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                                                                                                     Schalkau, den 22.08.2015

Am 20. August eskalierten die Auseinandersetzungen in der völlig überbelegten Erstaufnahmestelle 
in Suhl/Thüringen. Seit Monaten wird dagegen das Angebot, in Schalkau in der Anlage „Im Wald-
grund“ sofort 150 kurdische Flüchtlinge aus Syrien und Irak - und nach einem umgehenden Ausbau 
des Objektes noch einmal mindestens weitere 150 – unterzubringen, aus der Staatskanzlei sabotiert 
und diffamiert.

Nach den Suhler Ereignissen positionierte sich Bodo Ramelow, der Ministerpräsident des Freistaats 
Thüringen, engagiert und eindeutig. Er zog öffentlich die Schlussfolgerung einer verbesserten Fürsor-
ge für die häufig hoch traumatisierten Menschen aus Kriegsgebieten, kündigte die Reduzierung der 
Belegungszahl in Suhl auf 1200 an und plädierte für eine nach Ethnien getrennte Unterbringung der 
Flüchtlinge. 

Deshalb wandte sich Johannes Rupprecht,  Geschäftsführer der Anlage „Im Waldgrund“/Schalkau, 
heute persönlich an Herrn Ministerpräsident Ramelow. Er wies darauf hin, dass dessen aktuelle Aus-
sagen nur unterstrichen werden können,  aber  in  krassem Gegensatz zu dem Verhalten aus der 
Staatskanzlei gegenüber dem "Haus der Solidarität" in Schalkau stehen. 

In einer intensiven Auseinandersetzung für „Akzeptanz und Vertrauen“ haben inzwischen 1186 Men-
schen für das Projekt unterschrieben. Mittlerweile gibt es auch 72 Initiatoren, die das Projekt prak-
tisch vorantreiben wollen. 150 Kinder und Jugendliche haben sich in ihren Sommerferien an Arbeiten 
für die Flüchtlingsunterkunft beteiligt, begleitet und besucht von ca. 60 Flüchtlingen aus der Unter-
kunft in Suhl.

In seinem Brief schreibt Johannes Rupprecht: „All dieses beeindruckende Engagement wird nicht zu-
letzt aus Ihrer Staatskanzlei systematisch blockiert, ja sogar diffamiert. Zunächst wurde behauptet, es 
gebe keinen Bedarf und ausreichende Ressourcen. Dann verstieg man sich sogar dazu, die Konzep-
tion einer nach Ethnien getrennten Unterbringung als inhuman zu bezeichnen.

Vielleicht ist Ihnen diese Blockadepolitik aus Ihrem Hause gar nicht bekannt? Für uns ist sie völlig un-
verständlich und inakzeptabel. Sie bringt einen krassen Widerspruch zwischen schönen Worten für 
eine humane Flüchtlingspolitik und Förderung ehrenamtlichen Engagements einerseits und der Rea-
lität herzloser und bürokratischer Politik zum Ausdruck.

Möglicherweise verbergen sich dahinter (partei-)politische Motive. Die Kinder und Jugendlichen wur-
den vom Jugendverband REBELL der MLPD ebenso für die Arbeit gewonnen wie für eine Protestde-
monstration bereits am 07.08.2015 gegen die Verhältnisse in der Erstaufnahmestelle in Suhl. Mögli-
cherweise ist die Blockade die "Rache" für derartig rebellische Aktivitäten?

Wie dem auch sei: Wir möchten Sie eindringlich bitten, im Sinne Ihrer unmissverständlichen öffentli-
chen Positionierung zu handeln.“

Für Nachfragen der Medien stehe ich gerne zur Verfügung. Nach Rücksprache kann auch das Ge-
lände mit seinen Einrichtungen besichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen!

Johannes Rupprecht (Geschäftsführer)
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