
Breitenworbis: Flüchtlinge fühlen sich an den 
Rand gedrängt
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  Die 
Flüchtlinge in Breitenworbis fühlen sich an den Rand gedrängt. Foto: dapd 

Die Asylanten zeichnen dramatische Bilder ihrer Situation. Sie fühlen sich in Breitenworbis isoliert, 
allein gelassen - gefangen im Asylbewerberheim am Rande des Ortes. Die Kritik an der Situation in 
Breitenworbis nimmt wieder zu. Zum wiederholten Mal wird die Heimschließung gefordert. 
Breitenworbis. Landrat Werner Henning (CDU) will diese Kritik nicht einfach hinnehmen. In einem 
TLZ-Gespräch sagt er: "Wir erleben das Heim in Breitenworbis zu 90 Prozent sehr ruhig." Die 
Proteste seien von Aktivisten initiiert worden und spiegeln aus seiner Sicht nicht wider, wie die 
Asylbewerber in Breitenworbis ihre Situation wirklich sehen. Henning sagt wörtlich: "Ich halte 
Breitenworbis im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten für optimal." 

Den Vorwurf, das Heim liege weit abseits der Zivilisation und so würden seine Bewohner von der 
Bevölkerung isoliert, will der Landrat nicht hinnehmen. "Das Heim liegt im siedlungsstärksten 
Gebiet des gesamten Landkreises", sagt der Landrat. Mit Breitenworbis, Niederorschel und 
Gernrode sei das Asylbewerberheim umgeben von den größten Orten des Landkreises. Bis nach 
Breitenworbis, sagt er, seien es nur 500 Meter Fußweg: "Das ist zumutbar." Die Entfernung bis in 
die Ortsmitte beläuft sich auf etwa einen Kilometer. 500 Meter sind es bis zum Ortsrand der 
Gemeinde. Henning verweist darauf, dass die Kinder in Gernrode die Grundschule oder die 
Realschule Breitenworbis besuchen - das sei vollkommen normal. "Die Verhältnisse könnten nicht 
besser sein", so Henning. Er erlebe im Umgang der Eichsfelder mit den Flüchtlingen ein 
"konziliantes, großzügiges Verhalten". 

30.000 Euro aus der Kreiskasse
Dass es im Heim in Breitenworbis zu Unruhen kommt, bestreitet der Landrat nicht. "Das hat sehr 
stark mit wechselnden Bevölkerungsgruppen zu tun", meint er. Kämen Menschen aus schwierigen 
Gegenden der Welt, so wirke sich das auch stimmungsmäßig aus. Das Heim, sagt Henning, sei nicht 
für den dauernden Aufenthalt gedacht. Und die Lebenssituation der Flüchtlinge ist "nicht 
vergleichbar mit dem Lebenstandard der deutschen Bevölkerung", so der Landrat. Nach der 
anhaltenden Kritik hatte auch das Sozialamt des Landkreises eigene Recherchen angestellt. Diese 
hätten, so Henning, ergeben, dass kein Asylbewerber bisher länger als drei Jahre in Breitenworbis 
gelebt habe. "Alle, die länger dort wären, sind in Privatquartieren untergebracht", so Henning. In 
Breitenworbis wohnen nach Angaben aus der Kreisverwaltung derzeit 96 Menschen. 54 Flüchtlinge 
leben aktuell in privaten Quartieren. 

Wie oft er selbst Beschwerden über die Zustände im Heim erhält, kann Henning nicht genau 
beziffern. Viele Briefe seien es nicht, sagt er. "Und die leite ich an das Thüringer Innenministerium 
weiter." Denn dieses sei der Auftraggeber für die Aufnahme von Flüchtlingen. "Und diese Aufgabe 
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nehmen wir als Landkreis im übertragenen Wirkungskreis wahr", erläutert der Landrat. 30.000 Euro 
im Jahr wende man aus der Kreiskasse zusätzlich dafür auf, um den Betrieb des 
Asylbewerberheimes zu sichern. Denn die Landeszuweisungen reichten nicht aus. Beschwerden des 
Innenministeriums zu unzumutbaren Zuständen gebe es nicht. Dass im Zuge der deutschlandweiten 
Proteste gegen die Zustände in Asylbewerberheimen immer wieder Breitenworbis auftauche, 
schreibt der Landrat weniger den Heimbewohnern selbst sondern einer Gruppe von Aktivisten zu. 
Diese seien vielerorts damit befasst, Protestmärsche zu organisieren. Kürzlich ist auch in 
Heiligenstadt demonstriert worden (wir berichteten). Henning warnt vor Stimmungsmache: "Die 
Proteste kommen von den Aktivisten und nur bedingt von den Flüchtlingen selbst", so der Landrat. 

"Es stinkt auch in anderen Dörfern"
An der Situation in Breitenworbis habe sich seit Inbetriebnahme des Heimes nichts geändert. In 
einem Punkt wünschte sich der Landrat nach eigenen Worten allerdings auch eine andere 
Umgebung. In unmittelbarer Nachbarschaft des Heimes befindet sich ein landwirtschaftlicher 
Betrieb, von dem an manchen Tagen eine hohe Geruchsbelastung ausgeht. "Das kann ich aber 
dennoch nicht ändern", so der Landrat. Henning weiter : "Es stinkt auch in anderen Dörfern." Seine 
Sorge sei, dass "man jetzt mit Übertreibungen Ressentiments provoziert".
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