IOM BERN MEDIA COVERAGE –
WEEK 10 (07 Mar – 13 Mar 2020)
COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Flüchtlingskrise Griechenland und Türkei – SEM – 09.03.2020
In der Fragestunde vom 9. März 2020 hat der Bundesrat 13 verschiedene Fragen von
Parlamentarierinnen und Parlamentarier zur aktuellen Situation an der griechisch-türkischen Grenze
beantwortet. Er ist besorgt über die Entwicklungen in der Türkei und Griechenland und beobachtet
diese aufmerksam.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.html
Crise des réfugiés en Grèce et en Turquie – SEM – 09.03.2020
Lors de l’heure des questions du 9 mars 2020, le Conseil fédéral a répondu à treize questions de
parlementaires concernant la situation actuelle à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Il s’inquiète de
l’évolution de la situation dans les deux pays et la suit avec attention.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html

SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Rückkehr in die Perspektivlosigkeit – Der Bund – 09.03.2020
Im Kanton Bern werden derzeit Hunderte abgewiesene Flüchtlinge in sogenannte Rückkehrzentren
umplatziert. Wer Glück hat, kommt bei Privaten unter.
https://www.derbund.ch/bern/rueckkehr-in-die-perspektivlosigkeit/story/31663014
Sie sollen nicht integriert werden – Der Bund – 09.03.2020
Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) verteidigt die Umplatzierung der
Asylsuchenden. Sie würden nicht verfolgt und müssten das Land verlassen.
https://www.derbund.ch/bern/sie-sollen-nicht-integriert-werden/story/20320884

abgewiesenen

Kulturkampf gegen Flüchtende – Tachles – 09.03.2020
Rechtsextreme reisen nach Griechenland und der Türkei, um die EU-Politik gegen Flüchtlinge zu
unterstützen. Auch aus der Schweiz.
https://www.tachles.ch/artikel/news/kulturkampf-gegen-fluechtende
SP-Kantonsrätin verlangt von der Luzerner Regierung Soforthilfe für Flüchtlinge – Luzerner Zeitung –
08.03.2020
In einer dringlichen Motion fordert Sara Muff, dass der Regierungsrat beim Bund eine entsprechende
Standesinitiatve einreicht.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/sp-kantonsraetin-verlangt-von-der-luzernerregierung-soforthilfe-fuer-fluechtlinge-ld.1201840

Lehrer zum abgebrannten Flüchtlingszentrum auf Lesbos: «Ich bin einfach nur traurig» - Watson –
09.03.2020
Tariq will nach Deutschland. Dass daraus wahrscheinlich nichts wird, ist ihm klar. Er lebt mit mehr als
20'000 anderen im griechischen Elendslager Moria – und hat nun das Letzte verloren, das ihm Trost
gegeben hat.
https://www.watson.ch/schweiz/international/217783315-fluechtlingskrise-lesbos-schweizer-zentrumone-happy-family-abgebrannt
Flüchtlingskrise – Schweizer Asylzentren sind zur Hälfte leer – Infosperber – 12.03.2020
Schweiz soll Flüchtlinge direkt in die Schweiz holen und als Depositarstaat der Flüchtlingskonvention von
Europa dasselbe fordern.
https://www.infosperber.ch/Artikel/Politik/Fluchtlingskrise---Schweizer-Asylzentren-sind-zur-Halfte-leer
Schweizer Flüchtlingshelfer trotzen den Angriffen auf Lesbos – aber was ist mit Covid-19? – Watson –
12.03.2020
Die Schule eines Hilfswerkes auf Lesbos ist nach Protesten gegen Migranten abgebrannt. Und: Das Virus
erreicht die Insel.
https://www.watson.ch/schweiz/migration/123900466-fluechtlinge-auf-lesbos-bedroht-coronavirusfluechtlingslager
Notfallkonzept steht – eigentlich: Politiker fordern Kantone zum Handeln auf – Zeitung für die Region
Basel – 11.03.2020
Im Süden Europas versuchen Geflüchtete, die Grenzen zu überwinden. Gleichzeitig ist die Anzahl
Asylgesuche in der Schweiz weiterhin niedrig. Darum fordern die Sozialdemokraten beider Basel nun
ihre Regierungen und damit auch den Bund zum Handeln auf: Die Asylzentren sollen vollständig
ausgelastet werden. Der Baselbieter Asylkoordinator Rolf Rossi sagt, die Aufnahme zusätzlicher
Geflüchteter wäre umsetzbar.
https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/notfallkonzept-steht-eigentlich-politiker-fordern-kantonezum-handeln-auf-136849254
Freie Plätze in Unterkünften: Wie mit der Abnahme an Asylsuchenden umgegangen wird –
Solothurner Zeitung – 12.03.2020
Der markante Rückgang an Asylgesuchen ist in Gemeinden wie Wolfwil spürbar und stellt die
Gemeinden vor neue Herausforderungen. Flexibilität von den Beteiligten ist gefragt.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/thal-gaeu/freie-plaetze-in-unterkuenften-wie-mit-derabnahme-an-asylsuchenden-umgegangen-wird-136971254
«Die Menschen werden wie Tiere gehalten» - WOZ – 12.03.2020
Jean Ziegler hat ein bewegendes Buch über die auf Lesbos gestrandeten Flüchtlinge geschrieben. Ein
Gespräch über die Aussetzung des Asylrechts, das Scheitern der Uno und die Mitverantwortung der
Schweiz.
https://www.woz.ch/-a6f2
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Ist unsere Flüchtlingspolitik noch zu retten? – Neue Fricktaler Zeitung – 12.03.2020
Die Schweiz fürchtet sich vor einem Flüchtlingsansturm und schottet sich gemeinsam mit der EU ab.
Besonders schutzwürdige Flüchtlinge – vor allem Familien mit kleinen Kindern – bleiben auf der Strecke.
Wie konnte es nur soweit kommen?
https://www.nfz.ch/2020/03/ist-unsere-fl%C3%BCchtlingspolitik-noch-zu-retten.html
Sri Lanker muss die Schweiz nach über 30 Jahren verlassen – Langenthaler Tagblatt – 10.03.2020
Ein Sri Lanker verliert seine Aufenthaltsbewilligung. Er hat hier zwar drei minderjährige Kinder. Aber er
ist verschuldet und hat Sozialhilfe bezogen.
https://www.langenthalertagblatt.ch/sri-lanker-muss-schweiz-nach-ueber-30-jahren-verlassen616588494741
«Auch auf dem Festland werden die Griechen xenophober» - SRF – 11.03.2020
An der griechisch-türkischen Grenze werden Geflüchtete und Migranten zum Spielball der Politik. Die
Bevölkerung auf den Inseln ist nicht mehr gut auf die Migrierten zu sprechen. 65 Prozent der Einwohner
sehen die Menschen in den Flüchtlingslagern als Bedrohung, wie eine Umfrage zeigt. Journalistin
Rodothea Seralidou erläutert, wie es so weit kommen konnte.
https://www.srf.ch/news/international/tuerkisch-griechische-grenze-auch-auf-dem-festland-werdendie-griechen-xenophober
SVP gegen SVP: Knatsch um die Asyl-Initiative – Zofinger Tagblatt – 12.03.2020
Als das Komitee am 16. September seine Initiative «Hilfe vor Ort im Asylbereich» präsentierte,
interessierte das fast keine Journalisten. Die Initianten waren unter anderem mit den SVP-Nationalräten
Lukas Reimann, Luzi Stamm, Andrea Geissbühler, Therese Schläpfer und Barbara Keller-Inhelder
vertreten. Sie stellten ein Projekt vor, das in der SVP umstritten ist. Einen Monat später verloren Stamm
und Keller-Inhelder ihren Nationalratssitz. Damit, dachte man in der SVP-Spitze, habe sich das Thema
erledigt.
https://www.zofingertagblatt.ch/?id=285637&SVP+gegen+SVP%3A+Knatsch+um+die+Asyl-Initiative

SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Erdogan appelle la Grèce à «ouvrir ses portes» - 24 heures – 08.03.2020
Dimanche, le président turc a demandé à Athènes de faire preuve d'ouverture envers les migrants.
https://www.24heures.ch/monde/erdogan-appelle-grece-ouvrir-portes/story/14211605
Grèce: un centre d’accueil pour réfugiés incendié à Lesbos – Le Nouvelliste – 07.03.2020
Un centre d’accueil pour réfugiés sur l’île grecque de Lesbos, où est arrivée récemment une nouvelle
vague de demandeurs d’asile, a été incendié samedi, ont constaté des correspondants de l’AFP. Il est
géré par l’ONG suisse One Happy Family.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/monde/grece-un-centre-d-accueil-pour-refugies-incendie-alesbos-917222
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«Certains cas sont profondément injustes» - La Liberté – 09.03.2020
Enseignante dans les classes d’alphabétisation au CO du Belluard, Célestine Waeber, 27 ans, agit pour le
collectif fribourgeois Droit de rester.
https://www.laliberte.ch/news/magazine/page-jeunes/certains-cas-sont-profondement-injustes556673
Grèce: un centre d’accueil pour réfugiés incendié à Lesbos – Arcinfo – 07.03.2020
Un centre d’accueil pour réfugiés sur l’île grecque de Lesbos, où est arrivée récemment une nouvelle
vague de demandeurs d’asile, a été incendié samedi, ont constaté des correspondants de l’AFP. Il est
géré par l’ONG suisse One Happy Family.
https://www.arcinfo.ch/articles/monde/grece-un-centre-d-accueil-pour-refugies-incendie-a-lesbos917222
Crise migratoire: que se passe-t-il à la frontière turco-grecque? Nos explications – La Côte – 10.03.2020
Depuis le début du mois, des milliers de migrants attendent à la frontière turco-grecque, dans des
conditions souvent très difficiles. Mais pourquoi sont-ils là et quelles sont les positions de la Grèce, de la
Turquie et de l’UE? Nos réponses en quatre points.
https://www.lacote.ch/articles/monde/crise-migratoire-que-se-passe-t-il-a-la-frontiere-turco-grecquenos-explications-917882
Le Togolais aidé par le pasteur Valley vit toujours caché – Tribune de Genève – 12.03.2020
Le requérant débouté en 2016 livre son témoignage à la veille du procès de l’homme d’Église qui lui
avait offert un gîte occasionnel pendant une année.
https://www.tdg.ch/suisse/togolais-aide-pasteur-valley-vit-toujours-cache/story/22518876
Un pasteur évangélique acquitté pour avoir aidé un requérant – le Matin – 12.03.2020
Norbert Valley avait été condamné par ordonnance pénale pour avoir aidé un requérant d'asile togolais
dont la demande avait été refusée.
https://www.lematin.ch/suisse/pasteur-evangelique-norbert-valley-acquitte/story/13850797
Point de vue d’Yves Sandoz: «Sait-on encore s’indigner?» - Arcinfo – 12.03.2020
«Loin de l’émotion qu’avait suscitée l’image d’un enfant mort sur une plage, l’on reste sourd à l’appel
des populations du Moyen-Orient», s’insurge Yves Sandoz, professeur honoraire de droit international
humanitaire. Comme d’autres personnalités locales, nous l’invitons à s’exprimer sur des sujets
d’actualité.
https://www.arcinfo.ch/dossiers/points-de-vue/articles/point-de-vue-d-yves-sandoz-sait-on-encore-sindigner-918812
Le président du CICR en visite en Syrie pour les 9 ans du conflit – swissinfo – 11.03.2020
Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Peter Maurer est en Syrie, alors que le
conflit a démarré il y a neuf ans. Il est arrivé mardi soir dans le pays, où un cessez-le-feu vient d'être
lancé par la Turquie et la Russie à Idleb.
https://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/le-pr%C3%A9sident-du-cicr-en-visite-en-syrie-pourles-9-ans-du-conflit/45609886
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SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Berner Gericht bestätigt 10,5 Jahre Haft für thailändische Menschenschlepperin – Blick – 09.03.2020
Es ist einer der grössten Fälle von Menschenhandel in der Schweiz. Das Berner Obergericht hat jetzt das
Urteil gegen eine 60-jährige Thailänderin bestätigt. Sie soll 88 thailändische Frauen und Transsexuelle
ausgebeutet haben. Dafür kassiert sie zehneinhalb Jahre Haft.
https://www.blick.ch/news/ausbeutung-von-landsleuten-berner-gericht-bestaetigt-10-5-jahre-haftfuer-thailaendische-menschenschlepperin-id15787287.html
Menschenhandel-Prozess: Haupttäterin muss für 5,5 Jahre hinter Gitter – Zeitung für die Region Basel
– 10.03.2020
Für fünfeinhalb Jahre wegen gewerbsmässigen Menschenhandels sowie Förderung der Prostitution
muss die heute 66-jährige Frau (bz berichtete) ins Gefängnis, davon weiss sie allerdings noch nichts: Zur
Urteilseröffnung von gestern Morgen erschien sie nicht.
https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/menschenhandel-prozess-haupttaeterin-muss-fuer-55-jahrehinter-gitter-136847591
Bordell-Betreiberin ist vor Urteil untergetaucht – 20 Minuten – 10.03.2020
Zwei Thailänderinnen wurden am Basler Strafgericht für schuldig erklärt. Sie haben über ein
Menschenhandels-Netzwerk Landsfrauen in ihr Bordell geholt.
https://www.20min.ch/schweiz/basel/story/Thai-Puffmutter-und-ihre-rechte-Hand-verurteilt-27113370
Zwei Menschenhändlerinnen in Basel verurteilt – SRF – 10.03.2020
Sie haben jahrelang Frauen aus Thailand in einem Bordell im Kleinbasel ausgebeutet.
https://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/mehrere-jahre-gefaengnis-zweimenschenhaendlerinnen-in-basel-verurteilt
Un «loverboy» condamné à 24 mois de prison – 20 Minutes – 12.03.2020
Le Tribunal de Lausanne s'est prononcé sur le cas d'un Roumain de 26 ans qui avait forcé une
compatriote à se prostituer après l'avoir séduite.
http://www.msn.com/fr-ch/actualite/national/un-%c2%abloverboy%c2%bb-condamn%c3%a9-%c3%a024-mois-de-prison/ar-BB115Hpa?ocid=ientp

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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