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Medienspiegel Deutsch
Entwicklungshilfe – Geisel der Migrationspolitik? – swissinfo.ch – 06.03.2018
Sie sind zusammen verbunden, das ist unbestritten: Migration und Entwicklung. Deshalb müssen sie
auch zusammen gedacht werden. So geschehen vor gut einem Jahr, als die Schweiz diese
Verknüpfung in der Botschaft über die internationale Zusammenarbeit verankerte. Doch das
Zusammenleben im Alltag gestaltet sich schwierig.
https://www.swissinfo.ch/ger/migrationsaussenpolitik_entwicklungshilfe---geisel-dermigrationspolitik-/43938602

Verlängerte Frist: Bund will Asylzentrum Feldreben Ende Oktober doch nicht
schliessen – Basellandschaftliche Zeitung – 04.03.2018
Passiert nichts Unerwartetes, werden Bund, Kanton und Gemeinde sich finden und das
Bundesasylzentrum Feldrebenin länger betreiben als geplant.
https://www.basellandschaftlichezeitung.ch/basel/baselbiet/verlaengerte-frist-bund-willasylzentrum-feldreben-ende-oktober-doch-nicht-schliessen-132272867

In Zug ist Aufklärung für einen Teil der Asylsuchenden Pflicht – Luzerner Zeitung
– 09.03.2018
Im Kanton müssen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchende Sexualkunde- und Aufklärungskurse
besuchen. Im Unterricht geht es oft um alltägliche Themen und kulturelle Unterschiede.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/zug/in-zug-ist-aufklaerungpflicht;art9648,1213679

38 Asylbewerbende als Gefahr für die Schweiz eingestuft –Tagblatt – 07.03.2018
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hat im Jahr 2017 bei 6466 Asyldossiers geprüft, ob sie eine
Gefahr für die innere Sicherheit der Schweiz darstellen. In 38 Fällen erkannte er "relevante
Sicherheitsbedenken".
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/38-asylbewerbende-als-gefaehrdungeingestuft;art253650,5234354
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Revue de presse de la Suisse romande
L’aide au développement - otage de la politique migratoire? – swissinfo.ch –
06.03.2018
Migrations et développement sont liés, c’est pourquoi il faut les envisager ensemble. La Suisse
a ancré ce principe dans son message sur la coopération internationale il y a un an. Mais
comment faut-il le concrétiser? Et la Suisse ne doit-elle aider que lorsque cela lui est utile?
https://www.swissinfo.ch/fre/politique-migratoire-ext%C3%A9rieure_l-aide-au-d%C3%A9veloppement--otage-de-la-politique-migratoire-/43946854

Pétition lancée pour mieux protéger les requérantes – Le Matin – 08.03.2018
Un texte demande à la Suisse d'examiner de manière approfondie les demandes d'asile des
femmes ayant subi des violences sexuelles.
https://www.lematin.ch/suisse/petition-lancee-mieux-proteger-requerantes/story/10623780

Asile: le risque terroriste passé au crible – 20 minutes – 07.03.2018
Alors que le nombre de requérants d'asile a chuté en Suisse, le Service de renseignement de la
Confédération donne toujours plus d'avis négatifs.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Asile--le-risque-terroriste-passe-au-crible-17910123

Appel d’elles, le «MeToo» de la migration féminine oubliée des médias – Le
Courrier – 08.03.2018
Lancé le 7 mars 2017, l’Appel d’elles a recueilli plus de 6900 signatures dans toute la Suisse en
faveur de la protection des femmes et des enfants qui y demandent l’asile. Ces signatures
seront remises aujourd’hui à la Chancellerie fédérale à Berne dans le cadre d’une action
collective.
https://lecourrier.ch/2018/03/08/appel-delles-le-metoo-de-la-migration-feminine-oubliee-des-medias/

The views and opinions expressed on these articles are solely those of the original authors and
other contributors. These views and opinions do not necessarily represent those of IOM.
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