
Auszug aus dem Protokoll der 26. Sitzung des Kreistages am Mittwoch, den 23.05.12 
 
Anfrage von Silke Neuber: 
Die Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion 
GmbH hat zu Beginn des Jahres die bisherige Förderung des Tagestreffs für Suchtkranke in 
Bad Salzungen der Sozialwerk Meiningen gGmbH zunächst bis 31.03.2012 befristet, 
nachträglich bis 30.06.2012 verlängert. Über eine weitere Förderung sollte in einer Anfang 
Mai stattfindenden Aufsichtsratssitzung befunden werden. 
 
Ich frage den Landrat: 
 

1. Wurde eine weitere Förderung des o. g. Tagestreff vereinbart, wenn ja, bis wann und 
in welcher Höhe? 

2. Wenn nein oder befristet: wird es künftig im südlichen Wartburgkreis ein solches 
niedrigschwelliges, für die Betroffenen alltagsstrukturell ungemein wichtiges 
Angebot/Anlaufstelle dieser Art geben? 

 
 
Die 2. Anfrage, ebenfalls gestellt von Frau Neuber, die Förderung des Tagestreffs für 
Suchtkranke in Bad Salzungen betreffend, wird ebenfalls von Frau Gehret beantwortet. 
 
Zu 1.: 
Mit Schreiben vom 11.05.2012 wurde eine weitere Förderung in Höhe von 10.534,52 Euro 
ausgereicht. Die Gesamtförderung betrage damit 32.821,34 Euro. Dieser Betrag entspreche 
81% des vom Sozialwerk beantragten Betrages von 40.525,08 Euro. Die Verwendung ist für 
das gesamte Jahr möglich und nicht auf eine verkürzte Zeit reduziert. 
 
Zu 2.: 
Der Bescheid der GFG beziehe sich nur auf das Jahr 2012. Für 2013 stünden der GFG 
erheblich weniger Mittel als in 2012 zur Verfügung, d. h. eine weitere Förderung über 2012 
hinaus, sei, wenn überhaupt, nur in erheblich geringerem Maße möglich. Unabhängig davon 
sei zu beachten, dass das niedrigschwellige Beratungsangebot Tagestreff Landeplatz für die 
öffentliche Verwaltung keine Pflichtaufgabe sei. Pflichtaufgabe sei ausschließlich die 
Suchtberatung. Daher könne ein Angebot in dieser Form ohne finanzielle Mittel nicht 
vorgehalten werden. Allerdings habe die Suchtberatungsstelle im Rahmen der vor- und 
nachsorgenden Hilfen auch einen Teil aufsuchenden Charakter, d. h. die Suchtberatungsstelle 
müsse auch Hilfe vor Ort im Milieu der Betroffenen anbieten. Ebenso können auch im 
Rahmen der Präventionsarbeit durchaus niedrigschwellige Angebote vorgehalten werden. Die 
Suchtberatungsstelle im südlichen Wartburgkreis könne ebenfalls als täglicher Anlaufpunkt 
für die Betroffenen genutzt werden. 
Frau Neuber fragt Frau Gehret, ob sie sich vorstellen könne, das künftig die Förderung durch 
die GFG transparenter in den Gremien des Kreistages zur Kenntnis gegeben werde. Frau 
Gehret antwortet, dass sie dazu keine Auskunft geben könne, da dies Sache der GFG sei. 


