IOM BERN MEDIA COVERAGE –
WEEK 10 (2 Mar. – 8 Mar. 2019)
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
In der Schweiz „blockiert“: Abgewiesene eritreische Asylsuchende – swissinfo – 07.03.2019
Tausende von abgewiesenen Asylsuchenden können weder abgeschoben werden, noch in ihre Heimat zurückkehren. Viele leben weiter in der Schweiz und erhalten Nothilfe, sind aber ohne irgendeine Zukunftsperspektive.
Junge Eritreer erzählen uns ihre Geschichte.
https://www.swissinfo.ch/ger/asyl_in-der-schweiz--blockiert---abgewiesene-eritreische-asylsuchende/44798168
Das Rückkehrzentrum im Gegenwind – SRF – 06.03.2019
Ab Ende Jahr sollen abgewiesene Asylsuchende ins Rückkehrzentrum im Berner Jura ziehen. Dagegen regt
sich Widerstand.
https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/geplantes-asylzentrum-preles-das-rueckkehrzentrumim-gegenwind
Mehrsprachig eine gemeinsame Sprache finden – SRF– 06.03.2019
Diaspora TV macht Fernsehen in acht Sprachen. Von Migranten für Migranten. Aber es geht noch um mehr.
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/diaspora-tv-mehrsprachig-eine-gemeinsame-sprache-finden
Wir haben da noch ein paar Fragen, Président Macron – Blick – 06.03.2019
Emmanuel Macron will Schengen-Dublin „neu überdenken“ – es brauche mehr Verantwortung und Solidarität,
durch eine gemeinsame Grenzpolizei und eine europäische Asylbehörde. Nur: Wie genau e r sich das vorstellt
– dazu herrscht Funkstille.
https://www.blick.ch/news/politik/was-fuer-eine-asylbehoerde-und-welche-grenzpolizei-wir-haben-da-nochein-paar-fragen-president-macron-id15203882.html
EU-Asylbehörde soll Schweiz entmachten! – Blick – 05.03.2019
Dank Schengen können Schweizer unter anderem ohne Pass Grenzen überqueren. Jetzt will der französische
Präsident Emmanuel Macron alle Schengen-Staaten „in die Verantwortung nehmen“. Das bedeutet unter
anderem: Schweizer Polizisten für ganz Europa.
https://www.blick.ch/news/politik/emmanuel-macron-fordert-eu-asylbehoerde-soll-schweiz-entmachtenid15201951.html
Keller-Sutter dämpft Erwartungen bei Eritrea-Vorstoss – Neue Zürcher Zeitung – 04.03.2019
Das Parlament hält den Druck auf den Bundesrat hoch, die Asylpolitik gegenüber Eritreern restriktiv zu handhaben. Rückführungen sind jedoch weiterhin nicht möglich. Bald reist eine Delegation des Bundes erneut
nach Eritrea.
https://www.nzz.ch/schweiz/asyl-keller-sutter-daempft-erwartungen-bei-eritrea-vorstoss-ld.1464381
Genf hat den Status von über 1800 Sans-Papiers legalisiert – und nochmals so viele könnten folgen – Neue
Zürcher Zeitung – 04.03.2019
Die „Opération Papyrus“ verläuft zur Zufriedenheit der Genfer Behörden. Die Zahlen präsentierten die beiden
neuerdings zuständigen Staatsräte – zum Ärger von Pierre Maudet, der das Projekt initiiert hatte.
https://www.nzz.ch/schweiz/genf-hat-den-status-von-ueber-1800-sans-papiers-legalisiert-ld.1464609
Neuer Leiter für Fachstelle Diversität und Integration – Basler Zeitung – 04.03.2019
Michael Wilke wird neuer Leiter der Fachstelle Diversität und Integration im baselstädtischen Präsidialdepa rtement. Der 1965 in Zwickau geborene Wilke folgt auf Andreas Räss, der zum neuen Leiter des Amts für Migration und Bürgerrecht ernannt worden war.
https://bazonline.ch/basel/neuer-leiter-fuer-fachstelle-diversitaet-und-integration/story/28331926

Baselland will, Aargau lieber nicht – SRF – 04.03.2019
Seit diesem Freitag, 1. März, gilt schweizweit ein neues Asylverfahren. Wichtiger Bestandteil dabei sind die
Bundesasylzentren. Diese werden auf verschiedene Regionen in der Schweiz aufgeteilt. Nun ist klar: der Kanton Aargau wird kein solches Bundesasylzentrum erhalten.
https://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/bundesasylzentrum-baselland-will-aargau-lieber-nicht

SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Les idées de Macron sur Schengen font réagir – Le Matin – 08.03.2019
Le président français propose une police des frontières commune et un office européen de l'asile. La classe
politique est traversée par des avis controversés.
https://www.lematin.ch/suisse/Les-idees-de-Macron-sur-Schengen-font-reagir-/story/12482363
Bloqués en Suisse – swissinfo – 07.03.2019
Des milliers de requérants d’asile déboutés ne peuvent ni être renvoyés, ni rentrer chez eux. Beaucoup cont inuent de vivre en Suisse avec l’aide d’urgence, sans aucune perspective d’avenir. De jeunes Érythréens se
confient.
https://www.swissinfo.ch/fre/asile_bloqu%C3%A9s-en-suisse/44772002
Une famille kurde est menacée de renvoi et mobilise beaucoup de citoyens – Le Temps – 07.03.2019
Début février, un Comité de soutien annonçait le lancement d’une pétition demandant au Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) de réviser sa décision de refus d’octroi de l’asile à un couple et ses trois jeunes enfants
irakiens d’appartenance kurde.
https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2019/03/07/une-famille-kurde-est-menacee-de-renvoi-et-mobilisebeaucoup-de-citoyens/
Des Lego pour intégrer des migrants qualifiés – 24 heures – 07.03.2019
Ils sont médecins, ingénieurs ou simplement diplômés et expérimentés mais butent face au milieu du travail
suisse. Pour intégrer des migrants qualifiés, une société basée à Yverdon tente la méthode Lego.
https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/Des-legos-pour-integrer-des-migrantsqualifies/story/18969400
Oscar Tosato : « A Lausanne, il n’y a pas eu de ghettoïsation de la population étrangère » – Le Temps –
06.03.2019
Le municipal socialiste chargé des Sports et de la Cohésion sociale se félicite des conclusions d'une étude qui
démontre à ses yeux que sa ville parvient à intégrer les nouveaux arrivants
https://www.letemps.ch/suisse/oscar-tosato-lausanne-ny-ghettoisation-population-etrangere
Réfugié bientôt spécialiste de bolides – La Liberté – 06.03.2019
Le préapprentissage, nouvelle filière d’intégration économique des réfugiés, remporte un franc succès.
https://www.laliberte.ch/news/suisse/refugie-bientot-specialiste-de-bolides-486119
« Les élus ignorent ce qui se passe en Erythrée » – 24 heures – 04.03.2019
En clair, le service militaire obligatoire n’est plus synonyme de droit à l’asile en Suisse pour les Erythréens.
https://www.24heures.ch/suisse/Les-elus-ignorent-ce-qui-se-passe-en-Erythree/story/24920406
Le bilan de l’opération papyrus est bon – Le Matin – 04.03.2019
Depuis le lancement de la régularisation de certains sans papiers à Genève en février 2017, 1846 personnes
en ont bénéficié.
https://www.lematin.ch/suisse/bilan-operation-papyrus-bon/story/27165147
« Nous ne créons pas de motifs d’asile » – Le Courrier – 01.03.2019
La réforme de l’asile, votée en 2016, entre en vigueur ce jour. Des avocats gratuits œuvrent déjà à Boutry.
https://lecourrier.ch/2019/03/01/nous-ne-creons-pas-de-motifs-dasile/
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Restructuration de l’asile, tout change, rien ne change ? – Le Temps – 01.03.2019
er
Ce 1 mars entre en vigueur la restructuration du domaine de l’asile portée durant tout son mandat du DFJP
par Simonetta Sommaruga et soutenue en 2016 à 66.8 % en vote populaire.
https://blogs.letemps.ch/etienne-piguet/

SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
So will der Aargau die Arbeitsbedingungen für Care-Migrantinnen verbessern – Aargauer Zeitung – 04.03.2019
Die Regierung des Kantons Aargau will sogenannte Care-Migrantinnen vor prekären Anstellungsverhältnissen
schützen.
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/so-will-der-aargau-die-arbeitsbedingungen-fuercare-migrantinnen-verbessern-134160022
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