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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Bern und Zürich bieten Hand zur Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen – SEM – 14.10.21
Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind die Kapazitäten in den Bundesasylzentren stark eingeschränkt.
Um sicherzustellen, dass die bewilligten Gruppen von Resettlement-Flüchtlingen dennoch in der
Schweiz untergebracht werden können, hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) gemeinsam mit
Bern und Zürich eine Lösung gefunden. Die beiden Städte unterstützen den Bund und bieten die
nötigen Unterbringungsplätze an.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85463.html
Bundesrätin Keller-Sutter diskutiert mit Schengen-Innenministern über Schutz der Aussengrenze
und Afghanistan – EJPD – 08.10.21
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat am 8. Oktober 2021 in Luxemburg mit den SchengenInnenministerInnen über die notwendige internationale Koordination der Reaktionen nach der
Machtübernahme der Taliban in Afghanistan diskutiert. Im Zentrum der Gespräche stand auch der
Schutz der Aussengrenze, welcher für die Schweiz eine Priorität darstelle.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85407.html
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZER PRESSE
Organisationen fordern: Keine Rückführungen nach Kroatien mehr – Tagblatt – 15.10.21
Solidarité sans frontières und weitere Organisationen fordern, dass die Schweiz keine Flüchtenden
mehr nach Kroatien zurückschickt. Die Schweiz könne nicht garantieren, dass Kroatien diese Personen
nicht illegal nach Bosnien ausschaffe. Zudem wurde ein Referendum gegen die Schweizer Beteiligung
an Frontex lanciert.
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/migration-organisationen-fordern-keinerueckfuehrungen-nach-kroatien-mehr-ld.2201826
Kroatien attackiert das Schweizer Fernsehen – Der Bund – 12.10.21
Die kroatische Botschafterin in der Schweiz erhebt Fake-News-Vorwürfe gegen das SRF, aufgrund eines
Beitrages zur Situation an der EU-Aussengrenze in Kroatien. SRF hatte darüber berichtet, wie
Flüchtlinge und Migranten an der kroatischen Grenze brutal zurückgetrieben wurden und daran
gehindert wurden, einen Asylantrag zu stellen. Dies verstösst gegen EU-Recht und gegen die Genfer
Flüchtlingskonvention. Die Diplomatin weisst die Vorwürfe als «hochgradig irreführend und unwahr»
zurück.
https://www.derbund.ch/kroatien-attackiert-das-schweizer-fernsehen-292834770665
SRF-Artikel:https://www.srf.ch/news/international/pushbacks-an-eu-grenze-video-beweis-kroatischepolizisten-pruegeln-migranten-aus-der-eu

«Wer Migranten aus der EU rausprügelt, verstösst gegen EU-Recht» – SRF – 07.10.21
SRF-Recherchen zeigen, dass Flüchtlinge auf der Balkanroute Opfer von brutalen Pushbacks durch
kroatische Sonderpolizisten werden. Damit verstösst Kroatien gegen EU-Recht. Der politische Wille, ein
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, sei jedoch unter den Mitgliedstaaten nicht ausgeprägt.
https://www.srf.ch/news/international/eu-aussengrenzen-wer-migranten-aus-der-eu-rauspruegeltverstoesst-gegen-eu-recht
Schweiz erhielt 7800 Mails mit Bitte um humanitäres Visum – BZ – 06.10.21
Das Staatssekretariat für Migration erhielt rund 7800 Voranfragen für humanitäre Visa, meist von
Familienangehörigen von AfghanInnen. Das SEM hat nun zu beurteilen, ob die Kriterien für die Erteilung
eines Visums für die Personen aus Afghanistan erfüllt sein könnten. In drei Fällen gab das SEM bisher
einen positiven Bescheid. Es betont jedoch, dass bis jetzt nur Voranfragen und keine formellen Gesuche
eingegangen seien. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe kritisiert die aktuelle restriktive Praxis bei der
Ausstellung humanitärer Vias und bei Familienzusammenführung.
https://www.bernerzeitung.ch/schweiz-erhielt-7800-mails-mit-bitte-um-humanitaeres-visum300190479871

SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Des réfugiés afghans atterrissent à Genève – Tribune de Genève – 11.10.21
À la demande de l'Union cycliste internationale, la Suisse a délivré à 38 cyclistes afghanes et à d'autres
personnes un visa humanitaire qui leur permet de demander officiellement l'asile. Le groupe a été
transféré au Centre fédéral d’asile de Boudry.
https://www.tdg.ch/des-refugies-afghans-atterrissent-a-geneve-819157440229
Pour empêcher les arrivées de migrants, douze pays de l’Union européenne veulent ériger des
barrières à leurs frontières – Le Temps – 09.10.21
Douze pays de l’Union européenne veulent construire des barrières anti-migrants à leurs frontières
extérieures. Ils réclament à la Commission européenne de financer leur construction. Ils affirment que
la surveillance des frontières n'est pas suffisante pour empêcher l'immigration illégale et que cette
mesure légitime devrait faire l’objet de financements dans le budget européen. La commissaire aux
Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré ne pas être «contre» cette idée, tout en se demandant si
les fonds européens, qui sont limités» devraient être utilisés «pour financer la construction de clôtures
à la place d’autres choses tout aussi importantes.»
https://www.letemps.ch/monde/empecher-arrivees-migrants-douze-pays-lunion-europeenneveulent-eriger-barrieres-leurs
A Genève, une pétition combat le futur centre pour requérants d’asile du Grand-Saconnex – Le Temps
– 07.10.21
Doté de 4400 signatures, le texte déposé jeudi par une coalition regroupant des associations de défense
des réfugiés, des syndicats et les partis de gauche demande au Conseil d’Etat d’interrompre le chantier
en cours aux abords de l’Aéroport de Cointrin. De son côté, le magistrat responsable, Mauro Poggia,
défend le projet.
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-une-petition-combat-futur-centre-requerants-dasilegrandsaconnex

SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Kampf gegen Menschenhandel: Die Schweiz hat noch viel zu tun – Aargauer Zeitung – 11.10.21
Die Schweizer Behörden haben in den letzten Jahres einiges unternommen, um den Kampf gegen
Menschenhandel zu verstärken. Unter dem Strich besteht aber weiterhin Handlungsbedarf, denn nicht
alle Massnahmen des Aktionsplans 2017-2020 wurden umgesetzt. Besonders gegen die Ausbeutung
von Arbeitskraft und Cybercrime soll künftig verstärkt vorgegangen werden. Auch die Strafverfolgung
und die Opferunterstützung sollen weiter gestärkt werden.
https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/evaluation-kampf-gegenmenschenhandel-die-schweiz-hat-noch-viel-zu-tun-ld.2200252
La Suisse renforce les mesures contre la traite d'êtres humains – bluewin.ch – 11.10.21
La Suisse entend renforcer la lutte contre la traite d'êtres humains, notamment celle à des fins
d'exploitation de travail. La poursuite pénale et l'aide aux victimes seront aussi intensifiées, et la
cybercriminalité davantage prise en considération.
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/la-suisse-renforce-les-mesures-contre-la-traite-d-treshumains-920287.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.

