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Revision des Ausländergesetzes: Botschaft des Bundesrats – SEM – 02.03.2018
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 2. März 2018 die Botschaft zur Revision des
Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) verabschiedet. Diese Revision trägt
der jüngsten Entwicklung der Rechtsprechung und der Praxis im Migrationsbereich Rechnung. Die
Vorlage regelt namentlich den Aufenthalt und die Rückkehrhilfe für Personen, die von der
Aufhebung des Cabaret-Tänzerinnen-Statuts betroffen sind, und erhöht die Durchsetzbarkeit des
für Flüchtlinge geltenden Verbots von Reisen in den Heimat- oder Herkunftsstaat. Die Vorlage wird
an die Eidgenössischen Räte überwiesen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018-03-022.html

Révision de la loi fédérale sur les étrangers : message du Conseil fédéral – SEM –
02.03.2018
Lors de sa séance du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision de la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr). Celle-ci prend en compte les récents développements de la
jurisprudence et de la pratique dans le domaine migratoire. Le projet règle notamment la question
du séjour et de l’aide au retour des personnes concernées par la suppression du statut d’artistes de
cabaret et facilite l’application de l’interdiction faite aux réfugiés de voyager dans leur État d’origine
ou de provenance. Le projet est transmis aux Chambres fédérales pour adoption.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-03-022.html
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Medienspiegel Deutsch
EU verdoppelt Unterstützung für Sahel-Truppe – SRF – 23.02.2018
Die EU und ihre Partner haben für den Kampf gegen Schlepper und Dschihadisten in der Sahelzone
gut 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die EU verdoppelte ihrerseits ihre Unterstützung für die
so genannte G5-Sahel-Truppe auf 100 Millionen Euro. Die EU erhofft sich damit unter anderem
einen Rückgang der illegalen Migration.
https://www.srf.ch/news/international/geberkonferenz-in-bruessel-eu-verdoppeltunterstuetzung-fuer-sahel-truppe

Wie organisiertes Verbrechen die Entwicklung von schwachen Staaten hemmt –
NZZ – 24.02.2018
Viele Faktoren, die zum Erfolg und zum Scheitern beitragen, haben schweizerische
Entwicklungshilfeorganisationen auf ihrem Radar. Das organisierte Verbrechen gehört zu Unrecht
kaum dazu. Dabei hemmt es sehr stark den gesellschaftlichen Fortschritt.
https://www.nzz.ch/meinung/wie-organisiertes-verbrechen-die-entwicklung-von-schwachenstaaten-hemmt-ld.1348514
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"Zu wenig traumatisierte Flüchtlinge erhalten Hilfe" – Tagblatt – 25.02.2018
Folter, sexuelle Gewalt oder der Verlust von Angehörigen: Menschen auf der Flucht haben oft
Schreckliches durchgemacht. Bei der Gravita, einem spezialisierten Therapiezentrum des
Schweizerischen Roten Kreuzes, lernen sie, die Erlebnisse zu verarbeiten.
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/das-schwere-gepaeck-der-fluechtlinge;art505748,5225208

Wie Kantone bei minderjährigen Flüchtlingen sparen – Der Bund – 01.03.2018
In Luzern randalierten Asylsuchende wegen Taschengeldkürzungen. Knapp ist das Geld auch
andernorts.
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/Wie-Kantone-bei-minderjaehrigen-Fluechtlingensparen/story/15414678

Erleichterte Reisen ins Herkunftsland – Basler Zeitung – 02.03.2018
Anerkannte Flüchtlinge sollen sich nach einem illegalen Heimaturlaub rechtfertigen können.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/Erleichterte-Reisen-ins-Herkunftsland/story/24982297

Unsere Inseln des Wohlstands verhindern Entwicklung – NZZ – 02.03.2018
Erst wo sich verlässliche Institutionen entwickelt haben, können Korruption, soziale Unruhen und
Bürgerkriege überwunden werden.
https://www.nzz.ch/meinung/unsere-inseln-des-wohlstands-verhindern-entwicklungld.1361826

Revue de presse de la Suisse romande
Genève: la Cour des comptes exige un meilleur encadrement des requérants
mineurs non-accompagnés – Le Temps – 23.02.2018
La Cour des comptes vient de communiquer son Audit de gestion et de conformité sur les
requérants mineurs non accompagnés (RMNA) à Genève. L’audit a permis d’arriver à la
conclusion que Genève doit améliorer l’encadrement des requérants mineurs non
accompagnés et que les départements en charge de leur accueil doivent mieux se coordonner.
https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2018/02/27/geneve-la-cour-des-comptes-exige-un-meilleurencadrement-des-requerants-mineurs-non-accompagnes/

L'accueil des requérants mineurs doit être amélioré – 24 heures – 27.02.2018
Les conditions d'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés à Genève sont
«inadaptés», selon la Cour des comptes.
https://www.24heures.ch/suisse/accueil-requerants-mineurs-doit-ameliore/story/27105167
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Sept millions de migrants torturés dans le monde – Tribune de Genève –
01.03.2018
Le rapporteur spécial suisse à l'ONU, Nils Melzer, a appelé jeudi à Genève les Etats et la CPI à
évaluer si des investigations pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre se justifient.
https://www.tdg.ch/monde/Sept-millions-de-migrants-tortures-dans-lemonde/story/16275425

«En Italie, un plombier trouve plus facilement une place qu’un doctorant» – Le
Temps – 02.03.2018
L’historien italien Toni Ricciardi a documenté l’immigration italienne en Suisse. Il dresse un
portrait de ces nouveaux arrivants, dont il fait lui-même partie: jeunes, plus de la moitié sont
diplômés, un bon tiers possèdent un titre académique
https://www.letemps.ch/suisse/italie-un-plombier-trouve-plus-facilement-une-place-quun-doctorant

La loi sur les étrangers sera à nouveau débattue – Le Matin – 02.03.2018
Le Conseil fédéral a transmis vendredi au Parlement une réforme qui touche notamment la
protection des prostituées et les données sur les passagers d'avion.
https://www.lematin.ch/suisse/loi-etrangers-nouveau-debattue/story/16811517

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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