
Geringe Beteiligung an Demo in Breitenworbis

 

Flüchtlinge aus dem Asylbewerberheim in Breitenworbis haben am Donnerstagmittag gegen 
die Zustände in dem Heim demonstriert. Foto:Eckhard Jüngel 

Nur wenige demonstrierten am Donnerstag für die Schließung des Asylbewerberheims in 
Breitenworbis. Das Eichsfelder Landratsamt weist Vorwürfe zurück. 
Heiligenstadt. Flüchtlinge aus dem Asylbewerberheim in Breitenworbis haben am 
Donnerstagmittag gegen die Zustände in dem Heim demonstriert. Unter den etwa 15 Teilnehmern 
der Demonstration waren neben Flüchtlingen auch aus anderen Thüringer Asylbewerberheimen 
Unterstützer des Flüchtlingsnetzwerks "The Voice Refugee Forum" Thüringen. Die zentrale 
Forderung der Demonstranten: die Schließung des einsam liegenden Asylantenheimes in 
Breitenworbis. Die Flüchtlinge wollen stattdessen in Wohnungen untergebracht werden. 

Kreistagsabgeordneter Michael Hoffmeier (Grüne), der mit der Demonstration nichts zu tun hatte, 
kann diese Forderung verstehen. "Eine Unterbringung in Wohnungen ist von der Gesetzeslage her 
möglich", sagt er. Den größten Nachteil an der zentralen Unterbringung in Heimen sieht er in den 
mangelnden Kontaktmöglichkeiten der Flüchtlinge zur Bevölkerung. "Besser wäre eine nähere 
Integration der Menschen." 

Monika Fromm, Leiterin des Eichsfelder Sozialamtes in Heiligenstadt, sieht die Rechtslage anders. 
"Für die Zeit des laufenden Asylverfahrens wird im Gesetz die Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften gefordert", erklärt sie. Die Sammelunterkunft bringe durchaus Vorteile 
für die Flüchtlinge. "Die allermeisten Flüchtlinge fühlen sich sozial gut versorgt." 

In Einzelfällen seien auch im Eichsfeld Flüchtlinge in einzelnen Wohnungen untergebracht, eine 
solche Unterbringung aller Asylsuchender könne sie sich von der Handhabung her aber nur schwer 
vorstellen. Unter den Demonstranten sind nur zwei Flüchtlinge aus dem Heim in Breitenworbis, in 
dem rund 130 Menschen leben. 

Der Grund für die schwache Beteiligung ist für Amir Bahadori (35), selbst Flüchtling aus dem Heim 
in Mühlhausen, klar: "Die Leute aus Breitenworbis haben Angst, dass sie abgeschoben werden, 
wenn sie demonstrieren." Hediye Nouri (14), die mit ihrer Mutter im Heim in Breitenworbis lebt, 
berichtet, der zuständige Betreuer des Heims habe Bewohner nach der Veröffentlichung von Bildern 
des Heims im Internet deswegen heftig kritisiert. 

Für Clemens Wigger (23), Unterstützer des Flüchtlingsnetzwerks "The Voice", hat die 
Einschüchterung der Asylbewerber durch die Behörden System. "Häufig wird die Erlaubnis, zum 
Arzt zu gehen, verweigert, mit Abschiebung gedroht oder die Zuteilung an Gutscheinen gekürzt." 
Er fordert neben der Schließung des Heims auch die Auszahlung von Bargeld statt der Ausgabe von 
Gutscheinen an die Flüchtlinge. 

Amtsleiterin Monika Fromm wirft der Organisation vor, mit falschen Fakten zu agieren. "Die 
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Forderungen kommen nicht aus dem Heim, sondern von der Flüchtlingsorganisation." Das 
Asylbewerberheim in Breitenworbis sei bereits mehrfach von Abgeordneten und Ausschüssen aus 
dem Kreistag besichtigt worden. "Breitenworbis ist für mich ein Beispiel für Integration." Das 
Flüchtlingsnetzwerk "The Voice" will am 22. Oktober mit einer weiteren Demonstration in Erfurt 
für sein Anliegen kämpfen. 
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