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Migration: Ignazio Cassis unterzeichnet ein Rückübernahmeabkommen mit der
Mongolei – SEM – 05.04.2018
Die Schweiz und die Mongolei haben am Donnerstag, 5. April 2018, bei einem Treffen zwischen
Bundesrat Ignazio Cassis und dem mongolischen Aussenminister Damdin Tsogtbaatar in
Ulaanbaatar zwei Abkommen unterzeichnet. Bei diesem Treffen wurden die Beziehungen zwischen
den beiden Ländern als sehr positiv bezeichnet. Mit der Unterzeichnung eines
Rückübernahmeabkommens erklärt sich die Mongolei bereit, mongolische Staatsangehörige, die
sich ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufhalten, zurückzunehmen. Ein zweites
Abkommen befreit in Zukunft das diplomatische Personal von der Visumspflicht für Reisen in beide
Länder.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-04-05.html

Migration: Ignazio Cassis signe un accord de réadmission avec la Mongolie –
SEM – 05.04.2018
La Suisse et la Mongolie ont signé deux accords, jeudi à Oulan-Bator, à l’issue d’un entretien entre le
conseiller fédéral Ignazio Cassis et le ministre mongol des affaires étrangères Damdin Tsogtbaatar.
Cette rencontre a notamment permis de constater que les relations entre les deux pays étaient «au
beau fixe». En signant un accord de réadmission, la Mongolie s’engage à accueillir ses ressortissants
qui séjournent en Suisse sans autorisation. Un second accord exemptera à l’avenir les diplomates de
l’obligation de visa pour pouvoir voyager dans les deux pays.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-04-05.html

Erneuerung der Plattform zur biometrischen Datenerfassung – SEM – 11.04.2018
Die Plattform zur Erfassung von biometrischen Daten wie Fingerabdrücken, Unterschriften und
Gesichtsbildern muss erneuert werden. Bereits im Sommer 2017 hat die Bundesversammlung einen
entsprechenden Kredit von 33 Millionen Franken gesprochen, der in Etappen freigegeben wird. An
seiner Sitzung vom 11. April 2018 hat der Bundesrat den Bedarf von 9,8 Millionen Franken für die
zweite Etappe zur Kenntnis genommen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018-04-110.html

Remplacement de la plateforme de saisie des données biométriques – SEM –
11.04.2018
La plateforme de saisie des données biométriques telles que les empreintes digitales, les signatures
et les photographies du visage doit être remplacée. En été 2017, l’Assemblée fédérale a voté à cette
fin un crédit de 33 millions de francs, qui sera libéré par étapes. Lors de sa séance du 11 avril 2018, le
Conseil fédéral a été informé que 9,8 millions de francs étaient nécessaires pour la deuxième étape
coûterait.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-04-110.html
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Medienspiegel Deutsch
Von der libyschen Hölle in die Schweiz – Luzerner Zeitung – 08.04.2018
Am Mittwoch ist eine Gruppe von Eritreerinnen in der Schweiz gelandet. Sie wurden aus libyschen
Lagern evakuiert. Insgesamt sollen 80 dieser Resettlement-Flüchtlinge einreisen. Willkommen sind
sie nur in der Hälfte der Kantone.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/von-der-libyschen-hoelle-in-dieschweiz;art178472,1230070

Nationalratskommission will Rechte einschränken – SRF – 08.04.2018
Kinder von Sans Papiers – von Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus –, die in der Schweiz
leben, dürfen die Schule besuchen. Die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des
Nationalrates will dies nun aber strenger regeln. Zum Beispiel sollen Lehrer Schüler ohne Papiere
den Behörden melden müssen.
https://www.srf.ch/news/schweiz/sans-papier-kinder-nationalratskommission-will-rechteeinschraenken

Erste Flüchtlinge aus Afrika sind gelandet – 20 Minuten – 08.04.2018
Die Schweiz nimmt 80 Flüchtlinge aus libyschen Lagern auf. Nun ist eine erste Gruppe von
Eritreerinnen per Flugzeug eingereist.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Erste-Fluechtlinge-aus-Afrika-sind-gelandet31573087

Syrische Flüchtlingsfamilien im Tessin – Tagblatt – 09.04.2018
Der Kanton Tessin hat im Rahmen des Resettlement-Programms der Uno zum ersten Mal syrische
Flüchtlinge aufgenommen. Sieben Familien, bestehend aus 36 Personen, sind im Südkanton
eingetroffen.
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/syrische-fluechtlingsfamilien-imtessin;art253650,5262100

Fortbildungskurse sind eine Erfolgsstory – SRF – 10.04.2018
Binnen zwei Jahren wurden 26 Workshops für Vertreter muslimischer Organisationen in der
Schweiz angeboten. Schweizweit haben an den erfolgreichen Kursen rund 470 Personen
teilgenommen. Das Programm wird fortgeführt und um den neuen Schwerpunkt Sozialarbeit
ergänzt.
https://www.srf.ch/news/schweiz/imame-in-der-schweiz-fortbildungskurse-sind-eineerfolgsstory
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Im Flaschenhals – Berner Zeitung – 13.04.2018
Belgien tut sich schwer mit seiner Rolle als Durchgangsstation für Migranten, unterwegs von
Nordafrika nach Grossbritannien.
https://www.bernerzeitung.ch/ausland/europa/Im-Flaschenhals/story/10474569

Revue de presse de la Suisse romande
Sept familles de réfugiés syriens sont arrivées au Tessin – RTN – 09.04.2018
Sept familles syriennes, soit 36 personnes, sont arrivées au Tessin. Il s'agit des premiers réfugiés
que le canton transalpin accueille dans le cadre du programme de réinstallation de l'ONU.
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Sept-familles-de-refugies-syriens-sont-arrivees-au-Tessin.html

«Les conditions sont réunies pour des renvois en Erythrée» – Le Temps –
10.04.2018
En tête des demandes d’asile en Suisse en 2017, les ressortissants érythréens étaient
jusqu’alors protégés dans leur ensemble d’un renvoi dans leur pays. Cela devrait désormais
changer, comme l’explique Mario Gattiker, secrétaire d’Etat aux migrations.
https://www.letemps.ch/suisse/conditions-reunies-renvois-erythree

Pourquoi la décision de levée de l’admission provisoire pour 3’200 érythréens
est prématurée – Le Temps – 12.04.2018
Interviewé récemment par Le Temps, Mario Gattiker, Secrétaire d’Etat aux migrations (SEM)
estime que le renvoi de milliers d’érythréens admis à titre provisoire est licite. Il explique que la
levée d’admission provisoire concernera uniquement les personnes qui ont déjà effectué leur
service militaire obligatoire avant de quitter l’Erythrée ou qui disposent du statut de «membre
de la diaspora» défini par Asmara. Ce sont 3’200 érythréens sur un total de 9’400 personnes
admises à titre provisoire et sans statut de réfugié qui sont visées.
https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2018/04/12/pourquoi-la-decision-de-levee-deladmission-provisoire-pour-3200-erythreens-est-prematuree/

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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