
Auszug aus dem Protokoll der 26. Sitzung des Kreistages am Mittwoch, den 23.05.12 
 
Anfrage von Silke Neuber: 
Der Wartburgkreis hat nach Kündigung des Versorgungsvertrages mit dem Sozialwerk 
Meiningen gGmbH die Trägerschaft der psychosozialen Beratungsstelle für suchtgefährdete 
und suchtkranke Menschen neu und unter anderen Prämissen ausgeschrieben. 
 
Ich frage den Landrat: 
 

1. Da lediglich eine Sucht-Beratung ausgeschrieben wird, bleibt die Frage, welche Sucht- 
Behandlungsmöglichkeiten künftig in der Region angeboten werden, zumal nicht 
einmal ein ausgebildeter Psychologe gefordert wird? Wo und in welcher Form? 

2. Der Landkreis verlangt die Übergabe der Dokumentationen über behandelte Klienten 
an das Gesundheitsamt; wie ist die mit dem Datenschutz und therapeutischer 
Schweigepflicht vereinbar? 

3. Die verständlicherweise bisher beim Träger liegende Fachaufsicht soll nunmehr das 
Gesundheitsamt übernehmen, worin begründet sich diese Motivation? 

4. Die bisher im Sinne der Betroffenen gut funktionierende Netzwerkstruktur Beratungs-
/Behandlungsstelle + Tagestreff + Betreutes Wohnen + Arbeitsprojekt ist hinfällig – 
wie gedenkt der Landkreis diese niedrigschwellige, aber ungemein wichtige Struktur 
für Suchtkranke künftig herzustellen? 

5. Wird die Kreisverwaltung künftig bei solch umfassenden strukturellen Veränderungen 
Gremien des Kreistages (bspw. Sozialausschuss, Kreistag) und den Psychiatriebeirat 
im Vorfeld der Entscheidung in die Diskussion einbeziehen oder wird darauf auch in 
der Zukunft verzichtet? 

 
Die 1. Anfrage von Frau Neuber die Ausschreibung des Versorgungsvertrages mit dem 
Sozialwerk Meiningen gGmbH beantwortet Frau Gehret. 
 
Eingangs gibt Frau Gehret den Hinweis, dass es sich bei Fragen der Suchtberatung Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreis handele, für die der Kreistag nicht zuständig sei. Ergo 
erfolge bei Unzuständigkeit keine Behandlung der Anträge oder der Anfragen im Kreistag. 
Die nachfolgende Beantwortung der Anfragen zu den Themen Suchtberatung und Tagestreff 
Landeplatz würden daher eine Ausnahme bleiben. Unter Bezugnahme auf die Geschehnisse in 
der vorletzten Kreistagssitzung werde sie informatorisch zu den einzelnen Punkten Stellung 
nehmen. 
 
Zu 1. Zu den Suchtbehandlungsmöglichkeiten in der Region: Die Arbeit der psychosozialen 
Beratungsstellen umfasse die in den §§ 3 und 4 ThürPsychKG genannten Aufgaben sowie die 
Aufgaben des § 8 (1) Nr. 5 der Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die 
Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes 
Thüringens. Diese seien u. a. Beratung, Begleitung, soziale Unterstützung und persönliche 
Betreuung sowie Aufklärung und Vermittlung in weiterführende geeignete Hilfeformen aller 
hilfesuchenden suchtgefährdeten, suchtkranken Menschen, ihrer Angehörigen und deren 
Umfeld. Dies soll in Form von Konsultationen, Beratungsgesprächen und Hausbesuchen, 
aufsuchenden Tätigkeiten bei stationärer Entgiftung, sozialpädagogischer, 
sozialtherapeutischer und ganzheitlicher Begleitung suchtkranker Menschen wahrgenommen 
werden. Des Weiteren soll eine intensive Präventionsarbeit durchgeführt werden. Primär sei 
es damit Aufgabe des Gesundheitsamtes, die in den vorgenannten Rechtsvorschriften 
festgeschriebenen Angebote für suchtkranke Menschen und deren Angehörige vorzuhalten. 
Dies soll mit der erneuten Übertragung der Aufgaben an einen freien Träger sichergestellt 



werden. Suchttherapeutische Behandlungsmöglichkeiten können vom Träger mit angeboten 
werden, sofern die eigentlichen Aufgaben von den Beratungsstellen dadurch nicht 
eingeschränkt werden. 
Dieses System würde sich bereits seit vielen Jahren auch ohne Einsatz eines Psychologen im 
nördlichen Wartburgkreis und der Stadt Eisenach bewähren. 
 
Zu 2. Thema Datenschutz: Frau Gehret weist darauf hin, dass das Gesundheitsamt im gleichen 
Umfang der Schweigepflicht unterliege wie die Beratungsstelle selbst. Zur Problematik des 
Datenschutzes bzw. der Auskunftspflicht bei Beratungsstellen wurde vom Rechtsamt des 
Wartburgkreises eine Stellungnahme des Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz 
angefordert. Sobald diese vorliege, können weitere Ausführung hierzu getätigt werden. 
Sofern erforderlich werde der Vertragsentwurf nochmals angepasst. 
 
Zu 3. Thema Fachaufsicht: Frau Gehret informiert, dass es sich bei der Beratung von 
suchtkranken Menschen und deren Angehörigen um eine Aufgabe des übertragenen 
Wirkungskreis handele. Die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten, die Aufgabe an einen 
freien Träger zu übertragen, wurden und werden durch den Wartburgkreis genutzt. Es wird 
daher nicht als problematisch angesehen, wenn das Gesundheitsamt die Fachaufsicht über 
einen an einen freien Träger übertragenen Aufgabenbereich ausübe. 
 
Zu 4. Netzwerkstruktur: Es werde auch bei verschiedenen Trägern der einzelnen 
Einrichtungen an einer gut funktionierenden Netzwerkstruktur festgehalten. Nach Abschluss 
des Vergabeverfahrens würden hierzu weitere Einzelheiten besprochen. 
 
Zu 5. Beteiligung der Gremien des Kreistages: Auch hier gelte wieder, dass es sich um eine 
Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises handele. Insofern war die Einbeziehung des 
Kreistages bei der Kündigung des Vertrages nicht erforderlich. Dennoch werde in Zukunft 
eine Einbeziehung des Sozialausschusses bei essentiellen Fragen der Suchtberatung erfolgen. 
Eine Einbeziehung des Sozialausschusses im weiteren Vergabeverfahren sei ebenfalls 
vorgesehen. Es bleibe dabei, dass die Behandlung dieser Thematik im Kreistag eine 
Ausnahme bleibe. 
Frau Neuber fragt, ob sie die Stellungnahme zum Datenschutz, wenn diese vorliege, 
bekommen könne. Frau Gehret sagt dies zu. 


