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Medienmitteilungen des Bundes

Arbeitgeber sind bereit, Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene anzustellen –
SEM – 18.09.2018
Viele Arbeitgeber in der Schweiz wären grundsätzlich bereit, Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen zu beschäftigen. Es fehlen ihnen jedoch Informationen zu den Anstellungsbedingungen, sie befürchten zusätzlichen Aufwand und haben Bedenken, was die Qualifikation dieser Arbeitssuchenden betrifft. Dieses Fazit zieht Eduard Gnesa, der im Auftrag des Staatssekretariates für
Migration (SEM) mehr als 50 Interviews mit Vertretern der Wirtschaft geführt hat. Nun sollen diese
Hürden schrittweise abgebaut werden.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-09-18.html

Les employeurs disposés à engager des réfugiés et des personnes admises à titre
provisoire – SEM – 18.09.2018
En Suisse, un grand nombre d’employeurs seraient disposés à engager des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire. Ils ont cependant besoin de recevoir davantage d’informations
sur les conditions d’engagement des intéressés, craignent de devoir engager des dépenses supplémentaires et sont préoccupés par le niveau de qualification de ces personnes. Telle est la conclusion
tirée par Eduard Gnesa, délégué aux réfugiés et à l’économie, après une cinquantaine d’entretiens
avec des représentants des milieux économiques. Désormais, il s’agira d’éliminer progressivement
ces obstacles.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-09-18.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
Aus der Schweiz ausgeschaffte Tibeterin stirbt beinahe in Haft – Berner Oberländer – 21.09.2018
Bei der Ankunft in Nepal wurde sie bereits von der Polizei erwartet. Nun sitzt Yangdon Chorasherpa
(28) in Kathmandu fest, ihr Zustand ist kritisch.
https://www.berneroberlaender.ch/dienste/rss/story/25057856ausgeschaffte-tibeterin-fastzu-tode-gefoltert/story/26553973

«Es ist noch mehr möglich» – Menschen anstelle von Grenzen schützen –
Limmattalerzeitung – 21.09.2018
Die SP lanciert Grossoffensive für die Rettung von Mittelmeer-Flüchtlingen. Sie kritisiert nicht nur
die Schweizer Flüchtlingspolitik, sondern auch jene der EU.
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/es-ist-noch-mehr-moeglichmenschen-anstelle-von-grenzen-schuetzen-133191322
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Zwangsverheiratete Kinder, die in der Schweiz verheiratet bleiben – swissinfo.ch
– 20.09.2018
Ehen mit Minderjährigen müssen gemäss Schweizer Recht annulliert werden. Ausnahmen sind jedoch im Interesse des "Kindeswohls" zulässig. Diese Bestimmung müsse gestrichen werden, um
Zwangsehen effektiver zu bekämpfen, sagt die Juristin Anu Sivaganesan.
https://www.swissinfo.ch/ger/kampf-gegen-zwangsheirat_zwangsverheiratete-kinder--die-inder-schweiz-verheiratet-bleiben/44413852

Der Dalai Lama besucht die Schweiz: Weshalb die tibetische Integration glückte
– NZZ – 20.09.2018
Tibeter in der Schweiz gelten nach wie vor als Musterausländer. Die Ursachen der geglückten Integration sind nicht in einer vermeintlich sanften Mentalität zu suchen, sondern in alten hierarchischen Strukturen, die noch immer fortwirken.
https://www.nzz.ch/zuerich/du-gehst-in-die-schweiz-verhalte-dich-gut-ld.1421711

Schweizer Parlament befürwortet Asylverschärfung gegenüber Eritreern – swissinfo.ch – 19.09.2018
Das Schweizer Parlament hat die Petition "Asylrecht für Eritreer" abgeschmettert. Der Ständerat billigt das Vorgehen der Schweizer Behörden bei der Prüfung von Asylanträgen.
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/migrationspolitik_schweizer-parlament-befuerwortetasylverschaerfung-gegenueber-eritreern/44411916

Der Ständerat ist für die Überprüfung der vorläufigen Aufnahme von Eritreern
NZZ – 19.09.2018
Die kleine Kammer spricht sich für die Überprüfung vorläufiger Aufnahmen bei Eritreern aus.
Rückführungen bleiben aber schwierig.
https://www.nzz.ch/schweiz/der-staenderat-ist-fuer-die-ueberpruefung-der-vorlaeufigen-aufnahme-von-eritreern-ld.1421264?reduced=true

Genital-Check bei jungen Flüchtlingen: Jetzt intervenieren Fachleute und Politik
– Oltener Tagblatt – 19.09.2018
Den Handknochen, die Zähne und die Genitalien müssen junge Flüchtlinge untersuchen lassen,
falls Zweifel an ihrem angegebenen Alter besteht. Diese Methode soll nun in der ganzen
Schweiz praktiziert werden. Fachleute kritisieren das aufs Schärfste.
https://www.oltnertagblatt.ch/schweiz/genital-check-bei-jungen-fluechtlingen-jetzt-intervenieren-fachleute-und-politik-133183531

Flüchtlinge sollen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden – SRF –
18.09.2018
Das Staatssekretariat für Migration empfiehlt drei Massnahmen, um Flüchtlinge künftig besser
in den Schweizer Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu gehören eine Informationsplattform für
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Arbeitgeber, ein Jobcoach für Betroffene und finanzielle Anreize. Ein Effort ist nötig: Im Schnitt
geht nach sieben Jahren in der Schweiz nur jeder zweite Flüchtling einer geregelten Arbeit nach.
https://www.srf.ch/news/schweiz/finanzielle-anreize-fluechtlinge-sollen-besser-in-den-arbeitsmarkt-integriert-werden

So sollen mehr Flüchtlinge arbeiten können – Tages Anzeiger – 18.09.2018
Ein Bericht enthält Empfehlungen, wie die Arbeitsintegration in der Schweiz weiterkommt.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/so-sollen-mehr-fluechtlinge-arbeiten-koennen/story/22959030

Monsieur Migration Eduard Gnesa möchte Job-Coaches für Flüchtlinge – nau.ch
– 18.09.2018
Heute Dienstagmorgen hat das SEM den Bericht vorgestellt, um Flüchtlinge schneller in die Arbeitswelt zu bringen. Nau hat mit dessen Verfasser gesprochen.
https://www.nau.ch/monsieur-migration-eduard-gnesa-mochte-job-coaches-fur-fluchtlinge65424373

Warum ist die Erwerbsquote von anerkannten Flüchtlingen so tief? – Tages Anzeiger – 18.09.2018
Migrationsexperte Eduard Gnesa erklärt seine Empfehlungen für eine höhere Arbeitsintegration.
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/Warum-ist-die-Erwerbsquote-von-anerkanntenFluechtlingen-so-tief-/story/21481533

Ungarn soll Flüchtlinge schwer misshandeln – blick.ch – 18.09.2018
Das Anti-Folter-Komitee des Europarats (CPT) wirft der ungarischen Polizei schwere Misshandlungen von Migranten vor.
https://www.blick.ch/news/ausland/stockschlaege-fausthiebe-und-hundebisse-ungarn-sollfluechtlinge-schwer-misshandeln-id8867357.html

«Wir lehnen den Migrationspakt nicht ab» – NZZ – 18.09.2018
Der FDP-Bundesrat Ignazio Cassis stellt sich hinter das Uno-Abkommen, will aber sicherstellen,
dass es keine unerwünschten Folgen hat.
https://www.nzz.ch/schweiz/wir-lehnen-den-migrationspakt-nicht-abld.1420884?reduced=true

Der vermessene Asylbewerber – Tages Anzeiger – 17.09.2018
Die Behörden wollen Röntgentests für jugendliche Flüchtlinge. Dafür braucht es klarere Bestimmungen.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Der-vermessene-Asylbewerber/story/23093236
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Von den Nachbarn lernen –rp-online.de – 16.09.2018
Düsseldorf Ankerzentren, bilaterale Abkommen oder die „Fiktion der Nichteinreise“: Deutschland will sich in der Migrationspolitik neu aufstellen. Dabei lohnt auch ein Blick in unsere Nachbarländer.
https://rp-online.de/politik/deutschland/migration/migration-was-deutschland-von-nachbarnwie-der-schweiz-lernen-kann_aid-33022557

Revue de presse romande
Aya, trois fois réfugiée et arrivée à Genève pour changer le monde – swissinfo.ch
– 20.09.2018
Aya Mohammed Abdullah s'inquiète pour toute une génération de Syriens en raison du conflit
https://www.swissinfo.ch/fre/aya--trois-fois-r%C3%A9fugi%C3%A9e-et-arriv%C3%A9e%C3%A0-gen%C3%A8ve-pour-changer-le-monde/44414246

Asile: le centre à La Chaux-de-Fonds ferme – Tribune de Genève – 20.09.2018
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé de fermer à fin 2018 le centre d'accueil de La Ronde à La
Chaux-de-Fonds
https://www.tdg.ch/suisse/Asile-le-centre-a-La-ChauxdeFonds-ferme/story/13197373

Interdire aux requérants de travailler est contre-productif (étude) – RJB –
19.09.2018
Exclure les requérants d'asile du marché du travail est contre-productif pour leur intégration à
long terme et génère des coûts sociaux plus élevés. C'est ce qu'indique une étude de l'EPFZ et
de l'Université de Stanford (USA) portant sur l'Allemagne.
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Interdire-aux-requerants-de-travailler-est-contreproductif-etude.html

Le Parlement soutient le durcissement envers les Erythréens – swissinfo.ch –
19.09.2018
Une pétition pour accorder l’asile à tout requérant érythréen menacé de mauvais traitements a
été balayée par la Chambre haute du Parlement. Le Conseil des États approuve le tour de vis
donné par les autorités suisses dans l’examen des demandes d’asile.
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/politique-migratoire_le-parlement-adh%C3%A8re%C3%A0-un-durcissement-pour-les-requ%C3%A9rants-d-asile%C3%A9rythr%C3%A9ens/44411396
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Asile: la Confédération veut des radios pour confirmer l'âge des réfugiés mineurs – Le côte – 17.09.2018
Quelques 40% des requérants d'asile se déclarant mineurs ont plus de 18 ans, selon les autorités. Ces dernières veulent donc faire passer des radiographies en cas de doute, afin de déterminer l'âge des demandeurs d'asile.
https://www.lacote.ch/articles/suisse/asile-la-confederation-veut-des-radios-pour-confirmer-lage-des-refugies-mineurs-784748

Comment faciliter l'embauche des réfugiés – 24 heures – 18.09.2018
Les employeurs souhaitent engager davantage de réfugiés. Le Secrétariat d'Etat aux migrations
propose six mesures pour contrer les obstacles.
https://www.24heures.ch/suisse/Comment-faciliter-l-embauche-des-refugies/story/31723175

L’ONU critique le manque d’impartialité de la justice suisse – Le temps –
18.09.2018
Le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HSCDH) a publié début
septembre un avis de rapporteurs spéciaux qui s’inquiètent de l’indépendance de la justice
suisse face au Département des affaires étrangères
https://www.letemps.ch/suisse/lonu-critique-manque-dimpartialite-justice-suisse

Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Ausbeutung hat viele Gesichter - Freiburger Nachrichten – 15.09.2018
Auf dem Python-Platz informiert heute ein Informationsbus über den Menschenhandel. Das Projekt
ist
eine
Kooperation
von
Bund,
Kantonen
und
diversen
Organisationen.
«Lass dich nicht blenden – die Schweiz ist auch betroffen»: Mit diesem Slogan begrüsst heute Samstag ein Informationsbus Passanten auf dem Python-Platz.
https://www.freiburger-nachrichten.ch/kanton/ausbeutung-hat-viele-gesichter

Un bus pour ouvrir les yeux – La liberté – 15.09.2018
Un bus sensibilise les Fribourgeois à la traite d’êtres humains et aux façons de lutter
De grandes lunettes recouvrent le bus qui s’est arrêté hier à la place Georges-Python. A travers, on
voit la vie en rose. Elles cachent pourtant une sombre réalité: celle de la traite des êtres humains.
https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/un-bus-pour-ouvrir-les-yeux-454965

Un bus contre la traite d’humains – La Gruyère – 15.09.2018
L’Etat de Fribourg mène jusqu’au 22 septembre prochain une campagne de sensibilisation à la traite
des êtres humains. Ce phénomène souvent peu visible, qui affecte des personnes en état de grande
vulnérabilité, touche aussi la Suisse.
http://www.lagruyere.ch/2018/09/un-bus-contre-la-traite-d%E2%80%99humains.html

Page 5 of 6

Un bus contre la traite des êtres humains – La liberté – 11.08.2018
Un bus de sensibilisation sur le thème de la traite des êtres humains circulera prochainement dans
le canton de Fribourg.
https://www.laliberte.ch/info-regionale/canton/un-bus-contre-la-traite-des-etres-humains-454385

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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