IOM BERN MEDIA COVERAGE – WEEK 21 (21 – 25 May 2018)
Communiqués de presse de l’administration fédérale

//

Medienmitteilungen des Bundes

Verlängerung des Betriebs des Bundesasylzentrums Feldreben in Muttenz – SEM
– 25.05.2018
Der Bund, der Kanton Baselland und die Gemeinde Muttenz haben sich darauf geeinigt, den Betrieb des Bundesasylzentrums (BAZ) Feldreben in Muttenz um bis zu zwei Jahre zu verlängern.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-05-25.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Unter Flüchtlingen kursiert ein falsches Baby-Gerücht – 20 Minuten - 23.05.2018
Ungewollte Schwangerschaften bei minderjährigen Asylbewerberinnen behindern laut Exil-Eritreerinnen die Integration. Nun wollen sie aufklären.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Kampagne-will-Teenie-Geburten-verhindern14796230

Italiens Pläne setzen die Schweiz unter Druck – Aargauer Zeitung – 25.05.2018
Rom droht, das Dublin-Abkommen neu aushandeln zu wollen. Das hätte auch Auswirkungen
auf die Schweiz. Politiker warnen.
https://www.srf.ch/news/international/streit-um-migration-italiens-plaene-setzen-die-schweiz-unterdruck

Wie geht es Eritrea nach 25 Jahren Unabhängigkeit? – SRF - 25.05.2018
Heute vor 25 Jahren erwachten viele Menschen in Eritrea voller Freude und Hoffnung. Es war
der Tag nach der Unabhängigkeitserklärung, nach einem jahrzehntelangen Konflikt mit dem
Nachbarland Äthiopien. Heute ist die Euphorie verflogen. Viele Eritreer flüchten ins Ausland,
auch in die Schweiz.
https://www.srf.ch/sendungen/treffpunkt/wie-geht-es-eritrea-nach-25-jahren-unabhaengigkeit

Grenzschützer und Aktivisten retten in zwei Tagen knapp 1500 Flüchtlinge auf
dem Mittelmeer – NZZ – 26.05.2018
Europäische Grenzschützer und Aktivisten haben bei gemeinsamen Einsätzen am Donnerstag
und Freitag knapp 1500 Flüchtlinge auf dem zentralen Mittelmeer gerettet. Allein am Freitag
wurden bei sieben Einsätzen 1050 Flüchtlinge gerettet.
https://www.nzz.ch/international/grenzschuetzer-und-aktivisten-retten-in-zwei-tagen-knapp-1500fluechtlinge-auf-dem-mittelmeer-ld.1389021
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Libysche Menschenhändler erschiessen angeblich 15 Migranten, die aus einem
Lager flüchten wollten – NZZ – 26.05.2018
Banden in Libyen halten afrikanische Flüchtlinge, die mit dem Ziel Europa eingereist sind, in Lagern gefangen. Wie Sklaven werden sie festgehalten. Nun sollen 15 Migranten bei einem
Fluchtversuch getötet worden sein.
https://www.nzz.ch/international/libysche-menschenhaendler-erschiessen-angeblich-15-migranten-dieaus-einem-lager-fluechten-wollten-ld.1389030

Revue de presse de la Suisse romande
Près de 400 migrants sauvés dans le désert – Le Matin – 22.05.2018
Ces migrants étaient bloqués dans le désert nigérien avec peu d'eau, et sans nourriture ou papiers d'identification. Ils seront rapatriés dans leur pays d'origine.
https://www.lematin.ch/monde/400-migrants-sauves-desert/story/27463647

Asile: le système influence les décisions – Le Courrier – 23.05.2018
La destinée des demandeurs d’asile dépend de la culture des autorités. Le climat de suspicion
dans l’administration joue un rôle conséquent, selon une récente thèse universitaire sur la
question.
https://lecourrier.ch/2018/05/23/asile-le-systeme-influence-les-decisions/

Intégrer les réfugiés en les scolarisant – 24 heures – 23.05.2018
Fin 2017, environ 30'000 jeunes ou jeunes adultes réfugiés reconnus ou admis à titre provisoire
vivaient en Suisse.
https://www.24heures.ch/suisse/integrer-refugies-scolarisant/story/22095880

«Le Pacte mondial sur les migrations est en péril» – 24 heures – 23.05.2018
Le premier projet de traité sur la question migratoire est à bout touchant. Et risque de manquer
sa cible, craint Vincent Chetail
https://www.24heures.ch/monde/pacte-mondial-migrations-peril/story/12056697

Piège en haute mer - En Méditerranée, le ballet macabre des gardes-côtes libyens – Le Temps – 25.05.2018
Interceptions, intimidations, violence: la tension est à son comble entre les Libyens et les bateaux de sauvetage affrétés par les ONG. «Le Temps» a passé deux semaines à bord de l’Aquarius, un bateau humanitaire qui se retrouve ballotté entre les vagues, les méthodes de pirates
des gardes-côtes et les enjeux géopolitiques.
https://www.letemps.ch/grand-format/piege-haute-mer
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Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Trotz mehr Ressourcen: Basler Polizei kommt beim Menschenhandel nicht vorwärts – barfi – 22.05.2018
Der politische Wille ist da: Die Basler Regierung hat den Menschenhandel im letzten August zu
einem Schwerpunkt erklärt. Doch die Polizei tut sich schwer. Noch immer werden nur sehr wenige Fälle erkannt.
http://barfi.ch/Titelgeschichten/Trotz-mehr-Ressourcen-Basler-Polizei-kommt-beim-Menschenhandelnicht-vorwaerts

Basel-Stadt BS - Info-Bus Menschenhandel macht Halt auf dem Barfüsserplatz –
Polizeiticker.ch – 22.05.2018
Setzt beim Blick auf das Thema Menschenhandel die rosarote Brille ab – «Lass Dich nicht blenden, die Schweiz ist auch betroffen»: Mit dieser Botschaft tourt während zweier Jahre der InfoBus Menschenhandel durch die Schweiz. Am Montag, 28. Mai 2018, macht er zwischen 10 und
19 Uhr Halt auf dem Barfüsserplatz in Basel.
http://www.polizeiticker.ch/artikel/basel-stadt-bs-info-bus-menschenhandel-macht-halt-aufdem-barfusserplatz-117205

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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