Beantwortung der Anfragen der Fraktion Krotzebojer Grüne aus der
Sitzung der Gemeindevertretung vom 23. Oktober 2020
1. Barrierefreier Schleusenübergang
Gemäß Ihrer Aussage zur aktuellen Stunde im HFA am 28.09.2020 sollte am 02.10.2020
der Ortstermin mit dem Fachingenieur, sowie Vertretern Hainburgs und der Agenda Verkehr
stattfinden.
-Hat der Termin stattgefunden?
-Wenn Nein, warum nicht und wann wird er nachgeholt?
-Wenn Ja, mit welchem Ergebnis und wie geht es weiter?
-Was genau ist untersucht worden bzw. sollte untersucht werden?
-Wurde der Behindertenbeauftragte der Gemeinde Herr Peter Distler hinzugezogen und
wenn
Nein, warum nicht?

Wie bereits einer entsprechenden Pressemitteilung im freitag aktuell zu entnehmen war,
fand der Ortstermin statt. Bürgermeister und Agenda Verkehr hatten sich darauf verständigt,
dass nur ein Pressebericht geschrieben würde.
Beim Ortstermin anwesend waren die Bürgermeister aus Großkrotzenburg und Hainburg,
Vertreter der jeweiligen Verwaltungen sowie von Agenda Verkehr und vom Büro
Schäpertöns.
Zu Beginn präsentierte Herr Zeller von der Agenda Verkehr die vor einiger Zeit von der
Agenda erstellte Planung, bevor der Schleusenübergang in Augenschein genommen
wurde.
Insbesondere auf der Seite Hainburg ergeben sich aufgrund der Nähe zur Straße nicht
unerhebliche Probleme, zudem handelt es sich bei dem Grünstreifen entlang des
Mainuferwegs um ein Landschaftsschutzgebiet.
Das Ingenieurbüro wird nun die gesammelten Informationen auswerten und ein Angebot für
die weitere Planung unterbreiten. Inzwischen wird geprüft, ob eine Förderung im Rahmen
der bereits vorgestellten Förderprogramme möglich ist. Dies auch vor dem Hintergrund der
Tatsache, dass die Breite des Schleusenstegs eigentlich nicht den erforderlichen Normen
für einen Radweg entspricht.
Der Behindertenbeauftragte war zu diesem Termin nicht hinzugeladen worden, da die
Voraussetzungen für eine Barrierefreiheit den Teilnehmern des Termins bekannt ist und der
Termin in erster Linie informativen Charakter hatte.

2. Prüfbericht des Amtes für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises zur
Umsetzung der neuen Entgeltordnung nach TVöD-VKA
Gemäß Ihrer Beantwortung zu unserer Anfrage zur aktuellen Stunde im HFA am
25.08.2020 liegt dieser Prüfbericht der Verwaltung seit dem 07.04.2020 vor und wurde den
Gremien trotz mehrfacher Nachfrage zuletzt im HFA am 28.09.2020 den Gremien immer
noch nicht vorgelegt.
Wir bitten daher erneut nachdrücklich darum, den Gremien den Prüfbericht unverzüglich
vorzulegen.
Der Prüfbericht wurde den Mitgliedern der Gemeindevertretung und des
Gemeindevorstandes mittlerweile zur Verfügung gestellt.

3. Grundstückserwerb "Das Hohe Buchengewann" Flur 12 Flurstück 82/1 gemäß
Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.02.2020
-Wurde das Grundstück durch die Gemeinde erworben?
-Wenn Ja, wann?
-Wenn Nein, warum nicht?
Im Anschluss an die erteilte Haushaltsgenehmigung mit dem Grundstückseigentümer
geführte Gespräche sind erfolglos geblieben. Die Preisvorstellungen des Eigentümers
bewegen sich selbst oberhalb der Preise, die für Bauerwartungsland gezahlt würden.
Um Bauerwartungsland im Sinne der Legaldefinition handelt es sich überdies nicht.

4. Nachweis der gesetzlichen Grundlage zur Auszahlung von Zulagen gemäß
Aufforderung des Amtes für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises
anlässlich des entsprechenden Prüfungsberichts
-Wurde der Nachweis wie gefordert gegenüber dem Amt erbracht?
-Wenn Ja, wann?
-Wenn Nein, warum nicht und wann soll der Nachweis erbracht werden?
-Wenn Ja, warum wurde die Gemeindevertretung unter Vorlage des Nachweises nicht wie
ausdrücklich im HFA vom 28.09.2020 gewünscht unterrichtet?
Zunächst sollte man sich noch einmal vergegenwärtigen, dass aufgrund einschlägiger
rechtlicher Bestimmungen (u.a. Landesaufnahmegesetz) die Gemeinde Großkrotzenburg
zur Aufnahme und Unterbringung der ihr – letztlich – durch den Main-Kinzig-Kreis
zugewiesenen Asylbewerber/innen verpflichtet ist. Diese Aufgabe erfüllt die Gemeinde
wiederum in eigener Verantwortung. In unserem Fall geschieht dies im Wesentlichen durch
die Unterbringung der Asylsuchenden in einer so genannten Gemeinschaftsunterkunft (GU)
für bis zu rd. 100 ausschließlich männliche Einzelpersonen.
Mit der Pflicht zur Unterbringung dieser Personen geht auch die Pflicht einher, u.a, gemäß

den Bestimmungen des HSOG, der VV-HSOG etc. für die Wahrung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung Sorge zu tragen. Dies ist Aufgabe des Bürgermeisters als örtliche
Ordnungsbehörde.
Dabei birgt eine Gemeinschaftsunterkunft ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpotential.
Nicht nur, dass hier unterschiedliche Kulturkreise aufeinandertreffen, fristen zahlreiche
Bewohner der GU bereits seit mehreren Jahren (!) ihr Dasein zu zweit auf einer Fläche von
rund 13 Quadratmetern. Fast zwangsläufig kommt es daher immer wieder, jedenfalls
mehrfach in der Woche zu Konflikten und Streitigkeiten unter den Bewohnern, die es im
Keim zu deeskalieren gilt. Dies gelingt in der GU Schulstraße 6 bislang sehr gut, wie auch
jeweils in den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Polizeidienststelle Hanau
Großauheim alljährlich bestätigt wird.
Dies gelingt aber auch nur deshalb so gut, weil die beiden Mitarbeiter der Verwaltung, die
vor Ort die Verantwortlichkeit haben, über die Jahre hinweg eine Vertrauensbasis zu den
Bewohnern aufgebaut wurde, einhergehend mit der Erarbeitung des Respekts der
Bewohner.
Abgesehen von der täglichen Arbeit tagsüber in der GU, sind die beiden
Verwaltungsmitarbeiter mehrfach wöchentlich auch abends und nachts in der GU im Streit
schlichtend tätig. Überließe man die Einrichtung sich selbst, würde die Situation vor Ort sehr
kurzfristig eskalieren. Dies haben auch andere Kommunen für sich erkannt und
entsprechende Lösungen gefunden. Häufig bestehen diese Lösungen entweder in der
Beschäftigung zusätzlichen pädagogischen Personals oder – vielfach – in der Beauftragung
von Security-Firmen. Aus bereits vorgetragenen Beispielen wissen wir, dass für GU mit
einer Kapazität von „nur“ 60 Personen jährlich über 150 TEUR für eine Security aufgewandt
werden. Übertragen auf Großkrotzenburg heißt dies:
Mit der Einstellung der Rufbereitschaft und der damit nicht mehr möglichen Kontrolle der
GU wird sehr kurzfristig ein Zustand eintreten, den die Gemeinde Großkrotzenburg als
Verantwortliche für die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht hinnehmen kann.
Somit müsste zwangsläufig entweder weiteres, auch nachts und an den Wochenenden
verfügbares eigenes Personal eingestellt werden, oder aber eine im Vergleich zur
Rufbereitschaft um mehr als 100 TEUR p.a. teurere Security beauftragt werden.
Beides kann nicht im Interesse der Gemeinde Großkrotzenburg und auch nicht im Interesse
der politisch Verantwortlichen liegen, denn beide Sachverhalte fügen der Gemeinde
Großkrotzenburg einen Schaden zu. Aufgrund der vorgenannten Gründe habe ich als
Bürgermeister die Zahlung der genannten Rufbereitschaftszulage, trotz verhängter
Haushaltssperre, verfügt.
Nach diesen Ausführungen zu den Fragen:
Bei sämtlichen Zulagen handelt es sich um tariflich (TVöD) geregelte Zulagen, es wurden
und werden keinerlei freiwillige Zulagen gezahlt.
Sämtliche Zahlungen waren durch das Budget „Personalkosten“ gedeckt. Insofern ist der
Hinweis des RPA auf außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben nicht zutreffend.
Letztlich ist zu diesem Sachverhalt die politische Entscheidung zu treffen, ob die
kostengünstigste Variante zur Beaufsichtigung der GU auch weiterhin Bestand haben soll,
oder eine weitaus kostspieligere Variante umzusetzen ist.
Bei objektiver Betrachtung ist im Ergebnis nur eine Antwort denkbar.

