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Medienspiegel Deutsch
Wenn Migranten zu Entwicklungshelfern werden – NZZ – 29.01.2018
In einigen Entwicklungsländern machen die Geldüberweisungen von Migranten über einen Fünftel
der Wirtschaftskraft aus. Dennoch wurde die Diaspora in der Entwicklungspolitik lange
vernachlässigt. Das beginnt sich zu ändern, auch in der Schweiz.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wenn-migranten-zu-entwicklungshelfern-werden-ld.1352009

Nach Basel plant auch Bern Gratis-Deutschkurse für Migranten – Der Bund –
29.01.2018
Sprachförderung ist in den nächsten vier Jahren ein Schwerpunkt der städtischen
Integrationspolitik.
https://www.derbund.ch/bern/nachrichten/Deutschkurse-City-Card-und-mehr/story/13813170

Cassis erwägt Eritrea-Reset: Reist der Bundesrat ins wichtigste AsylHerkunftsland? – Aargauer Zeitung – 29.01.2018
Der neue Aussenminister rüttelt an einem Tabu und fasst eine Reise ins wichtigste AsylHerkunftsland ins Auge. Er ist bereit, im Umgang mit dem wichtigsten Asyl-Herkunftsland mit Didier
Burkhalter zu brechen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/cassis-erwaegt-eritrea-reset-reist-der-bundesrat-inswichtigste-asyl-herkunftsland-132141618

Die Libyer flüchten jetzt selber – Der Bund – 29.01.2018
Bisher war Libyen vor allem Transitland für Afrikaner, doch das Chaos führt nun auch Einheimische
über das Mittelmeer.
https://www.derbund.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/die-libyer-fluechten-jetztselber/story/19929725

Rekord beim Familiennachzug – Blick – 30.01.2018
Neue Zahlen zeigen: Rund 4200 Personen profitierten letztes Jahr vom Familiennachzug im
Asylbereich. Mit nur 67 Fällen verschwindend klein ist dabei die Zahl bei vorläufig Aufgenommenen.
Doch ausgerechnet diese nimmt die SVP ins Visier.
https://www.blick.ch/news/politik/jetzt-kommen-die-frauen-und-kinder-der-fluechtlingerekord-beim-familiennachzug-id7914360.html
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Wieso dieser Widerspruch, Frau Bundesrätin? – Blick – 31.01.2018
Völlig überraschend steigt die Zahl der Flüchtlinge an, die übers Mittelmeer nach Europa gelangen.
Und obwohl die Asylzahlen sinken, ist der Familiennachzug von Asylbewerbern hierzulande so hoch
wie lange nicht mehr. Asyl-Ministerin Simonetta Sommaruga (57, SP) nimmt Stellung.
https://www.blick.ch/news/politik/familiennachzug-rekord-trotz-asylgesuch-rueckgang-wiesodieser-widerspruch-frau-bundesraetin-id7914379.html

Sklaverei im Verborgenen: Der Kampf gegen Menschenhandel – St. Galler
Tagblatt – 01.02.2018
Der Kampf gegen Menschenhandel erfordert viel Koordination. Im Kanton St.Gallen übernimmt das
ein runder Tisch, an dem Polizei, Staatsanwaltschaft und Beratungsstellen beteiligt sind. Allerdings
ist Ausbeutung oft schwierig zu beweisen.
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/sklaverei-im-verborgenen;art507320,5204008

Kaum Schutz für minderjährige Flüchtlinge – swissinfo – 01.02.2018
Die Situation ist dramatisch: Jugendliche, die durchsucht und geschlagen werden. Junge Menschen,
die wie Ware behandelt werden. Versehen mit einem Stempel: "Zurück an den Absender." Laut
einem Bericht der Menschenrechts-Organisation Intersos gibt es entlang der italienischen Grenze zu
seinen Nachbarländern unhaltbare Zustände. Der Schutz von Minderjährigen ist demnach alles
andere als garantiert.
https://www.swissinfo.ch/ger/bericht-der-ngo-intersos_kaum-schutz-fuer-minderjaehrigefluechtlinge/43849502

Revue de presse de la Suisse romande
Ignazio Cassis va-t-il se rendre en Erythrée? – 24 heures – 29.01.2018
En allant dans la Corne de l'Afrique, le nouveau patron du DFAE marquerait une rupture avec
son prédécesseur Didier Burkhalter, plus réticent au nom des droits de l'homme.
https://www.24heures.ch/suisse/ignazio-cassis-vatil-rendre-erythree/story/19535875

Baisse de 63% des demandes d'asile de mineurs non accompagnés en 2017 –
RTS – 30.01.2018
Les demandes d'asile émanant de mineurs non accompagnés (MNA) ont baissé de 63% en
Suisse entre 2016 et 2017, selon des chiffres que la RTS s'est procurée auprès du Secrétariat
d'Etat aux migrations.
http://www.rts.ch/info/suisse/9290920-baisse-de-63-des-demandes-d-asile-de-mineurs-nonaccompagnes-en-2017.html
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Pour les migrants mineurs, c’est le jeu de l’oie – swissinfo – 01.02.2018
Des enfants fouillés, forcés à se mettre nus devant des adultes, entre les cris et les coups.
Traités comme des marchandises endommagées qui ne sont bonnes qu’à être retournées à
l’expéditeur. Cela se passe aux frontières italiennes, dans cette Europe à l’identité incertaine et
si prompte au rejet malgré l’obligation de garantir une protection, dénonce un rapport de
l’organisation humanitaire Intersos.
https://www.swissinfo.ch/fre/rapport-d-intersos_pour-les-migrants-mineurs--c-est-le-jeu-de-loie/43867134

Près de 90 migrants se noient en Méditerranée – 20 Minutes – 02.02.2018
Des dizaines de migrants, pour la plupart pakistanais, sont morts ce vendredi au large de la
Libye.
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Pres-de-90-migrants-se-noient-en-Mediterranee12494380

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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