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Asylpolitischer
Missstand
Es ist Sinn und Zweck des Asylwe-
sens, die hier aufgenommenen
Menschen in die Gesellschaft zu
integrieren. Doch die derzeitige
Praxis birgt Anreizfehler: Asylbetreu-
ungsunternehmenwie zumBeispiel
die ORS, die AOZ oder Convalere
erhalten für jede Person, die sie
betreuen, eine sogenannte Fallpau-
schale vomBund. Für die Unterneh-
men besteht daher ein finanzieller
Anreiz, diese Personenmöglichst
lange zu betreuen und nicht in den
Arbeitsmarkt zu integrieren. Das
kann sich aber rächen, wie viele
Gemeinden einsehenmussten.

Die Bundesbeiträge laufen nämlich
nach sieben Jahren aus. Und je länger
zugewartet wird, desto schwieriger
gestaltet sich die Integration in den
Arbeitsmarkt.Wenn Asylsuchende
nach sieben Jahren noch nicht integ-
riert sind, werden sie zu Sozialhilfe-
Bezügern. Das ist einMissstand, der
nicht nur dem Steuerzahler viel Geld
kostet. DenGeflüchteten raubt dies
Zeit und Perspektiven; nur die Dritt-
anbieter profitieren davon. So erzielt
zumBeispiel die FirmaORS einen
Millionengewinn.

Zu Recht beschliessen daher immer
mehr Gemeinden, das Asylwesen
selbst in die Hand zu nehmen. Und
diesmit Erfolg. Es ist für das lokale
Gewerbe, die Kommunen, die dort
lebendenMenschen nur von Vorteil,
wenn sich alle, die können,möglichst
bald auch beruflich einbringen.
Eigentlich eine Binsenwahrheit, die
imAsylwesen aber leider oft in Ver-
gessenheit gerät.

Nina Fargahi
nina.fargahi@chmedia.ch

Öffnung imMärz
Darum freuen sich Luzerner
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Chaosmit
neuerLuzerner
Steuersoftware
DerHelpdesk ist überlastet, dieHotline geschlossen.
Der Kanton spricht vonAnwenderfehlern.

Christian Glaus

DieProblememitderneuentwickelten
Luzerner Steuersoftware reissen nicht
ab. Der Helpdesk wird von so vielen
Leutenkontaktiert, dassdasTeamver-
dreifacht werdenmuss. Arbeiteten ur-
sprünglich vier Informatikstudenten
beim Helpdesk der Herstellerfirma,
wird deren Zahl nun auf zwölf aufge-
stockt.EinenTeil derMehrkostenmuss
derKanton tragen,wiePaulFurrer,Ge-

schäftsbereichsleiter bei der Luzerner
Dienststelle Steuern gegenüber unse-
rerZeitungbestätigt.GenaueAngaben
dazu kann er noch nichtmachen.

Aus technischer Sicht funktioniere
die Software grundsätzlich gut, sagt
Furrer. Mehr als 6000 Dossiers seien
bereits eingereicht worden. Probleme
sieht er auf der Seite derAnwender. So
berichten Leser, sie könnten die Lie-
genschaftsdatenoderAngabenzu ihrer
Rentenicht erfassen.Furrer entgegnet:
«MankanndasEinkommeneingeben.
Abermanmusswissenwie.»Mit einem
Update sei die Benutzerführung ver-
bessert worden.

SoftwarekostetedenKanton
200000Franken
Das bisherige Programm wurde nach
15 Jahrenersetzt.DieneueSoftware ist
so aufgebaut, dass sie ins geplantedigi-
taleEinwohnerportal integriertwerden
kann. Nicht nur die Erscheinung des
Programms ist anders, dieTechnologie
imHintergrund wurde komplett über-
arbeitet. «Wirhabenunterschätzt, dass
geradedie ältereGenerationMühehat,
sich zurechtzufinden», sagt Paul Fur-
rer. Das sei eine Lehre für andere Pro-
jekte:«KünftigmüssenwirProgramme
auchmitweniger computeraffinenPer-
sonen testen.» 2/19

Lara Gut-Behrami erlebt traumhafte Tage an der Ski-
WM in Cortina d’Ampezzo. Nach dem Triumph im
Super-G und der Bronzemedaille in der Abfahrt ge-
winnt sie auch den Riesenslalom. 36 Bild: Christian Bruna/Key

DieÜberfliegerin

Anzeige –Stadtratwill
Soldatenstube räumen
Stadt Luzern Das letzteUltimatum ist
abgelaufen: Bis gestern um 8 Uhr hät-
ten die Bewohner der Soldatenstube
amLuzernerMurmattweg dasGebäu-
de verlassen müssen. Die Gruppe na-
mens «Familie Eichwäldli» kam dem
aber nicht nach. Darum hat die Stadt
Luzern als Eigentümerin ihreDrohung
wahrgemacht: Sie hat Strafanzeige
gegen alle eingereicht, die sich im Ge-
bäudeundaufdemArealbefinden.Zu-
dem hat die Stadtregierung einen An-
trag auf polizeilicheRäumung gestellt.

Die «Familie Eichwäldli» zweifelt
die Rechtmässigkeit dieser Räumung
an. Baudirektorin Manuela Jost (GLP)
entgegnet,man habe den Schritt «fun-
diert abgeklärt». Jetzt liegt der Ball bei
der Staatsanwaltschaft. (sma) 20

Asylwesenvermehrt
bei denGemeinden
Flüchtlingsbetreuung Derzeitmachen
zahlreiche Gemeinden einen Wandel
durchbei ihremAsylwesen.Sienehmen
dieBetreuungvonGeflüchtetenwieder
selbst in die Hand; bis anhin hatten sie
privateFirmenoderDrittanbieterange-
stellt, um diese Arbeit möglichst effizi-
ent und kostengünstig zumachen.

Doch nun künden sie die Verträge
mitUnternehmenwie derORSund le-
gen selbst Hand an. So geschehen in
den Kommunen Bremgarten, Ober-
glatt, Gelterkinden, Glattfelden – die
Liste ist lang. Und die Gemeinden
scheinen erfolgreich zu sein. Die Rede
ist von deutlicher Qualitätssteigerung
in der Betreuung, von Kosteneinspa-
rungen um rund 20Prozent. (nif)
Kommentar 5. Spalte 5

«Künftigmüssen
wirProgramme
auchmitweniger
computeraffinen
Personen testen.»

PaulFurrer
Geschäftsbereichsleiter
Dienststelle Steuern

ANZEIGE

GeschlosseneBeizensollen
zuKantinenfürArbeiterwerden
DasBundesamt fürGesundheit stützt diePetition«Beizen fürBüezer».
DieUmsetzungwill derBundnundenKantonenübertragen.

Seit Januar kämpft sie entschlossen für
ihre Idee, bislang ohne Erfolg. Doch
nun scheint die Petition «Beizen für
Büezer» doch noch durchzukommen.
DieObwaldner SVP-NationalrätinMo-
nikaRüeggerwill Restaurants zuKan-
tinen für Arbeiter umfunktionieren.
Die Idee: Beizen sollen am Mittag
Arbeiter bekochen dürfen, die zurzeit
draussen in derKälte und auf der Bau-
stelle «chrampfen».GesternDonners-
tag erhielt Rüegger nun eine erfreuli-
cheNachricht vomBundesamt fürGe-
sundheit (BAG). «DasBAGunterstützt
denVorschlag imGrundsatz», sagt sie.

«Nimmt sich aber aus der Verantwor-
tung und überträgt die Zuständigkeit
für eine allfälligeUmsetzungdenKan-
tonen.» Das zeigt auch ein entspre-
chendes Schreiben des BAG.

Terrassenstreit:
Kantonewehrensich
Derweil halten diverse Kantone daran
fest, dass die Restaurantterrassen in
den Skigebieten offen bleiben dürfen.
In derZentralschweiz und inGraubün-
denstelltmansichaufdenStandpunkt,
dass der eigene Weg der epidemiolo-
gisch sinnvollere sei. (ah/dow) 4/24
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