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Medienspiegel Deutsch
Behörden leisten gute Arbeit im Bezug auf eritreische Flüchtlinge – Basler
Zeitung – 23.03.2018
Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK) ist zufrieden mit dem Staatssekretariat
für Migration (SEM).
https://bazonline.ch/schweiz/behoerden-leisten-gute-arbeit-im-bezug-auf-eritreischefluechtlinge/story/26404429

Weltweit fünfzig Prozent mehr Hungernde als 2015 – NZZ – 23.03.2018
124 Millionen Menschen waren laut der Uno zuletzt von akutem Hunger bedroht. Teilweise sind
Kriege oder das Klima die Auslöser. Meistens aber ist es vor allem ein Versagen der Politik.
https://www.nzz.ch/international/weltweit-fuenfzig-prozent-mehr-hungernde-als-2015ld.1370530

Welthunger für Cassis eine "lösbare Aufgabe" – Tagblatt – 23.03.2018
Über 800 Millionen Hunger leidende Menschen auf der Welt sind laut Bundesrat Ignazio Cassis "das
grösste lösbare Problem". Es brauche neben der lebensrettenden Soforthilfe langfristige Ansätze,
forderte Cassis am Freitag an der Jahreskonferenz der Humanitären Hilfe.
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/welthunger-fuer-cassis-eine-loesbareaufgabe;art253650,5249308

So warnt der Bund in Nigeria vor der Schweiz – 20 Minuten – 28.03.2018
Mit einer TV-Serie will die Schweiz Nigerianer davon abhalten, in die Schweiz zu reisen. Laut dem
Bund ist sie ein Publikumserfolg, die Wirksamkeit ist allerdings umstritten.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/So-warnt-der-Bund-Nigeria-von-der-Schweiz11387933

Bundesrat will weitere Kohäsionsmilliarde – SRF – 28.03.2018
Der Bundesrat eröffnet die Vernehmlassung für den Beitrag von 1,3 Milliarden Franken.
Aussenminister Ignazio Cassis hatte diesen Schritt nach der letzten Europaklausur des Bundesrates
angekündigt.
https://www.srf.ch/news/schweiz/vernehmlassung-eroeffnet-bundesrat-will-weiterekohaesionsmilliarde

Niemand war schon immer da – Der Bund – 31.03.2018
Eine gross angelegte Geschichte der Migration zeigt, dass Ein- und Auswanderung konstitutiv waren
für die Schweiz. Bereits in vormoderner Zeit, als es noch keine nationalen Grenzen gab.
https://www.derbund.ch/tages-anzeiger-print/niemand-war-schon-immer-da/story/19286878
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Revue de presse de la Suisse romande
Protéger les femmes contre la violence – 24 heures – 27.03.2018
La convention d'Istanbul entrera en vigueur le 1er avril en Suisse. Son but: prévenir et lutter
contre la violence faite aux femmes.
https://www.24heures.ch/suisse/Proteger-les-femmes-contre-la-violence/story/11731491

Le Centre de la Gouglera attend ses 130 requérants – La Gruyère – 27.03.2018
Samedi, les curieux ont afflué sur les hauts de Chevrilles, à l’invitation du Secrétariat fédéral aux
migrations (SEM). Ils sont venus découvrir le nouveau Centre fédéral pour requérants d’asile
(CFA) de la Gouglera, dont l’exploitation débutera le 3 avril.
http://www.lagruyere.ch/2018/03/le-centre-de-la-gouglera-attend-ses-130requ%C3%A9rants.html

La consultation sur le «milliard de cohésion» suisse à l'UE est lancée – Le Temps
– 28.03.2018
Le Conseil fédéral a mis en consultation son projet d’enveloppe de 1,3 milliard de francs pour
dix ans dans le cadre de sa contribution à l’élargissement de l'UE, mettant l'accent sur la
formation professionnelle et la migration. Celle-ci est néanmoins soumise à condition
https://www.letemps.ch/suisse/consultation-milliard-cohesion-suisse-lue-lancee

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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