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Medienmitteilungen des Bundes

Ausschreibung des Rechtsschutzes in den Bundesasylzentren – SEM –
18.06.2018
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) schreibt das Mandat für die Beratung und Rechtsvertretung von Asylsuchenden im Rahmen der Asylverfahren in den Bundesasylzentren aus. Die
Ausschreibung wird heute publiziert. Die Eingabefrist beträgt 43 Tage.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-06-18.html

Asile : Appel d'offres pour la protection juridique dans les centres fédéraux
d'asile – SEM – 18.06.2018
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) lance un appel d’offres public sur la fourniture, dans
le cadre des procédures d’asile, des prestations de conseil et de représentation juridique dans
les centres fédéraux pour requérants d’asile. Cet appel d’offres est publié aujourd’hui. Les soumissionnaires ont 43 jours pour déposer leur dossier.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-06-18.html

20. Gemischter Ausschuss Schweiz-EU: Austausch zum Freizügigkeitsabkommen
– SEM – 19.06.2018
Am Dienstag, 19. Juni 2018, sind in Brüssel die Delegationen der Schweiz und der Europäischen
Union zum 20. Mal im Rahmen des Gemischten Ausschusses zum Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Schweiz und der EU zusammen gekommen. Die Delegationen diskutierten verschiedenste Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung und Umsetzung des
FZA. Die Schweizer Delegation informierte zudem über die Arbeiten zur Umsetzung von Artikel
121a BV und zur Einführung der Stellenmeldepflicht.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-06-19.html

20e rencontre du Comité mixte Suisse-UE : échange de vues concernant l’accord
sur la libre circulation des personnes – SEM – 19.06.2018
Le mardi 19 juin 2018, les délégations de la Suisse et de l’UE se sont retrouvées à Bruxelles à
l’occasion de la vingtième rencontre du Comité mixte Suisse-UE concernant l’accord sur la libre
circulation des personnes. Elles se sont entretenues au sujet de différentes questions ayant
trait à l’application de cet accord. De plus, la délégation suisse a communiqué des informations
sur les travaux de mise en œuvre de l’art. 121a de la Constitution, de même que sur
l’introduction de l’obligation d’annoncer les emplois vacants.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-06-19.html
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Suisse – Migration
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Schweiz – Migration

«Natürlich machen sie es extra» – BAZ Online – 22.06.2018
Papierlose Asylsuchende sollen ihre Handys herausgeben. Das fordern Parlamentarier bis weit
in die Mitte. Doch das stellt die Betroffenen unter Generalverdacht.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/Natuerlich-machen-sie-es-extra/story/18284497

Offene Frage der Verantwortlichkeit – BAZ Online – 19.06.2018
Das Staatssekretariat für Migration belässt Gefährder im Land, steht dafür aber nicht gerade.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/offene-frage-der-verantwortlichkeit/story/22325386

Wo Flüchtlinge in der Schweiz daheim sind – Swiss Info – 20.06.2018
Weltweit sind 68,5 Millionen Menschen wegen Kriegen oder Katastrophen auf der Flucht. Der
Fotograf Yvain Genevay zeigt die provisorischen Unterkünfte für die wenigen, welche die
Schweiz erreichen.
https://www.swissinfo.ch/ger/weltfluechtlingstag_wo-fluechtlinge-in-der-schweiz-daheimsind/44204162

Basler Ausschaffungsgefängis hat «zu starken Gefängnischarakter» – Baz Online
– 19.06.2018
Die nationale Kommission zur Verhütung von Folter rügt das Bässlergut in Basel und ähnliche
Institutionen in der Schweiz. Ausländer in Administrativhaft hätten generell zu wenig Bewegungsfreiheit, bemängelt die Organisation.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/basler-ausschaffungsgefaengis-hat-zu-starkengefaengnischarakter/story/26432305

Tausende demonstrieren in Bern für offene Grenzen – Blick – 16.06.2018
Unter dem Motto «Zwischen uns keine Grenzen» haben am Samstagnachmittag in Bern rund
2000 Menschen für die Rechte von Sans Papiers und Flüchtlingen demonstriert. Zur Kundgebung aufgerufen hatten rund 60 Organisationen.
https://www.blick.ch/news/schweiz/kundgebung-tausende-demonstrieren-in-bern-fueroffene-grenzen-id8505560.html

Herausforderung für die Bildung: Digitalisierung und Migration – Luzerner Zeitung – 19.06.2018
Die Bildung in der Schweiz steht in den kommenden Jahren vor Herausforderungen durch die
Digitalisierung und die Migration. Ihr Ziel ist, dass 95 Prozent der über 25-Jährigen über einen
Berufsabschluss oder die Matura verfügen.
https://www.luzernerzeitung.ch/newsticker/schweiz/herausforderung-fur-die-bildungdigitalisierung-und-migration-ld.1030336
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Steht der Schweiz ein heisser Asyl-Sommer bevor? – Blick – 17.06.2018
Der deutsche Innenminister Horst Seehofer verlangt die Zurückweisung von Flüchtlingen. Dies
hätte auch Konsequenzen für die Schweiz, die momentan vor allem als Transitland von Migranten und Flüchtlingen genutzt wird.
https://www.blick.ch/news/politik/wende-in-der-fluechtlingspolitik-steht-der-schweiz-einheisser-asyl-sommer-bevor-id8507322.html

Revue de presse de la Suisse romande
Berne : manifestation pour « un véritable droit d’asile » – Tribune de Genève –
16.06.2018
Quelque 2000 personnes ont défilé dans la capitale fédérale à l'occasion de la manifestation
nationale «Entre nous pas de frontières».
https://www.tdg.ch/suisse/Berne-manifestation-pour-un-veritable-droit-dasile/story/17522157

Formation : les jeunes étrangers ont plus de difficultés scolaires – Le Nouvelliste
– 19.06.2018
La Confédération et les cantons souhaitent que 95% des jeunes obtiennent un diplôme du secondaire II. Ils sont 91% à l'heure actuelle, mais avec de grosses différences entre jeunes Suisses
et étrangers. Ces derniers ont plus de difficultés scolaires.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/formation-numerisation-et-migration-sont-lesdefis-de-l-ecole-dans-le-futur-765227

Asile : Ils se bâillonnent pour dénoncer les expulsions –Tribune de Genève –
19.06.2018
Des défenseurs du droit d'asile ont manifesté mardi à Lausanne contre la «machine à expulser»
les requérants déboutés.
https://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandebillonnent-denoncer-expulsions/story/26679139

Un rapport sur l’asile ne sera plus inaccessible – Le Matin – 21.06.2018
La justice neuchâteloise a été désavouée par le Tribunal fédéral. Elle s’opposait à la divulgation
d’un document à la presse.
https://www.lematin.ch/suisse/rapport-asile-innaccessible/story/16999598
Suisse – Traite des êtres humains
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Schweiz – Menschenhandel

Polizeikooperation zwischen Schweiz und Bulgarien soll verstärkt werden – Polizei News – 20.06.2018
Der Bundesrat will die Polizeizusammenarbeit mit Bulgarien verstärken. Er hat an seiner Sitzung
vom 20. Juni 2018 die Botschaft zur Genehmigung des Polizeikooperationsabkommens zwischen der Schweiz und Bulgarien verabschiedet und an das Parlament überwiesen.
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https://polizei.news/2018/06/20/polizeikooperation-zwischen-schweiz-und-bulgarien-sollverstaerkt-werden/

Bundesrat: Internationale Zusammenarbeit als Antwort auf Menschenschmuggel – Polizei News – 20.06.2018
Der Bundesrat hat in einem Bericht die politischen, rechtlichen und operativen Aktivitäten beurteilt, welche die Schweiz zur Bekämpfung von Menschenschmuggel verfolgt. Der Bericht
kommt zum Schluss, dass internationale Zusammenarbeit eine wirksame Antwort auf Menschenschmuggel ist.
https://polizei.news/2018/06/20/bundesrat-internationale-zusammenarbeit-als-antwort-aufmenschenschmuggel/

International gesuchter Menschenhändler angehalten – Polizei News –
22.06.2018
Am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn haben Grenzwächter am Mittwoch einen deutschnigerianischen Doppelbürger bei der Einreise in die Schweiz gestoppt.Er wird wegen mehrfachen Menschenhandels gesucht. - Eidgenössische Zollverwaltung/PN
http://www.polizeinews.ch/index/International+gesuchter+Menschenhaendler+angehalten/58
1626/detail.htm

Crystal Meth im Autodach versteckt: Holländer bei Schmuggel an Grenze erwischt – Aargauer Zeitung – 22.06.2018
Ein Holländer versuchte über den Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn in die Schweiz einzureisen. Bei der Kontrolle stellten die Grenzwächter ein halbes Kilo der Droge Crystal Meth fest.
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/fricktal/crytal-meth-im-autodach-versteckthollaender-bei-schmuggel-an-grenze-erwischt-132721248

Solothurner Bordell-Chefin (52) angeklagt – Blick – 20.06.2018
Die Staatsanwaltschaft Solothurn hat eine umfangreiche Anklage gegen eine Schweizer BordellChefin (52) erlassen. Sie wird des Menschenhandels und der Prostitution bezichtigt.
https://www.blick.ch/news/schweiz/mittelland/menschenhandel-und-drogen-solothurnerbordell-chefin-52-angeklagt-id8519126.html

Un bus roule contre la traite humaine – 18.06.2018 – Le Courrier
Pour une lutte efficace contre l’un des fléaux de notre société, l’information du grand public est
indispensable, selon les professionnels de la branche.
https://lecourrier.ch/2018/06/14/un-bus-roule-contre-la-traite/
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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