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Medienspiegel Deutsch
Bund prüft Entzug der vorläufigen Aufnahme von 3200 Eritreern – NZZ –
04.04.2018
Konkret überprüft das Staatssekretariat für Migration derzeit die Dossiers von 3200 der insgesamt
9400 vorläufig aufgenommenen Eritreerinnen und Eritreer. Fakt ist aber auch, die Schweiz kann
zurzeit gar keine Menschen zwangsweise nach Eritrea zurückführen.
https://www.nzz.ch/schweiz/bund-prueft-entzug-der-vorlaeufigen-aufnahme-von-3200eritreern-ld.1374386

Schweiz kann ab sofort Äthiopier zurückschicken – SRF – 04.04.2018
Die Schweiz und Äthiopien haben sich im März in einem politischen Dialog auf die Rückübernahme
von äthiopischen Staatsangehörigen geeinigt. Möglich macht dies eine Vereinbarung zwischen der
EU und Äthiopien. Das bestätigt das Staatssekretariat für Migration dem «Tages-Anzeiger». Im
Gegenzug erhält das ostafrikanische Land europäische Hilfsgelder. Dies geht aus der Vereinbarung
hervor, die der Zeitung vorliegt.
https://www.srf.ch/news/schweiz/neues-ruecknahme-abkommen-schweiz-kann-ab-sofortaethiopier-zurueckschicken

Erste 40 Flüchtlinge aus libyschen Lagern in der Schweiz gelandet – swissinfo.ch
– 05.04.2018
Es sind hauptsächlich Frauen und Kinder: Eine erste Gruppe besonders schutzbedürftiger
Flüchtlinge aus Internierungslagern in Libyen ist am Mittwoch in der Schweiz eingetroffen.
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/fluechtlingskrise_migranten-in-libyen--schweiz-nimmterste-fluechtlinge-auf/44023916

Die Schweiz will Eritreer wegweisen, aber ein Abkommen zur Rückübernahme
bleibt unrealistisch – NZZ – 05.04.2018
Das Staatssekretariat für Migration ordnet Wegweisungen von Eritreern an. Dieser Plan hat aber
einen grossen Haken: ein Rückübernahmeabkommen fehlt. Die Wegweisungen lassen sich gar nicht
umsetzen.
https://www.nzz.ch/schweiz/rueckuebernahmeabkommen-unrealistisch-ld.1374792
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Der Bund will Jihadisten den Pass entziehen – beim Staatssekretariat für
Migration laufen mehrere Verfahren – NZZ – 06.04.2018
Bereits vor zwei Jahren hatte das Staatssekretariat für Migration (SEM) ein Ausbürgerungsverfahren
gegen einen Jihadisten mit Schweizer Pass lanciert. Damals zeigten juristische Abklärungen, dass die
gesetzlichen Kriterien für den Entzug des Bürgerrechts zu vage waren.
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-will-jihadisten-den-pass-entziehen-ld.1374831

Simonetta Sommaruga: Unter Druck zur Realpolitikerin – SRF – 06.04.2018
Februar 2016: Eine kleine Schweizer Delegation reist durch Eritrea und macht sich ein Bild vom
Leben im autoritär geführten Land. Die unspektakuläre Dienstreise ins Asyl-Herkunftsland Nummer
1 hat grosse Folgen: Gestützt auf den Reisebericht verschärft das Staatssekretariat (SEM) seine
Praxis.
https://www.srf.ch/news/schweiz/schweizer-asylpolitik-simonetta-sommaruga-unter-druckzur-realpolitikerin

Revue de presse de la Suisse romande
Suisse: 3200 Érythréens admis à titre provisoire pourraient perdre leur statut –
Le Nouvelliste – 04.04.2018
Selon un jugement du Tribunal administratif fédéral datant de fin août 2017, les ressortissants
érythréens ne devraient plus craindre des traitements inhumains en retournant chez eux. La
Confédération réexamine donc leur admission à titre provisoire.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/suisse-3200-erythreens-admis-a-titre-provisoirespourraient-perdre-leur-statut-748050

Libye: le rôle de la Suisse dans la réponse de l’Europe – swissinfo.ch – 05.04.2018
Un premier groupe de réfugiés vulnérables venus de Libye est arrivé en Suisse. En tout, la
Confédération s’est engagée à accueillir 80 personnes, comme contribution à un programme
international destiné à évacuer ces Africains des centres de détention libyens, où ils vivent
l’enfer.
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/crise-des-migrants_libye--le-r%C3%B4le-de-la-suissedans-la-r%C3%A9ponse-de-l-europe/44024154

Asile: l'étrange accord de la suisse avec l’éthiopie – Le Matin – 05.04.2018
Berne a conclu avec Addis-Abeba un accord inédit de réadmission des requérants déboutés,
avec l'aide des services secrets éthiopiens.
https://www.lematin.ch/suisse/asile-etrange-accord-suisse-lethiopie/story/17672299

L'Allemagne subit une pénurie historique d'enseignants – Le Temps – 05.04.2018
Entre départs à la retraite des baby-boomers et multiplication des élèves, les autorités scolaires
sont confrontées à un défi qu’elles n’avaient pas anticipé. Parmi les solutions trouvées, la
prolongation de l’activité et la mobilisation d’immigrants
https://www.letemps.ch/monde/lallemagne-subit-une-penurie-historique-denseignants
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«La Suisse doit doubler son aide en Syrie» – 24 heures – 05.04.2018
Caritas exige de la Suisse qu'elle alloue des fonds supplémentaires en Syrie pour scolariser les
enfants notamment.
https://www.24heures.ch/suisse/La-Suisse-doit-doubler-son-aide-en-Syrie/story/25356774

Suisse: l'admission provisoire de 3200 Erythréens menacée – swissinfo.ch –
06.04.2018
Les réfugiés érythréens admis à titre provisoire pourraient perdre leur statut. Ils ont reçu un
courrier de la Confédération stipulant que leur permis est réexaminé, suite à un jugement du
Tribunal administratif fédéral. Les ressortissants éthiopiens sans statut de réfugié pourraient
également être renvoyés.
https://www.swissinfo.ch/fre/r%C3%A9fugi%C3%A9s_suisse---l-admission-provisoire-de-3200erythr%C3%A9ens-menac%C3%A9e/44026052

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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