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Communiqués de presse de l’administration fédérale

//

Medienmitteilungen des Bundes

Aufenthaltsrecht von Opfern ehelicher Gewalt: Praxis bewährt sich insgesamt –
SEM – 04.07.2018
Der gesetzliche Rahmen trägt der Situation von ausländischen Opfern ehelicher Gewalt in Bezug
auf ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz grundsätzlich genügend Rechnung. Zu diesem Schluss
kommt der Bundesrat in einem Bericht in Erfüllung des Postulates Feri (15.3408), den er an seiner
Sitzung vom 4. Juli 2018 gutgeheissen hat. Der Bericht zeigt aber auch, dass nicht alle fest‐
gestellten Schwierigkeiten vollständig beseitigt sind und schlägt deshalb konkrete Massnahmen
vor.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018‐07‐042.html

Droit de séjour des victimes de violences conjugales : une pratique globalement
satisfaisante– SEM – 04.07.2018
Le cadre légal tient suffisamment compte de la situation des victimes étrangères de violences
conjugales en ce qui concerne leur droit de séjourner en Suisse. Telle est la conclusion à laquelle
parvient le Conseil fédéral dans le rapport qu’il a adopté lors de sa séance du 4 juillet 2018 en
réponse au postulat Feri (15.3408). Le rapport révèle toutefois que les difficultés constatées ne
sont pas toutes entièrement aplanies et propose donc une série de mesures concrètes.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018‐07‐042.html
Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Nach Schliessung des Zentrums Immensee werden unbegleitete minderjährige
Asylsuchende in Zürich betreut – Luzerner Zeitung – 05.07.2018
Das Zentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende in Immensee schliesst Anfang Okto‐
ber. Bis im Kanton Schwyz wieder ein geeigneter Standort zur Verfügung steht, kann das Amt für
Migration vorübergehend frei werdende Unterbringungs‐ und Betreuungsplätze im Kanton Zü‐
rich nutzen.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/schwyz/nach‐schliessung‐des‐zentrums‐im‐
mensee‐werden‐unbegleite‐minderjaehrige‐asylsuchende‐in‐zuerich‐betreut‐ld.1034786

Hier entstehen Gärten für Asylsuchende – Luzerner Zeitung – 05.07.2018
Der Asyl‐ und Flüchtlingsdienst des SKR Uri schafft in Erstfeld einen neuen Lebensraum für Asyl‐
suchende. Auf 500 Quadratmetern können sie hier demnächst eigene Schrebergärten hegen und
pflegen.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/uri/hier‐entstehen‐garten‐fur‐asylsuchende‐
ld.1034547
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Kanton Luzern schliesst drei Asylzentren: Personalverband kritisiert Vorgehen –
Luzerner Zeitung – 04.07.2018
Weil die Zahl der Asylbewerber rückläufig ist, schliesst der Kanton drei Zentren in Luzern, Ober‐
kirch und Ebikon. 19 Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Der Kanton plane nicht vorausschauend,
bemängelt der Personalverband.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/weniger‐asylgesuche‐kanton‐streicht‐
stellen‐ld.1034258

Häusliche Gewalt: Härtefallklausel für ausländische Opfer hat sich bewährt – Lu‐
zerner Zeitung – 04.07.2018
Die geltende Praxis des Aufenthaltsrechts von ausländischen Opfern ehelicher Gewalt fällt nach
Einschätzung des Bundesrates insgesamt positiv aus. Verbesserungspotenzial macht ein Bericht
bei der Information der Betroffenen aus.
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/haeusliche‐gewalt‐haertefallklausel‐fuer‐auslaendi‐
sche‐opfer‐hat‐sich‐bewaehrt‐ld.1034499

Bundesrätin Sommaruga pocht auf Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonventio‐
nen – NZZ – 30.06.2018
Die 28 EU‐Staat‐ und Regierungschefs haben am Freitag in Brüssel die europäische Asylpolitik
verschärft. Bundesrätin Simonetta Sommaruga will sich dafür einsetzten, dass trotzdem die
Grundwerte Europas eingehalten werden.
https://www.nzz.ch/schweiz/bundesraetin‐sommaruga‐pocht‐auf‐einhaltung‐der‐genfer‐
fluechtlingskonventionen‐ld.1399566

Trump‐Kandidat erleidet historische Niederlage – NZZ – 29.06.2018
Seit Jahrzehnten ist der Direktor der Uno‐Migrationsbehörde ein Amerikaner. Doch nun erlitt
Washingtons Kandidat eine historische Wahlniederlage: Der evangelikale Ken Isaacs wurde unter
anderem durch islamfeindliche Tweets unwählbar.
https://www.nzz.ch/international/trump‐will‐christlichen‐missionar‐an‐der‐spitze‐der‐uno‐mig‐
rationsbehoerde‐ld.1399197

Revue de presse de la Suisse romande
Genève met fin à une pratique controversée– Tribune de Genève– 04.07.2018
Les requérants n’auront plus à se présenter à la police de l’aéroport pour obtenir l’aide d’urgence.
https://www.tdg.ch/geneve/actu‐genevoise/geneve‐met‐fin‐pratique‐controver‐
see/story/21309798
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Les cantons inégaux dans l’intégration des réfugiés – Le Temps – 03.0.2018
Des chercheurs bâlois ont examiné les pratiques cantonales: alors qu’aux Grisons plus de 17%
des requérants admis provisoirement travaillent, ils ne sont que 7% environ dans les grands can‐
tons romands
https://www.letemps.ch/suisse/cantons‐inegaux‐lintegration‐refugies

Joli succès pour un tournoi de football antiraciste– Tribune de Genève–
02.07.2018
Genève : Plus de 200 personnes, dont des migrants et des sans‐papiers, ont participé au tournoi
sportif organisé afin de dénoncer les conditions de l'asile en Suisse.
https://www.tdg.ch/geneve/joli‐succes‐tournoi‐football‐antiraciste/story/31889618

Revers pour Washington – La Liberté– 30.06.2018
Un Portugais a infligé une défaite à Trump en étant élu à la tête de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM).
https://www.laliberte.ch/news/international/revers‐pour‐washington‐445421

Les États‐Unis subissent un camouflet à Genève – Tribune de Genève– 29.06.2018
Le candidat de la Maison‐Blanche à l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM) a été éli‐
miné.
https://www.tdg.ch/geneve/geneve‐internationale/etatsunis‐subissent‐camouflet‐ge‐
neve/story/16235110

Un Portugais proche de Guterres dirigera l'OIM – Tribune de Genève– 29.06.2018
Antonio Vitorino a été élu vendredi à Genève à la tête de l'Organisation internationale pour les
migrations. C'est un proche du patron de l'ONU.
https://www.tdg.ch/monde/portugais‐guterres‐elu‐dirigera‐oim/story/18484754
Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Britin wegen Menschenhandels zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt – NZZ–
04.07.2018
Eine aus Afrika stammende Britin ist wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution in Gross‐
britannien am Mittwoch zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die 51‐Jährige hatte laut dem
Gericht in Birmingham mit Voodoo‐Schwüren und Drohungen Frauen aus Nigeria nach Deutsch‐
land gelockt und dort zur Prostitution gezwungen.
https://www.nzz.ch/panorama/britin‐wegen‐menschenhandels‐zu‐14‐jahren‐haft‐verurteilt‐
ld.1400922
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Dass Menschenhändler nur selten bestraft werden, liegt nicht nur an den
schweigenden Opfern– NZZ– 03.07.2018
Zürich hat im Kampf gegen Menschenhandel Pionierarbeit geleistet. Obwohl mehr Opfer identi‐
fiziert werden, bleiben die Täter indes meist ungestraft. Schuld sei auch das System, sagen die
Ermittler.
https://www.nzz.ch/zuerich/dass‐menschenhaendler‐nur‐selten‐bestraft‐werden‐liegt‐nicht‐
nur‐an‐den‐schweigenden‐opfern‐ld.1400160

88 Thailänderinnen zur Prostitution in die Schweiz gelockt – der Bund– 02.07.2018
Das Regionalgericht in Biel befasst sich seit Montag mit einem der grössten Fälle von Menschen‐
handel in der Schweiz.
https://www.derbund.ch/bern/kanton/thailaenderin‐wegen‐88fachen‐menschenhandels‐vor‐
bieler‐gericht/story/28404969

Elle est jugée pour traite d’êtres humains– Tribune de Genève– 02.07.2018
Une Thaïlandaise a fait venir en Suisse 88 personnes, les contraignant à la prostitution. Son pro‐
cès s'est ouvert ce lundi.
https://www.tdg.ch/suisse/affaire‐traite‐etres‐humains‐justice/story/11831012

Das Reisebüro der besonderen Art– der Bund– 02.07.2018
Ist sie die “Big Number One” in Bangkok oder nur ein kleiner Fisch? In Biel muss sich eine 58‐
jährige Thailänderin wegen Menschenhandels in 88 Fällen von Gericht verantworten.
https://www.derbund.ch/bern/kanton/das‐reisebuero‐der‐besonderen‐art/story/18697527

Warum es so schwierig ist, die Menschenhändler zu schnappen – der Bund–
02.07.2018
Täter sind oft gut vernetzt, und Opfer meiden die Behörden. Bei der Polizei setzt man daher auf
Milieu‐Spezialisten
https://www.derbund.ch/bern/kanton/polizei‐und‐justiz‐haben‐muehe‐menschenhaendler‐zu‐
ueberfuehren/story/11800236

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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