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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Asylstatistik Januar 2020 -SEM- 20.02.2020
Im Januar 2020 wurden in der Schweiz 1244 Asylgesuche eingereicht. Dies entspricht einer Zunahme von
11,9 Prozent (+133 Gesuche) gegenüber dem Vormonat und von 7,9 Prozent (+91 Gesuche) gegenüber
Januar 2019.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2020/2020-02-20.html

Bundesrätin Keller-Sutter empfängt niederländische Migrationsministerin Broekers-Knol -SEM20.02.2020
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat am Donnerstag die niederländische Migrationsministerin Ankie
Broekers-Knol zu einem Arbeitstreffen in Bern empfangen. Im Zentrum des Gesprächs standen die
hängige Reform des Dublin-Systems und die Erfahrungen der Schweiz mit den beschleunigten
Asylverfahren.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2020/ref_2020-02-200.html

Asile : statistiques de janvier 2020- SEM- 20.02.2020
Au mois de janvier 2020, 1244 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit une hausse de 11,9 %
(+133 demandes) par rapport au mois précédent et de 7,9 % (+91 demandes) par rapport à janvier 2019.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2020/2020-02-20.html

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter reçoit la ministre néerlandaise des migrations Ankie
Broekers-Knol
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a reçu jeudi à Berne la ministre néerlandaise des migrations
Ankie Broekers-Knol pour une réunion de travail. La réforme envisagée du système de Dublin et les
expériences faites par la Suisse avec l’accélération des procédures d’asile ont été au cœur des discussions.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2020/ref_2020-02-200.html

SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Die SP Werdenberg verknüpfte Integrationsthemen mit Geschichte – Tagblatt- 16.02.2020
Vor einigen Tagen lud die SP Werdenberg zu einer Veranstaltung zum Thema Migration und Integration
ins Städtchen Werdenberg. Die Besucher erfuhren Interessantes rund um die Migration.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/werdenberg/die-sp-werdenberg-verknuepfte-integrationsthemen-mit-geschichteld.1195303

Integrationsexpertin: “Der Kanton Luzern nimmt unser Know-how nicht zur Kenntnis» - Zentralplus19.02.2020
Der Kanton Luzern hat dem Arbeiterhilfswerk Zentralschweiz (SAH) den Leistungsauftrag für die berufliche
Integration von Flüchtlingen auf Anfang 2021 gekündigt. Die Betroffenen sind vor den Kopf gestossen.
Hintergrund des Entscheids des Sozialdepartements ist die vom Bund eingeführte «Integrationsagenda
Schweiz». Sie sieht eine schnellere Integration von Flüchtlingen vor. Dafür erhalten die Kantone auch mehr
Geld vom Bund: 18‘000 Franken pro neuen Flüchtling statt wie bisher 6‘000 Franken.
https://www.zentralplus.ch/integrationsexpertin-der-kanton-luzern-nimmt-unser-know-how-nicht-zur-kenntnis-1731541/

Flüchtlingen Türen zur IT öffnen- Netzwoche.ch- 19.02.2020
Seit nunmehr drei Jahren bietet der Verein Powercoders IT-Ausbildungen für Flüchtlinge an. Wer den
anspruchsvollen Kurs schafft, hat gute Chancen, in einer Schweizer IT-Firma Fuss zu fassen. In der Branche
stösst das Projekt auf Anklang, ist aber noch kein Selbstläufer.
https://www.netzwoche.ch/news/2020-02-19/fluechtlingen-tueren-zur-it-oeffnen

Kommission will Handydaten von Flüchtlingen systematisch auswerten- Aargauer Zeitung- 20.02.2020
Viele Asylsuchende können ihre Identität nicht mit Ausweispapieren belegen. Nun soll die gesetzliche
Grundlage geschaffen werden, damit künftig Handys und Tablets von Flüchtlingen zur
Identitätsüberprüfung systematisch ausgewertet werden können.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/kommission-will-handydaten-von-fluechtlingen-systematisch-auswerten136396006

Das Signal des Parlaments zur Entwicklungshilfe ist angekommen – NZZ- 19.01.2020
Der Bundesrat fokussiert die Entwicklungshilfe auf wenige Schwerpunkte und verstärkt die Verknüpfung
mit der Migration. Allerdings ist vor unrealistischen Vorstellungen zu warnen: Von der Auslandshilfe sollte
man keine kurzfristige Wirkung auf die Migrationsströme in der Schweiz erwarten.
https://www.nzz.ch/schweiz/das-signal-des-parlaments-zur-entwicklungshilfe-ist-angekommen-ld.1541611

Nach Italien und auch Bulgarien: Rückführungen von Asylsuchenden müssen detailliert geprüft werdenNZZ-19.02.2020
In Bulgarien weisen sowohl das Asylverfahren als auch die Unterbringung von Asylsuchenden
«besorgniserregende» Mängel auf. Für das Bundesverwaltungsgericht ist dies jedoch kein Grund, generell
auf Rückführungen zu verzichten.
https://www.nzz.ch/schweiz/nach-italien-nun-auch-bulgarien-rueckfuehrungen-von-asylsuchenden-muessen-detailliertgeprueft-werden-ld.1541416

Bundesrat legt Ausnahme für Heimatreisen in Nachbarstaaten fest- Aargauer Zeitung- 19.02.2020
Reisen von anerkannten Flüchtlinge in ein Nachbarstaat ihres Herkunftslandes sind dann erlaubt, wenn
ein Familienmitglied schwer erkrankt, verunfallt oder stirbt. Das hat der Bundesrat besch lossen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/bundesrat-legt-ausnahmen-fuer-heimatreisen-in-nachbarstaaten-fest-136391693

Flüchtlingshilfe fordert Stopp der Überstellungen nach Bulgarien- Limattalerzeitung- 19.02.2020
Obwohl das Bundesverfassungsgericht in Bulgarien besorgniserregende Mängel feststellt, sollen
Flüchtlinge weiter in das Balkanland überstellt werden können. Die Flüchtlingshilfe protesti ert.
https://www.limmattalerzeitung.ch/schweiz/fluechtlingshilfe-fordert-stopp-der-ueberstellungen-nach-bulgarien-136391406

SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Pour un control des téléphones des réfugiées – 24 heures- 20.02.2020
Une commission demande que les téléphones des réfugiés puissent être contrôlés lorsque l’identité des
requérantes ne peut être établie faute de documents appropriée.
https://www.24heures.ch/suisse/controle-telephones-refugies/story/20919936

Examen au cas par cas des renvois en Bulgarie – Tribune de Genève- 19.02.2020
Le Tribunal administratif fédéral estime que la Bulgarie présente des carences certes préoccupantes mais
pas assez graves pour justifier une interruption complète des renvois.
https://www.tdg.ch/suisse/examen-cas-cas-renvois-bulgarie/story/12613303
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Asile: retours exceptionnels au pays accordés aux réfugiés – Le nouvelliste- 19.02.2020
Les réfugiés pourront exceptionnellement quitter la Suisse sans perdre l’asile. Une maladie grave ou un
décès constitueront un juste motif pour ceux qui voudraient rejoindre temporairement un autre pays.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/asile-retours-exceptionnels-au-pays-accordes-aux-refugies-911132

Des suggestions pour une aide suisse efficace en Grèce- le temps- 20.02.2020
Il y a quelques jours, la Suisse annonçait son aide financière et matérielle à la Grèce. Elle s’accompagnera
sans doute de conseils suisses au gouvernement grec qui s’intéresse au bilan positif de la procédure
accélérée. Mais sur les îles la situation humanitaire est si grave que l’on se trouve dans une situation où
les criminels de droit commun sont bien mieux traités en Europe. En plus, l’aide suisse se concentre sur
un objectif, celui de maintenir les réfugiés loin de nos frontières. C’est regrettable. Elle doit faire mieux
en soutenant des ONG locales expérimentées et connectées et elle doit faire plus en proposant la
relocalisation rapide de familles particulièrement vulnérables.
https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2020/02/20/des-suggestions-pour-une-aide-suisse-efficace-en-grece/

SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL

Zu Gast in St. Gallen: Irene Hirzel, die Frau, die die Menschenhändler stört. -Tagblatt- 17.02.2020
Rund 40 Millionen Menschen sind weltweit von Menschenhandel betroffen. In der Schweiz dürften es
einige Tausend sein. Am Mittwoch spricht Irene Hirzel, eine Kämpferin gegen Menschenhandel, im
Hauptbahnhof St. Gallen beim « Forum Elle».
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/zu-gast-in-stgallen-irene-hirzel-die-frau-die-die-menschenhaendler-stoertld.1195449

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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