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»Ich möchte mit Ihnen nicht mehr über das Thema reden«

Ein CDU-Landrat findet es ganz in Ordnung, daß Flüchtlinge jahrelang
im Güllegestank leben müssen. Ein Gespräch mit Werner Henning

Interview: Gitta Düperthal

Werner Henning (CDU) ist Landrat im Thüringer Landkreis Eichsfeld

*/Seit Jahren beklagen Flüchtlinge inhumane Zustände im Lager
Breitenworbis – neuerlich in einem offenen Brief an das Landratsamt
Eichsfeld. Es liegt zwei Kilometer vom nächsten Ort entfernt, neben
Güllegruben und einer Mastanlage. Es stinkt dort fürchterlich. Warum
schließen Sie es nicht?
/*
Frau Düperthal, so können wir nicht reden. Gemeinschaftsunterkunft (GU)
nennen wir es.
*/Ich war selber dort und habe mit Flüchtlingen gesprochen. Ich würde es
keine Stunde aushalten …
/*
Sie müssen dort nicht leben, weil Sie kein Asylverfahren eingeleitet
haben. Die Gerüche gefallen mir auch nicht, sie sind nur bei Ostwind
vorhanden. Das tut mir auch ausgesprochen leid. Aber ich habe keine
Lösung dafür. Wir leben nun einmal im ländlichen Raum.
*/Für Flüchtlinge herrscht Arbeitsverbot. Sie sind den ganzen Tag diesen
Zuständen ausgesetzt. Weshalb wollen Sie sie nicht in Wohnungen
unterbringen?
/*
Ich will Ihnen ja gern alles beantworten, aber lassen Sie uns doch bitte
die Antworten entwickeln, und nicht auf das aufbauen, was andere sagen.
Richtig ist: Wir als Landkreis im übertragenen Wirkungskreis – das ist
entscheidend – nehmen diese Aufgabe im Auftrag des Freistaates Thüringen
wahr. Der Gesetzgeber schreibt uns vor, eine GU zu unterhalten. Das
macht auch Sinn. Asylbewerber sind nur so lange bei uns, wie sie auf
Anerkennung ihres Asylverfahrens warten.
*/Flüchtlinge mußten dort aber bis zu sechs Jahre verbringen.
/*
Das haben wir hier nicht zu beurteilen. Mitunter ziehen sich Verfahren
in die Länge, weil Rückfragen bei Botschaften gestellt werden oder Pässe
nicht vorhanden sind. Wir reagieren darauf: Niemand wird mehr als
zweieinhalb Jahre in der GU untergebracht.
*/Frauen schildern in dem offenen Brief demütigende Behandlung.
Mitarbeiter hätten sich z.B. geweigert, für eine Kranke ein Taxi zu
rufen: Man könne sie ja in einen Einkaufswagen setzen und zum Arzt
rollen. Gehen Sie solchen Vorwürfen nach?
/*
Sie zitieren einen Brief von Leuten, die ich nicht kenne; von Aktivisten
aus Erfurt, Jena oder sonst woher – nicht von Betroffenen überprüfbar
vorgebracht! Meine Mitarbeiter schließen den Wahrheitsgehalt solcher



Äußerungen aus.
*/Untersuchen Sie diese Vorkommnisse denn?
/*
Würden solche Dinge vorliegen, würden wir dem nachgehen. Aber Sie müssen
das Thema politisch deutschlandweit einordnen. Organisationen schreiben
sich auf die Fahne: Schließung der Lager – Punkt. Ich hingegen meine:
Asylbewerber in unserem Heim werden von politischen Aktivisten benutzt,
die glauben, die Wahrheit alleine gepachtet zu haben. Richtig ist: Wir
haben 72 Menschen in Privatwohnungen untergebracht; und in der GU
Breitenworbis 105. Das hat auch mit Geld zu tun. Wenn der Freistaat
Thüringen uns das Geld gibt und ein Gesetz erläßt, daß wir alle privat
unterbringen sollen, können wir das tun.
*/Flüchtlinge haben gegenüber jW geäußert, Repressionen fürchten zu
müssen, wenn sie über die schlimmen Zustände berichten.
/*
Das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Kritik ist: Die Probleme werden
auf unserem Rücken ausgetragen. Wir sind doch nur die Ausrichter für das
Land. Vergangenen Herbst gab es die letzte große Kontrolle des
Landesverwaltungsamtes: Null Beanstandungen! Auf deren Anweisungen
reagiere ich, aber nicht auf Flüchtlingsproteste. Unser Auftraggeber war
mit uns zufrieden. Punkt.
*/Andere thüringische Landkreise haben ihre Lager geschlossen, kürzlich
Zella-Mehlis und Gangloffsömmern. Waren Sie selbst schon im Lager
Breitenworbis?
/*
Natürlich. Das Land hat dieses Heim abgenommen, und hält es für in
Ordnung. Auch wenn die Gerüche furchtbar sind – damit ist für mich das
Thema erledigt.
*/Wie können Sie es denn verantworten, daß 105 Menschen bei nur drei
funktionierenden Duschen täglich zum Waschen Schlange stehen müssen?
/*
Vom Heimbetreiber muß ich mir sagen lassen: Am selben Tag, an dem man
die Duschen in Ordnung bringt, machen Flüchtlinge sie wieder kaputt.
Werden Beschwerden im offenen Brief vorgebracht, schicken wir sie weiter
an das Thüringer Innenministerium, in dessen Auftrag wir handeln.
*/Weshalb schließen Sie das Lager nicht?
/*
Wir machen das eben nicht so, wie andere Kreise, nehmen Sie das doch
einfach zur Kenntnis. Ich möchte jetzt nicht mehr mit Ihnen über das
Thema reden. Wenden Sie sich bitte an das Thüringer Innenministerium.
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