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Landrat klar für humanitäre 
Hilfe für Flüchtlinge  
Sicherheit muss gewährleistet sein  Kritik an Informationspolitik des Landes  

Eisenberg. Angesichts der sprunghaft steigenden Flüchtlingszahlen und der sich 
dramatisch zuspitzenden Herausforderungen im Bereich der Erstunterbringung in 
Thüringen, sichert Landrat Andreas Heller die uneingeschränkte Unterstützung des 
Saale-Holzland-Kreises zu. Die Menschen, denen unter größten Strapazen die 
Flucht aus Kriegsgebieten gelungen ist, brauchen dringend unsere Hilfe. Das ist eine 
Frage der Mitmenschlichkeit.   

Zugleich kritisiert er die Vorgehensweise des Landes und vor allem die fehlende 
Information der Verantwortlichen vor Ort bei der überstürzten Einrichtung der 
Notunterkunft in einer Lagerhalle im Industriegebiet Tridelta in Hermsdorf. Noch am 
Freitag ließ das Land 

 

auf drängende Nachfragen  wissen, dass am Wochenende 
dort keine Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Trotz dieser Zusicherung kamen 
in der Nacht zum Sonntag 236 Flüchtlinge in Hermsdorf an. Weder der Landrat noch 
Bürgermeister Gerd Pillau wurden darüber im Vorfeld informiert.   

Fragen der Einwohner ernst nehmen  

Wir sind für humanitäre Hilfe, und wir wissen, dass es sich um eine überaus 
schwierige Situation handelt aber selbst bei den sich überschlagenden 
Entwicklungen wäre eine Information an Bürgermeister und Landrat nötig und 
möglich gewesen, betont Andreas Heller. Dann hätten wir auch auf die besorgten 
Fragen der Einwohner antworten können. Es kann nicht sein, dass die Hermsdorfer 
und wir als Landkreis bis zuletzt im Unklaren darüber gelassen werden, was auf uns 
zukommt. So kann man nicht mit den Menschen vor Ort umgehen.   

Landrat begrüßt Hermsdorfer Resolution  

In diesem Zusammenhang begrüßt der Landrat auch die vom Hermsdorfer Stadtrat 
verabschiedete Resolution, in der der Stadtrat sein Unverständnis darüber äußert, 
dass gewählte Funktionsträger in die getroffenen Entscheidungen im Vorfeld nicht 

rechtzeitig eingebunden wurden , sondern die Belegung der Halle vom 
Ministerpräsidenten angeordnet wurde. Dabei gehe es nicht um die Entscheidung 
an sich, sondern um die Vorgehensweise , betont auch der Landrat. Nur im Rahmen 
größtmöglicher Transparenz können die Interessen der Flüchtlinge sowie der 
Menschen vor Ort gewahrt bleiben, kann humanitäre Hilfe besser koordiniert und 
eine Lösung im Sinne aller Beteiligten gefunden werden. Wir wollen die anstehenden 
Aufgaben pragmatisch lösen, aber dazu müssen wir rechtzeitig informiert und 
eingebunden sein.

  

Dank an Hermsdorfer und Helfer  

Am Wochenende stand der Landrat ständig in Verbindung mit Bürgermeister Pillau 
sowie dem Hermsdorfer Stadtratsvorsitzenden Wöckel, um Fragen vor Ort zu klären 



und nötige Unterstützung zu leisten. Andreas Heller bedankt sich bei den beiden 
Verantwortungsträgern für die sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Interesse der Menschen - sowohl der Flüchtlinge als auch der Einwohner. Zugleich 
bedankt er sich bei den Einwohnern des Landkreises, insbesondere von Hermsdorf, 
und den Helfern u.a. vom DRK, die die Flüchtlinge empfangen haben und mit ersten 
Spenden bzw. freiwilligen Einsätzen die größte Not lindern halfen.  

Sicherheit der Flüchtlinge muss gewährleistet sein  

Inzwischen hat der Landrat ein Schreiben von Ministerpräsident Bodo Ramelow 
erhalten, in dem dieser sich für die Informationsgebung des Landes im Fall 
Hermsdorf entschuldigt. Für künftige Entscheidungen fordert Heller das Land 
nachdrücklich auf, entsprechende Genehmigungen für die Nutzung von Gebäuden 
im Vorfeld einzuholen, die Verantwortlichen vor Ort zeitnah über die geplanten 
Maßnahmen zu informieren und in alle Prozesse einzubinden.  

Offen ist nach wie vor die genehmigungsrechtliche Seite der Notunterkunft in 
Hermsdorf. Laut Bauplanungs- und Bauordnungsrecht ist die Unterbringung von 
Menschen in einem Industriegebiet nicht zulässig. Sicherheitsbestimmungen sind 
einzuhalten, auch und gerade weil es sich um eine Notsituation handelt , erklärt der 
Landrat und betont: Es geht hier nicht darum, bürokratische Hindernisse aufzubauen 

 

es geht um die Sicherheit der Menschen. Wegen der fehlenden Genehmigung hat 
das Landratsamt den Eigentümer in einem entsprechenden Anhörungsverfahren zu 
einer Stellungnahme aufgefordert. Der Landkreis hofft jetzt auf eine Vorlage vom 
Land zum Umgang mit baurechtlichen Vorgaben in Notlagen wie diesen.  

Der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner, hat als Vertreter des 
Nutzers der Halle dem Landrat versichert, dass das Landesverwaltungsamt die 
Verantwortung für den Betrieb der Notunterkunft in Hermsdorf trägt. Er teilte 
außerdem mit, dass die am Wochenende in Hermsdorf eingetroffenen Flüchtlinge 
unverzüglich an einen anderen Erstaufnahmeort verlegt werden sollen. Die Halle in 
Hermsdorf werde jedoch weiterhin als kurzzeitige Notunterkunft gebraucht, falls 
erneut eine sehr große Anzahl von Flüchtlingen  speziell an Wochenenden  in 
Thüringen eintrifft und unterzubringen ist.   

Flüchtlinge künftig dauerhaft unterbringen  

Der Saale-Holzland-Kreis wird künftig nicht nur Standort der Landesaufnahmestelle 
(LAST) für Asylbewerber, sondern auch verpflichtet sein, Flüchtlinge dauerhaft 
unterzubringen. Bisher war er wegen der LAST in Eisenberg-Saasa von dieser 
Aufnahmequote ausgenommen. Angesichts der massiv gestiegenen Zahlen ändert 
sich die Situation jedoch. In der Verwaltung wurde dazu bereits im Mai dieses Jahres 
eine Arbeitsgruppe mit Verantwortlichen aus allen beteiligten Ämtern  vom 
Bauordnungsamt über das Sozialamt bis hin zum Jugendamt  gebildet, die alles 
Nötige plant und organisiert. Wir werden spätestens zum 1.1.2016 Flüchtlinge 
aufnehmen , so der Landrat. Wir wissen nicht, wann genau und wie viele genau, 
aber wir sind darauf vorbereitet.   

Wenn der SHK erstmalig Flüchtlinge zugewiesen bekommt, werden das 
entsprechende Personal zur Verfügung stehen und die Unterkünfte bezugsfertig 
sein. Es werden sowohl Gemeinschafts- als auch Einzelunterkünfte im Landkreis 



geschaffen, die die menschenwürdige Unterbringung gewährleisten und somit einen 
ersten Beitrag zur Integration leisten , unterstrich Heller am Rande eines Treffens mit 
Ministerpräsident Ramelow und Integrationsminister Lauinger zum Thema 
Flüchtlinge im Migrationsministerium in Erfurt.    

Noch im September wird der Landrat darüber in einer Beratung die hauptamtlichen 
Verwaltungsleiter im Landkreis informieren, im Oktober steht das Thema auf der 
Tagesordnung eines Treffens mit allen Bürgermeistern.   

Ansprechpartnerin für die Koordinierung möglicher Spenden im Rahmen der 
Flüchtlingshilfe im Landratsamt ist die Beauftragte des Landrates, Doreen Finn, 
telefonisch erreichbar unter 036691/ 70363.  

Anlaufstelle für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge   

Ein weiteres Aufgabenfeld im Rahmen der Flüchtlingsthematik, dem sich der Saale-
Holzland-Kreis stellt, ist die Erstaufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. 
Hier hat der Landkreis durch die Landesaufnahmestelle ebenfalls bereits langjährige 
Erfahrungen und Kompetenzen, weil dadurch auch ein Großteil der unbegleiteten 
jungen Flüchtlinge zuerst in Eisenberg ankamen. Bisher waren das durchschnittlich 
30 pro Jahr, aber auch hier steigen die Zahlen rasant, allein das Jugendamt des SHK 
kümmert sich derzeit um rund 140 dieser Mädchen und Jungen. In dieser 
Ausnahmesituation haben wir kurzfristig die Entscheidung getroffen, unser 
Schulsozialarbeiter für die Betreuung dieser jungen Flüchtlinge, die ohne Eltern oder 
andere Angehörige bei uns gestrandet sind, zu betreuen , informiert der Landrat.   

Das Land will sogenannte Clearingstellen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
einrichten, die bevorzugt bei Kompetenz-Jugendämtern wie dem des SHK 
angesiedelt werden sollen. Wir werden uns dieser Verantwortung stellen und 
befinden uns dazu in intensiven Gesprächen mit dem Land , erklärt Landrat Heller 
zur Einrichtung einer solchen Clearingstelle. Es wurden auch bereits Gespräche mit 
den politischen Verantwortlichen vor Ort im Landkreis geführt. Denn auch hier gilt: Es 
ist wichtig, dass die Leute vor Ort informiert und in die Prozesse eingebunden 
werden, um die anstehenden Aufgaben zu lösen.      


