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vcH-IJrteil sorgt für erhebliche unruhe
Versorgung von Aq'lbewerbern mit Eßpaketen teilweise in Frage gestellt - Suche nach Auswegen

lau. STUTTGART. Fin jetzt -;eröffentlich-
tes Urteil des Man.heimer lerwaltungsg+
richtshofs (VGH), das die !'e-orgung von
Asylbewerbern mit Sachleis;ngen wäitge,
hend in Frage stellt, sorgt de:zeit in der ba-
den-württembergischen [,ancespolitik für
erhebliche Unruhe. Währenc sich Grüne
und Organisationen wie de: Arbeitskreis
Asyl durch das Uneil in ihre: Auffassunp
bestätigt sehen, daß Asylber*-erber, die länl
ger als ein Jahr in der Buniesrepublik le.
ben, nicht mit Eßpaketen abaesieist wer-
den können, sondern Sozialt;iggin bar er-
halten müssen, sucht man irc Innenmini-
sterium und bei Parteien *ie der CDU
nach Wegen, um auf Dauer doch am Sach-
leistungsprinzip festhalten zu können.

Gemäß dem Urteilssprueh aus Mann-
heim dürfen Asylbewerber, die länger als
ein Jahr in Deutschland leben. nicht gene,
rell Sachleistungen erhalter (Aktenzei
chen: 6 S 745194). Der VGH wöist nach-
drücklich darauf hin, daß in Asvlbewer-
berleistungsgesetz bewußt r.qischän Asvl-
bewerbern, die neu in der Buadesrepubiik
eintreffen, und solchen, über cieren Äntrag
nach einem Jahr noch nicht entschiedei'st. unterschieden wird. Bei letzteren
müsse die Behörde eine individuelle Er-

me-ssens^entscheidung treffen, ob Sozial-
hilf e. i n _Geld .oder als-Sac hle i stun g gewäh rt
werde. Dabei habe Bargeld prinzi-pTell Vor-
rang vor Sachleistunp.

Nach Ansicht des üGH sind in dem vor-
liegenden Fall aber keine speziellen
Grtinde geltend gemacht worden,'die eine
Versorgung mit Sachleistungen begründe.
ten. Darüber hinaus weisenäie Männhei-
mer Richter darauf hin, daß die Verwal-
tungsvorschrift des Stuttgart€r Innenmini-
steriums zur DurchfühÄng des Asylbe.
werberleistungsgesetzes - iach dern für
sämtliche Asylbewerber, die in Gemein-
schaftsunterkünften leben, Bargeld tabu
ist - letzten Endes auf eine VerJchärfung
beziehungsweise,,faktische Aushebung;
der. gesetzlichen Regelung hinauslaufe,
nach der- Asylbewerber, die- länger als ein
Jahr in der Bundesrepublik lebän, anders
behandelt werden so[ten als ,,Neubewer-ber". Diese differenzierte Fegelung sei
aber bewußt getroffen worden, niclit zu-
Ietzt, !lm_Asylbewerbern, die länger hier le-
ben, die Integration zu erleichteä.

Ausdrücklich weist der Verwaltungsge-
richtshof darauf hin, daß - im GegeisÄtz
zur Auffassung des Innenministeriums -normale Gemeinschaftsunterkünfte, in d+

schadef,t"?Lää vom l-a rld ?
Birzele liegt mit Kreisen über Folgen des Asylurteils im Streit

Von unsorsm R€daktionsmitglied Arnold Rieger

srurrGART - Etnlge Landkrelce erwägen, von lnnenminister Birzola scha-
dsnensersatz zu verlangon, wenn sle Verträge übor dle Lioferung von Es-
sanspskoto an Asylbewerber kündlgan müssen. ole6 stoht im Baum, weil eln
Gerichtcurtell dle voraorgungspraxls verwart: Tausende von Asylbewgöor,
die schon länger als eln Jahr lm Land leben, haben Anrocht auf Bärgeld.
Landkreistag und Innenministerium schie-
ben sich nactr dem lv{annheimer VGH-Be
Tql.u0 wechselseirig die Verantwortung
dafür zu, daß das ,,Sachleistungsprinzip;
viel zu urnfasseud gält. Seit di,e 

-fuchter
nämlich an einem Einzelfall klarstellten,
daß für die Naturalienversorgung nur be.' -rte Sammelunterkünfte infrage kom-
. - .n, nicht aber bloße Gemeinschaftswoh-
nungen ohne Betretrung und Verwaltung
(und dort leben die meisten Asylbewerber),
sind F,fsenspakete vielerorts rechtswidrig
- mit der Folge, dall Lieferwertr.äge gekün--
digt werden müssen. f)ie Kreise Waldshut
und Ostalb wollen von Sachleistungen
schon in den nächsten Tagen Abstand neh-
men, und im landkreisürg (lcrrkt man be.
reits laut über Schadensersatzforderungen
nach. Man habe eben auf die Verwaltungs-
vorschrift des Innenministers vertraut, io
Verbandspräsident ttobert Maus, wonach

allen gemeinschaftlich untergebrachten
Asylbewerbern Naturalien auszugeben sei.

Doch diese l'orgabe besrreitet Birzele. Er
habe in einenr Brief an alle l,andräte und
OB schon vor Wochen darauf hingewiesen,
daß eine Gemeinschaftsunterkunft nicht
allein durch die 2lahl der dort lebenden
Personen definiert sei. Eine genaue Vor-
gabe sei aber aul ausdrücklichen Wunsch
von Maus unterblieben. Dem Landkreistag
wirft der Minister nun vor, er wolle sich
aus der Versaltwortung stehlen.

Auch ciessen Aufforderung, die ,,teil-
weise leerstehenden Santnrelunterkunfts-
plätze" des [,andes rnit Asylbewerbern zu
belegen - dort gestattet der VCFI Sachlei-
stungen - weist l3irzele zurück. Die rund
l7 000 Unterkrrnftsplätze seien zu 70 Pro-
zent belegt, während die Kreise über 7000
leersteherrde Aussiedlerurrtcrkünfte verr
fügtnn, die belegt werden könnten.

nen mehrere Asylbewerber schlicht zu-
sammenleben, noch keine Sachleistungen
rechtfertigen. Anders sehe es hingegentei
staatlichen Sammelunterkünften aus, in
denen die Asylbewerber auch umfassenci
betreut werden und Gemeinschaftsverpfle-
gung erhalten. Das Ministerium sieht lich
denn auch durch den Urteilsspruch in sei-
ner Unterbringungskonzeption bestätirt:
Diese Konzeption, die bisher am lVidär.
stand der CDU gescheitert ist, sieht staatli-
che Sammelunterkünfle auf Kreisebene
vor. Bei einem Gespräch mit den Landrä-
ten am 4. Mai will das Ministerium diese
nun doch noch dafür gewinnen, auf Ge-
meinschaftsunterkünfte in der bisherigen
Form weitgehend zu verzichtea und äie
Asylbewerber soweit als irgend möglich in
ein oder zwei Sammelunterkünften zu-
sammenzufassen - damit wäre dern Mann-
heimer Urteil dann Rechnung getragen.
Dies wäre freilich auch dadurötr mtig[cfr.
daß die Kommunen, in denen größerä Ge-
meinschaftsunterkünfte stehen, diese in
eigener R.egie in Sammelunterkünfte ,,um-
wandeln" und für eine entsprechende Be-
treuung und Verwaltung sorgen. Der Ar-
beitskreis Asyl hat allerdingi bereits Be-
denken daran angemeldet, däß beide Rege-
Iungen vor Gericht bestehen könnten -gegebenenfalls werde man errreut vor den
V. erwaltungsgerichtshof gehen, meinte ein
AK-Asyl-Sprecher gestern.

Zu sichern wäre das Sachleistungsprin-
zip für.alle Asylbewerber in jedem-Fail
durch Anderungen des Asylbewerberlei-
stungsgesetzes sowie des Bundessozialhil-
fegesetzes. AIs Reaktion auf das Nlannhei-
mer Urteil verlangte der CDU-Landtagsab-
geordnete.lleinrich Haasis denn auch eine
,,rasche Anderung des Asylbewerberlei-
stungsgesetzes". NIit einer Bundesratsini-
tiative solle erreicht werden, daß die Zrvölf-
monatsfrist für die Gewährung von Sach-
Ie-istungen aufgehoben wird. -Demgegen-
über wies der Grünen-Landtagsabgeord-
nete Rezzo Schlauch darauf hin. daß das
Gericht jetzt die ,,harte baden-württember-
gische Linie bei der Versorgung von Asyl-
bewerbem" als rechtswidrig - eingestuft
habe. Er forderte Innenminfuter Frieder
Birzele (SPD) auf, endlich seine ,,sturheit
bei der !'erfechtung des Sachleistungsprin-
zips aufzugeben". Schlauch befindet sich
damit auf einer Linie mit dem Arbeitskreis
Asyl, der Birzele dazu aufforderte, die
,,rechtswidrige Praxis der Eßpaketausgabe
einzustellen".

Unterdessen nahm der baden-würbtem-
t'ergische Landkreistag den Mannheimer
Richterspruch zum Anlaß, um vom Innen-
ministerium endlich,,klare Entscheidun-
gen" zu fordern, Entweder müsse das
taTd ,,in eigener VerantworLung,, Sam-
melunterkünfte in ausreichendär ZahI
schaffen oder den Begriff fümeinschafts-
unterkünfte genau definieren, damit ,,die
[,andratsämter in die t age versetzt wer-
den, zweifelsfrei zu entschieden, ob Sach-
leistungen gewährt werden können,.,


