Aus der Arena

Asylpolitik: Mario Fehrs
Sozialamt missachtet das
Bundesgericht
Seit Jahren wehrt sich das Zürcher Sozialamt gegen Einsicht
für die Republik in Millionenverträge im Asylwesen. Trotz
Bundesgerichtsurteil hält es weiterhin Dokumente zurück.
Und Regierungsrat Mario Fehr schaut als oberster Chef tatenlos zu.
Von Carlos Hanimann, 23.06.2021

Ende Februar hat das Bundesgericht ein wichtiges Urteil für die Pressefreiheit und das ÖVentlichkeitsprinzip in der :erwaltung gefällt, Es entschiedö
dass das Zürcher Sozialamt unter Sicherheitsdirektor Mario Fehr mehrere
:erträge aus dem Zürcher Asylwesen OVentlich machen müsse.
Die Republik hatte gestützt auf das ÖVentlichkeitsgesetz Einsicht in :erträge zwischen dem kantonalen Sozialamt und den Asyldienstleistern GRS
Service AI und AGZ verlangt. 1n den :erträgen werden die gegenseitigen :erp2ichtungen und Entschädigungen der Zusammenarbeit zwischen
Staat und Asyl0rmen geregelt. Sie gelten für eine Dauer von fünf Jahren
und haben ein Au«ragsvolumen von KH» Millionen Franken.
Der Bundesgerichtsentscheid liess nichts zu deuteln übrig, Das OVentliche
1nteresse an diesen 1nformationen sei im vorliegenden Fall Wbesonders
hochö da sie die jontrolle des staatlichen 7andelns und der OVentlichen
Ausgaben ermOglichen9.
Das war vor vier Monaten.
Trotzdem hat das Zürcher Sozialamt die geforderten Dokumente auch nach
dem rechtskrä«igen Entscheid des hOchsten Schweizer Ierichts noch immer nicht herausgegeben. Zumindest nicht vollständig. –esentliche Bestandteile der :erträge werden ohne Nede Begründung zurückgehalten.
Das Sozialamt und Mario Fehr als oberster politischer Chef wurden von der
Republik mehrmals aufgefordertö die kompletten :erträge unverzüglich
herauszugeben. Dennoch weigern sich die :erantwortungsträger bislangö
dem Urteil des Bundesgerichts Folge zu leisten.

Verweigern, verzögern, schwärzen
Die Republik hatte vor zweieinhalb Jahren Einsicht in :erträge des Zürcher
Asylwesens verlangt. Denn obwohl der janton Zürich seit über zwanzig
Jahren die Betreuung von Asylsuchenden an private Dienstleister auslagertö ist nur sehr wenig darüber bekanntö wie dieses Gutsourcing orga-
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nisiert ist, Entschädigungenö P2ichtenhe«eö Betreuungsschlüssel gehOren
etwa zu den 1nformationenö die in den :erträgen geregelt sind.
Das Sozialamt verweigerte und verzOgerte die 7erausgabe der Dokumente
mit einer :ielzahl von ManOvern. Diesö obwohl zumindest einer der beiden
Asyldienstleister von Anfang an nichts gegen eine :erOVentlichung einzuwenden hatte, WDem Iesuch um 1nformationszugang steht aus unserer
Sicht nichts entgegen9ö schrieb der CEG der Asyl0rma GRS am x. März H»K?.

Stellungnahme ORS vom 7. März 2019.

:or einem Jahr machte Mario Fehr den Rechtsstreit dann zur Chefsache,
Am x. Mai H»H» unterzeichnete er eine :erfügungö mit der er die Che0n des Sozialamts dazu ermächtigteö den Fall bis ans Bundesgericht weiterzuziehen. Regierungsrat Fehr setzte sich also persOnlich dafür einö die
Millionenverträge geheim zu halten. Ileichzeitig legte das Sozialamt das
Einsichtsgesuch in die :erträge mit dem zweiten Asyldienstleister AGZ auf
Eis L wohl in der 7oVnungö dass das Bundesgericht die Ieheimniskrämerei
des Sozialamts schütze. Auch hier kassierte es eine Nuristische iederlage.
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Auszug aus der Verfügung der Sicherheitsdirektion vom 7. Mai 2020.

Am Ende waren alle –inkelzüge nutzlos, Das Bundesgericht entschiedö die
:erträge gehOrten an die ÖVentlichkeit.
Es gehOrt zu den wesentlichen Zügen einer Demokratieö dass die Urteile
des hOchsten Ierichts befolgt werden. 1n der Schweiz bedeutet das, Sobald
das Bundesgericht einen Entscheid fälltö ist er rechtskrä«ig. Spätestens ein
paar Tage nach dem Urteil des hOchsten Ierichts hätte das Sozialamt die
geforderten Unterlagen von sich aus verschickt haben müssen.
Erst nach einer Wfreundlichen Erinnerung9 durch die Republik gab das
Sozialamt bekanntö seine Aufgaben Wzeitnah9 zu erledigen. Das hiess in
diesem Fall, Ende Mai gewährte das Sozialamt Einsicht in einen Irossteil
der :erträge.
Entgegen dem Bundesgerichtsentscheid nahm Fehrs Sozialamt allerdings einige Schwärzungen vor. :or allem aber schickte es integrale Bestandteile des :ertrags nicht mit. jonkret geht es unter anderem um
das P2ichtenhe« für die Asyl0rmenö die Betreuungs-ö Iesundheits- und
jriseninterventionskonzepte L alles Anhängeö die laut :ertrag Wintegrierende Bestandteile dieses :ertrages9 sind.
Die Republik hat Mario Fehr und das Sozialamt mehrmals aufgefordertö die
Unterlagen sofort herauszugeben.
Das Sozialamt antwortete dürr, W1hr Anliegen wird geprü«.9
Das war vor knapp zwei –ochen.

Wirbel um den Austritt bei der SP
Mario Fehrö Sicherheitsdirektorö Regierungsrat und bis vor wenigen Tagen
ebenso bekannter wie umstrittener Sozialdemokratö dür«e seit Anfang des
Rechtsstreits über alle :orgänge im Bild gewesen sein. Schliesslich macht
er die Zürcher Asylpolitik gerne zur Chefsache und grei« bei Neder Ielegenheit zum Telefonö um sich persOnlich in Einzelfälle im Asylwesen einzuschalten. Spätestens seit dem Frühling H»H» ist Nedoch auch schri«lich
dokumentiertö dass er sich persOnlich dafür einsetzteö die Millionenverträge des Zürcher Asylwesens unter dem Deckel zu halten.
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Auch Netzt nochö Monate nach einem rechtskrä«igen Bundesgerichtsentscheidö weigert sich sein Amtö ÖVentlichkeit herzustellen. –as tunö
wenn die kantonale E ekutive den hOchstrichterlichen Entscheid der Judikative so oVen missachtet
Mario Fehr hat letzten Freitag seinen Austritt aus der Sozialdemokratischen Partei bekannt gegeben. Fehr prahlt schon seit mindestens einem Jahr bei vielen Ielegenheiten damitö dass er bei den nächsten
Regierungsratswahlen das beste Resultat machen wird L ohne Partei im
Rücken.
Jetzt will er oVenbar seinen –orten Taten folgen lassen und macht einen
ersten Schritt, Der Austritt von Mario Fehr aus der SP ist nur die logische
Folge in der jarriere eines Politikersö der niemandem verp2ichtet sein will
ausser sich selber. Dass er die Partei dabei noch einmal hinters icht führte
und den Austritt entgegen parteiinternen Abmachungen eigenmächtig und
vorzeitig kommunizierteö spricht für sich selbst.
Gb Mario Fehr nach zehn Jahren in der Sicherheitsdirektion noch einmal
antrittö lässt er im Moment oVen. Auch das passt zu ihm, Es ist noch unklarö
ob er die –etteö mit der er schon so lange angibtö auch tatsächlich antritt.
Denn Männer wie Fehr gehen –etten grundsätzlich nur einö wenn sie glaubenö dass sie sie auch gewinnen.
PS, Die Republik pocht weiter auf die 7erausgabe aller Dokumente. Und
wird nOtigenfalls weitere Nuristische Schritte einleiten.
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