
SPD will über Asylbewerberheim im 
Eichsfelder Kreistag diskutieren

•  Sanam (24) 
und Ali (27) Najimi leben mit Maria (3 Monate) im Breitenworbiser Asylbewerberheim. 
Foto: Alexander Volkmann 

Die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien im Eichsfeld soll Thema im Kreistag werden. Dazu hat 
Ronny Fritzlar (SPD) einen Antrag im Kreisausschuss abgegeben. 
Heiligenstadt. Die Eichsfelder Sozialdemokraten wollen einen Beschluss bewirken, nachdem 
Familien mit Kindern nach Möglichkeit nicht mehr im Breitenworbiser Asylbewerberheim, sondern 
generell in Wohnungen untergebracht werden. Aber gleich als Fritzlar den Antrag abgab, zeigte ihm 
Landrat Werner Henning (CDU) die Hürden auf. Die Unterbringung der Asylbewerber sei nicht 
Befassungsgegenstand des Kreistages, sondern staatliche Aufgabe der Kreisverwaltung, er selbst sei 
also zuständig, nicht die Kreistagsmitglieder, klärte er Fritzlar auf. Henning will über das Thema 
auch gar nicht öffentlich diskutieren. 

"Wir müssen nicht über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird", sagte Henning 
rückblickend auf die jüngsten Demonstrationen von "Aktivisten", wie sie Henning nennt, die sich 
für bessere Lebensbedingungen der Flüchtlinge auch im Eichsfeld einsetzten. 
Kreisausschussmitglied Dietrich Hertam (Linke) sah das anders. Es stünde dem christlich geprägten 
Eichsfeld gut zu Gesicht, nach Wegen zu suchen, wie die lange Unterbringung von Familien im 
Heim verhindert werden könne, sagte Hertam. Das habe für das Eichsfeld schließlich auch eine 
politische Außenwirkung. Ronny Fritzlar in Schutz nehmend, sagte Hertam, man könne als 
Kreistagsmitglied auch nicht bis ins Letzte wissen, wofür man zuständig sei und wofür nicht. 

Und so entspann sich die öffentliche Diskussion gleich im Kreisausschuss, wo eigentlich nur über 
die Tagesordnung für den Kreistag abgestimmt werden sollte. Für Werner Henning lässt sich die 
Frage, ob Flüchtlingsfamilien besser im Heim oder in einer eigenen Wohnung untergebracht sind, 
nicht so klar beantworten. Das müsse man den fachkundigen Mitarbeitern des zuständigen Amtes 
überlassen, die wüssten am besten, wie sie die Spielräume ausschöpfen könnten. Henning betonte, 
bei der letzten Kontrolle durch das Land habe es im Breitenworbiser Asylbewerberheim keinerlei 
Beanstandungen gegeben. "Wir sollten den Fokus nicht daraufhalten", bat der Landrat noch einmal, 
denn er habe Sorge, dass sich sonst noch andere als die schon bekannten "Aktivisten" einschalteten. 

Eva-Maria Träger, Ausländerbeauftragte des Landkreises Eichsfeld, hatte im Kreisausschuss Zahlen 
parat. Derzeit seien 56 Personen außerhalb des Heimes in Wohnungen untergebracht, darunter 26 
Familien. Im Heim lebten 19 Familien. Heute würden die Asylbewerberverfahren meist schneller 
zum Abschluss gebracht als früher. Flüchtlinge aus Afghanistan warten laut Träger sechs Monate bis 
ein Jahr auf die Entscheidung, ob sie in Deutschland bleiben dürfen oder nicht, Menschen aus 
Serbien-Montenegro vier bis acht Wochen. Es komme stark darauf an, ob die persönlichen Daten, 
die die Bewerber selbst angeben, der Überprüfung standhielten. Die Verweildauer im Heim liege 
derzeit bei maximal 1,5 Jahren. Hätten Bewohner gesundheitliche Probleme, werde schnell 
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gehandelt. Aber, so sagte Eva-Maria Träger auch, es werde immer schwerer, geeignete Wohnungen 
zu finden. 

Und ein weiteres Problem sei, dass hohe Folgekosten beim Vermieter entstünden, wenn die 
Wohnung angemietet wurde und die Familie dann doch recht zügig ihren Bescheid bekommt und 
wieder auszieht. Ergänzend wies die Ausländerbeauftragte darauf hin, dass die soziale Betreuung 
der Flüchtlinge über das Maß hinaus geleistet werde, die Schulen spielten dabei eine sehr gute 
Rolle, böten sogar Nachhilfe für die Eltern an, die die Gespräche mit den Lehrern dann besser 
verstehen könnten. 

"Wir schießen für die Unterbringung der Asylbewerber regelmäßig aus unserem Kreishaushalt zu", 
sagte auch die Erste Beigeordnete Martina Gatzemeier. Trotzdem beharrte Ronny Fritzlar darauf, 
das Thema auf die Tagesordnung für den 5. Dezember zu setzen, um eine vollständige dezentrale 
Unterbringung der Flüchtlinge zu erreichen oder zumindest die Zahl der Familien zu erhöhen, die 
dann nicht mehr im Heim leben müssten. Landrat Henning kündigte an, dass er den 
Tagesordnungspunkt zu Beginn des Kreistages dann wegen Nichtzuständigkeit wieder 
herunternehmen müsse. 
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