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Medienmitteilungen des Bundes

Kanton Bern, Stadt Bern und Bund prüfen alternative Standorte zu Lyss für
künftiges Bundesasylzentrum – SEM – 13.12.2017
Der Bund, der Kanton Bern und die Stadt Bern setzen eine gemeinsame Arbeitsgruppe ein, welche
mögliche Standorte für ein Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunktion auf Berner Stadtgebiet
prüfen wird. Die Stadt Bern ist bereit, Hand zu bieten für eine solche Lösung. Im Gegenzug sichert
der Kanton Bern der Stadt Bern für ihre besonderen Aufgaben ein entsprechendes
Entgegenkommen zu. Bis ein neuer Standort gefunden ist, der die Kriterien an ein
Bundesasylzentrum erfüllt, verbleibt der geplante Standort Lyss im Sachplan Asyl des Bundes.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/2017-12-13.html

Centre fédéral pour requérants d'asile prévu à Lyss : le canton de Berne, la ville
de Berne et la Confédération examinent d'autres sites – SEM – 13.12.2017
Le secrétaire d'État Mario Gattiker a confié à l'ancien ambassadeur extraordinaire chargé de la
collaboration internationale en matière de migrations, Eduard Gnesa, un mandat de délégué aux
réfugiés et à l'économie. Pendant six mois, Eduard Gnesa aura pour mission d'informer les
entreprises privées et les associations économiques des possibilités d'employer des réfugiés et des
personnes admises à titre provisoire. L'objectif consiste à proposer à ces personnes des emplois et
des places d'apprentissage appropriés afin de les intégrer dans le monde du travail d'une manière
qui profite à chacun.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/2017-12-13.html
-----------------

Asylstatistik November 2017 – SEM – 14.12.2017
Im November wurden in der Schweiz 1443 Asylgesuche eingereicht, 85 weniger als im Vormonat
(−5,6 %). Die Zahl der Gesuche hat sich gegenüber dem Vorjahresmonat um rund einen Viertel
verringert (−26,5 %). Vom 1. Januar bis zum 30. November 2017 wurden in der Schweiz 16 887
Asylgesuche eingereicht – eine Entwicklung, die die letzten Vorhersagen des Staatssekretariats für
Migration (SEM) bestätigt. Angesichts der jüngsten Entwicklungen schätzt das SEM nun, dass im
laufenden Jahr insgesamt 18 500 (±1000) Gesuche eingereicht warden.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2017/2017-12-14.html

Asile : statistiques de novembre 2017 – SEM – 14.12.2017
Durant le mois de novembre, 1443 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit 85 de moins
que le mois précédent (−5,6 %). Le nombre de demandes a diminué de près d’un quart par rapport
au mois de novembre de l’année dernière (−26,5 %). Du 1er janvier au 30 novembre 2017, 16 887
demandes d’asile ont été déposées en Suisse – une évolution qui confirme les dernières prévisions
du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). En tenant compte des derniers développements, le SEM
estime désormais à 18 500 (±1000) le nombre total de demandes pour l’année en cours.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/2017-12-14.html
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Medienspiegel Deutsch
Italien und Libyen verschärfen Kampf gegen Menschenschmuggler – NZZ –
9.12.2017
Italien und Libyen weiten ihre Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Menschenschmugglern aus.
Die Innenminister Marco Minniti und Aref Chodscha kündigten am Samstag in Tripolis die
Einrichtung eines gemeinsamen Einsatzzentrums an.
https://www.nzz.ch/international/italien-und-libyen-verschaerfen-kampf-gegenmenschenschmuggler-ld.1337701

Korruption in der libyschen Küstenwache – NZZ – 12.12.2017
Die EU-Staaten sollen die libysche Küstenwache an eine kürzere Leine nehmen, fordert Amnesty
International. Die gesamte Flüchtlingspolitik gegenüber Libyen führe zur Ausbeutung der
Geflüchteten.
https://www.nzz.ch/international/korruption-in-der-libyschen-kuestenwache-ld.1338250

Die SVP will das Einfliegen von Flüchtlingen stoppen – 20 Minuten – 12.12.2017
Bundesrätin Simonetta Sommaruga holt 80 Flüchtlinge aus libyschen Lagern in die Schweiz. Nun will
die SVP den Bundesrat entmachten.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/16715906

Europa trägt Schuld an Folter von Flüchtlingen – Berner Zeitung – 13.12.2017
Amnesty International wirft den europäischen Regierungen vor, ein System der Misshandlung von
Flüchtlingen und Migranten zu unterstützen.
https://www.bernerzeitung.ch/ausland/europa/Europa-traegt-Schuld-an-Folter-vonFluechtlingen/story/18327066

Erst 38, jetzt 65 Einreisen mit gefälschten Papieren – 20 Minuten – 14.12.2017
Immer mehr Migranten entfliehen den chaotischen Zuständen in Griechenland und besteigen den
Flieger mit falschen Dokumenten. Das zeigt sich auch in der Schweiz.
http://www.20min.ch/ausland/news/story/24614430

Erneut weniger Asylgesuche in der Schweiz – Luzerner Zeitung – 14.12.2017
ASYL ⋅ Die Anzahl der Asylgesuche in der Schweiz geht weiter zurück. Im November ersuchten noch
1443 Menschen um Asyl in der Schweiz. Das sind 5,6 Prozent weniger als im Oktober und sogar 26,5
Prozent weniger als vor einem Jahr.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/erneut-weniger-asylgesuche-in-derschweiz;art46447,1162162

Moderne Sklaverei - werden Pflegemigrantinnen in St. Gallen ausgebeutet? – St.
Galler Tagblatt – 15.12.2017
Immer mehr Pflegebedürftige werden zu Hause von Migrantinnen betreut. Deren
Arbeitsbedingungen sind oft prekär. Jetzt soll die St.Galler Regierung Stellung nehmen.
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/lohn-fuer-die-24-stunden-pflege;art509043,5168399

Revue de presse de la Suisse romande
«L'Europe est complice en Libye» – Le Temps – 13.12.2017
Amnesty International accuse les gouvernements européens de complicité de nombreux crimes
pour bloquer les migrants en Libye.
https://www.letemps.ch/monde/2017/12/12/leurope-complice-libye

Les obstacles au regroupement familial des réfugiés freinent leur intégration –
Le Temps – 13.12.2017
OPINION. Un rapport juridique publié par le Centre suisse pour la défense des droits des migrants
(CSDM) et le HCR présente quelques recommandations à prendre en compte dans le cadre de litiges
stratégiques sur le regroupement familial des réfugiés, écrit la présidente du CSDM, Jasmine Caye
https://www.letemps.ch/opinions/2017/12/13/obstacles-regroupement-familial-refugiesfreinent-integration

Union Européenne - Une «vive discussion» sur les réfugiés – Le Matin –
15.12.2017
Les quotas d'accueil de réfugiés génèrent toujours des tensions au sein des 28 qui ont abordé le
sujet lors d'un dîner à huis clos.
https://www.lematin.ch/monde/europe/Une-vive-discussion-sur-les-refugies/story/28084369
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