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Neustrukturierung des Asylbereichs: Alle Standorte in der Westschweiz stehen
fest – SEM – 28.06.2018
Vallorbe (VD) ist die vierte Standortgemeinde mit einem Bundesasylzentrum (BAZ) in der Asylregion Westschweiz. Der Kanton Waadt, die Gemeinde Vallorbe und der Bund haben am 28. Juni
2018 die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekanntgegeben, wonach das bestehende Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) ab Inkrafttreten des revidierten Asylgesetzes zu einem BAZ
ohne Verfahrensfunktion wird. Diesem Zentrum wird aufgrund der Erfahrungen der Mitarbeitenden insbesondere ein Grossteil der Resettlement-Flüchtlinge zugewiesen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-06-28.html

Restructuration de l’asile: la Suisse romande finalise avec succès sa planification–
SEM – 28.06.2018
La commune de Vallorbe accueillera le quatrième centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de
Suisse romande, dès l’entrée en vigueur de la loi sur l’asile révisée le 1er mars 2019. Le canton
de Vaud, la commune de Vallorbe et la Confédération annoncent aujourd’hui la signature d’une
convention permettant l’exploitation du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) actuel
en un CFA sans procédures. En raison notamment de l’expérience de certains des collaborateurs,
le site hébergera en outre une grande partie des réfugiés arrivés dans le cadre du "programme
de réinstallation".
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-06-28.html

❖

SEM erteilt Mandat für die Rückkehrberatung in den Bundesasylzentren– SEM –
28.06.2018
Die bisherigen Partner in den Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ) und im Testbetrieb Zürich
werden die Rückkehrberatung von Asylsuchenden in den Bundesasylzentren für die neuen, beschleunigten Asylverfahren im nächsten Jahr übernehmen. Das Staatssekretariat für Migration
(SEM) beauftragt die Rückkehrberatungsstelle des Kantons Zürich mit der Beratung im Bundesasylzentrum Zürich und die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit der Beratung in
den Bundesasylzentren Boudry (NE), Bern, Basel, Altstätten (SG) und Balerna-Novazzano (TI).
Durch die Weiterarbeit mit den bisherigen Partnern stellt das SEM die bewährten Zuständigkeiten und Abläufe sicher, damit die beschleunigten Asylverfahren im nächsten Jahr erfolgreich umgesetzt werden können.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-06-280.html
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Le SEM octroie le mandat pour le conseil en vue du retour dispensé dans les
centres fédéraux pour requérants d’asile– SEM – 28.06.2018
Les partenaires qui opèrent actuellement dans les centres d’enregistrement et de procédure
(CEP) et au centre pilote de Zurich dispenseront à compter de l’année prochaine le conseil en vue
du retour aux requérants d’asile hébergés dans les centres fédéraux menant les procédures
d’asile accélérées. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) confie à deux organisations le mandat de fournir des conseils en vue du retour : le service-conseil en vue du retour (CVR) du canton
de Zurich assumera cette tâche au centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Zurich et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans les CFA de Boudry (NE), de Berne, de
Bâle, d’Altstätten (SG) et de Balerna-Novazzano (TI). En poursuivant sa collaboration avec ses
partenaires actuels, le SEM maintient les compétences et les processus éprouvés afin que les
procédures d’asile accélérées puissent être conduites avec succès à partir de l’année prochaine.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-06-280.html

❖

Startschuss für den Bau des neuen Asylzentrums in Zürich– SEM – 25.06.2018
Die Bauarbeiten für das neue Asylzentrum auf dem Duttweilerareal in der Stadt Zürich haben
begonnen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga, der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr und
Stadtpräsidentin Corine Mauch nahmen am Montag, 25. Juni 2018, den Spatenstich vor. Das
Zentrum mit 360 Unterbringungs- und 30 Arbeitsplätzen soll im Herbst 2019 eröffnet werden. In
Zürich werden die neuen, beschleunigten Verfahren bereits seit 2014 als Pilotprojekt erfolgreich
umgesetzt. Ab Frühling 2019 gilt das neue Asylgesetz in der ganzen Schweiz .
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-06-25.html

Lancement des travaux de construction du nouveau centre pour requérants
d’asile à Zurich– SEM – 25.06.2018
Les travaux de construction du nouveau centre pour requérants d’asile ont débuté sur le site du
Duttweiler-Areal en ville de Zurich. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le responsable
de la Direction de la sécurité du canton de Zurich Mario Fehr et la maire de Zurich Corine Mauch
en ont donné le premier coup de pioche symbolique le lundi 25 juin 2018. Le centre, qui doit
ouvrir à l’automne 2019, comptera 360 places d’hébergement et 30 postes de travail. Depuis
2014, les nouvelles procédures d’asile accélérées sont mises en œuvre avec succès à Zurich dans
le cadre d’un projet pilote. La nouvelle loi sur l’asile sera appliquée dans toute la Suisse à partir
du printemps 2019.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-06-25.html
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Schweiz – Migration

Ex-EU-Kommissar Vitorino sticht Trumps Kandidaten als IOM-Chef aus – Luzerner
Zeitung – 29.06.2018
Der frühere EU-Kommissar António Vitorino wird überraschend Chef der Uno-Organisation für
Migration (IOM) in Genf. Der 61-jährige Portugiese setzte sich überraschend deutlich gegen den
Kandidaten des US-Präsidenten Donald Trump, Ken Isaacs, durch.
https://www.luzernerzeitung.ch/newsticker/international/ex-eu-kommissar-vitorino-stichttrumps-kandidaten-als-iom-chef-aus-ld.1033260

Asylsuchende lernen in Uri von Einheimischen – Luzerner Zeitung – 29.06.2018
Beim Projekt «Mitenand» lernen Flüchtlinge von Freiwilligen, wie das Zusammenleben in der
Schweiz funktioniert. Von der gemeinsamen Zeit können beide Parteien profitieren, wie das Beispiel von Andrea Arnold und Max Büeler zeigt.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/uri/asylsuchenden-lernen-in-uri-von-einheimischen-ld.1033102

Die Schweiz soll keine Kinder mehr in Ausschaffungshaft nehmen– NZZ –
28.06.2018
Die Praxis der Kantone bei der Administrativhaft im Asylbereich stösst auf Kritik. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats fordert, dass Kinder unter 15 Jahren nicht mehr inhaftiert
werden dürfen.
https://www.nzz.ch/schweiz/schweiz-soll-keine-kinder-mehr-in-ausschaffungshaft-nehmenld.1398969

Warum in Graubünden fast jeder fünfte Asylsuchende arbeitet und in anderen
Kantonen kaum einer– Luzerner Zeitung – 28.06.2018
Bei der beruflichen Integration von Asylsuchenden in der Schweiz gibt es grosse kantonale Unterschiede. Eine Studie zeigt nun: Je offener ein Arbeitsmarkt ist, desto eher finden Flüchtlinge
eine Arbeit.
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/zufall-entscheidet-uber-integration-ld.1032718

Parlament übt harte Kritik an Sommarugas Migrationsamt: „Ineffizient, fehleranfällig und von beschränktem Nutzen“– Blick – 28.06.2018
BERN - Das Staatssekretariat für Migration kann nicht sagen, was mit 45 Prozent der abgelehnten
Asylbewerber passiert. Jetzt verlangt das Parlament Nachbesserungen.
https://www.blick.ch/news/politik/parlament-uebt-harte-kritik-an-sommarugas-migrationsamt-ineffizient-fehleranfa-llig-und-von-beschra-nktem-nutzen-id8554169.html
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Sommarugas Angebot an 234 “Lifeline”-Flüchtlinge: „Wir würden Aufnahme
wohlwolled prüfen“– Blick – 28.06.2018
VALLETTA - Die Behörden von Malta stoppen den Einsatz des Rettungsschiffes Lifeline, das am
Mittwoch mit 234 Migranten in der Hauptstadt Valletta anlegte. Mehrere Staaten sind bereit, die
Flüchtlinge aufzunehmen – auch die Schweiz.
https://www.blick.ch/news/ausland/sommarugas-angebot-an-234-lifeline-fluechtlinge-wirwuerden-aufnahme-wohlwollend-pruefen-id8552328.html

GPK kritisiert Inhaftierung von Kindern und kantonale Unterschiede – Blick –
28.06.2018
Abgewiesene Asylsuchende werden in manchen Kantonen mit grosser Wahrscheinlichkeit inhaftiert, in anderen nicht. Auch Kinder kommen ins Gefängnis. Die Geschäftsprüfungskommission
des Nationalrates (GPK) kritisiert diese Zustände.
https://www.blick.ch/news/schweiz/asyl-gpk-kritisiert-grosse-kantonale-unterschiede-bei-ausschaffungshaft-id8552764.html

Kommt die SVP-Künkigungs-Initiative zur falschen Zeit? – Blick – 27.06.2018
BERN - Die neue Zuwanderungs-Initiative steht. Blöd für die SVP ist nur, dass die Einwanderung
sinkt – auch im laufenden Jahr. Andere Parteien freuen sich bereits auf den Showdown um die
Bilateralen.
https://www.blick.ch/news/politik/kommt-die-svp-kuendigungs-initiative-zur-falschen-zeit-zuwanderung-auf-rekordtief-id8547279.html

Sommaruga ist „sehr besorgt“ wegen EU-Flüchtlings-Krach – Blick – 27.06.2018
ZÜRICH - Die EU streitet einmal mehr um die Verteilung von Asylsuchenden, eine Lösung ist nicht
in Sicht. Die Folgen könnten auch die Schweiz treffen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigt
sich besorgt.
https://www.blick.ch/news/politik/eu-streitet-wegen-der-fluechtlinge-sommaruga-ist-sehr-besorgt-wegen-eu-fluechtlings-krach-id8540751.html

Das sagen Flüchtlinge zu Handykontrollen – 20 Minuten – 27.06.2018
Migrationsbehörden sollen künftig Handys von Flüchtlingen kontrollieren können, um die Fluchtgeschichte zu überprüfen. Betroffene haben Bedenken.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Das-sagen-Fluechtlinge-zu-Handykontrollen-15586722

Der Bau des neuen Asylzentrums in Zürich-West hat begonnen – NZZ – 25.06.2018
Ab Herbst 2019 sollen bis zu 360 Asylsuchende im Neubau auf dem Duttweiler-Areal untergebracht werden. Am Montag nahmen Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Sicherheitsdirektor
Mario Fehr und Stadtpräsidentin Corine Mauch den Spatenstich vor.
https://www.nzz.ch/zuerich/der-bau-fuer-das-neue-asylzentrum-in-zuerich-west-hat-begonnenld.1397777

Page 4 of 6

Das bringen die neuen Asylzentren – Blick – 27.06.2018
Bundesrätin Simonetta Sommaruga setzt heute den Grundstein für das neue Schweizer Asylwesen. BLICK erklärt, was sich ab 2019 ändert.
https://www.blick.ch/news/politik/spatenstich-fuer-schnelles-asylverfahren-das-bringen-dieneuen-asylzentren-id8538308.html

Urner Gemeinden sollen entlastet werden– Luzerner Zeitung– 27.06.2018
Bei den Kosten für «Deutsch als Zweitsprache» sollen die Gemeinden weniger zahlen müssen.
Der Vorschlag der Regierung stösst auf Zustimmung.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/uri/gemeinden-sollen-entlastet-werdenld.1032534

Revue de presse de la Suisse romande
La direction de l'Organisation pour les migrations échappe à Washington– RTS
Info– 29.06.2018
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) sera dirigée dès octobre par Antonio Vitorino. Proche du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le Portugais a été préféré au
candidat proposé par Washington.
http://www.rts.ch/info/monde/9684131-la-direction-de-l-organisation-pour-les-migrationsechappe-a-washington.html

La détention d'enfants demandeurs d'asile dénoncée par une commission – RTS
Info– 28.06.2018
Lorsqu'une famille de requérants d'asile est incarcérée en vue de son renvoi, il peut arriver que
des mineurs de moins de 15 ans soient mis en détention. Une pratique dénoncée jeudi par la
commission de gestion du National.
http://www.rts.ch/info/suisse/9681850-la-detention-d-enfants-demandeurs-d-asile-denonceepar-une-commission.html

Avec Vallorbe, la carte romande de l’asile est complète – Le Temps– 28.06.2018
La petite ville du Jura vaudois accueillera le quatrième centre fédéral pour requérants d’asile de
Suisse romande. Vaud refusait un «centre de départ», il accepte un «centre sans procédure».
https://www.letemps.ch/suisse/vallorbe-carte-romande-lasile-complete

Les détentions à la limite de la légalité – Tribune de Genève– 28.06.2018
Les pratiques concernant la détention administrative de requérants déboutés divergent selon les
cantons. Le CF est appelé à mettre de l'ordre.
https://www.tdg.ch/suisse/detentions-limite-legalite/story/13708952

Page 5 of 6

L’UDC a recueilli 125'000 signatures contre la libre circulation avec l’UE – RTS
Info– 27.06.2018
L'UDC a déjà récolté suffisamment de signatures pour soumettre son initiative visant à résilier la
libre circulation des personnes avec l'UE. Quelque 125'000 paraphes ont été recueillis, selon le
parti.
http://www.rts.ch/info/suisse/9678262-l-udc-a-recueilli-125-000-signatures-contre-la-libre-circulation-avec-l-ue.html

Début des travaux pour le nouveau centre pour demandeurs d'asile à Zurich– RTS
Info– 25.06.2018
Le premier coup de pioche du nouveau centre pour demandeurs d'asile au centre de Zurich a été
donné lundi. Il sera le premier établissement à entrer en fonction dans le cadre de la réforme de
l'asile. Il devrait ouvrir ses portes à l'automne 2019.
http://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/9672770-debut-des-travaux-pour-le-nouveaucentre-pour-demandeurs-d-asile-a-zurich.html

Critiqué, le SEM continue à réexaminer les admissions provisoires des requérants
érythréens – RTS Info– 26.06.2018
Passant outre les vives critiques, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) poursuit son réexamen du statut de 3200 requérants érythréens admis provisoirement, malgré une plainte devant
le Comité de l'ONU contre la torture.
http://www.rts.ch/info/suisse/9674767-critique-le-sem-continue-a-reexaminer-les-admissionsprovisoires-des-requerants-erythreens.html
Suisse – Traite des êtres humains
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Schweiz – Menschenhandel

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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