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Medienmitteilungen des Bundes

Zentrales Mittelmeer: Besserer Schutz für Flüchtlinge und Migrantinnen und
Migranten und Bekämpfung des Schlepperwesens – EDA – 13.11.2017
Die Grundrechte von Flüchtlingen sowie Migrantinnen und Migranten sollen besser geschützt
werden. Dies ist ein zentraler Punkt der Deklaration, die Vertreterinnen und Vertreter von dreizehn
europäischen und afrikanischen Staaten auf beiden Seiten des zentralen Mittelmeers am 13.
November 2017 in Bern verabschiedet haben. Den Rahmen bildete das dritte Treffen der
Kontaktgruppe zentrales Mittelmeer, an dem auch Vertreter der Europäischen Union, des UNHCR,
der OIM und des IKRK vertreten waren. Der Fokus lag dabei auf der Bewältigung der dramatischen
Situation auf den Migrationsrouten in Richtung Nordafrika durch eine stärkere Bekämpfung des
Menschenhandels und Schlepperwesens sowie die vermehrte Unterstützung der freiwilligen
Rückkehr in die Herkunftsländer.
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/informationendeseda.html/content/eda/de/meta/news/2017/11/13/68767

Méditerranée centrale : renforcement de la protection des réfugiés et migrants
et lutte contre les passeurs – DFAE – 13.11.2017
Les réfugiés et les migrants doivent bénéficier d’une meilleure protection de leurs droits
fondamentaux. Cet élément figure en bonne place dans la déclaration adoptée le 13 novembre
2017 à Berne par les représentants de treize pays européens et africains situés de part et d’autre de
la Méditerranée centrale. Ils étaient réunis pour la troisième rencontre du Groupe de contact pour
la Méditerranée centrale, à laquelle ont également participé des représentants de l’Union
européenne, du HCR, de l’OIM et du CICR. Les participants veulent répondre aux défis posés par la
situation dramatique le long de la route migratoire vers l’Afrique du Nord, en améliorant la
prévention du trafic des migrants, la lutte contre la traite des êtres humains et le soutien au retour
volontaire vers les pays d’origine.
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/actualite/informationsdfae.html/eda/fr/meta/news/2017/11/13/68767

------Bessere Integration durch Abschaffung administrativer Auflagen – SEM –
15.11.2017
Für vorläufig Aufgenommene wird es zukünftig einfacher werden, einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen, weil die Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen abgeschafft wird. Der Bundesrat hat
an seiner Sitzung vom 15. November 2017 das erste Paket mit entsprechenden Anpassungen der
Verordnungen des Ausländergesetzes (AuG) genehmigt und die Teilinkraftsetzung per 1. Januar
2018 beschlossen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/ref_2017-11-150.html
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Améliorer l’intégration en éliminant des freins administratifs – SEM –
15.11.2017
Les personnes admises à titre provisoire pourront plus facilement exercer une activité
professionnelle grâce à la suppression de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative. Lors
de sa séance du 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé le premier train de modifications
d’ordonnances de la loi fédérale sur les étrangers et décidé de les mettre partiellement en œuvre à
compter du 1er janvier 2018.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-11-150.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
Kontaktgruppe zentrales Mittelmeer diskutiert Schutz für Flüchtlinge in Libyen
– NZZ – 13.11.2017
Ministerinnen und Minister aus 13 europäischen und afrikanischen Staaten werden heute in Bern
Massnahmen zum Schutz von Flüchtlingen und Migranten in Libyen und auf der Migrationsroute
nach Libyen erörtern.
https://www.nzz.ch/international/kontaktgruppe-zentrales-mittelmeer-diskutiert-schutz-fuerfluechtlinge-in-libyen-ld.1328063?reduced=true

Auch die Schweiz nimmt afrikanische Migranten auf – NZZ – 13.11.2017
In den libyschen Auffanglagern, wo Tausende von Menschen auf die Überfahrt nach Europa warten,
herrschen unhaltbare Zustände. Europäische und afrikanische Länder möchten die Flüchtlinge nun
besser schützen.
https://www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-themen/schweiz-fordert-zugang-zu-libyschenfluechtlingslagern-ld.1328088

«Die Politiker haben Angst beim Thema Migration – oder sie giessen selbst Öl
ins Feuer» – NZZ – 15.11.2017
Zur Lösung des Migrationsproblems brauche es legale Wege nach Europa, sagt der UnoHochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Stattdessen würden Politiker die Probleme
instrumentalisieren.
https://www.nzz.ch/international/in-bruessel-wird-beim-thema-migration-vor-allem-geredetld.1328689
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Mittelmeer-Konferenz in Bern: Flüchtlinge ausfliegen reicht nicht – NZZ –
13.11.2017
Der Bundesrat will Flüchtlinge direkt aus libyschen Lagern aufnehmen. Das ist richtig. Ob die neue
Politik der Europäer funktioniert, ist aber von anderen Massnahmen abhängig.
https://www.nzz.ch/meinung/mittelmeer-konferenz-in-bern-fluechtlinge-ausfliegen-reichtnicht-ld.1328306?reduced=true

«Sommaruga ist sehr engagiert» – Tages Anzeiger – 11.10.2017
EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos unterstützt Bundesrätin Simonetta Sommaruga,
die Migranten aus Libyen nach Europa umsiedeln will.
https://www.tagesanzeiger.ch/zeitungen/sommaruga-ist-sehr-engagiert/story/30724456

Sommaruga kann 100 Flüchtlinge in Eigenregie einfliegen – Aargauer Zeitung –
16.11.2017
Das Schweizer Asylgesetz sieht vor, dass das Departement von Simonetta Sommaruga ein kleines
Resettlement von Flüchtlingen ohne Entscheid des Bundesrates beschliessen könnte. Nur bei
grösseren Gruppen entscheidet die Regierung.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/sommaruga-kann-100-fluechtlinge-in-eigenregieeinfliegen-131909865

Afrika-Flüchtlinge: Kantone bieten Hand – NZZ am Sonntag – 11.11.2017
Erste Kantone zeigen sich bereit, sogenannte Resettlement-Flüchtlinge aus Afrika aufzunehmen.
Der Bund zahlt ihnen dafür zusätzliche Beiträge.
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/afrika-fluechtlinge-kantone-bieten-handld.1327962?reduced=true

Migranten statt Grenzen schützen – Der Bund – 14.11.2017
Die Schweiz rückt nun Flüchtlinge ins Zentrum, Afrika fordert legale Migrationswege.
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/migranten-statt-grenzenschuetzen/story/20923332

Verlogenes Berner Treffen – WOZ – 16.11.2017
Europa sei keine Festung, sondern «ein sicherer Hafen für Schutzsuchende», beteuerte EUKommissar Dimitris Avramopoulos. Doch an der verzweifelten Lage der Flüchtenden wird das
Treffen wenig ändern. Das ist umso gravierender, als sich alle einig sind über die dramatische
Lage in Libyen: Zehntausende sind dort in Haftzentren eingesperrt, zu denen Hilfswerke
praktisch keinen Zugang haben und in denen Folter, Zwangsarbeit und sexualisierte Gewalt
Alltag sind.
https://www.woz.ch/-830d
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«Für 4000 Franken flieht niemand» – Luzerner Zeitung – 12.11.2017
Andreas Ackermann arbeitet mit Asylsuchenden zusammen, jeden Donnerstag kommt er dafür
nach Zug. Er hilft ihnen aber nicht bei ihrer Integration, sondern bei ihrer Rückkehr. Dem
Rückkehrberater ist es wichtig, dass diese in Würde stattfinden kann.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/zug/fuer-4000-franken-fliehtniemand;art178580,1136979

Revue de presse de la Suisse romande
La Suisse s’engage pour la protection des migrants – Le Temps – 13.11.2017
Les représentants d’une quinzaine d’Etats ont discuté lundi à Berne des mesures à prendre
pour éviter les drames en Méditerranée et en Libye. Les ONG restent critiques.
https://www.letemps.ch/suisse/2017/11/13/suisse-sengage-protection-migrants

La protection des migrants s'invite à Berne – 24 heures – 13.11.2017
Ministres africains et européens sont attendus à Berne lundi pour évoquer la sécurité des
migrants entre les deux continents.
https://www.24heures.ch/suisse/protection-migrants-s-invite-berne/story/18174133

En Libye, des migrants vendus «400 dollars pièce» – Le Temps – 14.11.2017
La détérioration des conditions de détention des migrants et réfugiés en Libye rend la situation
«inhumaine», affirme l’ONU ce mardi.
https://www.letemps.ch/monde/2017/11/14/libye-migrants-vendus-400-dollars-piece

L'UE promet 34'400 places pour les réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient – RTS
– 15.11.2017
Les pays de l'Union européenne (UE) ont promis environ 34'400 places pour accueillir des
réfugiés directement depuis l'Afrique et le Moyen-Orient, a indiqué mercredi la Commission
européenne, après des critiques de l'ONU.
https://www.rts.ch/info/monde/9089989-l-ue-promet-34-400-places-pour-les-refugies-dafrique-et-du-moyen-orient.html

Guterres demande le retour des Rohingyas – 24heures – 13.11.2017
Le secrétaire général de l'ONU a rencontré Aung San Suu Kyi et l'a exhortée à rapatrier les
Rohingyas. L'armée dément toute persécution.
https://www.24heures.ch/monde/guterres-demande-retour-rohingyas/story/31991800
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Conduite à Genève pour se marrier à 13 ans – 24heures – 15.11.2017
La police genevoise a procédé à cinq arrestations. Les associations dénoncent la hausse des cas
de mariage forcé et de traite d’êtres humains.
https://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/Conduite-a-Geneve-pour-se-marier-a-13ans/story/21860506

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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