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Schweiz – Migration

Flashmob für Flüchtlinge im Zürcher HB – nau.ch – 24.08.2018
Eine Gruppe von Aktivisten machte in mehreren Schweizer Städten einen Flashmob, so auch in
Zürich. Sie fordern die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer.
https://www.nau.ch/nachrichten/schweiz/2018/08/23/flashmob-fur-fluchtlinge-im-zurcher-hb65402445

Cassis will bei der Schweizer Entwicklungshilfe durchgreifen – bei den Parteien
gehen die Erwartungen auseinander – NZZ – 24.08.2018
Aussenpolitiker wie Elisabeth Schneider-Schneiter kritisieren die Schweizer Entwicklungshilfe
scharf. Die Zuständigen weigerten sich konsequent, Migration zum Thema zu machen. Die Migrationswelle sei ein Resultat davon. Der Aussenminister Ignazio Cassis will nun durchgreifen.
https://www.nzz.ch/schweiz/ignazio-cassis-macht-ernst-mit-der-reform-der-entwicklungshilfeld.1413939

Asyl: Kanton Zug plant Ersatzneubau der Durchgangsstation in Steinhausen –
Luzerner Zeitung – 23.08.2018
Der Ersatzneubau der Durchgangsstation soll für 150 Personen Platz bieten, inklusive einer
Schwankungsreserve von maximal 100 zusätzlichen Plätzen in Ausnahmefällen. Ende 2024 soll
das Zentrum bezugsbereit sein. Die aktuelle Durchgangsstation genügt in vielerlei Hinsicht nicht
mehr den Anforderungen.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/zug/asyl-kanton-zug-plant-ersatzneubau-derdurchgangsstation-in-steinhausen-ld.1047178

Streit zwischen Funiciello und Rickli: Ist Gewalt an Frauen ein Männer- oder ein
Migrationsproblem? – Aargauer Zeitung – 23.08.2018
An der Street Parade ist die zweifache Mutter Géraldine Nowa von drei Männern brutal zusammengeschlagen worden. In der Sendung «TalkTäglich» debattierten Juso-Präsidentin Tamara Funiciello und SVP-Nationalrätin Natalie Rickli über Gewalt an Frauen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/streit-zwischen-funiciello-und-rickli-ist-gewalt-anfrauen-ein-maenner-oder-ein-migrationsproblem-132957737
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Schicksal Prag 1968 – SRF – 22.08.2018
Die Bilder gingen um die Welt: sowjetische Panzer im August 1968 in den Strassen von Prag. Sie
machten die Hoffnung des Prager Frühlings auf eine Öffnung und Reformen zunichte. Viele
Tschechoslowaken flüchteten damals in die Schweiz. Was wurde aus diesen Menschen, die mit
nichts bei uns ankamen?
https://www.srf.ch/programm/tv/sendung/63dca320-684d-4e42-b1db-5c0939ebd778?nssource=web

„Werum? Waas häsch?“ – wie Migranten Schweizertüütsch lernen – NZZ –
21.08.2018
Dania Murad aus Syrien verstand im Emmental zu Beginn gar nichts. Jetzt soll ein neues Lehrmittel den Flüchtlingen das Deutschlernen erleichtern.
https://www.derbund.ch/schweiz/-Werum-Waas-haesch--wie-Migranten-Schwiizertueuetschlernen/story/26672066

Warum die Jobsuche auch für gut ausgebildete Migranten ein steiniger Weg ist –
watson – 21.08.2018
Viele Migranten absolvierten in ihrer Heimat einen Hochschul- oder Universitätsabschluss, den
sie in der Schweiz nicht mehr brauchen können. «MosaiQ» hilft ihnen, den Wiedereinstieg ins
Berufsleben zu schaffen.
https://www.watson.ch/schweiz/leben/390209184-warum-die-jobsuche-fuer-migranten-trotzqualifikation-ein-steiniger-weg-ist

Als Prag in die Schweiz kam – swissinfo.ch – 21.08.2018
Am 21. August 1968 setzten die Truppen der Sowjetunion dem Prager Frühling ein Ende. In der
Schweiz zeigte die Bevölkerung sofort Solidarität mit dem tschechoslowakischen Volk. Das Land
nahm Tausende von Flüchtlingen ohne grosse Formalitäten auf.
https://www.swissinfo.ch/ger/1968-2018_als-prag-in-die-schweiz-kam/44339718

«Wer seine Frau schlägt, soll nicht hierbleiben» – Basler Zeitung – 21.08.2018
Die Aargauer CVP-Politikerin Marianne Binder fordert Null-Toleranz gegenüber ausländischen
Gewalttätern.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/wer-seine-frau-schlaegt-soll-nichthierbleiben/story/30287024

Zwei Jahre früher als geplant: Winterthur schliesst provisorische Asylunterkunft
– NZZ – 21.08.2018
Per Ende Jahr wird in Winterthur die Asylunterkunft im ehemaligen Busdepot Deutweg geschlossen. 55 Personen, unter ihnen einige Familien mit Kindern, bekommen ein neues Zuhause. Drei Gründe führten zum Entscheid.
https://www.nzz.ch/zuerich/zwei-jahre-frueher-als-geplant-winterthur-schliesst-provisorischeasylunterkunft-ld.1413271?reduced=true
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Wieso der Bund für die Migration immer mehr ausgibt, obwohl die Zahl der
Asylgesuche sinkt – NZZ – 20.08.2018
Die Lage im Asylwesen hat sich entspannt. Dennoch steigen die Ausgaben des Bundes für die
Migration im Jahr 2018 auf rund zwei Milliarden Franken. Innert zehn Jahren haben sich die
Kosten verdoppelt. Die jüngste Asylreform soll zu Einsparungen führen.
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-gibt-fuer-die-migration-immer-mehr-aus-obwohl-diezahl-der-asylgesuche-sinkt-ld.1412746

Ex-Flüchtlinge: «Danke, Winterthur!» – Der Landbote – 20.08.2018
Heute jährt sich zum 50. Mal die Niederschlagung des Prager Frühlings. Viele Tschechoslowaken
flüchteten damals in die Schweiz. Mehrere Hundert liessen sich in Winterthur nieder. In einem
Brief wenden sie sich an die Bürger dieser Stadt.
https://www.landbote.ch/bernerzeitung-print/exfluechtlinge-dankewinterthur/story/23924708

Müssen Asylbetreuer bald auf Jobsuche? – 20 Minuten – 18.08.2018
Weil sie nicht mehr gebraucht werden, schliessen die Kantone Dutzende Asylunterkünfte. Was
sind die Gründe?
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/hjk-22844442

Weniger Flüchtlinge : Kantone bauen 7500 Asylplätze ab – nau.ch – 18.08.2018
Die rekordtiefen Asylgesuchszahlen bleiben nicht ohne Folgen: Die Kantone schliessen reihenweise Asylunterkünfte. Die Einsparungen gehen in die Millionen.
https://www.nau.ch/nachrichten/schweiz/2018/08/18/weniger-fluchtlinge-kantone-bauen7500-asylplatze-ab-65399067

Das leise Ende der Flüchtlingskrise – Tagesanzeiger – 17.08.2018
Während Europas Politiker über Migration streiten, sperren die Kantone Flüchtlingszentren zu.
Asylbetreuer verlieren ihre Stelle, freiwillige Helfer ihre Aufgabe.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/das-leise-ende-derfluechtlingskrise/story/27982058

«Linke Schönrednerei und rechte Pauschalisierung bringen nichts» – NZZ–
17.08.2018
Die Vorfälle von Genf werfen ein Schlaglicht auf das Thema Gewalt gegen Frauen. Doch die einen wollen dabei nicht über Migration sprechen, die anderen nicht über die Rolle des Geschlechts.
https://www.nzz.ch/schweiz/linke-schoenrednerei-und-rechte-pauschalisierung-bringennichts-ld.1412457
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Schweizer Willkommenskultur – Tagesanzeiger – 17.08.2018
Nach all der Hysterie und all dem Aufruhr: Etwas Optimismus in der Flüchtlingsdebatte.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/schweizerwillkommenskultur/story/11630588

Revue de presse de la Suisse romande
Des tours de passe-passe dans le système Dublin ? – osar.ch – 23.08.2018
Fin juillet 2018, le journal alémanique SonntagsZeitung titrait: «Les autorités allemandes des
migrations se jouent de la Suisse». L’article affirmait que, à la suite d’un récent arrêt du Tribunal administratif fédéral, il incombait à la Suisse d’examiner un nombre considérable de demandes d’asile qui relevaient pourtant de la compétence de l’Allemagne. Cette description partiale de la situation mérite d’être nuancée.
https://www.osar.ch/des-faits-plutot-que-des-mythes/articles-2018/des-tours-de-passe-passedans-le-systeme-dublin.html

Partenariat sur la corde raide – Le Nouvelliste – 22.08.2018
Instrument majeur de politique extérieure du Conseil fédéral, le partenariat migratoire tient-il
compte des droits humains? En réaction à cet accord scellé, début août, au Sri Lanka, via un
protocole d’entente par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe du Département
de justice et police (DFJP), Amnesty international et l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(Osar) ont émis des réserves.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/partenariat-sur-la-corde-raide-778367

Aller à la Gouglera? Plutôt disparaître – La Liberté– 21.08.2018
Des dizaines de requérants d’asile qui auraient dû rejoindre Chevrilles ne sont jamais arrivés en
Singine.
https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/aller-a-la-gouglera-plutot-disparaitre-451581

Il y a 50 ans, un asile neuchâtelois pour les Tchécoslovaques – ArcInfo–
20.08.2018
Il y a 50 ans, les chars soviétiques envahissaient la Tchécoslovaquie. Fuyant le joug communiste,
une centaine de réfugiés sont arrivés dans le canton de Neuchâtel en septembre. Quatre
d’entre eux, qui sont restés en Suisse depuis, témoignent.
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/il-y-a-50-ans-un-asile-neuchatelois-pour-lestchecoslovaques-777961
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La rentrée scolaire de petits requérants d'asile à La Chaux-de-Fonds – ArcInfo–
20.08.2018
Ils étaient treize enfants, entre 5 et 9 ans, pour la rentrée de la seule classe «premier accueil»
du canton, à La Chaux-de-Fonds. Treize autres enfants, de 10 à 16 ans, les ont rejoints l’aprèsmidi.
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/vingt-six-enfants-ont-commence-l-anneescolaire-dans-la-seule-classe-premier-accueil-du-canton-778084

Suisse: les réfugiés ne devraient plus pouvoir faire de voyage dans leur pays – Le
Nouvelliste – 17.08.2018
La commission compétente du National a soutenu les décisions adoptées par le Conseil des
Etats: il ne sera plus possible pour les réfugiés de voyager dans leur pays, sous peine de perdre
l'asile en Suisse. Des exceptions devraient toutefois rester possibles.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/suisse-les-refugies-ne-devraient-plus-pouvoirfaire-de-voyage-dans-leur-pays-777535
Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Un bus pour sensibiliser la population à la traite des êtres humains – ArcInfo–
23.08.2018
Depuis jeudi, un bus d’information sur la traite des êtres humains stationne derrière l’hôtel de
ville de Neuchâtel. À l’intérieur, des panneaux thématiques tandis qu’à l’extérieur des spécialistes de la question orientent le visiteur.
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/un-bus-pour-sensibiliser-la-population-a-latraite-des-etres-humains-778828

Aucun cas de violence grave en cinq ans des "sexbox" à Zurich – RTS –
23.08.2018
Cinq ans après l'ouverture des très médiatisées premières "sexbox" de Suisse à Zurich, les autorités tirent un bilan positif. Le dispositif permet de protéger les prostituées et de lutter contre la
traite d'êtres humains.
http://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/9791540-aucun-cas-de-violence-grave-en-cinqans-des-sexbox-a-zurich.html

Sexboxen in Zürich verhindern Gewalt an Prostituierten – nau.ch – 22.08.2018
2013 hat die Stadt Zürich den Strichplatz eingeführt. Jetzt zieht sie eine positive Bilanz. Man
habe so Gewalt, Menschenhandel und Krankheiten eindämmen können.
https://www.nau.ch/nachrichten/schweiz/2018/08/22/der-strichplatz-in-zurich-bewahrt-sich65401578
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Radiointerview Menschenhandel Informationsbus mit Fabienne Reber (IOM) –
Radio BeO
Menschenhandel_Inf
ormationsbus_Beitrag_Radio_BeO.mp3

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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