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Medienspiegel Deutsch
Kein Ansturm auf Gesuche um erleichterte Einbürgerung – SRF – 11.05.2018
Von 25'000 Personen, die für eine erleichterte Einbürgerung in Frage kommen, habe innert drei
Monaten 185 ein Gesuch eingereicht. Das Staatssekretariat für Migration weist allerdings
darauf hin, dass erfahrungsgemäss «nur ein verhältnismässig kleiner Teil der ausländischen
Personen, die eigentlich die formellen Voraussetzungen erfüllen», auch ein Gesuch stellen. SVPPolitiker Andreas Glarner bleibt allerdings alarmiert und rechnet mit ansteigenden Zahlen von
Gesuchen.
https://www.srf.ch/news/schweiz/auslaender-der-3-generation-kein-ansturm-auf-gesuche-umerleichterte-einbuergerung

Künftig teilt ein Algorithmus Flüchtlinge auf Kantone auf – Tagesanzeiger –
10.05.2018
Flüchtlinge sollen dank eines Algorithmus schneller Arbeit in der Schweiz finden. Das
Pilotprojekt startet im September.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/kuenftig-teilt-ein-algorithmus-fluechtlingeauf-kantone-auf/story/30376868

Mädchenbeschneidung: Aargauer Pilotprojekt soll die Tradition bekämpfen –
Aargauer Zeitung – 11.05.2018
Mit den Migranten aus Eritrea und Somalia ist die Zahl der beschnittenen Frauen in der Schweiz
angestiegen: Der Bund geht davon aus, dass rund 15'000 betroffene Frauen in der Schweiz
leben. Im Kampf gegen diese Tradition helfen auch Migranten mit. In den Kantonen Aargau und
Baselland laufen Pilotprojekte.
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/maedchenbeschneidung-aargauerpilotprojekt-soll-die-tradition-bekaempfen-132554810

Kurse müssen politisch und konfessionell neutral sein – Tagblatt – 07.05.2018
Im Rahmen des Unterrichts "Heimatliche Sprache und Kultur" haben an einem Anlass in Uttwil
schweizerisch-türkische Schüler ein türkisches Kriegstheater mit fragwürdigen Kriegsszenen
aufgeführt. Das polarisiert. Was will der HSK-Unterricht und wer steckt dahinter? Fünf Fragen
und Antworten.
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/titel;art509574,5287298
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L'EPFZ VIENT EN AIDE AUX RÉFUGIÉS – Le Matin – 10.05.2018
Un algorithme concocté par l'école polytechnique doit aider les requérants à trouver le job le
mieux adapté à leur situation.
https://www.lematin.ch/suisse/epfz-vient-aide-refugies/story/20142125

Hécatombe en Méditerranée – Le Temps – 07.05.2018
Dans Eldorado, Markus Imhoof montre l’horreur des migrations et … l’absurdité du système
commercial international. Depuis le tournage du film, les conditions d’arrivée des migrants se
sont encore nettement détériorées. L’ONG SOS MEDITERRANEE, qui a ouvert récemment un
bureau à Genève, affrète l’un des seuls bateaux qui continuent à leur venir en aide.
https://blogs.letemps.ch/isolda-agazzi/2018/05/07/hecatombe-en-mediterranee/

Markus Imhoof : "Je voudrais rendre l’amour de l’autre contagieux" – RTS –
09.05.2018
"Eldorado", nouveau documentaire du cinéaste suisse Markus Imhoof, suit la route infernale
des migrants qui traversent la Méditerranée dans l’espoir d’une vie meilleure en Europe,
notamment en Suisse. Il sort dans les salles romandes le 9 mai.
https://www.rts.ch/info/culture/cinema/9553374-markus-imhoof-je-voudrais-rendre-l-amourde-l-autre-contagieux-.html

PROPAGANDE TURQUE À L'ÉCOLE PRIMAIRE EN SUISSE – Le Matin – 07.05.2018
Des élèves ont joué une pièce de théatre à la gloire de la Turquie dans une école du canton de
Thurgovie. Scandale.
https://www.lematin.ch/suisse/Propagande-turque-a-l-ecole-primaire-enSuisse/story/21461166

Suisse – Traite des êtres humains
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Schweiz – Menschenhandel

In diesem Bus gibt's alle Infos zum Thema Menschenhandel – Solothurner
Zeitung – 09.05.2018
Menschenhandel gibt's auch in der Schweiz. Wie dieser abläuft und was dagegen getan werden
kann, darüber informiert zurzeit ein Team von Vertretern der Polizei, Staatsanwaltschaft und
Migrationsorganisationen in der Solothurner Vorstadt.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/stadt-solothurn/in-diesem-bus-gibts-alle-infoszum-thema-menschenhandel-132546966
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