
Auszug aus dem Protokoll der 25. Sitzung des Kreistages am Mittwoch, dem 01.02.2012 
 
Anfrage von Frau Silke Neuber: 
„Die Sozialwerk Meiningen gGmbH bekam von der Gesellschaft zur Förderung des 
Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH (GFG) eine Förderzusage für 
das Projekt „Tagestreff für Suchtkranke in Bad Salzungen“ für den Zeitraum 01. bis 03.2012. 
Das Projekt solle davon ausgehen, „dass eine Förderung über den 31.03.2012 hinaus nicht 
möglich ist.“ Die Förderung aus den Erträgen der GFG hat in den letzten Jahren zur 
Sicherung solcher sozialen Projekte beigetragen. 
 
Ich frage den Landrat: 
 

1. Wieso kann die Förderung nicht wie in den letzten Jahren fortgeführt werden? 
 
2. Welche Vorstellungen gibt es zur Sicherung der Existenz des o. g. Projektes? 
 
3. Wer entscheidet wann über eine Projektförderung nach dem 31.03.2012? 
 
4. Welche Vereine/Projekte sind von einer solchen Absage noch betroffen und welche 

nicht?“ 
 
Die Beantwortung erfolgt durch den Landrat. 
zu 1: 
Aufgrund gesunkener Kapitalmarktzinsen könne die GFG nicht mehr genügend Einnahmen 
erzielen, um alle Projekte voll zu finanzieren und musste daher die Förderung auf das 1. 
Quartal reduzieren. 
 
zu 2: 
Aktuell werde über die weitere Entwicklung des Projektes im Zusammenhang mit der 
Suchtberatungsstelle, die als Pflichtaufgabe des Wartburgkreises per Vertrag an die 
Sozialwerk Meiningen gGmbH übertragen wurde und eng mit dem Tagestreff für 
Suchtkranke verzahnt sei, beraten. Eine Entscheidung hierzu stehe noch aus. 
 
zu 3: 
Der Aufsichtsrat der GFG werde voraussichtlich in seiner Sitzung am 08.03.2012 über die 
Projektförderung beschließen. 
 
zu 4: 
Der GFG lägen 26 Förderanträge für 2012 vor. Alle 26 Förderanträge seien dem Aufsichtsrat 
zur Beschlussfassung vorgelegt worden. Für 8 Förderanträge wurden bisher lediglich 
Förderungen vom 01.01. bis zum 31.03.2012 ausgesprochen. Die Förderhöhe belaufe sich auf 
ein Viertel der beantragten Leistungen. 
 
 
Frau Neuber stellt die Zusatzfrage, ob es möglich sei, den Kreistag darüber in Kenntnis zu 
setzen, welche Vereine von Kürzungen betroffen seien.  Der Landrat macht deutlich, dass 
man – wenn man Details erörtern wolle – in einen nichtöffentlichen Teil eintreten müsse. 
 
Frau Neuber führt aus, dass diese Beantwortung auch schriftlich erfolgen könne. Der Landrat 
sagt eine Beantwortung zu. 
 



Frau Neuber stellt weiterhin die Zusatzfrage, wieso der Erste Beigeordnete, Herr Krauser, 
jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender der GFG fungiere und wieso dies nicht durch die fachlich 
zuständige Beigeordnete wahrgenommen werde. 
 
Der Landrat betont, dass die Beigeordnete, Frau Gehret, sich erst in ihr umfangreiches 
Aufgabengebiet einarbeiten müsse. Die jetzige Regelung müsse keine abschließende 
darstellen. 
 
Herr Kranz stellt die Zusatzfragen, ob dem Landrat bekannt sei, dass die GFG bereits seit 
mehreren Jahren nicht in der Lage sei, Förderungen nur aus Zinserträgen zu bestreiten und 
dass der Aufsichtsrat der GFG die Entscheidungen über eine Förderung auf der Grundlage der 
Zuarbeit der Verwaltung treffe. 
 
Der Landrat führt aus, dass er diese Aussagen im Moment nicht abschließend beurteilen 
könne. 


