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Communiqués de presse de l’administration fédérale

//

Medienmitteilungen des Bundes

Protokoll zu Zwangsarbeit tritt für die Schweiz in Kraft – SECO – 28.09.2018
Das Protokoll zum Übereinkommen über Zwangsarbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
tritt für die Schweiz am 28. September 2018 in Kraft. Das Protokoll verstärkt den internationalen
Rechtsrahmen in der weltweiten Bekämpfung der Zwangsarbeit und des Menschenhandels. Das
SECO organisiert dazu eine thematische Veranstaltung.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72327.html

Le protocole sur le travail forcé entre en vigueur pour la Suisse – SECO –
28.09.2018
Le protocole de l’Organisation internationale du travail (OIT) relatif à la convention sur le travail
forcé entre en vigueur le 28 septembre 2018 pour la Suisse. Il renforce le cadre juridique international dans la lutte mondiale contre le travail forcé et la traite des êtres humains. Le SECO organise
une manifestation thématique sur la question.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72327.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
«Über Armut muss man reden» - St. Galler Tagblatt – 28.09.2018
In der Region Werdenberg leben 3000 Menschen am Existenzminimum. Armut gibt es auch bei der
arbeitenden Gesellschaft. Verschiedene Institutionen bieten Hilfe an.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/werdenberg/uber-armut-muss-man-reden-ld.1057103

Die Schweiz wird international geschätzt – 20 Minuten – 28.09.2018
Bundespräsident Alain Berset ist zufrieden mit der Rolle der Schweiz auf internationalem Parkett.
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Stimme-der-Schweiz-werde-gehoert-23463219

Berset lobt den UNO-Migrationspakt – und erklärt den Erfolg der Schweizer Nati
– Aargauer Zeitung – 27.09.2018
Bundespräsident Alain Berset hat sich in New York für den neuen Migrationspakt der UNO eingesetzt. «Es ist ein grosser Triumph der Zusammenarbeit in der multilateralen Diplomatie, dass die
Verhandlungen über den Pakt in diesen schwierigen Zeiten Früchte tragen.»
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/berset-lobt-den-uno-migrationspakt-und-erklaertden-erfolg-der-schweizer-nati-133511668
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Keine korrupten Regime stützen – NZZ – 27.09.2018
Sich mit korrupten diktatorischen Regimen an den Verhandlungstisch zu setzen und ihnen im
Tausch gegen Migrationspartnerschaften und Rückführungsabkommen Entwicklungsprojekte anzubieten, ist kontraproduktiv.
https://www.nzz.ch/meinung/keine-korrupten-regime-stuetzen-ld.1417173

Äthiopischer Geheimdienst in Berner Amtsstuben? – Die Wochenzeitung (WOZ)
– 27.09.2018
Dutzende von abgewiesenen Asylsuchenden aus Äthiopien hat das Staatssekretariat für Migration
vergangene Woche vorgeladen und von Regierungsvertretern ihres Heimatlands befragen lassen.
Das Vorgehen wirft viele Fragen auf.
https://www.woz.ch/-90bb

Grünen-Nationalrätin fordert: «Aquarius» soll unter Schweizer Flagge Flüchtlinge retten – Aargauer Zeitung – 27.09.2018
Das Rettungsschiff «Aquarius» soll die Schweizer Flagge erhalten, fordert Grünen-Nationalrätin Aline Trede per Vorstoss.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/gruenen-nationalraetin-fordert-aquarius-soll-unterschweizer-flagge-fluechtlinge-retten-133510508

"Man muss dafür sorgen, dass sie nicht ertrinken" – swissinfo.ch – 27.09.2018
Das Rettungsschiff Aquarius verliert zum zweiten Mal in kurzer Folge seine Flagge. Derzeit befindet
sich das Schiff mit 58 geretteten Flüchtlingen an Bord auf dem Weg nach Malta. Ohne Flagge müsste es seinen Dienst einstellen. Nun soll die Schweiz ihre Flagge hissen, fordert eine Gruppe von Parlamentariern.
https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-flagge-fuer-aquarius_-man-muss-dafuer-sorgen--dasssie-nicht-ertrinken-/44431154

Flüchtlinge, die nach Hause reisen, sollen künftig ihren Status verlieren –
watson.ch – 27.09.2018
Reist ein Flüchtling ohne Bewilligung in seinen Heimat- oder Herkunftsstaat, soll ihm die Flüchtlingseigenschaft in jedem Fall aberkannt werden. Das hat der Nationalrat beschlossen. Er hat die Bestimmungen verschärft.
https://www.watson.ch/schweiz/gesellschaft%20&%20politik/132828375-fluechtlinge-dienach-hause-reisen-sollen-kuenftig-ihren-status-verlieren

Nationalrat will Heimatreiseverbot für Flüchtlinge ausweiten – Aargauer Zeitung
– 27.09.2018
Reist ein Flüchtling ohne Bewilligung in seinen Heimat- oder Herkunftsstaat, soll ihm die Flüchtlingseigenschaft in jedem Fall aberkannt werden. Das hat der Nationalrat beschlossen. Er hat die
Bestimmungen verschärft.
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https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/nationalrat-will-heimatreiseverbot-fuer-fluechtlingeausweiten-133513187

Obwohl seine Kinder in der Schweiz leben: Kosovare wird wegen mehrfachen
Einbruchs des Landes verwiesen – Solothurner Zeitung – 26.09.2018
Das Amtsgericht Solothurn-Lebern hat einen 35-jährigen Kosovaren des Landes verwiesen. Er war
wiederholt in Lebensmittelgeschäfte eingebrochen. Obwohl seine Kinder in der Schweiz leben,
greift die Härtefall-Klausel nicht. Er hat sich zu viel zu schulden kommen lassen.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/obwohl-seine-kinder-in-derschweiz-leben-kosovare-wird-wegen-mehrfachen-einbruchs-des-landes-verwiesen-133509202

UNO-Debütant Cassis sieht Multilateralismus in der Krise – Tagesanzeiger –
26.09.2018
Der Bundesrat hat in der internationalen Zusammenarbeit eine gewisse Müdigkeit und Ineffizienz
festgestellt.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/unodebuetant-cassis-sieht-multilateralismusin-der-krise/story/17013641

FDP-Ständerat Damian Müller stellt Genfer Flüchtlingskonvention in Frage – St.
Galler Tagblatt – 26.09.2018
Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller will, dass sich der Bundesrat bei der UNO für eine Verschärfung der Flüchtlingskonvention einsetzt. Parteikollegen unterstützen ihn in dieser Forderung –
es gibt aber auch FDP-Vertreter, die ihr Unverständnis äussern.
https://www.tagblatt.ch/schweiz/fdp-staenderat-damian-mueller-stellt-genferfluechtlingskonvention-in-frage-ld.1056875

Die Migration menschengerecht gestalten – kath.ch – 26.09.2018
Die Abschottungspolitik Europas steht in eklatantem Widerspruch zur «Agenda 2030» der Vereinten
Nationen. Diese fordert eine geordnete, sichere und reguläre Migration. Welches sind die Bedingungen für eine menschengerechte und entwicklungsfördernde Migration? Diesen Fragen geht der
neue Almanach Entwicklungspolitik der Caritas Schweiz nach.
https://www.kath.ch/medienspiegel/die-migration-menschengerecht-gestalten/

Rentenalter, Grenzwache, Palmöl: Das haben National- und Ständerat am Dienstag entschieden – Aargauer Zeitung – 25.09.2018
Der Kanton Aargau fordert mit einer Standesinitiative, dass die Schweiz ihre Hilfe für Flüchtlinge
in den Herkunftsregionen verstärkt und gleichzeitig die Anreize für Flüchtlinge senkt, Asylgesuche
inder Schweiz zu stellen. Das Parlament hält diese Forderung nicht für sinnvoll. Nach dem Ständerat
hat auch der Nationalrat die Standesinitiative verworfen, mit 122 zu 62 Stimmen bei 2 Enthaltungen.
Das Geschäft ist damit vom Tisch. Die Forderungen der Standesinitiative seien zu unklar formuliert,
als dass sie gesetzgeberisch umgesetzt werden könnten, befand die vorberatende Kommission. Hilfe
vor Ort sei zudem bereits Bestandteil der Migrationspolitik.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/rentenalter-grenzwache-palmoel-das-haben-national-und-staenderat-am-dienstag-entschieden-133503218
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Was das Burka-Verbot über die Verhältnisse in der Schweiz aussagt – Der Bund –
25.09.2018
Die St. Galler Stimmberechtigten stimmten mit grossem Mehr für ein Burka-Verbot. Ist der Problemdruck so gross?
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/Was-das-BurkaVerbot-ueber-die-Verhaeltnisse-inder-Schweiz-aussagt-/story/22307232

Solomon Aklilu will ein neues Leben anfangen – swissinfo.ch – 24.09.2018
Wie viele Flüchtlinge in der Schweiz hat auch Solomon Aklilu noch keinen Job gefunden. Seit August
2018 hat er jedoch die Möglichkeit, eine Vorlehre in einer Firma im Berner Mittelland zu absolvieren und zur Schule zu gehen. Die Schweiz will die beruflichen Fähigkeiten von Flüchtlingen verbessern und investiert in vier Jahren 46,8 Millionen Schweizer Franken.
https://www.swissinfo.ch/ger/berufliche-integration_solomon-will-ein-neues-leben-anfangen/44386762

Revue de presse romande
« La Suisse n’a pas de mer, mais elle a un cœur » – Radio Lac– 28.09.2018
https://www.radiolac.ch/emissions/radio-lac-matin/les-signatures-radio-lac/la-suisse-na-pasde-mer-mais-elle-a-un-coeur/

Pas de voyage au pays pour les réfugiés – Tribune de Genève– 28.09.2018
Les réfugiés qui font un séjour dans leur patrie d'origine risquent plus facilement de perdre l'asile en
Suisse.
https://www.tdg.ch/suisse/Pas-de-voyage-au-pays-pour-les-refugies-/story/19112114

La représentante mapuche auprès de l’ONU obtient un sursis – 24 heures–
28.09.2018
Le renvoi de cette militante a été suspendu suite à une décision du Comité des Nations Unies contre
la torture.
https://www.24heures.ch/monde/representante-mapuche-onu-obtient-sursis/story/12444058

La solidarité n’est pas un crime – Le Courrier – 27.09.2018
Une Vaudoise condamnée pour avoir sous-loué un appartement à un requérant d’asile débouté
vient d’être acquittée par la justice lausannoise. Sa condamnation initiale, néanmoins inquiétante,
témoigne d’une criminalisation de la solidarité envers les migrant-e-s en Suisse et en Europe. (opinions).
https://lecourrier.ch/2018/09/27/la-solidarite-nest-pas-un-crime/
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"La migration doit être considérée comme un enrichissement", dit Berset – RTS
– 27.09.2018
Le président de la Confédération Alain Berset a fait campagne à New York pour le nouveau Pacte
migratoire de l'ONU, qui est pour lui le premier document de ce type sur lequel tous les pays ont
travaillé conjointement.
https://www.rts.ch/info/suisse/9874523--la-migration-doit-etre-consideree-comme-unenrichissement-dit-berset.html

Le HCR inquiet des restrictions de voyages pour les réfugiés en Suisse – RTS –
27.09.2018
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) s'inquiète des restrictions de voyage à l'encontre des réfugiés établis en Suisse. Décidées par le Conseil des Etats, elles devraient obtenir l'aval
du National jeudi.
https://www.rts.ch/info/suisse/9874461-le-hcr-inquiet-des-restrictions-de-voyages-pour-lesrefugies-en-suisse.html

L’Aquarius, bientôt suisse ? – RTS – 27.09.2018
La Suisse, dernier espoir pour l’Aquarius, désormais empêché de naviguer ?
https://www.rts.ch/play/tv/nouvo-news/video/laquarius-bientot-suisse?id=9876314&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

Des députés proposent que l'Aquarius obtienne un pavillon suisse – VOA Afrique
– 27.09.2018
Trois parlementaires suisses (socialiste, libéral-radical et du centre) ont demandé cette semaine à
leur pays, qui n'est pas membre de l'UE, d'octroyer le pavillon helvétique au navire humanitaire
Aquarius, après la décision du Panama de lui retirer son immatriculation.
https://www.voaafrique.com/a/des-d%C3%A9put%C3%A9s-proposent-que-l-aquarius-obtienne-unpavillon-suisse-/4589730.html

Cesser l’application mécanique de Dublin III – Le Courrier – 27.09.2018
Chronique des droits humaines (opinions) : La Suisse doit cesser d’appliquer le règlement Dublin III
de façon mécanique, en particulier s’agissant des victimes de torture.
https://lecourrier.ch/2018/09/27/cesser-lapplication-mecanique-de-dublin-iii/

Pour des migrations à visage humain - Almanach Politique du développement
2019 de Caritas Suisse – Presseportal– 26.09.2018
Le nouvel Almanach Politique du développement de Caritas Suisse se consacre au thème de la migration et du développement.
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100000088/100820265
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Pas autorisé à travailler, il doit vivre du social – 20 Minutes– 26.09.2018
Un requérant d'asile débouté a été condamné pour avoir travaillé sans autorisation. Comme il ne
peut pas être renvoyé dans son pays, il vit désormais de l'aide d’urgence.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/A-l-aide-sociale-apres-avoir-bosse-sans-autorisation-31151148

Point de vue de Rémy Cosandey: «L’hypocrisie des pays occidentaux» – ArcInfo–
26.09.2018
«Faisons-nous l’avocat du diable: cessons de recevoir des demandeurs d’asile et supprimons l’aide
au développement», écrit Rémy Cosandey, ancien conseiller communal au Locle. Découvrez son
point de vue: comme d’autres personnalités locales, nous l’invitons à s’exprimer régulièrement sur
des sujets d’actualité.
https://www.arcinfo.ch/dossiers/points-de-vue/articles/point-de-vue-de-remy-cosandey-lhypocrisie-des-pays-occidentaux-787340

Valais: une formation en arboriculture unique en Suisse romande pour les réfugiés – Le Nouvelliste– 25.09.2018
Six réfugiés d'Erythrée, de Somalie et de Bosnie suivent une formation unique en Suisse romande à
l’école d’agriculture de Châteauneuf pour obtenir un diplôme cantonal. Ce sera leur sésame pour
trouver un travail rémunéré et sortir ainsi de l’aide sociale.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/valais-une-formation-en-arboricultureunique-en-suisse-pour-les-refugies-787080

Avec Ignazio Cassis, une diplomatie cafouilleuse – Le Temps– 23.09.2018
OPINION. Bien qu’il s’en défende, Ignazio Cassis ne peut plus guère cacher que l’un de ses objectifs
est d’en finir avec l’héritage humaniste de Didier Burkhalter, affirme notre chroniqueur Yves Petignat, exemples à l’appui.
https://www.letemps.ch/opinions/ignazio-cassis-une-diplomatie-cafouilleuse

Nouvelle option pour l’insertion professionnelle des réfugiés – swissinfo.ch–
22.09.2018
Comme beaucoup de réfugiés en Suisse, Solomon Aklilu n'a pas encore trouvé de travail. Depuis
août 2018, il a cependant la possibilité de faire un préapprentissage dans une entreprise du Mittelland bernois et d'aller à l'école. La Suisse souhaite renforcer les compétences professionnelles des
réfugiés en investissant 46,8 millions de francs sur quatre ans.
https://www.swissinfo.ch/fre/int%C3%A9gration_une-nouvelle-option-pour-l-insertion-professionnelle-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-/44389622
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Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Martigny VS - Präventionskampagne gegen Menschenhandel – Polizeiticker.ch –
24.09.2018
Der Nationale Aktionsplan gegen Menschenhandel 2017-2020 definiert die Schweizer Strategie zur
Bekämpfung von Menschenhandel. Die Massnahmen der Schweiz gegen Menschenhandel beruhen
auf den vier Säulen Prävention, Strafverfolgung, Opferschutz und Zusammenarbeit.
https://www.polizeiticker.ch/artikel/martigny-vs-praventionskampagne-gegen-menschenhandel121931

Martigny : Campagne de prévention contre la traite des êtres humains pendant
la « Foire du Valais » du 28 septembre au 7 octobre 2018. – Police Valais–
24.09.2018
Communiqué de presse : Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2017-2020
définit la stratégie suisse dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ses actions reposent sur
quatre piliers : prévention, poursuite pénale, protection des victimes et partenariat.
https://www.policevalais.ch/communiques-pour-les-medias/martigny-campagne-de-preventioncontre-la-traite-des-etres-humains-pendant-le-foire-du-valais-du-28-septembre-au-7-octobre2018/

Aveuglées par l’amour, puis poussées à la prostitution– Le Matin– 21.09.2018
On les appelle «loverboys», ces hommes qui séduisent leurs proies avant de les maltraiter et même
parfois les convaincre à se prostituer. Ils feraient toujours plus de jeunes victimes en Suisse.
https://www.lematin.ch/suisse/Aveuglees-par-l-amour-puis-poussees-a-la-prostitution/story/23384772
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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