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Medienspiegel Deutsch
Sie leben zwischen Stuhl und Bank – NZZ – 07.01.2018
Die Politik will die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt verbessern, etwa mit einem
neuen Status. Der Syrer Suhel Haji und die Kurdin Nazar Tazik erzählen, wie sie den Berufseinstieg
trotz Hindernissen geschafft haben.
https://www.nzz.ch/schweiz/sie-leben-zwischen-stuhl-und-bank-ld.1344859

Therapieplätze für traumatisierte Flüchtlinge fehlen – Aargauer Zeitung –
08.01.2018
Krieg, Folter und Leid: Wenn Flüchtlinge Europa erreichen, sind sie häufig traumatisiert. Viele wären
auf psychologische Hilfe angewiesen. In der Schweiz fehlt es jedoch an Therapieplätzen und am
politischen Willen, die Kosten für geschulte Dolmetscher zu übernehmen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/therapieplaetze-fuer-traumatisierte-fluechtlingefehlen-132065995

Differenzen bei der Zuwanderung und bei Europa – NZZ – 09.01.2018
Dass Stadt und Land unterschiedlich ticken, ist bekannt. Aber wie verhält es sich mit den
Differenzen, wenn man die Agglomerationen zu den Städten schlägt? Eine Befragung von rund 7000
Personen liefert Erkenntnisse.
https://www.nzz.ch/schweiz/differenzen-bei-der-zuwanderung-und-bei-europa-ld.1345542

Neuer resistenter Tuberkuloseerreger bei Flüchtlingen entdeckt – europaweites
Alarmsystem aufgebaut – Aargauer Zeitung – 09.01.2018
Das Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Zürich hat einen neuen multiresistenten
Tuberkuloseerreger entdeckt. Der Keim wurde 2016 an insgesamt acht afrikanischen Flüchtlingen
nachgewiesen. Daraufhin wurde ein europaweites Alarmsystem aufgebaut.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/neuer-resistenter-tuberkuloseerreger-beifluechtlingen-entdeckt-europaweites-alarmsystem-aufgebaut-132069572

«Das ist Ausdruck eines Missstandes» – Basler Zeitung – 10.01.2018
Soll man die Wohnungswahl für Flüchtlinge einschränken? Die Meinungen sind geteilt.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/Das-ist-Ausdruck-eines-Missstandes/story/23149775
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Rekordzahl von Asylgesuchen in Frankreich – NZZ – 10.01.2018
Die Zahl der in Frankreich eingereichten Asylgesuche hat in Frankreich 2017 erstmals die Marke von
100 000 überschritten. Die Regierung in Paris gibt Gegensteuer.
https://www.nzz.ch/international/rekordzahl-von-asylgesuchen-in-frankreich-ld.1345952

Asylsuchende müssen grössere Geldbeträge abgeben - Flüchtlingshilfe will das
abschaffen – St. Galler Tagblatt – 11.01.2018
MIGRATION ⋅ Asylsuchende müssen Geldbeträge und Wertgegenstände über 1000 Franken
abgeben. Für die Flüchtlingshilfe steht der Ertrag in keinem Verhältnis zum Aufwand.
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/ausser-spesen-nichtsgewesen;art120101,5186517

Rechtsschutz von Asylsuchenden wird gestärkt – NZZ – 12.01.2018
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in einem Grundsatzurteil, dass Asylsuchende die falsche
Anwendung der Zuständigkeitskriterien der Dublin-Verordnung künftig rügen dürfen.
https://www.nzz.ch/schweiz/rechtsschutz-von-asylsuchenden-wird-gestaerkt-ld.1346812

Bundesverwaltungs-Gericht stärkt Rechte von Asylsuchenden – SRF –
12.01.2018
Betroffene haben künftig ein Mitspracherecht, wenn sie im Dublin-Raum abgeschoben werden
sollen.
https://www.srf.ch/news/schweiz/leitentscheid-gefaellt-bundesverwaltungs-gericht-staerktrechte-von-asylsuchenden

Gefangene Seelen – Tages Anzeiger – 12.01.2018
Ein Strassenstrich an der italienischen Adria erzählt die Geschichte des modernen
Menschenhandels. Er endet mitten in Utopia.
https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/gefangene-seelen/story/17548252

Revue de presse de la Suisse romande
Les réfugiés manquent de prise en charge psy – Tribune de Genève – 08.01.2018
Les réfugiés qui rejoignent l'Europe sont souvent traumatisés. Beaucoup ont besoin d'une aide
psychologique. Mais la Suisse manque de places de thérapie.
https://www.tdg.ch/suisse/refugies-manquent-prise-charge-psy/story/17859154

Tuberculose: nouvelle découverte – 24 heures – 09.01.2018
Le Centre national de référence des mycobactéries de l'Université de Zurich a identifié une
nouvelle souche de tuberculose multirésistante.
https://www.24heures.ch/suisse/tuberculose-nouvelle-decouverte/story/19408907
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Une centaine de migrants disparus en Méditerranée – Le Temps – 10.01.2018
La marine libyenne a annoncé mardi soir le naufrage d’une embarcation de migrants. Entre 90
et 100 d’entre eux sont portés disparus
https://www.letemps.ch/monde/2018/01/10/une-centaine-migrants-disparus-mediterranee

Asile: la Suisse s'aligne sur l'Europe – Le Matin – 12.01.2018
En matière de procédure d'asile, la Suisse suit la jurisprudence européenne a estimé vendredi le
Tribunal administratif fédéral.
https://www.lematin.ch/suisse/Asile-la-Suisse-s-aligne-sur-lEurope-/story/20618631

Asile: la Suisse s'aligne sur l'Europe – 20 Minutes – 12.01.2018
En matière de procédure d'asile, la Suisse suit la jurisprudence européenne a estimé vendredi le
Tribunal administratif fédéral.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Asile--la-Suisse-s-aligne-sur-l-Europe-19821130

De l’Irak à Davos, l’incroyable parcours d’une jeune réfugiée – Le Temps –
13.01.2018
Sa famille a été rejetée par les Etats-Unis, la voilà en Suisse. Déterminée, Aya Mohammed
Abdullah est devenue une icône pour les jeunes réfugiés. Elle est invitée à s’exprimer au WEF
de Davos aux côtés de l’actrice américaine Cate Blanchett.
https://www.letemps.ch/monde/2018/01/13/lirak-davos-lincroyable-parcours-dune-jeune-refugiee

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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