IOM BERN MEDIA COVERAGE – WEEK 35 (24 August – 31 August 2018)
Communiqués de presse de l’administration fédérale

//

Medienmitteilungen des Bundes

SEM vergibt Auftrag für Controlling von medizinischen Abklärungen bei Rückführungen – SEM – 27.08.2018
Rückführungen ausländischer Personen in ihren Heimatstaat oder einen Drittstaat werden medizinisch begleitet. Ein medizinisches Team beurteilt, ob die Personen transportfähig sind, und
übernimmt sofern nötig die medizinische Begleitung. Ab Oktober 2018 werden diese medizini-schen
Dienstleistungen stichprobenweise überprüft. Das SEM hat dem Zürcher Dienstleistungsunternehmen JDMT Medical Services ein Mandat für das Controlling erteilt
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-08-27.html

Le SEM attribue un mandat de contrôle des examens médicaux lors des rapatriements – SEM – 27.08.2018
Le rapatriement des étrangers dans leur pays d’origine, ou leur transfert dans un État tiers, font
l’objet d’un accompagnement médical. En amont, une équipe médicale est chargée de juger si ces
personnes sont aptes au transport. Si nécessaire, elle assume ensuite leur accompagne-ment. À
partir d’octobre 2018, les prestations médicales fournies dans ce contexte feront l’objet de vérifications ponctuelles. Le SEM a confié ce mandat de contrôle à l’entreprise zuri-choise JDMT Medical
Services SA.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-08-27.html

Bundesasylzentrum Zentralschweiz: Bund leitet Plangenehmigungsverfahren ein
– SEM – 24.08.2018
Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat mit Vertreterinnen und Vertretern der Zentralschweizer
Kantone eine weitere Aussprache über den zukünftigen Standort des Bundesasylzentrums Zentralschweiz geführt. Das Staatsekretariat für Migration (SEM) wird nun das Plangenehmigungsverfahren für den Bau des neuen Zentrums auf dem Areal Wintersried in Schwyz im September einleiten. Damit wird sichergestellt, dass die Zentralschweiz für die neuen, beschleunigten Ver-fahren
auch nach der Aufhebung des provisorischen Zentrums auf dem Glaubenberg über ein Bundesasylzentrum verfügt. Parallel dazu können weiterhin mögliche alternative Standorte geprüft werden.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-08-24.html

Centre fédéral pour requérants d’asile de Suisse centrale : la Confédération
lance la procédure d’approbation des plans – SEM – 24.08.2018
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a poursuivi la discussion avec des représentants des
cantons de Suisse centrale sur le futur emplacement du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA)
de Suisse centrale. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) va lancer en sep-tembre la procédure
d’approbation des plans pour la construction du nouveau centre à Schwyz,
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sur le site de Wintersried, afin d’assurer que la Suisse centrale continue de disposer d’un CFA pour
les nouvelles procédures accélérées même après la fermeture du centre provisoire de Glaubenberg.
D’autres emplacements envisageables peuvent encore être étudiés en parallèle.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-08-24.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
Gehen die Eritreer jetzt zurück? – SRF – 30.08.2018
«Frieden zwischen Eritrea und Äthiopien ist gut, wir wollen aber auch Frieden in Eritrea selber!»
Mit dieser Losung demonstrieren am morgigen Freitag Exil-Eritreerinnen und Eritreer aus ganz
Europa in Genf.
In der Schweiz warten über 3500 Asylsuchende aus Eritrea auf ihren Entscheid. Fast 10'000 sind
nur vorläufig aufgenommen. Wie beurteilen sie die politische Lage in der alten Heimat?
https://www.srf.ch/news/schweiz/tauwetter-in-ostafrika-gehen-die-eritreer-jetzt-zurueck

Die Migrationsdebatte steckt fest – NZZ – 28.08.2018
Der zukünftig steigende Migrationsdruck lässt sich nicht wegdiskutieren. Es braucht konstruktive Lösungen. Flüchtlinge könnten vor der Einreise in ein Land ein «Eintrittsticket» erwerben,
statt Schlepper zu finanzieren.
https://www.nzz.ch/meinung/die-migrationsdebatte-steckt-fest-ld.1411419?reduced=true

Mehr Flüchtlinge auf Güterzügen und Lkw aufgegriffen – DIE ZEIT – 28.08.2018
Berlin (dpa) - In Deutschland steigt die Zahl von Migranten, die bei der illegalen Einreise auf
Güterzügen und Lastwagen aufgegriffen werden. Im ersten Halbjahr wurden 359 unerlaubte
Einreisen in Güterzügen festgestellt, wie die Bundespolizei den Zeitungen der Funke Mediengruppe mitteilte. Im ersten Halbjahr 2017 waren 201 Migranten als blinde Passagiere auf Güterzügen entdeckt worden. Brennpunkte sind demnach die Grenzen zur Schweiz und zu Österreich. Die Aufgegriffenen kamen nach Angaben der Bundespolizei vor allem aus Afrika. Aktuell
betroffen ist offenbar vor allem Baden-Württemberg.
https://www.zeit.de/news/2018-08/28/mehr-fluechtlinge-auf-gueterzuegen-und-lkwaufgegriffen-180828-99-715122

Aufenthaltsrecht dank gefälschten Papieren: Gemeinden prüfen Pässe zu wenig
genau – Aargauer Zeitung – 27.08.2018
5000 Euro kostete ein gefälschter italienischer Pass. Mit solch falschen Papieren verschaffen
sich Ausländer ein Aufenthaltsrecht, das den Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt erleichtern
soll. Nur selten werden sie erwischt.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/aufenthaltsrecht-dank-gefaelschten-papierengemeinden-pruefen-paesse-zu-wenig-genau-132970699
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Die Zuwanderung kommt die Schweiz auf lange Sicht teuer zu stehen – NZZ –
27.08.2018
Der Schweizer Sozialstaat wird durch Flüchtlinge und Einwanderer längerfristig belastet. Auch
durch Pläne der EU bahnen sich neue Kosten an. Gefordert wären konstruktive Lösungen – indem man etwa die durch die Einwanderung resultierten Überschüsse für die Zukunft spart.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/zuwanderung-auf-lange-sicht-teuer-ld.1414701?reduced=true

"Im Schweizer Asylwesen fehlt die Menschlichkeit" – swissinfo.ch – 27.08.2018
Die Juristin und Aktivistin Denise Graf widmet ihr Leben der Verteidigung der Rechte von
Flüchtlingen. Mit 64 Jahren verlässt sie Amnesty International und geht in Pension. Doch ihren
Kampf für die Menschenrechte will sie nicht aufgeben.
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/denise-graf_-im-schweizer-asylwesen-fehlt-diemenschlichkeit-/44337872

Revue de presse romande
Suisse: les migrants érythréens face au durcissement de la politique migratoire –
rfi.fr – 31.08.2018
Plusieurs milliers d'Erythréens devraient manifester ce vendredi 31 août devant l'ONU à Genève
pour alerter sur la nature du régime d'Asmara. Les ONG de défense des droits de l'homme qualifient l’Érythrée de « Corée du Nord africaine » ou de « prison à ciel ouvert ». Mais depuis plus
d'un an, les conditions d'obtention de l'asile se sont durcies en Suisse pour les Érythréens. Dernière mesure en date : un tribunal a décidé cet été qu'il était légal de renvoyer les déboutés de
l'asile en Érythrée. Même s'ils risquent les travaux forcés. L'annonce a créé un vent de panique
dans la communauté.
http://www.rfi.fr/europe/20180831-suisse-manifestation-erythreens-durcissement-accueilsuisse

L’UDC dépose sa nouvelle initiative anti-immigration – 24heures – 31.08.2018
Le parti veut en finir avec la libre circulation des personnes. Il renoue ainsi avec son thème fétiche à un an des élections.
https://www.24heures.ch/suisse/udc-depose-nouvelle-initiativeantiimmigration/story/27865949

La démographie pâtit du recul migratoire – Tribune de Genève – 31.08.2018
La population suisse a plus augmenté que ne le prédisaient les chiffres provisoires pour 2017.
Mais avec 0,8% la croissance reste faible. La raison principale à ce frein est le recul de l'immigration.
https://www.tdg.ch/suisse/La-demographie-ptit-du-reculmigratoire/story/28309658?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Migrations: rassemblements à Genève et Lausanne contre la politique d'asile –
la côte – 29.08.2018
Mercredi, des rassemblements ont eu lieu dans les villes de Genève et Lausanne afin de protester contre la politique d'asile. Quelque 200 manifestants y ont pris part.
https://www.lacote.ch/articles/suisse/migrations-rassemblements-a-geneve-et-lausannecontre-la-politique-d-asile-780269

La gouvernance internationale de la migration prête à prendre un nouveau départ – blog.letemps – 28.08.2018
Les négociations autour du Pacte mondial sur la migration, co-facilitées par la Suisse et le
Mexique, viennent de se terminer. S’il est adopté en décembre, ce pacte devrait constituer un
cadre radicalement nouveau destiné à promouvoir une migration sûre et régulière.
La Plateforme de la société civile suisse sur la migration et le développement est confiante.
https://blogs.letemps.ch/isolda-agazzi/2018/08/28/la-gouvernance-internationale-de-lamigration-prete-a-prendre-un-nouveau-depart/

Denise Graf, la passionaria des réfugiés et des migrants – swissinfo.ch –
27.08.2018
Juriste et militante, elle a consacré sa vie à la défense des droits des réfugiés. À 64 ans, Denise
Graf quitte la section suisse d’Amnesty International pour prendre sa retraite, sans abandonner
son combat pour les droits humains. Entretien.
https://www.swissinfo.ch/fre/t%C3%A9moignage_denise-graf--la-passionaria-desr%C3%A9fugi%C3%A9s-et-des-migrants/44338178

Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Sumpfblase Prostitutionsverbot – St. Galler Tagblatt – 26.08.2018
Nur wo die Prostitution oder der Sexkauf verboten sind, wird die Prostituierte zum lohnenden
Ausbeutungsobjekt für die Unterwelt, sagt unser Kolumnist und Anwalt Valentin Landmann.
https://www.tagblatt.ch/leben/sumpfblase-prostitutionsverbot-ld.1047296
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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