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Communiqués de presse de l’administration fédérale

Suisse – Migration

//

Medienmitteilungen des Bundes

//

Schweiz – Migration

«Hoffentlich nehmen sie mich» – SRF – 04.06.2018
Die Somalierin Nassima ist auf ihrer Odyssee in Niger gestrandet. Genügt ihre Geschichte für
einen Platz in der Schweiz?
https://www.srf.ch/news/international/mission-fuer-echte-fluechtlinge-hoffentlich-nehmensie-mich

Luzern: Absenzen beim Amt für Migration sorgen für Pendenzenstau – Luzerner
Zeitung – 05.06.2018
Beim Amt für Migration des Kantons Luzern sind drei Mitarbeiter krankheitsbedingt ausgefallen. Das führte zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit – und einer Zunahme von 800 pendenten Fällen.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/pendenzen-beim-amt-fuer-migrationsorgen-fuer-pendenzstau-ld.1026153

Ein Sieg der Menschlichkeit – Thuner Tagblatt – 08.06.2018
Redaktor Jürg Spielmann über die Wende im Fall der von der Ausschaffung bedrohten syrischen
Familie aus Hondrich.
https://www.thunertagblatt.ch/region/oberland/ein-sieg-der-menschlichkeit/story/16804494

Einwanderung aus Italien – SRF – 08.06.2018
Mit Sack und Pack und dem Uni-Titel in die Schweiz
https://www.srf.ch/news/schweiz/einwanderung-aus-italien-mit-sack-und-pack-und-dem-unititel-in-die-schweiz

Einbürgerungs-Verfahren wird zunehmend standardisiert – Swiss Info –
05.06.2018
Mit kantonalen Tests wird in der Schweiz gegenwärtig der Einbürgerungsprozess standardisiert.
Doch das bedeutet nicht zwangsläufig eine grössere Professionalisierung und Objektivität der
Gemeindebehörden.
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/schweizer-oder-schweizerin-werden_einbuergerungsverfahren-wird-zunehmend-standardisiert/44150418
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Nigerianer kriegt wegen Facebook-Post kein Asyl – 20min – 04.06.2018
Weil seine Frau auf Facebook Bilder postete, die seiner Geschichte widersprachen, erhielt ein
Nigerianer kein Asyl. Der Facebook-Check soll nun geregelt werden.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/-Ein-Facebook-Check-bei-Fluechtlingen-muss-sein-20117017

Revue de presse de la Suisse romande
Asile: le retour de bâton italien? – Le Temps – 05.06.2018
OPINION. L’arrivée au pouvoir d’une droite nationaliste anti-immigrés en Italie pourrait remettre en question le système de Dublin. Et mettre davantage la Suisse face à ses responsabilités en
matière d’accueil, estime Aldo Brina du Centre social protestant
https://www.letemps.ch/opinions/asile-retour-baton-italien

La Cour européenne estime que des requérants séropositifs peuvent être renvoyés de Suisse vers l'Italie – Le Nouvelliste – 07.06.2018
Selon la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), des requérants séropositifs de
République centrafricaine peuvent être renvoyés en Italie. L'Organisation estime que les garanties données par l'Italie pour un hébergement adéquat de ces requérants sont suffisantes.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/la-cour-europeenne-estime-que-des-requerantsseropositifs-peuvent-etre-renvoyes-de-suisse-vers-l-italie-762634

Requérants bavards trahis par leurs réseaux sociaux – 20min – 03.06.2018
Les demandeurs d'asile pourront faire l'objet de recherches sur Facebook ou Twitter afin de
vérifier leur identité.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Requerants-bavards-trahis-par-leurs-reseauxsociaux-15373807

Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Un bus pour informer sur la traite d’êtres humains – LFM – 01.06.2018
Un bus d’information contre la traite d’êtres humains installé à Lausanne et Yverdon. Le but de
la démarche est d’informer le public. Car la traite d’êtres humains existe en Suisse, avec 2’000 à
3’000 cas par ans selon la police. Le canton de Vaud est aussi concerné… Avec ce bus, Guy Burnens, le chef de la division Etrangers au Service de la population, souhaite ouvrir le dialogue :
https://www.lfm.ch/actualite/vaud/un-bus-pour-informer-sur-la-traite-detres-humains/

Page 2 of 3

So sieht es aus, wenn Männer in Stilettos rennen – 20min – 03.06.2018
Die einen knicken etwas ein, manche verlagern ihr Gewicht etwas komisch, aber insgesamt
schlugen sich die Sportskanonen am Berner Stilettolauf auf ihren High Heels ganz gut. Es sieht
aus, als hätten die Männer und auch die paar Frauen geübt: Am Berner Stilettolauf zeigen die
Teilnehmer, dass sie auf hohen Haken ganz schön flink sind. Der alljährlich stattfindende Stilettolauf wird vom Verein Glowbalact organisiert, der sich für Menschen einsetzt, die in der Prostitution tätig und von Menschenhandel betroffen sind.
http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/So-sehen-echte-Maenner-aus--die-in-Stilettosrennen-25945248

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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