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Neizer Rekord
Frauen-Staffel
lletissima-Meeting in
me verbesserte di e
[zer 4xlOO-m-Staffel
tuen den Schweizer
l von 43,21 Seklmden
Hundertstel auf '
)ekunden. SIED1r!E 22
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ier richtigen ·
auf die Reise

:n

fangen. Die Enttãuschung nach der bitteren und der scheidende Coach Hitzfeld. «lch bin
0:1-Achtelfinalniederlage gegen' den zweifa- total überrascht von diesem herzlichen Empchen Weltmeister Argentinien war z~indest · fang», meinte der 65-jãhrige L6rracher, der
bei den Anhãngern bereits wieder verflogen. seihe letzten M01;nente imKreise des NatíoBesonders gefeiert wurden Xherdan Shaqiri nalteams sichtlich genoss. tdb
SIEH"'TTE :1.!1.

zer Nationalrri.annschaft aus. Brasilien zurückgekehrt. In der Folge wurde die Equipe
von Trainer Qttmar Hitzfeld im Zürche.r Hallenstadion von rund zweitausend Fans emp-

(l

tartphone lãsst si eh
hr als nur mit Musik
sestoff aufferienb. trimmen. Zahlreiche
)rgen dafür, dass man
sen alle nõtigen Infos
tr Hand hat. SIED1Í"IE 271

ken verabschiedet. Wird der
der
Kredit genehmigt, so ·kann
i
Schrãglift im Herbst 2015 in Betrieb genommen werden. In den
ursprünglichen Plãnim für den .· ·
Bãrenpark · war ein Lift vorgé. sehen. Doch die Stadt hat diesen
aus.: Kostengründen gestrichen.
Seither kãmpften Behindertenorganisationen für den hindernisfreieri · Zugang, der ihnen
rechtlich zusteht. rah
SIED"II"fi: 3

beschaftigt die Romandie
hnleiien dler Dei!Jitschsa::hweiz wirdl derr
· i<omprllllmiss ZI!Jim Fremdspraa::hem.mtenidnt infrage ges11:eilt. Das
führt in der Rllllm<mdi.e schl!lllril eõnmalzl.!l überrhõtzten Schiagzeõien.
Von «Krieg» reden die wenigsten
in der Romandie. Mit Argwohn
hingegen V)"rfolgen viele die Bestrebungen· in einigen Deutschschweizer Kantonen. Diese torpedieren den 2004 gefuridenen
Kompromiss zum · Fremdspra:chenunterricht an der Primarschule. Insbesondere drei Volks/.
/ _

-,

~

gues est déclarée.» Die Waadtlãn- lisch nãher als Deutsch. Aher im
der Regierung antwortete einer Unterschied zur Deutschschweiz
besorgten Parlamentarierin, man stellt sich die Frage anders:
werde sich dafür einsetzen, dass Deutschkenntnisse bõten Roinitiativen in Graubünden, Nid- ' .Abweichen Konsequenzen hãtte. ~ands konkrete Vori;eile, sagt
walden und Luzern wollen, dass Selbst-Bundesrat Alain Berset sah der ehemalige Chefredaktor von
künftig nurmehr eine Fremd- sich zur Ã.usserung gen6tigt, al- «Le Matin», Peter Rothenbühler.
sprache unterrichtet wird. Da , lenfalls greife der Bund ein.
· Denn der Arbeitsmarkt Jiege ini
··Jean-Marc Nicolet, Lehrer un d Osten. Romands ·lernen also
Schüler mit Englisch beginnen;
.würde Franz6sisch über die Klin- Waadtlãndér Grossrat, bleibt mo- nicht wegen irgendeines abge springen. Die Wochenzeitung derater. Er setzt auf Schüler- strakten nationalen Zusammen«L'Hebdo» veranlasste dies zur austausche. Denn auch in der halts Deutsch, sondern aus NotSchlagzeile: «La guerre des lan- ' Romandie liege Schülern Eng- wendigkeit. cab
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Schule erreich~ Sparziel

Reformvorschlag .aus Bern

i«ii!!lln!Li!N !ill~RN Die Klassen
werden im nãchsten Schuljahr
etwas gr6sser sein als· im ablaufenden. Stat;t 18,5.werden.es im
Schnitt 18,8 Schüler sein. Das ist
noch weit weg vom eigentlich
verordneten Wert von 19,7. Dennoch erreicht die Erziehungsdirektion voraussichtlich d,en Sparbetrag von 4,5 .Millionen Franken, W:ie sie gestern vermeldete.
Mõglich r;nachen dies vor. allem
zwei Sondereffekte: erstens dank

I::R~~ffi8~J!Ii!!l.~?i~~~~(~i
Bisher rechnet werden. Bisher legt das
machte der Kanton Bern in den Parlament das Gesamtvolumen
Diskussionen um den nationalen in Franken fest. Das führte dazu,
Finanzausgleich (NFA) primãr . dass Geberkantone wie·zug und
als grosser Bezüger von sich re- Schwyz unerwartet stark zur
den. Nun lanciert der Berner Kasse gebeten wurden, als der
Regier1,1ngsrat aber. einen Vor- grosse Kanton Zürich nach 2008
schlag, mit dem er überraschend pl6tzlichkriselte. Diese «Solidareine Forderung der wirtschaft- haftung» würde mit einer fix in
lich starken Geberkantone auf- Proz(mt definierten Abschõpnimmt. Die NFA-Beitrãge der fung gemildert. Doch der Voreinzelnen Kantone sollen neu schlag hãtte auch unerwünschte
miteinem fixen Prozen'tsatz be:. .Nebe:ilwirkungen. fab SIEI.nu

grõsseren Rotationsgewinnerr,
die dann anfallÉm, wenn, ãltere
Lehrer durch jüngere ersetzt
werden. Zweitens holen die Gemeinden immer noch nicht so
viel Geld 1 ab für die Begabtenfõrderung, wie der Kanton dafür
bereitstellt. Erziehungsdirektor
Bernhard Pulver geht davon aus,
dass darum kein Nachkredit nõtig sein wird. 2015- sehe es aber
anders aus. Denn der Spardruck
Sii;ITIE 2 ·
bleibt bestehen. cab
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VielDrucl<
Jund ein Deal
,Japa1n1 geht
mõ11: Nl!llrdkórea einen Deal ei ~r~.
J!J)je Regierl.!llrilgen Chinas amd
Südlmreas setzen Pyilllngyang
indes gemeinsam 1.mter Drl.!lck.
Nach jahrelanger Eiszeit zeichnet sieh in d en Beziehungen ~
schen Japan und Nordkorea eine
leichte Entspannung ab. Japans
Regierungschef Shinzo Abe kündigte eine Lockerung der Sanktionen gegen das stalinistische
Regime an. Er reagierte damit
auf die Zusage Pyongyangs, die
Entführungsfãlle von Japanern
durch nordkoreanische Agenten
in den 70er- und 80er-Jahrenneu
aufzurollen. China un d Südkorea
wollen derweil d en Atomkonflikt
mit Nordkorea lõsen und keine
Atomwaffen auf der- Koreanischen Halbinsel dulden. Das haben der chinesische Staatschef
Xi Jinping und Südkoreas PrãsidentinPark Geun-hye bei einem
Treffen bekrãftigt. Die beiden
Staatschefs wollen ein Ende des
nordkoreanischen
Atomprogr'amms «mit allen Mitteln» erreichen. sda/ddt · '
SIED11"1E :1.1
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s histfür 0ffiandswic
Voll'll eiU'IIem «Spll'ad'!enkrieg>>
schreõbt ill'll der IRomandõe bioss
ei ne Wochenzeito.mg. All'gwõhnisch verfolgt man dõe
Deutschschweizer Angrõffe
aufs Franzõsisdn aniPII'imarschulen aber schl!lln. Einige
waren hingegen bereits fmh,
wenn dort genug Hochdeutsdn
vermittelt würde.

en US-Nationalfeierdie neue Botschafterin
tzí LeVíne, an d en
lzurückdenken.AJs
brach sie damals vom
NewYorkin Ríchtung
. Es war íhre erste Rei:hweíz. Aus dem FluglS sah LeVine, wíe
:e díeUS-Ostküste er.• ililiD'IIl1l «llie ijllJerra-

der Her!Derge in Zü·Vine beõ iiuer .Pminmfl:
af si e aiiJJf «llell1l1Rabbüll1ler
1atgemeõU11«lle.
~gnung machte dem
Jewusst, dass. díe
ne Schlüsselrolle als
. zwíschen Nationen
Rabbíner, den sie in
·ge antraf, war mit Stu: Israel und Polen unllf Schweízer Boden
Terstãndnis zwischen
tppen wachsen.
spãter kehrt LeVíne
Ehemann und ihren
~rn in díe Schweiz zuffízíeller Funktion.
mt Barack Ol>ama hat
,ige Kaderfrau von
~er J uni zur Botschafe Schweiz ernannt.

raf Olbama erstmais
~s iD'I nnill:ag()- ai s
angere fraii.IJ. Der chae Polítiker, damals
:or, hínterliess eínen
1Eíndruck. <<Muss ich
1machen?», fragte ihr
scherzhaft. LeVine
.ímWahlkampffür
'ntschaftfinanziell unlíe Stelle in Bei:n ist
ung. Schon als desi:schafterin sorgt Leúmerksamkeit: Síe
b. vor der Abreise in
z aufYoutube mit eizí» an die Schweizer.
;tet sie íhrén Amtseid
;ítale Version der US-

. !n Zi.irich nimmt sie
J11dgeb11JJ1111g teii, IIJJm
ilte VIDU'II HomosexiiJJeU'IIIIJJII1ldi1ramssexiiJJmlO)II'Ilstrienm.
mdesstadt wartet viel
líe heute 42-Jiihrige,
erufsdiplomatin ist.
;treit schweltweíter.
1e wurde bekannt,
fsichtsgericht der USnste im Jahr 2010 die
e Schweiz auf di e Liste
Lãnder setzte, welche
A ausspioniert werDíes wírd LeVines
t leichter machen.
lass l;>eide Lãnder di e
sprechen müssen, bei
Ierausforderungen»
lberwolle ihre Funk' um zuzuhoren und
nis zu vertiefen. Die
;íehungen sind imMilliarden Dollar
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Jean-Marc Nicolet ist Sek!lndarlehrer in Blonay. Hier wohnen
viele, die in Vevey unten oder in
Montreux drüben arbeiten. Anfang J uni war Nicolet mit seinen
Schülern für eine Woche im aargauischen SchOftland. Der Austausch über den Rostigraben hat
in seiner Gemeinde Tradition.
«Mise en situation» sei das. An
solch praktischen Erfahrungen,
wo Sprachkenntnisse unmittelbar anwendbar seien, mangle es
im Klassenzímmer. Aber nur so
werde Deutsch lebendig für die
Schülerinnen und Schüler. Seine
Achtklãssfer finden, gelernt hãtten sie jetzt nicht so viel.dabei,
aber «cool» sei es gewesen.

Ell'llglisch ist naher am Ailtag
Cool? Tatsãchlichliege den Schülern Englisch niiher, rãumt Nicolet ein. Ein Befund, der im Kollegium geteilt wird. «Es gibt ein
Problem mit Deutsch», sagt Nicolet. Die Sprache tane hart und
sei fern vom AJltag der' Kinder.
Dennoch werde das Erlernen einer Landessprache als erste
Fremdsprache nicht infrage gestellt - im Unterschied zur
Deutschschweiz.
Dort laufen in verschiedenen
Kantonen Bestrebungen, die
zweite Fremdsprache aus der
Primarschule zu kippen. Weil sie
Englisch den Vorzug geben, würde Franzosisch wegfallen (siehe
Box). «La guerre des langues est
déclarée» titelte darum die welsche Wochenzeitung «L'Hebdo»
Anfang Mai. Das hãlt Peter Rothenbühler, bjs 2008 Chefredaktor von «Le'Matin», für überzogen. Er wuchs deutschspraclúg in
Biel auf, wohnt aber schon seit
langem in der Romandie. Rothenbühler kann die mit der
Schlagzeile einhergehende Botschaft, mit dem Zurückdrãngen
des Franzosischen wãre der nationale Zusammenhalt gefiihrdet, nicht nachvollziehen. In seinen Augen ist es sowieso falsch,
der Schule eine solche Aufgabe

Selcu.mdarlelluer Jeai!'D-Marc Nkolet im Schulzimmer in Blonay. lm Juni besuchte er mit sei nen Achtklasslern eine Schule im aargauischen Schi:iftland.

àufzubürden. «Die Schule ist damit überfordert», sagt er.

SJPlrachaufenthait in de r Lehre
Rothenbühler ist überzeugt, dass
ein Austausch - und zwar wiihrend der Lehre und im Berufsleben- mehr bringen würde. Dann
entstünden reale Kontakte und
ein echtes Bedürfnis zum Erlernen der Sprache: «Wer muss,
lernt auch etwas.» Wenn hingegen. «jeder in seiner Ecke die
Sprache des andern lernt», sei damit noch wenig erreicht. Dass
Bundesrat AJain Berset sich dieses Jahr. schon zweimal für das
Franzosisch starkgemacht hat,
liegt für Rcithenbühler in der Natur von dessen Aufgàbe als KÚlturminister.
.
Sinnvoller als das dab~i angedeutete Durchgreifen des Bundes
gegen Kantone fãnde er eine For-

So viele Todesfalle wie zur
Zeit der Spanischen Grippe
In der
Schweüz sindlletztes JJahr sl!ll
võe!e IPersonell'll gestl!llrben wie
seit fast 11010 Jahren nicht mehr.
ZugeU'IIommen hat gemass de m
IBundesamt fi]r Statistilk auch
die la h! de r Geburtem, Eheschliessungen ga b es wenõger.
Rund 65 000 Todesfãlle wurden
2013 geziihlt. Das sind 1,2 Prozent
mehr als 2012, wie die definitiven
Zahlen des Bundesamtes für
Statistik (BFS) zeigen. Letztmals
waren 1918, im Jahr der Spanischen Grippe, rnehr Personen

derung von Austauschprogrammen und ein deutlicheres Engagement der Wirtschaft. Wer die
Sprache der Nachbarn beherrscht, kommt in der Schweiz
weiter, dies kann Rothenbühler
bezeugen. ImAlltag hingegen habe sich lãngst «Flughafenenglisch» durchgesetzt. Daran sei
nicht rnehr zu rütteln. Sein zen. trales Anliegen ist eine Überraschung: Wirklich im Argen lãgen
die Hochdeutschkenntnisse. Er
gãbe viel daruin, wenn Schulabgãnger sieh in dieser Sprache besser auskennen würden. Damit, so
Rothenbühler, wãre au eh den Romands geholfen, die bekanntlich
nicht Mundart erlernen würden.

wen1g
Journalist Peter Rothenbühler

gangs erwiihntenArtikels. Für sie
wãre es ein «Eigentor», ja ein
«Desaster», wenn man tatenlos
zusãhe, wie das Franzosisch
«outre-Reuss», also jenseits der
Reuss, ins Abseits manovriert
würde. «Wenn ich auf etwas stolz
bin in der Schweiz, dann ist esderen Mehrsprachigkeit», sagt sie.
«Eigentor>> für die Schweiz
Etwas weniger alarmistisch,
Etwas anders sieht das Catherine aber doch mit derselben StossBellini, Journalistin bei «L'Heb- · richtung hat kürzlich die Waadtdo», aber niclit Autorin des ein- lãnder Regierung einen Vorstoss

der liberalen Grossrãtin Catherine Labouchere beantwortet. Sie
ist d er Meinung, wer Franzosisch
aus der Primarschule verbannt,
m us s das Harmos-Konkordat der
Kantone aufkündigen. Dieses
strebt eine Harmonisierung der
obligatorischen
Schule
an.
Labouchere hat belgische Wurzeln und gestand Jean-Marc Nicolet, derfür di e Grünen im Grossen Rat politisiert, sie kOnne sich
durchaus ein Auseinanderleben
der Sprachregionen vorstellen,
wie dies in ihrer Heimat geschehensei.

IRomamdlie hat lkeiU'IIe Wah~
Klassenlehrer Nicolet, de,r selber
n ur wenig Deutsch spricht, ist da
etwas zurückhaltender. Er geht
darin einig mit dem beruflich
zwischen den Landesregionen
pendelnden Journalisten Ro-

Berichte zeigen Mãngel bei der
AHV-Ausgleichsstelle auf

Die Zahl der Geburten verrnehrte sichleichtum 0,7 Prozent
l
ellen Schaden wurderí jedoch in
auf 82 700. Von den Neugebore- lli:SCmJ,iAiffUN~SPIIA~IS IBenen waren '42 600 Knaben und richte de r Eidlgenõssischen
der von der EFV angeordneten
Untersuchung nicht festgestellt.
40100 Mãdchen. Im Schnitt · Fnnanzverwa!tl.mg declken bei
Der Inforrnatikbetrieb der ZAS
brachte eine Frau im vergange- de r Ausgleichsstelle de li' AHV
nen Jahr 1,52 Kinder zur Welt in Genf Fehlel!' bei der Vergabe
sei stets funktionsfiihig gewesen.
(2012:1,53). Das Durchschnitts- von 11-Auftragenund Mãngel
Auch die Versicherten merkten
. nichts von den Mãngeln: Die
alter der Mütter bei der Geburt bei der 11-Sicherheit auf.
stiegvon 31,5 auf31,6 Jahre. WeiRentenzahlungen wurden zuverter zugenommen hat auch der Die Zentrale Ausgleichsstelle lãssig ausgerichtet. Den VersiAnteil der Geburten von nicht (ZAS) d er AHV in Genf ist in d en cherten seien keine Schãden entverheirateten Müttern, und zwar letzten Monaten wegen Unregel- standen; versichert die EFV.
von 20,2 auf 21,1 Prozent.
mãssigkeiten in die Schlagzeilen
Inzwischen seien MassnahDie Zahl der Heiraten sank um geraten. Das wird n un durch zwei men dafür ergriffen worden, die
6, 7 Prozent auf 39 800. Am deut- Berichte des Bundes bestãtigt. . Probleme zu beheben. Bereits

sicherheit bei der ZAS unter die.
Lupe genommen. Denn auch hier
lief nicht alles rund: Im September 2013 rãumte di e ZAS ein, dass
geschützte Personendaten auf
·den Computer eines externen ITBeraters geflossen waren, dessen
Mandat drei Monate vorher beendet worden war. Gemãss der
Untersuchung blieb der Datenabfluss auf den erwiihnten Computer beschrãnkt, sodass kein
Schaden entstand. AJlerdings
wurden Probleme in der Projekt-
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2.larndessJJHaci'ne/IErng~~sci'n

· Deutsch spatestens a b dem
3. Schuljahr
· Franzéisisch spatestens ab dem
3.Schuljahr
IErng~isci'n/2.

i.arndessJPiraci'ne

. · Englisch spatestens
ab dem 3. Schuljahr
· Franzéis)sche spatestens
a b dem S. Schuljahr ·
IGraUJIIbiimllern '

Für

15 Kanto ne haben si eh bis jetzt
dazu verpflichtet, ihre obligatorische Schule. aufeinander ab- .
zustimmen. In vier Kantonen
steht der Entscheid noch aus,
sieben haben das Harmos-Konkordat abgelehnt. Kontrovers ist
insbesondere die Koordination
des Fremdsprachenunterri~hts.
Dies vor allem in Deutschschwei e
zer Kantonen, di e nicht an einer
Sprachgrenze liegen. ·
Sie trugen den 2004 gefundenen Kompromiss der Erziehungsdirektoren.mit zwei
Fremdsprachen in der Primarschule ur mit, weil sie deren
Reihenfolge selber bestimmen
kõnneri. Die Romandie ihrerseits
half n ur unt er der Bedingung
mit, dass dü~ Vermittlung der
zweiten Landessprache in der

n

Widerstand in de r Ostschweiz
Gemãss Harmos-Konkordat so lite das Fremdsprachenkonzept
auf das Schuljahr 2016/2017 überall umgesetzt sein. In Thurgau,
Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen, Schaffhausen, Graubünden,
BasellarÍ.d, Solothurn,Zug, Obund Nidwalden sowie Luzern
wurde un d wird di e zweite Fremdsprache hinterfragt. Der Fãcher
der Forderungen ist breit und
reicht von Vorstõssen im Parlament )Jis hin zu Volksinitiativen.
Letztere verlangen in den Kantqnen Graubünden, Nidwalden
un d Luzern den Rauswurl der

Kuoni Reis.en AG to'
06130833.00, cotravr
WIII(W.cotr<\)vel.di

~ezugvonN

·Voll<sinitiativenwollen zweite Fremdsprache l<ippen

thenbühler, dass Deutsch für Romands wichtiger ist als Franzõ- ·
sisch für Deutschschweizer.
.Denn der Arbeitsmarkt liege für.
· Erstere n un mal hãufig im Osten
der Schweiz.
Westschwêizer
führe kein Weg an Deutschkenntnissen vorbei.
Nicolet sãhe es gerne, wenn
Austauschwochen, so wie sie in
Blonay seit Jahren gepflegt werden, auch dort Schule machen
würden, wo es bislang keine solche Tradition gibt. Bei der Frage,
ob sie also obligatorischer Teil.
des Fremdsprachenunterrichts
werden sollten, stutzt er jedoch.
So lange etwas freiwillig bleibe,
sei auch die Motivation der Lehrerinnen und Lehrer hõh(')r. Und
von deren Lust und Leidenschaft
an der Spracli.e hãnge letztlich
der Erfolg vom Sprachunterricht
~benfalls ab. ChristophAebischer

27.12.2014-12.1,2(
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Graftk BZ l Quel/e EDK

Stejan Anderegg

i

· AuS:~unft und Buchung1

Ir1I<ürze

Noch nicht umgesetzt

Primarschule einsetzt. Darauf
kam es 2006 in vier Kantonen
zu Abstimmungen über Volksinitiativen, welche n ur eine
Fremdsprac:he wollten. Si e wurc
.deh allesamt abgelehnt.
Bei der Vorverlegung des
Fremdsprachenunterrichts in
di e dritte Klasse wãhlten 14 Kan. to ne Englisch als erste Fremdsprache. In d er fünften setzt
dann der Franzõsischunterricht
ein (siehe Gràfik).

mit.K.ÚRTAESCH

Silvei'S'i:er in laos&~

· 2. Landessprache
a b dem 3. Schuljahr
· Englisch ab dem S. Schuljàhr

· Franzosisch ab dem 3. Schuljahr
· Deutsch ab dem 7. Schuljahr
· Englisch a b dem 8. Schuljahr

Das Stimmvo!k bezog ldallr ·
Steih.11ng: Es wm die ILandeso:sprachen starlkren und .e ine
IHiarml!llnisierung dell' Vl!ll.lkssdns!e. lin einigren Kantl!llmm
ha11.11fen si«;h 11"1111.111"1 IBredenken, olb
zwei freundsprachren Primarschüler nicht i.õberfilllrdem.

8.- 25. November 2(

Die Diskussion um die Stellung
zweiten Fremdsprache aus der
Primarschule. Auch im Kartton
der Landessprachen reicht weit
Zürich, der als erster zu Frühengzurück. 1996 stimmte der Souverãn einer Revision des Sprachenlisch wechselte, ist eine Debatte
artikels zu. Nacheinigem Zõgern
im Gang, ob zwei Fremdsprachen
rang sich c!as Parlament zu einem
die Schüler nicht überfordere.
· Sprachengesetz durch, das 2010
In der Broschüre-der Konfein Kraft trat. 2006 hiess das
renz der Erziehungsdirektoren
Stimmvolk den Bildungsartikel
gut, der di e Harmonisierung der
Volksschule in der Verfassung
festschrieb. Die Kantone einiit;en
sich 2004 auf eine. Sprachenstrategie, und 2009 folgte das.Konkordat zur Harmonisierung d er
obligatorischenSchule (Harmos).

EDK zieh11: 2015 IBi!anz
· Bundesrat Alain Berset kündigte
im Februar und im J uni a:q., der
(EDK) wird dies verneint. Es
Bund warte di e für 2015 ange-gehe im Fremdsprachenunterricht auch·nicht um «eine perkündigte Bilanz der EDK zum
Harmos-Konkordat ab. Der B-qnd ·
fekte Beherrschung d er Sprabehalte sich aber ein Eingreifen
che». Am Ende der obligatorischen SchÚlzeit müssten Schüler vor, sollten die in der Verfassung
eine Wettervorhersage am Radio
festgeschriebenen Grundsãtze
zu den Landessprachen nicht
oder eine illustrierte Bedieeingehalten werden. Wann der
nungsahleitungverstehen konnen. Sie sollten imstande sein,
Unterricht zur zweiten Landeszu einfachen Gesprãche, beisprache einsetzen soll, ist dort
spielsweise über ib.re Hobbys.
nicht geregelt. · cab

Achtfache Welle ·an den Wellen des Doubs

wieder rückl
Im letzten Jahr hab1
Schweiz 13 720 abge
Asylbewerber wãhn
schnittlich 112 Tage:
leistungen in For:rn,'
Nahrung, Kleidung 1
zinischer Versorgun
Gegenüber 2012 gin
· um 570 Personen zu
ist der erste RückgaJ
Die Bezüger stamm1
dem Bundesamt für
vor alfem aus Nigeri
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