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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Ausführungsbestimmungen zur Nutzung des Einreise- und Ausreisesystems: Eröffnung der
Vernehmlassung – 17.02.2021
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 17. Februar 2021 die Vernehmlassung zu den
Ausführungsbestimmungen des Einreise- und Ausreisesystems (EES) eröffnet. Das EES erhöht die Sicherheit
im Schengen-Raum: Mit der Automatisierung zahlreicher Prozesse soll die Grenzkontrolle effizienter
gestaltet werden, um die steigende Zahl an Reisenden in den Schengen-Raum besser bewältigen zu können.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-82351.html
Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie : ouverture de la
procédure de consultation – 17.02.2021
Lors de sa séance du 17 février 2021, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative aux
dispositions d’exécution concernant le système d’entrée et de sortie (EES). L’EES renforce la sécurité dans
l’espace Schengen. L’automatisation de nombreux processus accroîtra l’efficacité des contrôles à la frontière
et permettra, partant, de mieux maîtriser le nombre croissant de voyageurs dans l’espace Schengen.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-82351.html
SUISSE – MIGRATI O N // DEUTSCHS CHWEI Z
Grüne legen Konzept für Vielfalt und gegen Diskriminierung vor – Nau.ch – 18.02.2021
Grünen-Politikerinnen und -Politiker aus Bund, Ländern und EU-Parlament haben anlässlich des Jahrestags
des Anschlags von Hanau ein Konzeptpapier für eine vielfältige Gesellschaft und den Abbau von
Diskriminierung vorgelegt.
https://www.nau.ch/politik/international/grune-legen-konzept-fur-vielfalt-und-gegen-diskriminierung-vor65873663
Netto-Null-2050 und Migration: Verantwortung sieht anders aus – Nau.ch – 17.02.2021
Das Credo der EU bezüglich Migrations- und Klimapolitik ist identisch, eine verantwortungslose
Selbstbezogenheit, schreibt der Klima-Aktivist Julius Florentius.
https://www.nau.ch/news/stimmen-der-schweiz/netto-null-2050-und-migration-verantwortung-siehtanders-aus-65873089
Stärkerer Schutz: Bundesrat automatisiert Prozesse bei Grenzkontrolle – Aargauer Zeitung – 17.02.2021
Die Schweiz soll wie die EU-Staaten ein neues Einreisesystem einführen. Der Bundesrat hat am Mittwoch
letzte Details geklärt. Kernelemente sind automatisierte Grenzkontrollen an Flughäfen und die elektronische
Erfassung von Drittstaatenangehörigen.
https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/schengenraum-staerkerer-schutzbundesrat-automatisiert-prozesse-bei-grenzkontrolle-ld.2103247
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Terrorhelfer gewinnt vor Gericht: Die Schweiz muss ihn vorläufig aufnehmen – trotz
Ausschaffungsinitiative – Aargauer Zeitung – 16.02.2021
Wesam A. wurde 2016 verurteilt, weil er den Islamischen Staat unterstützt hat. Seither gelingt es der Schweiz
nicht, ihn in den Irak auszuschaffen. Nun muss sie ihm hier eine Perspektive bieten.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/extremismus-terrorhelfer-gewinnt-vor-gericht-die-schweizmuss-ihn-vorlaeufig-aufnehmen-trotz-ausschaffungsinitiative-ld.2102836
Aargau macht gute erste Erfahrungen mit der Integrationsagenda – 16.02.2021
Der Bund hat seine Integrationspausche für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene auf 18 000 Franken
verdreifacht. Dafür werden die Integrationsmassnahmen intensiviert.
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/asyl-aargau-macht-gute-erste-erfahrungen-mit-derintegrationsagenda-ld.2103019
Die Schweiz sollte nicht käuflich sein– Berner Zeitung – 15.02.2021
Dass Kantone Aufenthaltsbewilligungen an reiche Chinesen und andere Ausländer verkaufen, ist abstossend.
https://www.bernerzeitung.ch/die-schweiz-sollte-nicht-kaeuflich-sein-121416519273
Wie den Menschen in Burma helfen, ohne das Regime zu stützen? – srf.ch – 15.02.2021
Nach dem Putsch der Armee steht das Schweizer Hilfswerk Helvetas in Myanmar vor neuen
Herausforderungen.
https://www.srf.ch/news/international/entwicklungszusammenarbeit-wie-den-menschen-in-burmahelfen-ohne-das-regime-zu-stuetzen
Kaja Kallas: Estlands erste Premierministerin weckt Hoffnungen– srf.ch – 14.02.2021
Mit Premierministerin Kaja Kallas kehrt das liberale Estland zurück. Verschwunden sind die Rechtspopulisten
aber nicht.
https://www.srf.ch/news/international/estland-in-frauenhand-kaja-kallas-estlands-erstepremierministerin-weckt-hoffnungen
USA lassen in Mexiko wartende Migranten einreisen – Nau.ch – 13.02.2021
Ab Montag lassen die Vereinigten Staaten zehntausende Migranten einreisen, die bislang in Mexiko auf die
Entscheidung in ihren Asylverfahren warten mussten.
https://www.nau.ch/politik/international/usa-lassen-in-mexiko-wartende-migranten-einreisen-65870520
SUISSE – MIGRATI O N // REVUE DE PRESS E DE LA SUISSE ROMANDE ET DE LA SUISSE ITALIENNE
Immigration: la vaste réforme Biden présentée au Congrès – Tribune de Genève – 18.02.2021
Le projet du président américain, présenté jeudi à Washington, ouvre la voie à la naturalisation de 11 millions
d’immigrants en situation irrégulière.
https://www.tdg.ch/immigration-la-vaste-reforme-biden-presentee-au-congres-781610757149
Biden rottama l’eredità di Trump: è svolta sull’immigrazione – Corriere Del Ticino – 18.02.2021
Il presidente ha presentato il proprio progetto di legge, si tratta del primo importante sforzo di dare
cittadinanza agli immigrati senza documentazione in quasi 35 anni, dopo l’amnistia con cui nel 1986 Ronald
Reagan legalizzò circa 3 milioni di irregolari.
https://www.cdt.ch/mondo/biden-rottama-l-eredita-di-trump-e-svolta-sull-immigrazioneDJ3847445?_sid=7bgHHNOr
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Non, personne n’est inégal! – La Liberté – 18.02.2021
Le 27 janvier, de nombreux exilés étaient renvoyés de force dans un vol spécial vers l’Ethiopie, un pays en
proie à une violente guerre civile (LL du 12.2). Parmi les personnes renvoyées au péril de leur vie se trouvait
Teklu, un jeune homme parlant parfaitement français qui vivait à Fribourg depuis plus de dix ans.
https://www.laliberte.ch/news/non-personne-n-est-inegal-595394
Les députés adoptent un projet de loi contre le «séparatisme» – Tribune de Genève – 16.02.2021
Les parlementaires français se sont prononcés mardi en faveur d’un texte qui crée un délit de séparatisme
et renforce le contrôle des associations culturelles.
https://www.tdg.ch/les-deputes-adoptent-un-projet-de-loi-contre-le-separatisme-222515695555
Un homme condamné pour soutien à l’EI doit être admis en Suisse – Tribune de Genève – 16.02.2021
Un Irakien qui n’avait pas pu se rendre en Turquie après avoir été expulsé par l’Office fédéral de la police
était revenu en Suisse pour demander l’asile. Le refus du Secrétariat d’État aux migrations n’était pas
admissible, selon le Tribunal administratif fédéral.
https://www.tdg.ch/un-homme-condamne-pour-soutien-a-lei-doit-etre-admis-en-suisse-478230086125
Les arriérés de paiements sont en nette hausse avec la pandémie – rts.ch – 15.02.2021
La crise liée à la pandémie met en difficulté financière de nombreux ménages, mais fait aussi grimper les
dettes des personnes les plus précaires. Chez Caritas, les demandes d’aide pour désendettement ont
augmenté de 50% en une année.
https://www.rts.ch/info/economie/11974391-les-arrieres-de-paiements-sont-en-nette-hausse-avec-lapandemie.html

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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