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Medienspiegel Deutsch
Bundesrat legt Asylstandorte fest – BaZ – 21.12.2017
Der Streit um das Bundeszentrum im Kanton Schwyz ist noch nicht entschieden.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/bundesrat-legt-asylstandorte-fest/story/30179897

Die Suche nach neuen Asylzentren harzt – Luzerner Zeitung – 19.12.2017
FLÜCHTLINGE ⋅ Um die Asylverfahren ab 2019 beschleunigen zu können, benötigt der Bund neue
Asylzentren. Das Ziel, die Standortfrage bis Ende dieses Jahres zu lösen, wird verfehlt.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/die-suche-nach-neuen-asylzentrenharzt;art9641,1164431

Viel mehr Türken wollen Asyl – St. Galler Tagblatt – 22.12.2017
FLÜCHTLINGE ⋅ In der Schweiz haben dieses Jahr deutlich mehr Türken um Asyl ersucht. Ihre Zahl
stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwei Drittel – entgegen dem allgemeinen rückläufigen Trend.
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/viel-mehr-tuerken-wollenasyl;art120101,5174231

Wer arbeiten darf und wer nicht – SRF – 20.12.2017
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

50'000 Franken für eine bessere Integration – Berner Zeitung – 22.12.2017
Die Stadt Biel unterstützt mit insgesamt 50'000 Franken 14 Projekte für eine bessere Integration
von Migranten. Gefördert werden vor allem Projekte des Zusammenlebens.
https://www.bernerzeitung.ch/region/bern/50-000-Franken-fuer-eine-bessereIntegration/story/23644085

Doro Winkler: Im Kampf gegen Menschenhandel – SRF – 20.12.2017
Moderne Sklaven: Auch in der Schweiz gibt es sie, auch hierzulande arbeiten Menschen unter
Zwang und unwürdigen Bedingungen. Wie man Menschenhandel erkennt und bekämpft, erklärt die
Ethnologin Doro Winkler im Tagesgespräch bei Marc Lehmann.
https://www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/doro-winkler-im-kampf-gegenmenschenhandel

Kreuzlingen wird Ausreisezentrum – St. Galler Tagblatt – 22.12.2017
KANTON THURGAU ⋅ In gut einem Jahr wird das Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) in
Kreuzlingen in ein Ausreisezentrum umgewandelt. Bis dahin müssen neue Fachkräfte eingestellt
und ein Budget erstellt werden.
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/thurgau/kanton/kreuzlingen-wirdausreisezentrum;art123841,5174174

Revue de presse de la Suisse romande
Enfants rohingyas atteints de malnutrition aiguë – Le Matin – 22.12.2017
Selon une enquête de l'UNICEF, les enfants rohingyas réfugiés au Bangladesh sont exposés à de
nombreuses maladies.
https://www.lematin.ch/monde/Enfants-rohingyas-atteints-de-malnutritionaigue/story/29009814

Il n'y aura pas de centre fédéral d'asile à Dailly (VD) – Le Temps – 20.12.2017
La proposition des cantons romands de faire du fort de Dailly un centre de requérants d’asile a été
écartée par la Confédération, qui estime que sa transformation coûterait trop cher en termes
d’investissements, d’exploitation et de sécurité, et que son emplacement présenterait en outre un
problème d’accès en cas de fortes chutes de neige.
https://www.letemps.ch/suisse/2017/12/20/ny-aura-centre-federal-dasile-dailly-vd

Plus de 30'000 enfants migrants ont besoin d'assistance en Libye – RTS –
18.12.2017
Près de 36'000 enfants migrants, dont 14'000 non accompagnés, ont besoin d'assistance en Libye,
ont indiqué lundi l'Unicef et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).
https://www.rts.ch/info/monde/9185441-plus-de-30-000-enfants-migrants-ont-besoin-dassistance-en-libye.html

Centres fédéraux d'asile: un casse-tête pour Berne – 20 Minutes – 20.12.2017
La Confédération doit encore trouver cinq des 18 sites prévus pour l'accueil de réfugiés. En Suisse
romande, Dailly (VD) est définitivement hors course.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Centres-federaux-d-asile--un-casse-t-te-pourBerne-18974698

Le taux d'aide sociale a augmenté en 2016 – 24 heures – 19.12.2017
Quelque 3,3% de la population ont bénéficié de l'aide sociale l'an dernier. Plus de trois quarts des
réfugiés en ont aussi bénéficié.
https://www.24heures.ch/suisse/taux-aide-sociale-augmente-2016/story/15029615
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