
Bilddes Tages Angerichtet

Geschmacks- 
und andere 
Explosionen

W ir sind gespannt, denn
wir haben schon viel
gehört, vom neuen

Lokal, das hinter dem Zentrum 
Neuwiesen etwas versteckt liegt, 
ja von diesem Koloss fast er-
drückt wird. Anfang Juni wurde 
das Restaurant Cheers frisch 
renoviert als Stricker’s von 
einem jungen Team neu eröff-
net. Drinnen ist der Kompro-
miss zwischen Altbau und mo-
dernem Purismus gelungen. Die 
Bar aus Betonoptik, die ver-
täfelte Holzwand und das grobe 
Fischgrätparkett harmonieren. 
Chic und gemütlich! Doch die 
bunten Girlanden locken uns 
an diesem lauschigen Sommer-
abend in den grosszügigen Gar-
ten. Der «Koloss» von nebenan 
ist längst vergessen.

Abheben will sich das Stricker’s 
mit seinem «Food-sharing»- 
Konzept, die Platten mit ge-
mischten Plättli für zwei, vier 
oder sechs Personen. Wir teilen 
uns zur Vorspeise erst einmal 
das «Fetapurée», gewürzt mit 
Paprika, Kräutern und Zitrone 
(8.50). Ein würziger Start, dazu 
gibts hausgemachtes Brot. Wir 
wollen wissen, ob nach drei 
Monaten die «Klassiker» ihren 
Namen schon verdient haben: 
It’s Burger time! Meine argen-
tinische Begleitung testet den 
«Stricker’s Burger» (Weiderind, 
geräucherter Gouda, Salat, Räu-
cherspeck, 26.–). «Grosszügig!» 
Auch die Qualität des Fleisches 
zwischen dem getoasteten 
Brötchen ist sehr gut. Viel Ge-
schmack, fein gehackt, knorpel-
frei. Mich hat der Vegiburger 
«Black Bean» neugierig gemacht 
(Kidneybohnen, Feta, Cashew-
nüsse, Chili, Knoblauch, 19.–). 
Auch sehr gut, wenn auch etwas 
schwierig zu essen, weil der 
Bohnenburger schnell auseinan-
derfällt. Was wir beide bemän-
geln: Die Burger sind etwas zu 
trocken. Das i-Tüpfelchen der 
eigenen Markenzeichensauce 
fehlt. Und die «Patatas bravas» 
sind eher brav gewürzt statt 
rassig, aber gut.

Zum Dessert wagen wir uns 
an die «Geschmacksexplosion» 
(weisse Schokoladenmousse, 
Passionsfruchtespuma, Snickers, 
Röteliglace, 14.–). Plötzlich 
macht die Argentinierin grosse 
Augen, hält sich die Hand vor 
den Mund – und krümmt sich 
dann vor Lachen. Eines der 
Brausestückchen des Passions-
früchteschaums ist ihr im Hals 
explodiert.

«Alles gut bei euch?», fragt der
Kellner beim Vorbeigehen ver-
schmitzt. Definitiv, wir sind 
zufrieden. Viel braucht es nicht 
mehr und das «Stricker’s» wird 
zum echten Tipp. Man spürt, 
dass da ein junges, motiviertes 
und kreatives Team wirtet, 
hinter dem Koloss.

Till Hirsekorn

Restaurant Stricker’s Strickerstr. 8, 
Winterthur. Täglich geöffnet, 
Telefon 052 213 69 69, 
www.restaurantstrickers.ch.

Leserbriefe

Welch ein Start in den Tag: Um 6.35 Uhr morgens präsentierte sich dieser Sonnenaufgang auf der Strasse Richtung Hagenbuch. Leserbild Fredi Lattmann, Gündlikon

«Der Lehrplan 21 könnte sehr wohl
an seinem überzogenen Auftrag scheitern»
Zum Lehrplan 21
Diverse Artikel
Ist es wirklich eine unheilige Alli-
anz, wenn beim neuen Lehrplan
nun Opposition von verschie-
densten Seiten kommt? Wer
beim Harmonisierungsauftrag so
übers Ziel hinausschiesst wie die
Lehrplanverantwortlichen, muss
sich nicht wundern, wenn jetzt
die grosse Diskussion losgeht.
Aus einem einfachen Lehrplan,
der Schulstrukturen und wesent-
liche Bildungsziele in Form von
verbindlichen Eckwerten fest-
legen sollte, ist ein schulisches
Mammutprogramm entstanden.

Dieses wird so detailliert be-
schrieben, dass die Zürcher Leh-
rerverbände die Bedeutung des
Lehrplans bereits stark relativie-
ren und ihn nicht als massgeben-
den Kompass für den Unterricht
sehen. Das Ganze werde nicht so
heiss gegessen, wie es gekocht
wurde, lautet der übereinstim-
mende Tenor. Die Pädagogischen
Hochschulen und der VPOD hin-
gegen befürchten, dass der durch
den Lehrplan 21 angestrebte Um-

bau der Volksschule mangels fi-
nanzieller Mittel nicht realisiert
werden kann. Ein Unterricht mit
massgeschneiderten Bildungs-
programmen für jeden Einzel-
nen und einem hohen Anteil an
selbst organisiertem Lernen ist
nur mit zusätzlichem Lehrperso-
nal zu erreichen.

Ist der Lehrplan nun ein
prächtiger Papiertiger, der wenig
bringt und viel kostet, oder legt er
die Basis für tief greifende Ver-
änderungen? Diesen Interpreta-
tionswirrwarr haben sich die
Lehrplanverantwortlichen selbst
zuzuschreiben. Über Jahre hin-
weg wurde von den Erziehungs-
direktoren von einem Jahrhun-
dertwerk gesprochen, das die
Schule grundlegend umgestalten
werde. Als sich jedoch abzeichne-
te, dass man mit einer detaillier-
ten Bildungssteuerung ein sehr
hohes Risiko einging, wurde zu-
rückbuchstabiert. Fast schlag-
artig sprachen alle nur noch von
einem Nachführen der bisher
durchgeführten Reformen. Da-
mit ist aber überhaupt nicht

mehr Klarheit über den Stellen-
wert des Lehrplans für die Ent-
wicklung unserer Volksschule
geschaffen worden.

Das Ganze zeigt sehr deutlich,
dass der Lehrplan sehr wohl an
seinem überzogenen Auftrag
scheitern könnte. Die Volksschu-
le braucht weder einen planwirt-
schaftlichen Bildungskompass
noch einen Totalumbau. Die bis-
her weitgehend hinter verschlos-
senen Türen geführten Diskus-
sionen um den zentralen Auftrag
des neuen Lehrplans müssen
endlich offen geführt werden.
Wir haben das Recht zu wissen,
wohin die Reise geht.

Hanspeter Amstutz, Fehraltorf
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Wenn einer 20 Jahre jünger ist
als sein Parteikollege, heisst das
noch lange nicht, dass er besser
drauskommt. Jedenfalls sind die
Allgemeinplätze, die Hanspeter
Hugentobler von sich gibt, auch

durch tausendfache Wiederho-
lung nicht wahrer geworden.
Nein, das Schweizervolk hat mit
seinem Ja zum Bildungsartikel
2006 nicht Ja gesagt zu einem für
alle Deutschschweizer Kantone
geltenden Lehrplan.

Nein, die Fremdsprachenfrage
ist weder in Harmos noch im
Lehrplan 21 befriedigend und
zeitgemäss geregelt. Erstens be-
ginnen die Passepartout-Kanto-
ne der Nordwestschweiz nicht
mit Englisch, sondern mit Fran-
zösisch. Zweitens ist die Theorie,
dass jüngere Kinder Fremdspra-
chen angeblich leichter lernen,
längst widerlegt.

Zum Beispiel durch die Studie
von Simone Pfenninger, aber
auch durch die Erfahrungen
zahlreicher Eltern, die feststel-
len, dass ihre Kinder nach jahre-
langem Frühenglisch- oder
-französischunterricht nur küm-
merliche Sprachkenntnisse ha-
ben. Nein, die Kritiker machen
aus dem Lehrplan 21 nicht ein
«Schreckgespenst» und sind
auch nicht wegen dessen Umfang

dagegen, sondern wegen seines
Inhalts.

Die Initiative «Lehrplan vors
Volk» besteht auf einem Zürcher
Lehrplan mit inhaltlichen Lern-
zielen, die für jedes Schulfach in
jeder Klasse festgelegt werden
und mit Lehrern, welche den
Kindern den Schulstoff in einem
sinnvollen Aufbau vermitteln,
statt sie mit ihrem Wochenplan
und dem Abarbeiten von «Kom-
petenzen» alleinzulassen. Und
wenn Herr Hugentobler vermei-
den möchte, dass der Kanton
gegenüber den Gemeinden Bei-
träge für die Schule streicht und
weitere streichen wird, dann ist
ihm zu raten, den Lehrplan 21
verhindern zu helfen.

Denn wenn eines sicher ist,
dann ist es eine Kostenexplosion
durch Computer- und Software-
käufe ( jedem Kind sein Tablet,
schon im Kindergarten), Leh-
rer«weiterbildung», Umbau von
Schulhäusern zu Lernlandschaf-
ten, Durchführung von einheitli-
chen Testserien und vieles mehr.

Marianne Wüthrich, Zürich

«Der Stadt entstehen keine Kosten»
Zur Initiative 
«Wohnen für alle»
Abstimmung am 25. September
Bei den nächsten Abstimmungen
im September geht es in Illnau-
Effretikon auch ums Wohnen.
Der starke regionale Siedlungs-
druck treibt die Mieten in die Hö-
he. Gemeinnützige Wohnbauträ-

ger (z. B. Genossenschaften) ver-
rechnen nur die effektiven Kos-
ten. Der freie Wohnungsmarkt
setzt die Mieten so hoch an, wie
die Mieter noch bereit (bzw. ge-
zwungen) sind zu zahlen.

Darum wurde die Stadt per
Volksinitiative aufgefordert, sich
für die Erhaltung und Schaffung

von preisgünstigen Wohnungen
einzusetzen, wohlgemerkt: ohne
Kosten für die Stadt. Die Initiative
will eine bescheidene Erhöhung
des derzeitigen Anteils solcher
Wohnungen von 13 auf 15 Prozent
bis in 24 Jahren. Der Gegenvor-
schlag des Stadtrats enthält keine
Vorgaben in Zahlen. Aber auch er

anerkennt die Notwendigkeit,
eine solche Absichtserklärung in
der Gemeindeordnung festzu-
schreiben. Das schafft Planungs-
sicherheit sowohl für alle Wohn-
bauträger wie auch für Handel
und Gewerbe. Eine soziale Durch-
mischung der Bewohnerschaft
einer Stadt ist im Interesse aller.

Die Festschreibung der ge-
wünschten baulichen Entwick-
lung in konkreten Zahlen gemäss
Initiative ist sicher glaubwür-
diger. Aber auch ohne diese ist
bereits die Absichtserklärung
wichtig. Und es kostet ja beides
nichts.

Christian Deuschle, Ottikon
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ten, die hier Schutz suchen. Viele
Menschen, die jetzt nach Europa
kommen, entsprechen nicht der
Flüchtlingskonvention. Sie ha-
ben keine Perspektiven im eige-
nen Land, suchen eine Lösung
und bekommen die Information:
«Geh an die Grenze, wirf deinen
Pass weg und stell ein Asylgesuch
– früher oder später wirst du
arbeiten können.» Das ist die Rea-
lität. Europa hat aufgrund der
demografischen Entwicklung in
Zukunft einen Bedarf an Arbeits-
kräften, und schon heute finden
viele irregulär eingereiste Ar-
beitssuchende eine Arbeit auch
ohne Arbeitsbewilligung.
Das meinen Sie aber nicht, wenn 
sie von Ressourcen sprechen.
Ja und nein. Was heute nicht
stimmt, ist der Weg. In unserem
Asylsystem klären Behörden ab,
ob es sich um Flüchtlinge han-
delt, dabei ist in vielen Fällen klar,
dass es keine sind. Dass Men-
schen auf diesem Weg auf unse-
ren Arbeitsmarkt gelangen, ist
nicht effizient, teuer und legt die
Migrationssteuerung in die Hän-
de von Schleppern.
Was schlagen Sie vor?
Kontrollierte, reguläre und siche-
re Migration. Wir müssen unse-
ren Bedarf für Arbeitsplätze klä-
ren und ihn mit regulären Mass-
nahmen decken. Hier sind aber
sowohl Sende- wie Aufnahme-
staaten gefragt, und es braucht
dafür eine globale Migrations-
gouvernanz, wie es die letzten
Herbst von der UNO verabschie-
dete Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung auch fordert.
Und hier kommen Sie ins Spiel. 
Wofür steht ihr Globalprogramm 
Migration und Entwicklung?
Meine Equipe und ich setzen uns
mit politischen Strategien aus-
einander, um mit dem globalen

Phänomen der Migration umzu-
gehen und auch ihre Chancen zu
sehen. Das Ziel sind kohärente
Migrationspolitiken. Aktuell sind
wir in einer UNO-Konferenz zu
Migration und zu Flüchtlingen
involviert, die im Vorfeld der
Generalversammlung diesen
Herbst stattfinden wird. Wir ge-
ben Inputs, beispielsweise, dass
es in der Syrien-Krise einerseits
um Hilfe vor Ort geht, aber auch
um langfristige Programme, um
den Menschen vor Ort eine Per-
spektive zu geben. Die Deza ist
mit vielen konkreten Program-
men in Ländern wie Libanon tä-
tig, welche Flüchtlinge beherber-
gen oder für welche Arbeitsmi-
gration ein wichtiger Bereich der
Gesellschaft ist, wie zum Beispiel
Nepal oder Sri Lanka.
Was kann die Schweiz als kleines 
Land überhaupt bewirken?
Die Schweiz hat einen aus-
gezeichneten Ruf als Land ohne
koloniale Vergangenheit, das sich
uneigennützig dafür einsetzt,
dass es der Welt – plakativ aus-
gedrückt – etwas besser geht. Im
globalen Migrationsdialog ist die

Schweiz seit 15 Jahren aktiv. Viele
Initiativen sind auf die Schweiz
zurückzuführen. Das wissen die
anderen Staaten, und sie schät-
zen unser Engagement. Ausser-
dem führt die gute Zusammen-
arbeit zwischen den verschiede-
nen Bundesstellen zu einer ho-
hen Glaubwürdigkeit im Ausland.
Und warum soll sich die Schweiz 
engagieren – aus Altruismus, 
oder haben wir etwas davon?
Wir dürfen nicht vergessen, dass
die Schweiz in den letzten 200
Jahren massgeblich von der
Arbeitsmigration profitiert hat.
Wir werden auch in Zukunft auf
Arbeitskräfte angewiesen sein.
Da liegt es auch im Interesse der
Schweiz, dass weltweit gute, si-
chere Migrationsmechanismen
gefördert und aufgebaut werden.
Müssen wir künftig mit mehr 
Völkerbewegungen rechnen, 
etwa infolge des Klimawandels?
Der Klimawandel ist eine riesige
Herausforderung, und Migration
ist für viele Menschen eine An-
passungsmöglichkeit, wenn man
an einem Ort nicht mehr leben
kann. Ich rechne aber nicht da-

mit, dass die Migration massen-
haft steigen wird. Aber die Gesell-
schaften werden gefordert sein,
mit Migration umzugehen. Heute
liegt das Migrationsmanagement
in den Händen der Schlepper, was
auch daran liegt, dass die Gren-
zen für die meisten Migranten ge-
schlossen sind.
Sie sind bei Ihrer Arbeit mit 
menschlichem Leid und Proble-
men konfrontiert. Überbordet 
da nicht manchmal 
der Weltschmerz in Ihnen?
(lacht) Nein, nein. Aus unseren
Projekten im Globalprogramm
haben wir viel Erfreuliches zu be-
richten. Natürlich stossen wir ge-
rade in der Arbeitsmigration auf
Fälle der Ausbeutung, wenn Men-
schen unter falschen Verspre-
chungen ins Ausland gelockt wer-
den. Aber das ermutigt uns eher,
diese Beispiele aufzugreifen und
sie zur Sensibilisierung der Be-
hörden vor Ort anzuführen. Es
gibt Opfer, ja. Aber ich sehe auch
sehr viele aktive, engagierte Men-
schen im Migrationsbereich. Und
das bringt die Welt weiter.

Interview: Jigme Garne

«Flüchtlinge sind nicht nur Opfer, sondern haben auch Ressourcen», sagt der Migrationsexperte Reisle: Flüchtlinge vor der griechischen Insel Lesbos. Keystone

SOLIDARITÄT DRITTE WELT

Nach dem Interview hielt Markus 
Reisle ein Referat an der Jahres-
versammlung des Regional-
komitees Winterthur der Stiftung 
Solidarität Dritte Welt (SDW). 
Die SDW feierte am Freitag ihr 
45-jähriges Bestehen. Sie wurde 
1971 von Vertretern der Wirt-
schaft und der Landeskirchen 
gegründet und sammelt Gelder 
bei Unternehmen, Privatperso-
nen und der öffentlichen Hand 
für Projekte in Entwicklungs-

ländern. Zu ihren Zielen zählt, 
«Kindern und Familien in ihrem 
eigenen Land eine Chance zu ge-
ben». Stiftungsratspräsident ist 
der Winterthurer CVP-Politiker 
Hans Hollenstein, sein Vize 
der ehemalige Publicitas-Filial-
direktor Jean-Pierre Mosimann.

Die SDW setzt sich aus 14 Re-
gionalkomitees zusammen, die 
letztes Jahr 1,1 Millionen Fran-
ken Spenden generierten. Davon 
kamen 253 000 Franken aus 

Winterthur. Mitglieder des von 
Martin Mäder präsidierten 
Regionalkomitees sind rund
50 namhafte Persönlichkeiten 
aus Politik und Wirtschaft, wel-
che ihre «Bettelbriefe» nament-
lich unterzeichnen und ver-
senden. Das Regionalkomitee 
unterstützt derzeit sechs Projek-
te, darunter ein ländliches Aus-
bildungszentrum in Tansania 
und Verbesserungen im laoti-
schen Gesundheitsbereich. jig

«Kindern und Familien in ihrem eigenen Land eine Chance geben»

«Viele Menschen, die jetzt nach Europa 
kommen, sind nicht asylberechtigt»

Islamischer Staat, Boko Haram, 
Bürgerkrieg in Syrien und 
Flüchtlingskrise in Europa. Liegt 
die Welt im Argen, Herr Reisle?
Markus Reisle: Ich kann sagen,
wie ich das aus Migrationsper-
spektive sehe: Bevölkerungs-
bewegungen gibt es, seit es die
Menschheit gibt. Und die Gründe
dafür sind viel-
fältig. Man
spricht oft von
Flüchtlingen, 
welche vor
Konflikten und
Kriegen flie-
hen, und ver-
gisst dabei, dass
der Grossteil
der Migration durch Arbeits-
suche und -rekrutierung bedingt
ist. Die meisten Menschen ver-
lassen ihre Heimat, weil sie im
Ausland eine Arbeit haben. Mit
anderen Worten: 80 Prozent der
Menschen, welche nicht in ihrem
Heimatland leben, sind Arbeits-
migranten.
Trotzdem hängt die Flüchtlings-
welle eng mit Konflikten 
wie in Syrien zusammen.
Ja. Aber wir müssen die Verhält-
nisse sehen. Im ganzen Asylbe-
reich haben wir in der Schweiz
aktuell etwas mehr als 100 000
Menschen. Demgegenüber ha-
ben wir fast zwei Millionen Aus-
länder, die mehrheitlich hier
arbeiten. Es ist wichtig, eine ob-
jektive Betrachtung zu behalten. 
In Europa gibt es eine Million 
Flüchtlinge auf 500 Millionen 
Einwohner, der Libanon alleine 
hat mehr Flüchtlinge. Was nicht 
heisst, dass es keine Probleme gibt.
Unweigerlich?
Nein, das nicht. Aber wenn unter-
schiedliche Werte, Sprachen und
Kulturen aufeinandertreffen,
führt das unter Umständen zu
Missverständnissen und manch-
mal zu Spannungen. Gesellschaf-
ten haben aber unterschiedliche
Mechanismen etabliert, um da-
mit umzugehen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Prinzip der
Gastfreundschaft, das man über-
all auf der Welt kennt. Wer als
Durchreisender in ein abgelege-
nes Dorf kommt, wird aufge-
nommen, und je unwirtlicher
die äusseren Bedingungen sind,
desto ausgeprägter ist die Gast-
freundschaft. Weil man den ab-
gelehnten Fremden sonst im
schlimmsten Fall dem Tod aus-
setzt. Auch in der Schweiz sind
diese Gastfreundschaft und die
Solidarität überhaupt ausge-
prägt. Ablehnung entsteht in der
Regel erst mit der Anonymität
«der» Flüchtlinge, nicht aber
dort, wo Schweizer und Flücht-
linge sich kennen lernen. Im
Gegenteil, in einigen Fällen bil-
deten sich sogar Komitees gegen

die Abschiebung von abgelehn-
ten Asylsuchenden.
Als Leiter des Deza-Global-
programms Migration und 
Entwicklung sind Sie einer der 
Architekten der schweizerischen 
Migrationspolitik. Welche Werte
sind Ihnen wichtig?
Neben der Verhältnismässigkeit
vor allem die langfristige Denk-
weise. Wenn Medien über
Flüchtlinge und Migration be-
richten, wird nach unmittelbaren
Massnahmen gefragt. Dabei
muss man Migration über mehre-
re Generationen hinweg betrach-
ten. Es gibt diesen Spruch: «Die
erste Generation erntet den Tod,
die zweite die Not und die dritte
das Brot.» Was ich damit sagen
will: Integration ist ein langer
Prozess, der vor allem für die ers-
te Generation keine einfache Sa-
che ist. Aber die zweite und dritte
Generation sind wirtschaftlich
sehr interessante, aktive Grup-
pierungen. Sie sorgen auch im In-
teresse der Schweiz für Dynamik
und dafür, dass wir als Gesell-
schaft nicht stehen bleiben.
Sie plädieren dafür, Migranten 
nicht bloss als Opfer zu sehen, 
sondern auch als Akteure. 
Was meinen Sie damit?
Flüchtlinge, die über das Mittel-
meer kommen, werden als ausge-
mergelte Menschen mit Hunger
und Durst gesehen. Wer Flücht-
linge nur als Opfer betrachtet,
sieht dann auch nur die damit
verbundenen Kosten. Aber man
muss es auch so sehen, dass diese
Menschen – sowohl Flüchtlinge
als auch Arbeitsmigranten – den
Willen haben, ihre Zukunft zu
gestalten, zu arbeiten und ihre

Energie und ihre Ressourcen im
Gastland einzusetzen. Ausser-
dem schicken sie auch Geld an
ihre Familien und sind damit als
Akteure der Entwicklung für das
Gast- und das Heimatland.
Trotzdem kommen zunächst ein-
mal Menschen ohne Ausbildung 
und ohne Arbeit.
Das kann man nicht nur so sehen.
In der Schweiz zum Beispiel
würden die Baubranche, die
Forschung oder die Pflege ohne
Migrantinnen und Migranten gar
nicht funktionieren.
Also stimmt das Argument 
der politischen Rechten, dass 
die meisten Asylbewerber 
Wirtschaftsflüchtlinge seien?
Ich verwende diesen Begriff
nicht. Es geht um Menschen auf
Arbeitssuche und auf der Suche
nach einer Zukunftsperspektive,
die keine legale Möglichkeit
haben, in die Schweiz oder nach
Europa zu kommen. Das Asyl-
wesen ist ihre einzige Eintritts-
pforte in den Arbeitsmarkt . . .
. . . wobei diese Menschen nicht 
asylberechtigt sind.
Das ist richtig. Asylberechtigt
sind Vertriebene aus Kriegsgebie-

WINTERTHUR Der Migrationsexperte des Bundes, Markus Reis-
le, referierte letzte Woche auf Einladung der Stiftung Solidarität 
Dritte Welt in Winterthur. Im Interview sagt er, warum unser 
Asylsystem den heutigen Anforderungen nicht gerecht wird.

ZUR PERSON

Markus Reisle leitet seit 2013 das 
Globalprogramm Migration und 
Entwicklung in der Direktion für 
Entwicklung und Zusammen-
arbeit (Deza). Reisle ist 1961 in 
Biel geboren und studierte Eth-
nologie und Kunstgeschichte an 
der Universität Freiburg. 14 Jahre 
lang war er in verschiedenen 
Funktionen und Leitungsposi-
tionen für das Schweizerische 
Rote Kreuz tätig, bevor er 2003 
zur Deza stiess. Markus Reisle 
wohnt mit seiner Frau 
und zwei Kindern in Bern. jig

«Sie bekommen 
die Information: ‹Wirf 
deinen Pass weg und 
stell ein Asylgesuch – 
früher oder später 
kannst du arbeiten.›»

Markus Reisle,
Deza-Migrationsexperte
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