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Asylstatistik Oktober 2017 – SEM – 10.11.2017
Im Oktober 2017 hat sich die Zahl der Gesuche gegenüber dem Vorjahresmonat um fast einen
Drittel verringert (–27,1 %): Insgesamt wurden 1528 Asylgesuche in der Schweiz eingereicht, 119
mehr als im Vormonat (+8,4 %). Hauptgrund für den Anstieg war die Einreise von 142 Personen im
Rahmen des europäischen Relocation-Programms.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/2017-11-10.html

Asile : statistiques d’octobre 2017 – SEM – 10.11.2017
En octobre 2017, le nombre de demandes a diminué de près d’un tiers par rapport au mois
d’octobre de l’année dernière (-27,1 %). Durant ce mois, 1528 demandes d’asile ont été déposées
en Suisse, soit 119 de plus que le mois précédent (+8,4 %). Cette augmentation est due à l'arrivée
de 142 personnes dans le cadre du programme européen de Relocalisation.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/2017-11-10.html
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Medienspiegel Deutsch
Sommaruga: «Wir müssen die Schwächsten rasch aus den libyschen Haftzentren
rausholen» – NZZ am Sonntag – 04.11.2017
Bundesrätin Simonetta Sommaruga will den Schutz der Migranten in Nordafrika verbessern. Sie
macht sich dafür stark, anerkannte Flüchtlinge in die EU und die Schweiz zu fliegen.
https://nzzas.nzz.ch/public/sommaruga-wir-muessen-die-fluchtursachen-bekaempfenld.1326356

Eine konsequente Asylpolitik – Aargauer Zeitung – 10.11.2017
Die SVP-Chefs laufen Sturm gegen die Pläne von Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP), im
Rahmen eines Resettlement-Programms eine Anzahl besonders Schutzbedürftiger aus Nordafrika in
die Schweiz zu holen.
https://www.aargauerzeitung.ch/kommentare-aaz/eine-konsequente-asylpolitik-131891554
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Die legale Flucht nach Europa: Wie Sommaruga den Schutz der Migranten in
Libyen verstärken will – Aargauer Zeitung – 10.11.2017
Obwohl erst 2000 Opfer des Syrienkriegs direkte Aufnahme in der Schweiz gefunden haben, will
Bundesrätin Sommaruga nun in Afrika den Schutzanspruch von Menschen prüfen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-legale-flucht-nach-europa-wie-sommaruga-denschutz-der-migranten-in-libyen-verstaerken-will-131891699

Horror-Berichte aus den Flüchtlingscamps: Statt treibend im Meer darbend im
Wüstensand – Aargauer Zeitung – 10.11.2017
Gemäss der internationalen Organisation für Migration (IOM), einer der wenigen verbliebenen
internationalen Organisationen in Libyen, befinden sich 270'000 Migranten im Land. Berichte über
die libyschen Flüchtlingscamps lesen sich wie der blanke Horror.
https://www.aargauerzeitung.ch/ausland/horror-berichte-aus-den-fluechtlingscamps-statttreibend-im-meer-darbend-im-wuestensand-131891001

Sollte das Völkerrecht auch Klimaflüchtlinge schützen? – NZZ – 10.11.2017
Wenn Dürren, Hitze oder steigende Meeresspiegel Menschen vertreiben, sind diese gemäss
Völkerrecht keine Flüchtlinge. Sollte das anders sein?
https://www.nzz.ch/leserdebatte/sollte-das-voelkerrechte-auch-klimafluechtlinge-schuetzenld.1327418

«Die Menschen spüren, dass Europa insgesamt die Kontrolle verloren hat» –
NZZ – 07.11.2017
Der frühere polnische Aussenminister Radoslaw Sikorski kritisiert im Interview der NZZ die
Flüchtlingspolitik von Angela Merkel.
https://www.nzz.ch/international/die-menschen-spueren-dass-europa-insgesamt-diekontrolle-verloren-hat-ld.1326582

Autonome, NGO und Bürgerliche kritisieren die Berner Flüchtlingskonferenz –
NZZ – 07.11.2017
Hüben und drüben werden Vorbehalte gegen die Berner Mittelmeerkonferenz laut. Bei
genauerem Hinsehen entspricht das Programm aber dem, was von ebendiesen Kritikern seit
langem gefordert wird.
https://www.nzz.ch/schweiz/autonome-ngo-und-buergerliche-kritisieren-die-bernerfluechtlingskonferenz-ld.1326957
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Ein Modell an Flüchtlingspolitik: Uganda praktiziert Politik der offenen Grenzen
– GMX – 27.10.2017
Uganda ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es hat nur zwei Drittel der Fläche Deutschlands.
Und es beherbergt fast 1,4 Millionen Flüchtlinge. Die Regierung praktiziert eine beispiellose
Politik der offenen Grenzen. Kein Land nimmt mehr Flüchtlinge auf.
https://www.gmx.ch/magazine/panorama/modell-fluechtlingspolitik-uganda-praktiziert-politikoffenen-grenzen-32597290

Revue de presse de la Suisse romande
«En Libye, le trafic de migrants va reprendre comme avant» – Le Temps –
05.11.2017
Ces derniers mois, les traversées depuis la Libye ont diminué de façon spectaculaire. Mais, en
concluant un accord secret avec une milice de Sabratha, l’Italie pourrait avoir encore un peu
plus déstabilisé le pays.
https://www.letemps.ch/monde/2017/11/05/libye-trafic-migrants-va-reprendre

Simonetta Sommaruga: «Notre responsabilité est désormais de nous engager en
Libye» – Le Temps – 09.11.2017
La tenue, à Berne, d’une rencontre ministérielle axée sur la migration attise les critiques. La
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga défend la nécessité d’un dialogue intercontinental.
https://www.letemps.ch/suisse/2017/11/09/simonetta-sommaruga-responsabilite-desormaisengager-libye

Sommaruga propose une opération de sauvetage des réfugiés en Libye – RTS –
05.11.2017
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga veut mettre sur pied une opération de sauvetage avec
l'Union européenne (UE) pour les réfugiés détenus en Libye.
https://www.rts.ch/info/suisse/9058470-sommaruga-propose-une-operation-de-sauvetage-desrefugies-en-libye.html

Rangoun: la pression de l'ONU «préjudiciable» – 24 heures– 08.11.2017
Le retour des réfugiés Rohingyas en Birmanie pourrait être mis à mal par la pression de l'ONU
sur Rangoun, estime le gouvernement.
https://www.24heures.ch/monde/rangoun-pression-onu-prejudiciable/story/249551161
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L'ONU préoccupée par le racisme en Suisse – 20 minutes– 09.11.2017
Les Etats membres ont passé la Suisse pour la troisième fois depuis 2012 à un Examen
périodique universel (EPU).
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/L-ONU-preoccupee-par-le-racisme-en-Suisse18526091

Migration : l’Afrique, gendarme de l’Europe – Arte – 03.11.2017
Depuis la vague migratoire de 2015, l’Union européenne veut empêcher les exilés d’arriver sur
son sol. Elle a mis en place des accords avec les pays africains, pour qu’ils prennent en charge le
contrôle des flux migratoires sur leur territoire, en échange d’une aide financière. Une forme
"d’externalisation" des frontières européennes qui n’est pas sans conséquences pour les
conditions de vie des exilés.
https://info.arte.tv/fr/migration-lafrique-gendarme-de-leurope

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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