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Nationale Fachveranstaltung zum Rechtsschutz im revidierten Asylgesetz, 28.
März 2018 – SEM – 05.02.2018
Am 5. Juni 2016 hat die Bevölkerung die Gesetzesvorlage zur Beschleunigung der Asylverfahren mit
66,8 % Ja-Stimmen angenommen. Damit die Asylverfahren in Zukunft nicht nur schneller, sondern
auch weiterhin rechtsstaatlich korrekt durchgeführt werden, ist ein unentgeltlicher Rechtsschutz für
Asylsuchende ab Beginn des Verfahrens vorgesehen. Dies stellt eine Neuerung im Asylverfahren
dar. In Zukunft werden deshalb bedeutend mehr Personen benötigt, um die Beratung und die
rechtliche Vertretung von Asylsuchenden sicherzustellen. An der nationalen Fachveranstaltung vom
28. März 2018 in Bern wird das SEM interessierte Organisationen sowie Expertinnen und Experten
über die Aufgaben und die Anforderungen des neuen Rechtsschutzes informieren.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-02-05.html

La protection juridique dans la loi révisée sur l’asile : manifestation spécialisée
le 28 mars 2018 – SEM – 05.02.2018
Le 5 juin 2016, le peuple a accepté, à une majorité de 66,8 % des voix, le projet de loi visant à
accélérer les procédures d’asile. Pour que les procédures d’asile soient menées plus rapidement,
mais aussi qu’elles restent conformes aux principes de l’État de droit, ce projet prévoit une
protection juridique gratuite pour les requérants d’asile à partir du début de la procédure.
Conséquence de cette nouveauté : les procédures d’asile nécessiteront un nombre nettement plus
important de personnes pour fournir des conseils aux requérants d’asile et assurer leur
représentation juridique. Le SEM présentera les tâches et exigences qui découlent de cette nouvelle
protection juridique aux organisations et experts intéressés lors d’une manifestation spécialisée
prévue pour toute la Suisse le 28 mars 2018 à Berne.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-02-05.html
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Medienspiegel Deutsch
63 Franken pro Woche müssen reichen – Was ein Franken weniger pro Tag für
Flüchtlinge bedeutet – Aargauer Zeitung – 05.02.2018
63 Franken pro Woche. Mit diesem Betrag müssen Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
ohne Flüchtlingseigenschaft im Kanton Aargau seit Januar haushalten. Ist das möglich? Die AZ hat
Mohamed aus Somalia beim Einkaufen begleitet.
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/63-franken-pro-woche-muessenreichen-was-ein-franken-weniger-pro-tag-fuer-fluechtlinge-bedeutet-132167331
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87 statt 850 Kinder aus Eritrea – St. Galler Tagblatt – 05.02.2018
Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger minderjährige Flüchtlinge unbegleitet in die Schweiz
gekommen. Besonders stark ist der Rückgang bei Eritreern mit 90 Prozent.
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/87-statt-850-kinder-auseritrea;art253650,5206857

Im Januar gelangten wieder fast so viele Migranten über die Libyen-Route nach
Italien wie im Vorjahr – Aargauer Zeitung – 05.02.2018
In den vergangenen Tagen häuften sich die Meldungen geretteter oder ertrunkener Migranten im
Mittelmeer. Im Januar erreichten die Zahlen fast das Niveau von 2017. Ob es wie damals wieder zu
einem massiven Anstieg kommt, wird sich aber erst im Frühjahr zeigen.
https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-migranten-aus-libyen-nimmt-wieder-zuld.1354830

«Vorläufig Aufgenommener» nennt seinen Status «psychische Folter» –
Aargauer Zeitung – 05.02.2018
Mortaza Shahed, seit Kurzem anerkannter Flüchtling, lebte zwei Jahre lang als «vorläufig
Aufgenommener». Der afghanische Kameramann nennt diesen Status eine «psychische Folter».
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/vorlaeufig-aufgenommener-nennt-seinen-statuspsychische-folter-132166944

Migranten sind in der Politik untervertreten – Luzerner Zeitung – 08.02.2018
Jeder Dritte im Land hat Wurzeln im Ausland, doch in der Politik spielt dieser Teil der Bevölkerung
eine untergeordnete Rolle. Eine Petition soll nun eine Debatte lancieren.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/der-lange-weg-insparlament;art9641,1196343

«Lehrkräfte arbeiten nicht für die Migrationsbehörde» – Basler Zeitung –
08.02.2018
Lehrkräfte sollen Sans-Papiers-Kinder künftig den Behörden melden müssen. Der Präsident des
Lehrer-Dachverbands, Beat W. Zemp, hat dafür wenig Verständnis.
https://bazonline.ch/schweiz/Lehrkraefte-arbeiten-nicht-fuer-dieMigrationsbehoerde/story/15744546

Luzerner Kantonsgericht muss Eingrenzung von Flüchtling überprüfen –NZZ –
09.02.2018
Die Bewegungsfreiheit einer abgewiesenen Asylsuchenden auf die Stadt Luzern zu begrenzen, ist
nicht rechtens. Das Bundesgericht hat eine entsprechende Beschwerde gutgeheissen. Das Luzerner
Kantonsgericht muss über die Bücher.
https://www.nzz.ch/schweiz/luzerner-kantonsgericht-muss-eingrenzung-von-fluechtlingueberpruefen-ld.1355767
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Vorläufig aufgenommen, endgültig zurückgekehrt – SRF – 09.02.2018
In der Schweiz leben gut 100'000 Menschen mit einem kosovarischen Pass. Zählt man die
unterdessen Eingebürgerten mit Wurzeln in Kosovo dazu, sind es fast doppelt so viele. Von den
Zehntausenden, die Ende der 1990er-Jahre vor dem Krieg in ihrer Heimat in die Schweiz flüchteten,
bekamen nur die wenigsten dauerhaft Asyl. Die Strategie lautet inzwischen: Aufbauhilfe vor Ort.
https://www.srf.ch/news/schweiz/fluechtlinge-aus-kosovo-vorlaeufig-aufgenommenendgueltig-zurueckgekehrt

Revue de presse de la Suisse romande
Au cœur de la forteresse – Le Courrier – 05.02.2018
Le nombre de nouvelles demandes d’asile a encore diminué en Suisse en 2017. Cependant, les
politiques à l’œuvre derrière cette baisse «n’ont rien de reluisant ni de rassurant», analyse Aldo
Brina, du Centre social protestant.
https://lecourrier.ch/2018/02/05/au-coeur-de-la-forteresse/

Manif contre l'expulsion israélienne de requérants – 24 heures – 07.02.2018
Réagissant à la volonté d'Israël d'expulser au moins 10'000 requérants d'asile, environ 50
personnes ont manifesté dans la Cité de Calvin.
https://www.24heures.ch/suisse/manif-expulsion-israelienne-requerants/story/29245575

La Suisse attire moins les Erythréens – swissinfo.ch – 08.02.2018
Le nombre d’Erythréens qui arrivent à la frontière suisse pour déposer une demande d’asile
fond comme neige au soleil. Alors qu’ils étaient encore 8523 en 2015, ils n’étaient plus qu’un
peu plus de 400 en 2017. Un changement de situation en Méditerranée et en Italie, mais
également une politique d’accueil plus restrictive de la part de la Suisse, expliquent cette
évolution.
https://www.swissinfo.ch/fre/politique-d-asile-_la-suisse-attire-moins-les-erythr%C3%A9ens/43886014

«Cette famille, c’est ma bulle d’oxygène» – Tribune de Genève – 09.02.2018
Le programme «1 set de + à table» lie de jeunes migrants et des Genevois. Rencontre avec
Feizollah et ses protecteurs. Ravis.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Cette-famille-c-est-ma-bulle-doxygene/story/13322186

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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