IOM BERN MEDIA COVERAGE –
WEEK 08 (21 Feb – 28 Feb 2020)
COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Italien übernimmt wegen Coronavirus vorerst keine Asylsuchenden mehr aus der Schweiz – SEM –
26.02.2020
Die italienischen Behörden haben sich aufgrund der Verbreitung des Coronavirus entschieden, bis auf
Weiteres keine Asylsuchenden im Rahmen des Dublin-Systems zu übernehmen. Bereits vorbereitete
Überstellungen werden aufgeschoben.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2020/2020-02-26.html
Coronavirus : l’Italie ne reprend provisoirement plus de requérants d’asile de Suisse – SEM –
26.02.2020
En raison de la propagation du coronavirus, les autorités italiennes ont décidé de ne plus reprendre
jusqu’à nouvel ordre de requérants d’asile dans le cadre du système Dublin. Les transferts qui avaient
déjà été planifiés sont donc reportés.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2020/2020-02-26.html
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Handys von Flüchtlingen sollen ausgewertet werden – Tagesanzeiger – 21.02.2020
Viele Asylsuchende können ihre Identität nicht mit Ausweispapieren belegen. Nun soll die gesetzliche
Grundlage geschaffen werden, damit künftig Handys und Tablets von Flüchtlingen zur
Identitätsüberprüfung systematisch ausgewertet werden können.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/handys-von-fluechtlingen-sollen-ausgewertetwerden/story/24963025
Hunderte Sans-Papiers erhalten Aufenthaltspapiere – srf – 21.02.2020
Im Kanton Genf haben im Rahmen eines Pilotprojekts fast 2400 schon lange in der Schweiz lebende
Personen Aufenthaltspapiere erhalten.
https://www.srf.ch/news/schweiz/legal-leben-in-genf-hunderte-sans-papiers-erhaltenaufenthaltspapiere
Die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern ist dramatisch: Die Regierung sucht nach Antworten,
doch die Probleme dürften noch lange bestehen bleiben – NZZ – 22.02.2020
Die griechische Regierung hat das Problem unterschätzt. Ob die nun getroffenen Massnahmen eine
wirkliche Entlastung bringen, ist umstritten.
https://www.nzz.ch/international/besuch-auf-samos-griechenland-scheitert-in-der-migrationsfrageld.1541484
AfD wird mitverantwortlich gemacht für Bluttat in Hanau – Tagesanzeiger – 21.02.2020
Die Alternative für Deutschland bereite mit ihrer Rhetorik den Nährboden für Terrorangriffe, sagen
Politiker unterschiedlicher Parteien.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/afd-wird-mitverantwortlich-gemacht-fuer-bluttat-inhanau/story/28186735

Nach Kündigung durch den Kanton Luzern: Schweizerisches Arbeiterhilfswerk hofft nun auf
Gemeinden – Luzerner Zeitung – 22.02.2020
Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk (SAH) sucht nach neuen Aufträgen. Dies, nachdem sich der Kanton
Luzern entschieden hat, die berufliche Integration von Flüchtlingen selbst zu organisieren.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/nach-kuendigung-durch-den-kanton-luzernschweizerisches-arbeiterhilfswerk-hofft-nun-auf-gemeinden-ld.1197035?reduced=true
Im Kampf gegen Extremismus ist Zivilcourage gefragt – zentralplus – 22.02.2020
Extremisten sind Menschen, die den Rechtsstaat und die Demokratie ablehnen. Die SVP wollte von der
Regierung wissen, wie sich diese Strömungen in Luzern entwickeln.
https://www.zentralplus.ch/im-kampf-gegen-extremismus-ist-zivilcourage-gefragt-1734885/
Die Metropolen brauchen neue Aufgaben Die Metropolen brauchen neue Aufgaben – Der Bund –
22.02.2020
Die funkelnde Grossstadt ist bieder geworden im Namen von Komfort, Sicherheit und Ökologie. Wie
neues Leben in die Ruinen des Spätkapitalismus kommen könnte.
https://www.derbund.ch/12-app/die-metropolen-brauchen-neue-aufgaben/story/12-app/diemetropolen-brauchen-neue-aufgaben/story/17326227
Aargauer Politiker rütteln an der Genfer Flüchtlingskonvention – Zofinger Tagblatt – 24.02.2020
Aus dem rechtsbürgerlichen Lager kommt der Ruf nach einer Änderung der Genfer Konvention – dafür
gibt es allerdings hohe Hürden.
https://www.zofingertagblatt.ch/?id=285299&Aargauer+Politiker+r%C3%BCtteln+an+der+Genfer+Fl%C
3%BCchtlingskonvention
Bewirtschaftet die SVP nur die Ausländer-Debatte, Claude Longchamp? – nau.ch – 23.02.2020
Die Begrenzungsinitiative soll die Masseneinwanderungsinitiative durchsetzen. Politologe Claude
Longchamp analysiert die Ausgangslage vor dem 17. Mai.
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/bewirtschaftet-die-svp-nur-die-auslander-debatte-claudelongchamp-65666299
Viel Kritik für geplante Kürzungen der Asylnothilfe – Langenthaler Tagblatt – 21.02.2020
382 anstatt wie bisher 977 Franken Grundbedarf pro Monat für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge:
Die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion erntet wenig Lob für ihre Pläne zur
Kürzung der Asylnothilfe.
https://www.langenthalertagblatt.ch/viel-kritik-fuer-geplante-kuerzungen-der-asylnothilfe917257654509
Ein Gambier will im Eiskanal olympische Geschichte schreiben – Zürichsee Zeitung - 22.02.2020
Amadou Krubally stürmt für den FC Erlenbach 2018 und fand Gefallen am Skeleton. Der 27-jährige
träumt davon, eines Tages für sein Heimatland an den Olympischen Spielen zu starten.
https://www.zsz.ch/sport/ein-gambier-will-im-eiskanal-olympische-geschichteschreiben/story/21986601
Cassis ruft im Menschenrechtsrat in Genf die UNO-Mitglieder zum Handeln auf – Tagblatt –
24.02.2020
Laut UNO-Generalsekretär António Guterres sind die Menschenrechte weltweit unter Beschuss.
Aussenminister Ignazio Cassis bot am Montag zum Start der Sitzung in Genf die Vermittlungsdienste der
Schweiz an.
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https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/cassis-ruft-an-menschenrechtsrats-sitzung-ingenf-die-uno-mitglieder-zum-handeln-auf-ld.1197690?reduced=true
Juden werden für die Migration verantwortlich gemacht – Der Bund – 25.02.2020
Verschwörungstheorien gegen Juden sind in der Schweiz auf dem Vormarsch – das zeigt der aktuelle
Antisemitismus-Bericht.
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/antisemitismusbericht-judenhass-alschamaeleon/story/schweiz/standard/antisemitismusbericht-judenhass-als-chamaeleon/story/15746058
Weshalb ein Ehepaar einen abgewiesenen Eritreer bei sich aufnimmt – srf – 24.02.2020
Bald gibt es im Kanton Bern Zentren, wo abgewiesene Asylsuchende Nothilfe beziehen. Doch es gibt
eine andere Option.
https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/privatpersonen-springen-ein-weshalb-einehepaar-einen-abgewiesenen-eritreer-bei-sich-aufnimmt
Genfer Plattform hilft Klimaflüchtlingen auf der ganzen Welt – Info Sperber – 25.02.2020
Die Vertreibung des Menschen durch Katastrophen gilt als eine der grössten humanitären
Herausforderungen dieses Jahrhunderts.
https://www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Genfer-Plattform-hilft-Klimafluchtlingen-auf-der-ganzenWelt
Berner Ermittler zeigen Schlepperbande die Grenzen auf – Luzerner Zeitung – 26.02.2020
Sie schmuggelten mutmasslich dutzende Personen in die oder durch die Schweiz. Nun haben die Berner
Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft mehrere Menschenschmuggler angezeigt.
https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/vermischtes-people/berner-staatsanwaltschaft-zeigtschlepperbande-die-grenzen-auf-ld.1198398
Das Kloster Mariastein soll mehr Pilger anziehen – Junge und Migranten im Fokus – Basler Zeitung –
27.02.2020
Immer weniger Personen besuchen die Gottesdienste in Mariastein. Dem möchte man entgegenwirken.
Ab April soll eine Wallfahrts-Assistentin vor allem Angebote für Jugendliche und Besucher mit
Migrationshintergrund erarbeiten.
https://www.bzbasel.ch/basel/baselbiet/das-kloster-mariastein-soll-mehr-pilger-anziehen-junge-undmigranten-im-fokus-136424894
Alles so schön günstig hier – Die Wochenzeitung – 27.02.2020
Im Inneren der Asylorganisation Zürich (AOZ) liegt einiges im Argen. Beim Bund hat sie sich dennoch
gerade ein weiteres Betreuungsmandat für eine ganze Bundesasylregion geangelt. Eine Recherche zu
prekären Arbeitsverhältnissen, überbordender Wettbewerbslogik und vergessener Menschlichkeit.
https://www.woz.ch/-a652
Syrer begab sich mehrmals auf Diebestour – Gerichtspräsident: «Das Ende der Fahnenstange ist
erreicht» - Aargauer Zeitung – 26.02.2020
Das Bezirksgericht Brugg geht nicht von einem leichten Verschulden aus – 34-Jähriger wird für zehn
Jahre des Landes verwiesen.
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/brugg/syrer-begab-sich-mehrmals-auf-diebestourgerichtspraesident-das-ende-der-fahnenstange-ist-erreicht-136421966
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Kultur(en)café: Die Integration ist auf Erfolgskurs – Zofinger Tagblatt – 27.02.2020
Die Veranstaltungsreihe Kultur(en)café in Reiden feierte ihren ersten Geburtstag und zieht eine erste
positive Bilanz.
https://www.zofingertagblatt.ch/?id=285398&Kultur%28en%29caf%C3%A9%3A+Die+Integration+ist+au
f+Erfolgskurs
Asylknatsch in Bern: Stadt will Flüchtlinge selbst betreuen – Private protestieren – watson –
27.02.2020
Die Stadt konkurrenziert private Anbieter im Flüchtlingsbereich. Nun wehrt sich die Firma ORS.
https://www.watson.ch/schweiz/bern/444614643-business-mit-fluechtlingen-bern-will-staedtischebetreuung-private-sauer
Im Umerziehungslager? - Schweizer Uiguren bangen um ihre Familien in China – SRF – 27.02.2020
Der Präsident der Schweizer Uiguren hat seit Jahren keinen Kontakt zu seinen Verwandten in der Heimat
mehr.
https://www.srf.ch/news/international/im-umerziehungslager-schweizer-uiguren-bangen-um-ihrefamilien-in-china
Zerrissen und verbunden - Jungfrau Zeitung – 25.02.2020
Seit einigen Jahren kümmert sich Petra Brodwolf, als freiwillige Integrationsbegleiterin, um die
eritreischen Flüchtlinge im Dorf. Im Gespräch erzählen sie und Kibrom Gebremedhin von bewegenden
Momenten, von Unterschieden und davon, was für eine bessere Integration vonnöten ist. Die Bibliothek
bietet zu diesem Thema eine Lesung an.
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/179889/

SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Sans-papiers: Genève tire un bon bilan de son opération Papyrus – Radio Lac – 21.02.2020
L’opération Papyrus est un succès à Genève et il n’y a pas eu l’appel d’air tant redouté. Le programme
de régularisation des sans-papiers a permis de déclarer à ce jour de 2390 personnes et l’opération
ramène 5,7 millions de francs dans les caisses des assurances sociales chaque année.
https://www.radiolac.ch/actualite/sans-papiers-geneve-tire-un-bon-bilan-de-son-operation-papyrus/
L’apprentissage est genré et influencé par la nationalité – Tribune de Genève – 23.02.2020
Le Service de la recherche en éducation a étudié le profil des apprentis, leurs choix et leurs débouchés.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/L-apprentissage-est-genre-et-influence-par-lanationalite/story/21377191
Les yeux et les oreilles en alerte à la Ferme-Asile – Tribune de Genève – 21.02.2020
l'espace culturel sedunois Ferme-Asile présente sa nouvelle exposition «L'accalmie des paradoxes», à
découvrir en sons et en images
https://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandeyeux-oreilles-alerte-fermeasile/story/13301182
A Thônex, les migrants emménagent dans leur centre d’accueil flambent neuf – Tribune de Genève –
24.02.2020
Le centre d’accueil de Thônex se remplit peu à peu depuis le début du mois. Scènes de vie.
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https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/thonex-migrants-emmenagent-centre-accueil-flambantneuf/story/21421130
« En Syrie, en a banalisé l’horreur. Quelle honte ! » - Tribune de Genève – 23.02.2020
L’offensive contre Idleb, dernière poche rebelle, provoque un exode sans précédent. L’ONU dénonce. A
Genève, le Dr Chamsaa s’insurge.
https://www.tdg.ch/monde/moyen-orient/syrie-banalise-horreur-honte/story/25933637
Migration: démantèlement d’un réseau de passeurs dans le canton de Berne – Le Nouvelliste –
26.02.2020
Un réseau de passeurs a été démantelé par la police cantonale bernoise. Les prévenus sont soupçonnés
d’avoir transporté illégalement plus de 90 personnes.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/migration-demantelement-d-un-reseau-de-passeurs-dansle-canton-de-berne-913522
Neuchâtel: menacée de renvoi, une famille arménienne obtient une admission provisoire – arcinfo –
25.02.2020
Installée dans le canton de Neuchâtel depuis six ans, une famille arménienne avec deux enfants,
menacée de renvoi, vient de se voir accorder une admission provisoire par Berne. Le Grand Conseil
neuchâtelois avait demandé le réexamen de son cas.
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/neuchatel-menacee-de-renvoi-une-famillearmenienne-obtient-une-admission-provisoire-912999
Pour chaque intégration réussie il y a deux gagnants: un réfugié et une société – Le temps –
25.02.2020
Quand un migrant arrive en Suisse, son intégration est déterminante. Venu d’Afghanistan, j’ai beaucoup
reçu ici. J’aimerais un jour pouvoir faire une contribution significative à ce pays, s’il m’en laisse la
possibilité.
https://www.letemps.ch/societe/integration-reussie-y-deux-gagnants-un-refugie-une-societe
Trois semaines à Chios, un camp de la honte – Le temps – 27.02.2020
Le psychothérapeute Carlo Trippi relate un séjour de trois semaines dans la «jungle» de Chios où vivent
environ 5000 migrants dans le plus grand dénuement. Une situation que dénonce l’auteur.
https://www.letemps.ch/opinions/trois-semaines-chios-un-camp-honte
SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Sie verteilte Thailänderinnen an Bordelle – Tagesanzeiger – 21.02.2020
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/sie-verteilte-thailaenderinnen-anbordelle/story/14247342
Warum eine Menschenhändlerin plötzlich ihr Urteil akzeptierte – Der Bund – 27.02.2020
Eine Thailänderin hat viele Landesfrauen in die Schweiz zum Anschaffen geschickt. Vor dem bernischen
Obergericht akzeptiert sie das Urteil der Bieler Vorinstanz.
https://www.derbund.ch/bern/warum-eine-menschenhaendlerin-ploetzlich-ihr-urteilakzeptierte/story/bern/warum-eine-menschenhaendlerin-ploetzlich-ihr-urteilakzeptierte/story/14719907
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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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