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SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Bund darf künftig Handys von Asylsuchenden durchsuchen – blick.ch – 15.09.2021
Nach dem Nationalrat hat nun auch der Ständerat einer SVP-Vorlage zugestimmt, welche dem Bund
erlaubt, mobile Datenträger (Handys, Computer, USB-Sticks...) von Asylsuchenden zu durchsuchen.
Dies soll dazu dienen, die Identität und den Reiseweg des Asylsuchenden zu bestimmen, sofern diese
Informationen auf keine andere Art festgestellt werden können.
https://www.blick.ch/schweiz/svp-vorlage-angenommen-bund-darf-kuenftig-auf-handys-vonasylsuchenden-durchsuchen-id16832657.html
Reiseverbot für vorläufig Aufgenommene entzweit die Räte – srf.ch – 15.09.2021
Das Parlament berät zurzeit über die gesetzlichen Grundlagen für Auslandreisen durch vorläufig
Aufgenommene. Der Nationalrat will die Vorlage des Bundesrates lockern und Reisen innerhalb von
Europa unter gewissen Bedingungen zulassen. Reisen in europäische Staaten sollen erlaubt sein, wenn
damit Beziehungen zu nahen Familienangehörigen aufrechterhalten werden. Der Ständerat hat diese
Änderung jedoch abgelehnt. Das Geschäft geht nun zurück an den Nationalrat.
https://www.srf.ch/news/schweiz/ausnahmen-bei-auslandsreisen-reiseverbot-fuer-vorlaeufigaufgenommene-entzweit-die-raete
Afghanische Medienschaffende – Organisation kritisiert Bundesregierung – Der Tagesspiegel –
15.09.2021
Die Organisation ”Reporter ohne Grenzen” wirft der Bundesregierung ein unkoordiniertes Verhalten
bei der Rettung afghanischer Medienschaffenden vor, welche unter den Taliban um ihr Leben fürchten.
Die Aufnahmezusicherung für 2000 Personen von Seite der Bundesregierung sei ein erster Schritt, doch
die Sicherheitsabklärungen vor Ort durchführen zu lassen, wie dies von der Bundesregierung gewünscht
wird, sei nicht umsetzbar. Die IOM, welche diese Abklärungen durchführt, ist derzeit in Kabul nicht
arbeitsfähig.
https://m.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/afghanische-medienschaffende-organisationkritisiert-bundesregierung/27615136.html
Uno-Migrationspakt bleibt mindestens ein weiteres Jahr blockiert – Bieler Tagblatt – 14.09.2021
Das Parlament beschliesst, die Beratung des Uno-Migrationspakts weiter zu verschieben. Es werden die
Ergebnisse einer Subkommission abgewartet, welche untersucht, wie ”Soft Law” in den
gesetzgeberischen Prozess aufgenommen werden kann, sodass kein Demokratiedefizit bestehe. Die
Aussetzung der Beratung geschah gegen den Willen der SP, der Grünen und der Grünliberalen.
https://www.bielertagblatt.ch/nachrichten/schweiz/uno-migrationspakt-bleibt-mindestens-einweiteres-jahr-blockiert
SVP, SP und Grüne fordern dringliche Afghanistan-Debatte – NZZ am Sonntag – 12.09.2021
Die drei Parteien haben je eine dringliche Interpellation zu Afghanistan angekündet. Doch ihre
Forderungen gehen auseinander. Die SVP möchte die ”drohende Fluchtwelle von Afghanen”

thematisieren und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Ausserdem möchte sie die Grenzkontrolle
verstärken. Die SP und die Grünen hingegen fordern ein verstärktes humanitäres Engagement, die
Aufnahme von mehr Flüchtlingen und eine Lockerung des Familiennachzugs.
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/afghanistan-die-sp-will-mehr-die-svp-weniger-fluechtlingeld.1645050?reduced=true
Die Zürcher SP will Bundesasylzentrum schliessen – und stellt sich gegen den eigenen Stadtrat
Raphael Golta – NZZ – 08.09.2021
Nach anhaltender Kritik an den Zuständen im Zürcher Asylzentrum wurde ein Vorstoss zu dessen
Schliessung vom Gemeinderat angenommen. Der Vorstoss stammte von der SP und den Grünen,
welche sich 2017 für die Eröffnung des Zentrums eingesetzt hatten. Die Illusion vom Vorzeigebetrieb
mit liberaler Hausordnung habe sich jedoch verflüchtigt. Kritisiert wird insbesondere das dominante
Auftreten des Sicherheitspersonals, die Qualität der Betreuung und der erschwerte Zugang zu
psychiatrischer Behandlung. Die SP und die Grünen hoffen, mit der Annahme des Vorstosses die
Verhandlungen mit dem SEM erneut aufnehmen zu können.
https://www.nzz.ch/zuerich/die-zuercher-sp-sagt-ja-zur-schliessung-des-asylzentrums-und-stellt-sichgegen-den-eigenen-stadtrat-raphael-golta-ld.1644623
Afghanistan: Schweiz erhöht ihre humanitäre Hilfe vor Ort – Der Bundesrat – 08.09.2021
Der Bundesrat entscheidet, sein humanitäres Engagement in Afghanistan und den Nachbarstaaten
durch einen zusätzlichen Beitrag von 33 Mio. CHF zu verstärken. Insgesamt beläuft sich nun die Hilfe in
den kommenden 16 Monaten auf 60 Mio. CHF.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85023.html
UNO will mehr Flüchtlinge in der Schweiz unterbringen – Tagesanzeiger – 07.09.2021
UNHCR fordert die Schweiz auf, mehr Plätze für das Resettlement von afghanischen Flüchtlingen zu
schaffen und ihr Kontingent für die kommenden Jahre zu erhöhen. Bisher zeigt sich die Schweiz
zurückhaltend. Am 22. September steht die Frage der Resettlement-Kontingente auch im Parlament
zur Diskussion.
https://www.tagesanzeiger.ch/uno-will-mehr-fluechtlinge-in-der-schweiz-unterbringen351445963335
SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
UE : les demandes d'asile d'Afghans en hausse avant même la chute de Kaboul – Le Figaro –
16.09.2021
Le nombre de demandes d'asile émanant d'Afghans est en hausse. En juin déjà, avant la prise du pouvoir
par les talibans, ce nombre avait augmenté de 20 %. Les pays européens craignent une crise comme
celle de 2015, car le nombre actuel de demandes d'asile est le plus élevé depuis le début de la
pandémie. La plupart des demandes proviennent toujours de Syriens.
Les autorités pourront fouiller le portable des requérants – Arcinfo – 15.09.2021
Le Parlement a approuvé une proposition qui permet au gouvernement fédéral de fouiller les supports
de données mobiles (téléphones portables, ordinateurs, clés USB...) des demandeurs d'asile. Cette
information doit être utilisée pour déterminer l'identité, la nationalité et l'itinéraire du demandeur
d'asile si ces informations ne peuvent être établies d'une autre manière.
https://www.arcinfo.ch/articles/suisse/les-autorites-pourront-fouiller-le-portable-des-requerants1109601

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ue-les-demandes-d-asile-d-afghans-en-hausse-avant-meme-lachute-de-kaboul-20210916
Les "sept de Briançon", "passeurs" de migrants, sont finalement acquittés – rts.ch – 10.09.21
Initialement condamnés à six mois de prison avec sursis, sept militants - dont deux Suisses - condamnés
en 2018 pour avoir facilité l'entrée en France de migrants lors d'une manifestation ont été relaxés jeudi
par la Cour d'appel de Grenoble.
https://www.rts.ch/info/monde/12480183-les-sept-de-briancon-passeurs-de-migrants-sontfinalement-acquittes.html
OIM: plus de 300 000 réfugiés retournent dans leur pays – Agence Andalou – 07.09.2021
L'OIM a annoncé le retour de 300'000 réfugiés dans leurs pays, grâce à une initiative conjointe entre
l’Union européenne et le gouvernement soudanais.
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/oim-plus-de-300-000-r%C3%A9fugi%C3%A9s-retournent-dansleur-pays/2358345
Le Grand Conseil genevois veut un accueil plus large de réfugiés afghans – Radio Lac – 03.09.2021
Face à la tragédie afghane, la majorité du Grand Conseil genevois veut que la Suisse accueille davantage
de réfugiés. Une motion adoptée vendredi demande à l'exécutif d'intervenir à Berne pour accepter un
contingent et pour favoriser le regroupement familial des Afghans vivant en Suisse.
https://www.radiolac.ch/geneve/le-grand-conseil-genevois-veut-un-accueil-plus-large-de-refugiesafghans/
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