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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Zusätzliche Sicherheit im Schengen-Raum: Botschaften für SIS und ETIAS – SEM – 06.03.2020
Die Kontrollen der Aussengrenzen des Schengen-Raums sollen weiter verbessert und die
Zusammenarbeit der nationalen Sicherheits- und Migrationsbehörden in ganz Europa soll gestärkt
werden. Der Bundesrat hat dazu an seiner Sitzung vom 6. März 2020 zwei Botschaften ans Parlament
überwiesen. Zum einen soll das Schengener Informationssystem (SIS) weiterentwickelt werden. Zum
andern wird ein Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) geschaffen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2020/ref_2020-03-061.html
Sécurité supplémentaire dans l’espace Schengen : deux messages pour le SIS et l’ETIAS – SEM –
06.03.2020
Améliorer encore les contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen et renforcer la
coopération des autorités nationales compétentes en matière de sécurité et de migration dans toute
l’Europe : tels sont les objectifs poursuivis à travers les deux messages que le Conseil fédéral a transmis
au Parlement lors de sa séance du 6 mars 2020. Il est ainsi prévu de perfectionner le système
d’information Schengen, d’une part, et de créer un système européen d’information et d’autorisation
concernant les voyages, d’autre part.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2020/ref_2020-03-061.html
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
«Die Schweiz muss jetzt Flüchtlinge aufnehmen» - 20 Minuten – 01.03.2020
Erdogan öffnet die Grenze zur EU, zehntausende Flüchtlinge sollen sich auf dem Weg nach Griechenland
befinden. Was bedeutet das für die Schweiz?
https://www.20min.ch/ausland/news/story/-Schweiz-muss-Kontrollen-an-Grenze-einfuehren-18551286
Neues Asylgesetz wird ein Jahr alt: Amnesty International kritisiert Betrieb in den neuen Zentren –
Aargauer Zeitung – 29.02.2020
Vor einem Jahr ist das neue Asylgesetz in Kraft getreten. Seither häuft sich Kritik, für vertiefte
Abklärungen seien die Verfahren zu kurz. Laut Amnesty International sind auch Abläufe in den neuen
Bundesasylzentren problematisch.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/neues-asylgesetz-wird-ein-jahr-alt-amnesty-internationalkritisiert-betrieb-in-den-neuen-zentren-136440568
«Heute kamen in 4 Stunden 16 Boote an» - 20 Minuten – 02.03.2020
Demonstrationen, Ausschreitungen und Übergriffe auf Flüchtlingshelfer: Die Situation auf Lesbos
eskaliert, sagt der Schweizer Nicolas Perrenoud (35).
https://www.20min.ch/ausland/news/story/-Heute-kamen-in-4-Stunden-16-Boote-an--30120568
Wohin mit all den Orangen? – tele Basel – 29.02.2020
Die Fasnacht ist abgesagt. Übrig bleiben riesige Mengen Material. Diese sollen nun gespendet werden –
doch die Cliquen haben Mühe, genügend Abnehmer zu finden.
https://telebasel.ch/2020/02/29/wohin-mit-all-den-orangen/?channel=11078

Härtefallgesuch von mutmasslichen Tibetern abgelehnt – Der Bund – 03.03.2020
Der Kanton Bern stellt mehreren Asylsuchenden keine Aufenthaltsbewilligung aus. Grund waren
fehlende Beweise.
https://www.derbund.ch/bern/haertefallgesuch-von-mutmasslichen-tibeternabgelehnt/story/bern/haertefallgesuch-von-mutmasslichen-tibetern-abgelehnt/story/23704978
«Bestraftes Mitgefühl»: Amnesty kritisiert Strafverfolgung von Flüchtlingshelfern – Luzerner Zeitung –
03.03.2020
In einem Bericht analysiert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) die
Strafverfolgung von Flüchtlingshelfern. Im europäischen Vergleich sei die Schweizer Gesetzgebung zu
rigide.
https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/vermischtes-people/bestraftes-mitgefuehl-amnestykritisiert-strafverfolgung-von-fluechtlingshelfern-ld.1200136
«Auf Lesbos hat blinde Wut überhandgenommen» - 20 Minuten – 02.03.2020
Allein am Sonntag sind über 1000 Flüchtlinge auf Lesbos übergesetzt. Die Journalistin Franziska
Grillmeier berichtet im Interview von der Stimmung auf der griechischen Insel.
https://www.20min.ch/ausland/news/story/-Auf-Lesbos-hat-die-blinde-Wut-ueberhand-geworden-13400344
Polizei nimmt in Kontaktbar in Sursee elf Frauen fest – Bluewin – 02.03.2020
Die Luzerner Polizei hat in einer Kontaktbar in Sursee elf Frauen festgenommen. Sie wirft ihnen illegale
Einreise in die Schweiz, illegalen Aufenthalt und illegale Erwerbsarbeit vor. Sieben weitere Frauen
wurden wegen Verstosses gegen die Meldepflicht angezeigt.
https://www.bluewin.ch/de/newsregional/innerschweiz/polizei-nimmt-in-kontaktbar-in-sursee-elffrauen-fest-363683.html
Zehntausende Afghanen, Syrer und Iraker harren an der türkisch-griechischen Grenze aus. Doch nur
ganz wenigen gelingt es, in die EU einzureisen – Neue Zürcher Zeitung – 02.03.2020
Die harte Haltung Griechenlands gegenüber den Migranten zeigt Wirkung. Doch Grenzschutz ist nur ein
Teil der Antwort auf die Migrationskrise.
https://www.nzz.ch/international/zehntausende-afghanen-syrer-und-iraker-harren-an-der-tuerkischgriechischen-grenze-aus-doch-nur-ganz-wenigen-gelingt-es-in-die-eu-zu-gelangenld.1543849?reduced=true
Uno fordert Geld zur Unterstützung geflüchteter Rohingya – nau.ch – 03.03.2020
Die Uno fordert zusammen mit der UNHCR und der IOM ein Hilfspaket von 877 Millionen Dollar zur
Unterstützung der Rohingya in Bangladesch.
https://www.nau.ch/news/schweiz/uno-fordert-geld-zur-unterstutzung-gefluchteter-rohingya65672421
«Die Schweiz wird die EU bei der Flüchtlingskrise unterstützen» - SRF – 04.03.2020
An der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland muss die Europäische Union erneut der
Flüchtlingskrise mit tausenden Migranten ins Auge blicken. Die EU-Innenminister und Vertreter aus der
Schweiz haben sich in Brüssel getroffen.
https://www.srf.ch/news/schweiz/migration-aus-der-tuerkei-die-schweiz-wird-die-eu-bei-derfluechtlingskrise-unterstuetzen
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Juso will wegen Flüchtlings-Krise sofort 10'000 Migranten aufnehmen – nau.ch – 04.03.2020
Die Juso will Nägel mit Köpfen. Angesichts der Flüchtlings-Krise in Griechenland fordern die
Jungsozialisten, dass die Schweiz sofort 10'000 Migranten aufnimmt.
https://www.nau.ch/politik/international/juso-will-wegen-fluchtlings-krise-sofort-10000-migrantenaufnehmen-65672660
SVP und Linke streiten über Reaktion auf Flüchtlingskrise – Der Bund – 05.03.2020
An der griechischen Grenze warten Tausende Syrer auf Asyl in Europa. Während die SVP die Schweizer
Grenzen dichtmachen will, fordern linke Politiker mehr Solidarität.
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/svp-und-linke-streiten-ueber-reaktion-auffluechtlingskrise/story/schweiz/standard/svp-und-linke-streiten-ueber-reaktion-auffluechtlingskrise/story/23681774
Flüchtlinge in die Schweiz einfliegen – ist das angebracht? – bluewin – 04.03.2020
Die Schweiz soll Flüchtlinge von der griechisch-türkischen Grenze ins Land holen – das fordert SPNationalrätin Samira Marti. Auch FDP-Nationalrat Kurt Fluri setzt sich dafür ein. Bloss nicht, warnt
dagegen die SVP.
https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/sp-marti-und-fdp-fluri-wollen-fluechtende-direktaufnehmen-364544.html
Wie lange noch? – Die Weltwoche – 04.03.2020
Jedes Jahr wandert eine Stadt Biel in die Schweiz ein. Netto. Die Zuwanderung ist zu ihrem eigenen
Schneeballsystem geworden.
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2020-10/kommentare-analysen/wie-lange-noch-die-weltwocheausgabe-10-2020.html
Mehr Einsatz gegen Genitalverstümmelung: Kanton Solothurn will Mädchen besser schützen –
Solothurner Zeitung – 05.03.2020
Die Prävention gegen Mädchenbeschneidung im Kanton Solothurn soll verbessert werden. Der Kanton
will die Prävention im Rahmen des kantonalen Gewaltpräventionsprogramms ausbauen. Im Vergleich zu
den Nachbarkantonen hinkt Solothurn hinterher.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/mehr-einsatz-gegengenitalverstuemmelung-kanton-solothurn-will-maedchen-besser-schuetzen-136464939
Abschied von einer grossen Anwältin und mutigen Vorkämpferin für Frauen- und Flüchtlingsrechte in
der Ostschweiz – St. Galler Tagblatt – 05.03.2020
Sie war die Frau, die für die Innerrhoderinnen 1990 das Stimmrecht erstritt und vielen verzweifelten
Migrantinnen und Kindern zu ihrem Recht verhalf: Im Gedenken an die Rorschacher Rechtsanwältin
Hannelore Fuchs-Stärkle, die am 24. Februar im Alter von 83 Jahren verstarb.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/mutige-vorkampferin-fur-frauen-und-fluchtlingsrechte-ld.1200765
Flüchtling und Topläufer: Wie Dominic Lobalu in St.Gallen für seine Karriere kämpft – St. Galler
Tagblatt – 05.03.2020
Dominic Lobalu floh vor dem sudanischen Bürgerkrieg, dann vor korrupten Laufteam-Managern. Seine
lange und komplizierte Reise führte ihn nach St.Gallen.
https://www.tagblatt.ch/sport/fluechtling-und-toplaeufer-wie-dominic-lobalu-in-stgallen-fuer-seinekarriere-kaempft-ld.1199982
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SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Asile : Amnesty pointe des « délais trop courts » - le matin – 28.02.2020
L’ONG de défense des droits humains critique « les délais trop courts et le régime très strict des centres
fédéraux » en Suisse.
https://www.lematin.ch/suisse/asile-amnesty-pointe-delais-courts/story/22164153
"A Lesbos, les camps rappellent les camps de concentration" – RTS – 29.02.2020
De retour d'une mission pour les Nations unies à Lesbos en mai dernier, l'écrivain et sociologue suisse
Jean Ziegler livre un récit glaçant sur les camps de réfugiés en Grèce et accuse l'Union européenne d'une
stratégie délibérée de refoulement et de dissuasion vis-à-vis des migrants.
https://www.rts.ch/info/monde/11122475--a-lesbos-les-camps-rappellent-les-camps-de-concentration.html
Radicalisation: Berne financera seize projets – Le Matin – 28.02.2020
Les autorités appuient les initiatives de la société civile pour une lutte efficace contre la radicalisation et
l'extrémisme en Suisse.
https://www.lematin.ch/suisse/radicalisation-berne-financera-seize-projets/story/24082490
La Grèce bloque 10'000 migrants en 24 heures – Tribune de Genève – 01.03.2020
Athènes affirme avoir interdit l'accès à son territoire à 9972 personnes ce week-end, dont aucune ne
proviendrait d'Idlib, où une catastrophe humanitaire est en cours.
https://www.tdg.ch/monde/grece-bloque-10-000-migrants-24-heures/story/14130023
Ne plus criminaliser la solidarité avec les réfugiés – 24 heures – 03.03.2020
Amnesty International dénonce plusieurs Etats dont la Suisse où les personnes aidant les réfugiés sont
de plus en plus «exposées à des poursuites pénales non fondées».
https://www.24heures.ch/suisse/criminaliser-solidarite-refugies/story/15262254
Un enfant meurt au large de Lesbos – Tribune de Genève – 03.03.2020
Une embarcation de fortune surchargée a fait naufrage au large de l'île grecque ce lundi matin. Un
enfant est hospitalisé. Un autre n'a pas pu être ranimé.
https://www.tdg.ch/monde/enfant-meurt-large-lesbos/story/19741394
L’aide aux sans-papiers reste un délit en Suisse – swissinfo – 05.03.2020
Les personnes qui apportent un soutien à des étrangers en séjour illégal en Suisse risquent toujours une
condamnation, même s’ils agissent par pure solidarité. Le Parlement a refusé d’introduire dans la loi une
exception pour «motifs honorables».
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/politique-migratoire_l-aide-aux-sans-papiers-reste-und%C3%A9lit-en-suisse-/45597676
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SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Mehr Schutz vor häuslicher Gewalt und Stalking: Das bringt das revidierte Aargauer Polizei-Gesetz –
Aargauer Zeitung – 05.03.2020
Der Entwurf zum revidierten Polizeigesetz geht zur ersten Beratung an den Grossen Rat. Der
Handlungsspielraum der Polizei ist darin klarer definiert. So dürfen Ermittler in Zukunft bei Verdacht auf
Terror mit falscher Identität präventiv verdeckt ermitteln.
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/mehr-schutz-vor-haeuslicher-gewalt-undstalking-das-bringt-das-revidierte-aargauer-polizei-gesetz-136585578
L'accusé principal est débouté et reste en prison – 24 heures – 04.03.2020
Un Irakien de 50 ans, chef d'un réseau de trafiquants, n'a pas convaincu le Tribunal fédéral qui a rejeté
sa demande de libération.
https://www.24heures.ch/suisse/accuse-principal-deboute-reste-prison/story/25214161

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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