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Medienmitteilungen des Bundes

Bessere Integration von Flüchtlingen in die Wirtschaft – SEM – 6.12.2017
Staatssekretär Mario Gattiker hat dem ehemaligen Sonderbotschafter für Migrationsfragen, Eduard
Gnesa, ein Mandat als Beauftragter für Flüchtlinge und Wirtschaft übertragen. Eduard Gnesa wird
während sechs Monaten private Unternehmen und Wirtschaftsverbände über die
Einsatzmöglichkeiten von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen informieren. Das
Ziel ist, auch diesen Personen geeignete Arbeits- und Lehrstellenplätze zur Verfügung zu stellen und
sie so gewinnbringend für alle in die Arbeitswelt zu integrieren.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/2017-12-06.html

Favoriser l'intégration des réfugiés dans l'économie – SEM – 6.12.2017
Le secrétaire d'État Mario Gattiker a confié à l'ancien ambassadeur extraordinaire chargé de la
collaboration internationale en matière de migrations, Eduard Gnesa, un mandat de délégué aux
réfugiés et à l'économie. Pendant six mois, Eduard Gnesa aura pour mission d'informer les
entreprises privées et les associations économiques des possibilités d'employer des réfugiés et des
personnes admises à titre provisoire. L'objectif consiste à proposer à ces personnes des emplois et
des places d'apprentissage appropriés afin de les intégrer dans le monde du travail d'une manière
qui profite à chacun.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/2017-12-06.html
-----------------

Rechtsschutz im Pilotbetrieb Westschweiz: SEM vergibt Mandat an Caritas
Schweiz – SEM – 7.12.2017
Die Beratung und Rechtsvertretung von Asylsuchenden im Pilotbetrieb Westschweiz für die
beschleunigten Asylverfahren übernimmt Caritas Schweiz. Das Staatssekretariat für Migration (SEM)
beauftragt Caritas, in den Bundesasylzentren in Boudry (NE) und Giffers (FR) ab April 2018 den
Rechtsschutz sicherzustellen. Das Mandat war am 1. September 2017 ausgeschrieben worden. Es
gingen drei Offerten ein, Caritas Schweiz erfüllt die qualitativen Anforderungen am besten und hat
das wirtschaftlich günstigste Angebot eingereicht.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/2017-12-07.html

Le SEM mandate Caritas pour la protection juridique dans le cadre du projet
pilote en Suisse romande – SEM – 7.12.2017
Caritas Suisse assurera le conseil et la représentation juridique des requérants d’asile qui feront
l’objet de procédures d’asile accélérées lors de la phase pilote en Suisse romande. Le Secrétariat
d’État aux migrations (SEM) a en effet chargé Caritas d’assurer dès avril 2018 la protection juridique
dans les centres fédéraux pour requérants d’asile de Boudry (NE) et Chevrilles (FR). Ce mandat avait
été mis au concours le 1er septembre 2017. Sur les trois offres reçues, celle de Caritas Suisse est
celle qui répond le mieux aux exigences qualitatives et qui est la plus avantageuse du point de vue
économique.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/2017-12-07.html
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Medienspiegel Deutsch
Die Schweiz eröffnet keine Botschaft in Asmara – SRF – 4.12.2017
Der Ständerat hat entschieden, dass die Schweiz in Asmara, der Hauptstadt Eritreas, nicht sofort
eine Botschaft eröffnen soll.
https://www.srf.ch/news/schweiz/menschenrechtslage-in-eritrea-die-schweiz-eroeffnet-keinebotschaft-in-asmara

Botschaft in Eritrea: Ständerat bremst – NZZ – 4.12.2017
Der Bundesrat soll vorerst die diplomatische Präsenz stärken.
https://www.nzz.ch/schweiz/botschaft-in-eritrea-staenderat-bremst-ld.1335735

Kantone wehren sich gegen Kürzungen im Asylbereich – Luzerner Zeitung –
4.12.2017
VERFAHREN ⋅ Der Bund will den Kantonen weniger Geld für die Leistungen im Asylwesen zahlen.
Zahlreiche kantonale Regierungen steigen auf die Barrikaden. Besonders scharf fällt die Kritik aus
Schwyz aus.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/kantone-wehren-sich-gegenkuerzungen;art9641,1151933

Ein Sklave für 400 Dollar – Der Bund – 2.12.2017
Aufnahmen, die den Verkauf von Flüchtlingen auf libyschen Sklavenmärkten zeigen, haben weltweit
für Empörung gesorgt.
https://www.derbund.ch/ausland/standard/ein-sklave-fuer-400-dollar/story/21110842

UNHCR bittet Schweiz, Flüchtlinge aus Libyen aufzunehmen – NZZ – 8.12.2017
Simonetta Sommaruga plant, ein Kontingent von Flüchtlingen aus Libyen aufzunehmen. Jetzt hat
das UNHCR eine entsprechende Anfrage an die Schweiz gestellt. Der Bundesrat dürfte heute
darüber entscheiden.
https://www.nzz.ch/schweiz/unhcr-bittet-schweiz-fluechtlinge-aus-libyen-aufzunehmenld.1337171

Die Schweiz evakuiert Flüchtlinge aus Libyen – NZZ – 8.12.2017
Die Schweiz nimmt im Rahmen einer «dringlichen humanitären Sofortmassnahme» bis zu 80
besonders schutzbedürftige Flüchtlinge auf. Sie müssen in der Schweiz kein Asylverfahren mehr
durchlaufen.
https://www.nzz.ch/schweiz/die-schweiz-evakuiert-fluechtlinge-aus-libyen-ld.1337382

Schweiz nimmt 80 Flüchtlinge aus Libyen auf – Blick – 8.12.2017
Die Schweiz nimmt 80 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge auf, die aus Libyen evakuiert werden.
Sie kommt damit einem Ersuchen des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) nach.
https://www.blick.ch/news/schweiz/fluechtlinge-schweiz-nimmt-80-fluechtlinge-aus-libyenauf-id7703379.html

Rayonverbot gilt nicht nur für Zwangsausschaffungen – NZZ – 8.12.2017
Die Bewegungsfreiheit von abgewiesenen Ausländern kann eingeschränkt werden, auch wenn eine
zwangsweise Ausschaffung nicht möglich ist. Dies hat das Bundesgericht entschieden, und es
widerlegt damit das Zürcher Verwaltungsgericht.
https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/rayonverbot-gilt-nicht-nur-fuer-zwangsausschaffungenld.1337249

Revue de presse de la Suisse romande
Les Etats-Unis se retirent d’un Pacte de l'ONU sur les migrants et réfugiés– Le
Temps – 3.12.2017
Le Pacte prévu pour 2018 veut améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés.
«Incompatible» avec les principes de l'Administration Trump en matière d'immigration, selon la
mission américaine à l'ONU
https://www.letemps.ch/monde/2017/12/03/etatsunis-se-retirent-dun-pacte-lonu-migrantsrefugies

Requérants vaudois non renvoyés: un million de francs de subvention fédérale
en moins – Le Temps – 7.12.2017
Le canton de Vaud n’expulse pas autant que Berne le lui ordonne. Mais cette politique a un coût: la
Confédération sanctionne.
https://www.letemps.ch/suisse/2017/12/07/requerants-vaudois-non-renvoyes-un-million-francssubvention-federale

La Suisse accueillera des réfugiés des camps libyens – 24 heures – 8.12.2017
Berne a décidé vendredi de répondre positivement à une requête «urgente» du HCR. Quelque 80
réfugiés seront accueillis en 2018.
https://www.24heures.ch/suisse/suisse-accueillera-refugies-camps-libyens/story/14212934

Un requérant renvoyé peut être assigné à résidence – 24 heures – 8.12.2017
Un requérant d'asile éthiopien débouté avait vu sa mobilité limitée, un renvoi forcé n'est pas
possible en raison des conditions imposées par Addis-Abeba.
https://www.24heures.ch/suisse/requerant-renvoye-peut-assigne-residence/story/12292639
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