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SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZER PRESSE
An Polens Grenze sterben Flüchtlinge – Der Bund – 30.09.2021
In regierungsnahen Medien wurden Inhalte gezeigt, welche angeblich auf Handys von Flüchtlingen
gefunden wurden und welche die Flüchtlinge als eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit
Polens darstellten. Dies sollte eine Verlängerung des Ausnahmezustandes an der weissrussischen
Grenze rechtfertigen. Der Informationsdienst Oko.press konnte jedoch nachweisen, dass diese Bilder
schon seit Jahren im Internet kursierten und aus anderen Quellen stammten. Der Beliebtheit der
Regierung schadet dies kaum.
https://www.derbund.ch/an-polens-grenze-sterben-fluechtlinge-121589462369
Schweiz nimmt vorerst keine zusätzlichen Flüchtlinge auf – Luzerner Zeitung – 30.09.2021
Der Nationalrat hat am Donnerstag beim Bundesrat nachgehakt, ob die Schweiz mehr Flüchtlinge
aufnimmt. Dieser drückt sich um eine klare Position.
https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/krise-in-afghanistan-vorerst-nimmtschweiz-keine-zusaetzlichen-fluechtlinge-auf-ld.2195266
Ratslinke will 2000 Geflohene direkt aufnehmen – srf.ch – 22.09.21
Eine linke Minderheit fordert im Nationalrat, die Direktaufnahme von Flüchtlingen von jährlich 800 auf
2000 zu erhöhen. Durch den Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex komme es für Flüchtlinge faktisch
zu einer Schliessung der europäischen Aussengrenze. Die Linke fordert, als Ausgleich Möglichkeiten für
legale Migration zu schaffen.
https://www.srf.ch/news/schweiz/legale-migration-ratslinke-will-2000-geflohene-direkt-aufnehmen
Rotes Kreuz: Migration aus Südamerika nach Norden stark zugenommen – nau.ch – 20.09.21
Die Zahl der Migranten, die den gefährlichen Darién-Dschungel in Panama Richtung Norden
durchqueren, ist in diesem Jahr dramatisch gestiegen. Von Januar bis August waren es 70’376
Menschen, darunter 13’655 Kinder, wie die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften
(IFRC) am Montag mitteilte - so viele, wie insgesamt in den fünf Jahren zuvor.
https://www.nau.ch/news/amerika/rotes-kreuz-migration-aus-sudamerika-nach-norden-starkzugenommen-66006720
SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Gauche et UDC s'écharpent sur l'accueil des migrants – Le Journal du Jura – 30.09.21
Le Conseil national a été le théâtre d'un débat enflammé autour de la situation en Afghanistan après la
prise de pouvoir des Talibans. La gauche et l'UDC se sont affrontées jeudi sur l'accueil des réfugiés. Les
Vert-e-s demandent au Conseil fédéral d'accorder des visas humanitaires aux membres de la famille

éloignée d'Afghans vivant en Suisse sur le modèle de ce qui s'était fait en 2013 pour la Syrie. L'UDC se
prononce contre l'admission d'un plus grand nombre de réfugiés. L'actuel droit d'asile global doit être
remplacé par une nouvelle loi pour les situations de crise dans le voisinage.
https://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/suisse/gauche-et-udc-secharpent-sur-laccueil-desmigrants
Le parlement soutient le renforcement de Frontex – Le Temps – 22.09.21
Le Conseil national a suivi les Etats en acceptant le nouveau règlement étendant le mandat de l’agence,
qui contrôle les frontières de l’Espace Schengen. La contribution suisse passera de 24 millions par an à
61 en 2027.
https://www.letemps.ch/suisse/parlement-soutient-renforcement-frontex
Ile grecque de Samos: un camp de migrants sous les flammes – Le Temps – 20.09.2021
Un incendie important s’est déclaré dimanche soir dans le camp de migrants aux portes de la ville de
Vathy sur l’île égéenne de Samos, où vivaient 300 personnes, et a été contrôlé.
https://www.letemps.ch/monde/ile-grecque-samos-un-camp-migrants-flammes
INTERNATIONAL – MIGRATION // PRESSE INTERNATIONALE
Mexiko fliegt Migranten zurück nach Haiti – Süddeutsche Zeitung – 30.09.21
Nach der Abschiebung zahlreicher Haitianer aus den USA hat nun auch Mexiko begonnen, Haitianer in
ihre Heimat zurückzuführen. Dabei handelt es sich um freiwillige humanitäre Rückführungen in
Absprache mit den haitianischen Behörden. Nach vermehrten Abschiebungen und dem aggressiven
Zurücktreiben der Migranten durch die US-Grenzschützer kehrten tausende Haitianer nach Mexiko
zurück. Im Süden des Landes stecken weitere Zehntausende Migranten fest, da mexikanische Soldaten
sie an der Weiterreise Richtung USA hindern, einigte beantragten dort Asyl.
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-mexiko-fliegt-migranten-zurueck-nach-haiti-dpa.urnnewsml-dpa-com-20090101-210929-99-419819
EU-Kommission drängt auf Einigung beim Migrations- und Asylpaket – Europäische Kommission –
29.09.21
Die EU-Kommission drängt vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen auf eine Einigung von
Europäischen Parlament und Rat auf das neue Migrations- und Asylpaket. „Von anhaltendem Druck im
zentralen Mittelmeerraum über die sich verschlechternde Lage in Afghanistan bis hin zu neuem Druck
an unseren östlichen Grenzen zeigen all diese Entwicklungen, wie dringend wir einen tragfähigen
europäischen Asyl- und Migrationsrahmen benötigen.
https://ec.europa.eu/germany/news/20210929-eu-kommission-migrations-und-asylpaket_de
Grèce: un millier de réfugiés mineurs relocalisé vers un pays de l'UE depuis avril 2020 – Sputnik France
– 28.09.21
Plus d'un millier de réfugiés mineurs non accompagnés a été relocalisé vers un pays de l'Union
européenne (UE) en provenance de Grèce depuis avril 2020, a indiqué mardi la vice-ministre grecque
des Migrations et de l'Asile Sofia Voultepsi.
https://fr.sputniknews.com/20210928/grece-un-millier-de-refugies-mineurs-relocalise-vers-un-paysde-lue-depuis-avril-2020-1051901937.html

Wie Brüssel irreguläre Migration nach Europa eindämmen will – Frankfurter Allgemeine – 28.09.21
Die EU-Kommission will mit Ländern an Transitrouten nach Europa Partnerschaften gegen Schleuserei
schließen. Das ist Teil eines Aktionsplans zur Eindämmung illegaler Grenzübertritte, der nun
beschlossen werden soll.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-will-irregulaere-migration-nach-europa-eindaemmen17559651.html
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