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Polito Misto

Asylheim
in Zürich
zu einer Entlassungswelle kam. Dazu sagt Klaus:
«Im Rahmen der Neustrukturierung von ORS ist es zum Abbau von
rund 25 Positionen am Zürcher
Hauptsitz gekommen. Leider kam
es dabei auch zu 18 Kündigungen.»
Er betont aber, dass die Massnahmen zum Umbau und zur Neuausrichtung aufgrund der veränderten
Bedingungen im Migrationswesen
nötig seien: «ORS ist heute weniger zentralisiert als früher und dafür näher an den Kunden, wo bereits wieder sechs neue Stellen geschaffen werden konnten.»
Welche Auswirkungen die Neuerungen bei ORS auf das Verhältnis
zu den kantonalen und den Bundesbehörden haben, lässt sich unschwer erahnen: Dem Vernehmen
nach haben der eingeschlagene

Trip an Elfenbeinküste

Einmal im Jahr macht die
aussenpolitische Kommission des Ständerats eine
Inforeise. Dieses Mal ging
es an die Elfenbeinküste.
Der Luzerner Stöckli-Vertreter Damian Müller (32,
Bild, rechts oben) zeigt
sich beeindruckt: «50 Prozent der Einwohner sind
Analphabeten, das stellt
die Politik und Wirtschaft
vor riesige Herausforderungen.»
Um das Budget des Bundes nicht
zu arg zu belasten, reisten von
den 13 Mitgliedern der Kommission nur sechs mit.

Kurs und die Personalien für starke
Irritationen in Bern und anderswo
gesorgt.
Ob also wirklich nur die Migrationsströme die Rationalisierung
bei ORS notwendig gemacht haben
oder auch das Verhalten der Behörden, bleibt offen. Offiziell will von
den Migrationsämtern zu diesem
Thema niemand Stellung nehmen.
Die Frage, ob der Kanton Zürich
einzelne Aufträge an ORS gestoppt
hat, wie aus gut unterrichteten
Quellen zu vernehmen ist, liess der
Sprecher von Sicherheitsdirektor
Mario Fehr (SP) trotz mehrmaligem Nachfragen unbeantwortet.
Im Raum Zürich jedenfalls lauert
die Konkurrenz: Der direkte Rivale
von ORS im Wirtschaftskanton ist
die staatliche Asylorganisation
Zürich (AOZ).

SVP-Frehner
stimmt fremd

Diese Woche tagten im Bundeshaus die sozialpolitische und die
Rechtskommission des Nationalrats. Immer wieder passiert es
dabei, dass Parlamentarier aus

irgendwelchen Gründen nicht zu
Sitzungen erscheinen. Bei Abstimmungen ist die Partei mit den
Abwesenden natürlich im Nachteil. Am Donnerstag kam es zu einer kuriosen Situation. Weil Leute
in der Rechtskommission fehlten,
riefen Anwesende kurzerhand den
Basler Kollegen Sebastian Frehner (44, BS) aus der Sozialkommission an: Er solle bitte rasch im
anderen Zimmer abstimmen kommen. Was lernen wir daraus? Die
SVP verliert nicht gerne – auch
nicht in den Kommissionen.
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