Endgültige Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung der
Gemeinde Großkrotzenburg am 22. Januar 2021
Die Gemeindevertretung hat in ihrer vorgenannten Sitzung Vorlagen des
Gemeindevorstandes beraten und folgende Beschlüsse gefasst:

V2020/FB1-F/024.1
Haushalt 2021
a)
Vorlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit dem
Investitionsprogramm gemäß § 101 Abs. 3 HGO für die Jahre 2021
bis 2024
b)
Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92 a HGO
c)
Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung mit allen Anlagen für
das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 94 HGO
Bei 9 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen hat die Gemeindevertretung beschlossen, den
Haushalt 2021 mit den o. a. Punkten a) bis c) zur weiteren Beratung und zur
Erarbeitung einer Beschlussempfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss zu
überweisen.

V2020\FB1-H/048.1
Reduzierung der Öffnung von Kindertagesstätten ab 16.12.2020,
Erlass des Kostenbeitrages und des Essensgeldes für Eltern, deren
Kinder aufgrund der behördlichen Empfehlung eine Betreuung nicht
in Anspruch nehmen
Mit einstimmigem Beschluss hat die Gemeindevertretung den Sachverhalt zur Kenntnis
genommen und beschlossen, dass ab dem Monat Januar 2021 von der Erhebung des
Kostenbeitrages und der Erhebung des Essengeldes für das Kinderhaus abzusehen ist,
wenn die Eltern eine Betreuung in dieser Zeit nicht in Anspruch nehmen.
Sollte eine Notbetreuung notwendig und in Anspruch genommen werden, ist diese
taggenau abzurechnen und in Rechnung zu stellen. Diese Regelung gilt bis zu einer
Änderung der derzeitigen Vorgaben des Landes Hessen.
Die Gemeindevertretung hat ebenso den freien Trägern der Kinderbetreuung in
Großkrotzenburg empfohlen, analog zu verfahren.

Zur Sitzung der Gemeindevertretung lag eine schriftlich eingereichte Anfrage der
Fraktion Krotzebojer Grüne vor, die in der Folgewoche von Bürgermeister Bauroth
beantwortet wurde.
Anfragen der Krotzebojer Grünen zur Gemeindevertretersitzung am 22.01.2021
Im Nachgang zum tödlichen Vorfall in unserer Asylbewerberunterkunft am Mittwoch,
den 13.01.2021 haben sich unserer Fraktion unter anderem folgende Fragen gestellt:
Die Gemeinde beschäftigt für die Asylbetreuung zwei Mitarbeiter, da dies günstiger sei
als ein Sicherheitsunternehmen. (u. a. Beantwortung Anfragen KG zur GeVe vom
23.10.2020).
1. Weshalb waren laut „Bild“ und weiteren Medienberichten zur Tatzeit Mitarbeiter
eines Sicherheitsunternehmens vor Ort?
Dass gerade die erwähnte „Bild“-Zeitung als eine höchst unzuverlässige Quelle gilt,
ist hinreichend bekannt. Weshalb also laut „Bild“ zur Tatzeit Mitarbeiter eines
Sicherheitsunternehmens vor Ort gewesen sein sollen, mag der verantwortliche
Redakteur beantworten. Seriöse Zeitungen jedenfalls haben in der Verwaltung
nachgefragt und die korrekte Antwort erhalten.
2. Wann, durch wen, zu welchem Zweck und für wie lange wurde dieser
Sicherheitsdienst beauftragt?
Zur Tatzeit war kein Sicherheitsdienst beauftragt.
Unterschiedlichen Medien zur Folge hat der Sicherheitsdienst den Aggressor
überwältigt.
Aus Kreisen der Verwaltung soll dies jedoch ein Gemeindebediensteter getan haben.
3. Wer hat den Aggressor überwältigt? (Polizeiprotokoll bitte bis Mitte
kommender Woche an alle Fraktionen)
Der Täter wurde von Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft und einem Mitarbeiter
der Gemeinde Großkrotzenburg bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.
Ein „Polizeiprotokoll“ liegt hier nicht vor. Die laufenden Ermittlungen erfolgen über die
zuständige Kriminalpolizei (K 11), sowie die Staatsanwaltschaft Hanau.
4. Was hat die Asylbetreuung zum Tatzeitpunkt unternommen – die Gemeinde
zahlt dafür Rufbereitschaft?
Die beiden Mitarbeiter der Gemeinde Großkrotzenburg waren bis in die frühen
Morgenstunden vor Ort und haben sowohl mit Bewohnern, als auch mit der Polizei
Gespräche geführt.
5. Waren die Asylbetreuer zum Tatzeitpunkt vor Ort?
Die Mitarbeiter der Gemeinde Großkrotzenburg waren unmittelbar nach der Tat vor Ort.
Am Folgetag waren Berichten zur Folge Bewohner der Asylbewerberunterkunft vor dem
Rathaus, um sich Gehör zu verschaffen. (Beschwerden)

6. Ist es zutreffend, dass beide Betreuer nicht anzutreffen waren und auch keine
Gespräche mit den Anwesenden Bewohnern der Asylbewerberunterkunft
geführt haben und wenn ja, warum?
Nein, nicht zutreffend (siehe Frage 4)
7. Wo waren die beiden Betreuer zu diesem Zeitpunkt?
Noch im Dienst.
8. Ist es zutreffend, dass der Bürgermeister ohne das fachkundige Personal
unserer Asylbetreuung mit den Bewohnern der Asylbewerberunterkunft
Gespräche geführt hat/führen musste und wenn ja, warum?
Ja, der Bürgermeister hat sowohl am 14.01. und 15.01.2021 in größerer Runde, als
auch in der 04. KW einzelne Gespräche mit Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft
geführt, wozu er durchaus in der Lage ist.
9. Wurden darüber hinaus noch Gespräche, wann und durch wen mit den
Bewohnern der Asylbewerberunterkunft geführt?
Es wurden Gespräche unter anderem mit einem Notfallseelsorger geführt, mit einem
Imam und einem Vertreter des Imam Sadjad Kulturzentrum Frankfurt, sowie ein erstes
Gespräch mit zwei Vertretern der Johanniter Flüchtlingshilfe.
10. Ist es zutreffend, dass seit Freitag, den 15. Januar beide Mitarbeiter der
Asylbetreuung gleichzeitig für mindestens eine Woche erkrankt sind?
Über etwaige Erkrankungen von Mitarbeitern der Gemeinde Großkrotzenburg werden
keine Auskünfte erteilt.
In der Veröffentlichung vom 14.01.2021 schreibt das Rathaus „So habe man sich um
Notfallseelsorge und psychologische Betreuung gekümmert.“.
11. Erhalten die Bewohner der Asylunterkunft aufgrund dieses Erlebnisses eine
professionelle psychotherapeutische Betreuung und wenn ja, welche?
Als erste Maßnahme wurden das Kriseninterventionsteam/die Notfallseelsorge des
MKK kontaktiert, sowie Kontakt mit einem Imam hergestellt. Des Weiteren fand eine
Begehung mit der Johanniter Flüchtlingshilfe statt. Dort wird derzeit ein Konzept für eine
weitergehende Betreuung erarbeitet.
12. Was wurde darüber hinaus konkret unternommen und durch wen ausgeführt?
Siehe 11.

13. Wie erfolgt derzeit die Asylbetreuung mit „oberster Priorität“, wenn aktuell
keine Mitarbeiter der Asylbetreuung zur Verfügung steht?
Durch Miterbeiter der Verwaltung und den Bürgermeister, im Übrigen siehe Frage 11.
In der Beantwortung der Anfragen zur Gemeindevertretersitzung vom 23.10.2020 wird
u.a. mitgeteilt, dass viele Kommunen zusätzliches pädagogisches Personal
beschäftigen, um das Konfliktpotential in den Einrichtungen zu senken.
14. Ist es zutreffend, dass die Gemeinde kein zusätzliches pädagogisches
Personal beschäftigt, weil die bestehende Asylbetreuung als ausreichend
erachtet wird?
Ja.
Gemäß einem Beschluss des Gemeindevorstandes wurden für die Asylbetreuer
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen beschlossen, um die notwendige
Qualifikation sicherzustellen.
15. Welche Ausbildung und Qualifikation haben die beiden Asylbetreuer?
(Nachweise bitte bis Mitte kommender Woche an alle Fraktionen.)
Es erschließt sich derzeit nicht, welcher Beschluss des GVo hier gemeint ist. Es gibt
einen Beschluss zur Fortbildung des kommissarischen Leiters der Ordnungsverwaltung.
Die entsprechenden Zertifikate wurden dem GVo vorgelegt und können auch
eingesehen werden.
Ein Versand von Zertifikaten, die Gegenstand der Personalakte sind, erfolgt nicht.
16. Welche genauen Maßnahmen wurden ergriffen? (Teilnahmebescheinigungen
an den Weiterbildungsmaßnahmen bis Mitte kommender Woche an alle
Fraktionen verteilen)
Siehe 15.
Zur Asylbetreuung gehören auch Konzepte zur praktischen Umsetzung der
Betreuung.
17. Welche Konzepte gibt es zur Konfliktprävention, -erkennung und bewältigung? (Nachweise bitte bis Mitte kommender Woche an alle
Fraktionen.)
Das bisherige Konzept der regelmäßigen Präsenz vor Ort und der ständigen
Erreichbarkeit bei Auseinandersetzungen hat sich bewährt.

18. Wer wurde hierfür geschult und wann? (Nachweise bitte bis Mitte kommender
Woche an alle Fraktionen.)
Eine explizite Schulung hat nicht stattgefunden, jedoch verfügt der kommissarische
Leiter des Ordnungsamtes über entsprechende Kenntnisse der Gewaltprävention und
Deeskalation.
Zur Organisation und Verteilung von Asylbewerbern zwischen Kreis und
Kommunen findet auch ein Informationsaustausch statt.
19. Welche Informationen werden bei Zuweisung einer Person durch den Kreis
mitgeteilt?
Die zur Unterbringung und Erfassung im Meldewesen erforderlichen Daten.
20. Welche Informationen kann/muss die Gemeinde selbst einholen?
Keine weiteren.
21. Ist es zutreffend, dass Maintal, Nidderau und Großkrotzenburg die einzigen
Kommunen im Kreis sind, die alleinstehende Männer in Ihre Asylunterkünfte
aufnehmen?
Die Belegungssituation in sämtlichen GU des MKK ist im Detail nicht bekannt.
Gegenfrage: Wenn es so wäre, was folgt daraus?
22. Welches Maß an Informationen zum Vorleben von aufgenommenen
Asylbewerbern erachtet die Gemeinde als ausreichend und warum?
Informationen „zum Vorleben“ ergeben sich aus Gesprächen im Rahmen der
Unterbringung.
23. Ist es zutreffend, dass vor kurzem eine Begehung der Einrichtung durch
verschiedene Behörden stattgefunden hat?
Am 18.01.2021 fand eine Begehung des Objekts durch die Abteilung „Vorbeugender
Brandschutz“ (VB) des Gefahrenabwehrzentrums des MKK statt.
24. Wenn ja, wann und durch welche Organisationen/Behörden? (Protokoll der
Begehung bitte bis Mitte kommender Woche an alle Fraktionen.)
Siehe 23.

25. Wann hat davor zuletzt eine Begehung stattgefunden?
Es hat in der Vergangenheit Gespräche bezüglich häufig ausgelöster
Brandmeldeanlagen mit dem VB des MKK gegeben.
Im Übrigen finden regelmäßige Wartungen und Prüfungen der Brandmeldeanlage durch
die Firma Siemens statt. Ansonsten finden in kürzeren Abständen bzw. auf Meldung
Begehungen durch Mitarbeiter der Gemeinde statt.
Ende letzten Jahres teilte der Gemeindevorstand mit, dass bei bestätigten
Corona-Fällen in der Asylbewerberunterkunft „häusliche Quarantäne“ erfolgen
soll.
26. Wie sieht das Vorgehen bei einer solchen „Häuslichen Quarantäne“ aus?
Das Vorgehen erfolgt in enger Abstimmung bzw. auf Anweisung des
Gesundheitsamtes, welches auch ausschließlich dazu ermächtigt ist, eine Quarantäne
anzuordnen. Da die Unterkunft in verschiedene Abschnitte unterteilt ist bzw. unterteilt
werden kann, denen dann jeweils noch Sanitärräume und eine Küche zugeordnet sind,
erfolgt die Durchführung der Quarantäne durch Verbleiben der betroffenen Bewohner in
diesen Bereichen.
27. Ist es zutreffend, dass bei einem ab Ende November letzten Jahres auf Corona
positiv getesteten Asylbewerber die „häusliche Quarantäne“ darin bestand,
dass er auf sein Zimmer isoliert wurde und dieses nur zum Aufsuchen der
Toilette oder Dusche verlassen durfte? (Die Küchennutzung zur
Eigenversorgung wurde ihm verwehrt.)
„Verwehrt“ ist hier mutmaßlich der falsche Ausdruck. Es ging immerhin darum,
die Infektion der übrigen Bewohner aus dem betroffenen Bereich zu verhindern,
was auch erfolgreich war.
Der infizierte Bewohner war allerdings mit allem Notwendigen versorgt.

