IOM BERN MEDIA COVERAGE –
WEEK 12 (15 Mar. – 22 Mar. 2019)
COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Sicherung der Beziehungen Schweiz – UK im Migrationsbereich nach dem Brexit – Der Bundesrat – 22.03.2019
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 22. März 2019 drei Entscheide getroffen, um die guten Beziehungen
zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich (UK) im Migrationsbereich zu sichern, sollte es zu einem ungeordneten Austritt des UK aus der Europäischen Union (EU) kommen. Zunächst hat der Bundesrat
die Vernehmlassung über das bereits unterzeichnete Abkommen über die erworbenen Rechte eröffnet. Zudem hat er eine Revision der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) mit einem
separaten Kontingent für Staatsangehörige des UK verabschiedet. Schliesslich hat der Bundesrat ebenfalls
beschlossen, dass Staatsangehörige aus dem UK bei der Einreise in die Schweiz ab dem Zeitpunkt des Austritts aus der EU von der Visumspflicht befreit sind.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/ref_2019-03-22.html
Préservation des relations entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière migratoire après le Brexit – Le Conseil
fédéral – 22.03.2019
Lors de sa séance du 22 mars 2019, le Conseil fédéral a pris trois décisions en vue de préserver les bonnes
relations entre la Suisse et le Royaume-Uni dans le domaine migratoire en cas de sortie désordonnée du
Royaume-Uni de l’Union européenne (UE). Il a, en premier lieu, ouvert la procédure de consultation co ncernant l’accord déjà signé sur les droits acquis. Il a ensuite approuvé une modification de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) visant à créer un contingent distinct
pour les ressortissants britanniques. Enfin, il a décidé que les citoyens britanniques qui entreraient en Suisse
après le Brexit seraient exemptés de l’obligation de visa.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2019/ref_2019-03-22.html

SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Bundesrat regelt Migration im Falle eines ungeordneten Brexit - NZZ – 22.03.2019
Falls es zum ungeordneten Brexit kommt, soll die Migration Schweiz-UK trotzdem in geordneten Bahnen verlaufen. Der Bundesrat hat am Freitag die nötigen Grundlagen geschaffen.
https://www.nzz.ch/schweiz/brexit-bundesrat-regelt-migration-fuer-no-deal-szenariold.1469301?reduced=true
Illegale Einreise über die Schweiz geht deutlich zurück – Die Welt – 22.03.2019
Die Zahl der Menschen die illegal über die Schweiz nach Deutschland einreisen, nimmt ab. Doch nun sorgt ein
neu eröffnetes Schweizer Asylzentrum in Grenznähe für Sorge – besonders in Baden-Württemberg.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article190672905/Migration -Illegale-Einreise-ueber-die-Schweizgeht-deutlich-zurueck.html
Deutlich mehr Rückreisen von Asylsuchenden geplant – Nau – 22.03.2019
Der Kanton Thurgau, die Stadt Kreuzlingen und das Staatssekretariat für Migration haben eine Vereinbarung
für den Betrieb des Ausreisezentrums in Kreuzlingen unterzeichnet.
https://www.nau.ch/gemeinde/menschen/deutlich-mehr-ruckreisen-von-asylsuchenden-geplant-65498333
Tessiner Polizei nimmt Schlepperbande fest – Basler Zeitung – 21.03.2019
Vier Männer aus dem Nahen Osten wollten in drei Fahrzeugen 26 Flüchtlinge illegal in die Schweiz bringen.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/Tessiner-Polizei-nimmt-Schlepperbande-fest/story/27999283

Wiler Integrationsbeauftragter Felix Baumgartner: «Jeder Mensch hat Vorurteile» - Tagblatt – 21.03.2019
Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus. Felix Baumgartner, Inte grationsbeauftragter der Stadt,
spricht über Diskriminierung, verzerrte Bilder von Migration und mögliche Lösungsansätze.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/wiler-integrationsbeauftragter-felix-baumgartner-jeder-mensch-hatvorurteile-ld.1103968
Migration als Grund für fehlende Konsultation beim Frauenarzt – Nau – 21.03.2019
Viele Frauen unter 18 Jahren waren noch nie beim Frauenarzt. Ein Grund dafür: die Migration.
https://www.nau.ch/news/schweiz/migration-als-grund-fur-fehlende-konsultation-beim-frauenarzt-65495780
Asyl-Debatte: IG aus Baden-Rütihof schreibt Franziska Roth einen offenen Brief – Badener Tagblatt –
21.03.2019
Die «Interessengemeinschaft gegen den Werteverlust in Rütihof» kritisiert die Regierungsrätin und gibt Tipps,
was sie in Asyl-Debatten künftig besser machen könnte.
https://www.badenertagblatt.ch/aargau/baden/asyl-debatte-ig-aus-baden-ruetihof-schreibt-franziska-rotheinen-offenen-brief-134234427
Abgewiesene Asylsuchende beschäftigen Obwaldner Parlament – Luzerner Zeitung – 20.03.2019
Der Fall zweier Asylsuchender, die ihre Lehre im Kanton Obwalden abbrechen müssen, weil ihr Asylgesuch
abgelehnt wurde, hat am Mittwoch im Kantonsrat für Kritik gesorgt. Die Regierung bedauerte die Situation,
sieht aber keinen Handlungsspielraum.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/obwalden/abgewiesene-asylsuchende-beschaeftigenobwaldner-parlament-ld.1103779
Die Schweiz verstärkt ihre Grenzkontrollen – Swissinfo – 20.03.2019
Die Zahl der Grenzwächter ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, und das Eidgenössische Parlament fordert nach wie vor die Schaffung neuer Stellen. Dieser Wunsch nach einer Verstärkung der Kontrollen ist in
ganz Europa zu erkennen, auch wenn die Grenzen selber immer mobiler werden.
https://www.swissinfo.ch/ger/immigration_die-schweiz-verstaerkt-ihre-grenzkontrollen/44822408
Terroristen sollen ausgeschafft werden – auch wenn ihnen Folter droht – Aargauer Zeitung – 18.03.2019
Laut zwingendem Völkerrecht und Bundesverfassung darf niema nd in einen Staat ausgeschafft werden, in
dem ihm Folter droht. Das Parlament will nun aber eine Ausnahme für Terroristen. Der Ständerat hat eine
Motion aus dem Nationalrat angenommen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/terroristen-sollen-ausgeschafft-werden-auch-wenn-ihnen-folter-droht134228339
289-mal musste die Polizei in Asylzentren eingreifen – 20 Minuten – 19.03.2019
Immer wieder kommt es in Asylunterkünften zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Laut Experten liegt das
auch an strukturellen Problemen – eine Chronologie der Fälle.
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Diese-Streits-in-Asylzentren-eskalierten-23497254
Das Parlament will ausländische Hochschulabsolventen in der Schweiz behalten – Neue Zürcher Zeitung –
19.03.2019
Knapp 3000 Personen aus Drittstaaten haben 2017 einen Schweizer Hochschulabschluss erworben. Sie kosten
die Schweiz Millionen, aber die wenigsten arbeiten nach dem Studium im Land. Das will das Parlament nun
ändern.
https://www.nzz.ch/schweiz/das-parlament-will-auslaendische-hochschulabsolventen-leichter-in-derschweiz-behalten-ld.1468303
So gross ist die Gewalt in Schweizer Asylzentren – 20 Minuten – 19.03.2019
Mit einem Gertel hat eine abgewiesene Asylsuchende ihre Betreuerin fast getötet. Zu Gewalt kommt es in
Schweizer Asylunterkünften regelmässig.
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/So-gross-ist-die-Gewalt-in-Schweizer-Asylzentren-20911357
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Flüchtlingspolitik: Berufliche Integration soll gestärkt werden – Zentralplus – 19.03.2019
Rund 60 Vertreterinnen des Kantons und der Gemeinden Luzerns haben am Dialog Asyl - und Flüchtlingspolitik über die berufliche Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen diskutiert. Das Fazit dabei:
Für die Integration sind vor allem strukturelle Rahmenbedingungen zentral.
https://www.zentralplus.ch/de/news/aktuell/5590593/Fl%C3%BCchtlingspolitik-Berufliche-Integration-sollgest%C3%A4rkt-werden.htm
Schweizweites Verhüllungsverbot geht dem Bundesrat zu weit – SRF – 15.03.2019
Der Bundesrat hat seine Botschaft verabschiedet. An seiner grundsätzlichen Haltung zur sogenannten Burka Initiative hielt er nach der Vernehmlassung fest, doch modifizierte er den indirekten Gegenvorschlag.
https://www.srf.ch/news/schweiz/burka-verbot-schweizweites-verhuellungsverbot-geht-dem-bundesrat-zuweit
«Der Bund missbraucht Entwicklungshilfe» - Tages Anzeiger – 15.03.2019
Bernd Nills vom Hilfswerk Fastenopfer sagt, der Bund gebe viel zu viel Geld Entwicklungshilfegeld für die Betreuung von Migranten in der Schweiz aus.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/der-bund-missbraucht-entwicklungshilfe/story/24634964
Globaler Migrationspakt – kath.ch – 15.03.2019
Medienmitteilung: Migration und Flucht sind eine Chance zu mehr Multilateralismus und Kooperation.
https://www.kath.ch/medienspiegel/globaler-migrationspakt/

SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Asile: les Etats opposé à de nouvelles impulsions – Tribune de Genève – 21.03.2019
Suisse - Une initiative cantonale argovienne qui demandait que la Confédération augmente le forfait d'intégration n'a pas trouvé grâce au Conseil des Etats.
https://www.tdg.ch/suisse/Asile-les-Etats-oppose-a-de-nouvelles-impulsions/story/27839957
Les diplômés étrangers pourront rester – 20 Minutes – 19.03.2019
Le Conseil national veut éviter que les jeunes spécialistes, formés à grands frais en Suisse, s'en aillent parce
qu'ils n'ont pas pu être engagés en raison de contingents épuisés.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Les-dipl-mes-etrangers-pourront-rester-11974391
Genève s’engage contre les discriminations: « pas de quartier pour le racisme! » - Journal de Bâle et Genève –
18.03.2019
L’édition 2019 de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève se tient du 16 au 24 mars, en marge de la
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.
http://bale.ch/journal/geneve-sengage-contre-les-discriminations-pas-de-quartier-pour-le-racisme/
Les protestants neuchâtelois s'engagent pour les requérants d'asile – Arcinfo – 18.03.2019
L'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel organise une table ronde ce jeudi pour parler de parrainage et de meilleure intégration des requérants. L'événement se tient dans le cadre de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme.
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/les-protestants-neuchatelois-s-engagent-pour-lesrequerants-d-asile-827473
Un permis d'établissement ne dépend pas de dettes – Tribune de Genève – 18.03.2019
Canton du Valais - Le Tribunal fédéral a annulé une décision des autorités valaisannes qui voulait révoquer le
permis d'établissement d'une famille française croulant sous les dettes.
https://www.tdg.ch/suisse/Un-permis-d-etablissement-ne-depend-pas-de-dettes/story/10798292
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Asile : Les cantons qui renvoient peu seront punis – Le Matin – 17.03.2019
Les mauvais élèves en matière de renvoi des requérants d'asile risquent de perdre des subventions de la Confédération.
https://www.lematin.ch/suisse/Asile-les-cantons-qui-renvoient-peu-seront-punis/story/25191493
Interdiction du Niqab : au Parlement de trancher – Le Matin – 15.03.2019
Une nouvelle loi instaurera en Suisse une obligation de montrer son visage à des fins d'identification, notamment dans le domaine des migrations ou encore des douanes.
https://www.lematin.ch/suisse/Interdiction-du-niqab-au-Parlement-de-trancher/story/25965548
Migration: une heure de cours poétique – Tribune de Genève – 15.03.2019
Spectacle - Suite à leur recherche menée sur place, Dorothée Thébert et Filippo Filliger ramènent un «Lampedusa, un rocher de survie» qui comble nos lacunes tout en fossoyant notre idéal d'une Europe unie.
https://www.tdg.ch/culture/migration-heure-cours-poetique/story/17485879
« Vaud est le cinquième canton qui exécute le plus de renvois ! » - 24 heures – 15.03.2019
Philippe Leuba conteste la lecture des chiffres faite par Berne et dénonce une injustice envers Vaud, qui
passe pour le cancre de la Suisse
https://www.24heures.ch/vaud-regions/vaud-cinquieme-canton-execute-renvois/story/16082743
Pas d’aide supplémentaire pour un diabétique – Le Matin – 15.03.2019
Le Tribunal fédéral a débouté un demandeur d'asile souffrant de diabète qui voulait une hausse de son aide
d'urgence pour acheter une nourriture adaptée à sa maladie.
https://www.lematin.ch/suisse/aide-supplementaire-diabetique/story/25064093

SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Frankreich und Schweden fordern Kriminalisierung von Freiern in Europa – jesus.ch – 20.03.2019
«Prostitution sollte nie als Arbeit betrachtet werden», heisst es in einem gemeinsamen Dokument der Aussenministerien Frankreichs und Schwedens. Beide Länder haben im Kampf gegen den Menschenhandel das
«nordische Modell» erfolgreich angewandt und möchten auch andere europäische Länder davon überzeugen.
https://www.jesus.ch/magazin/gesellschaft/ethik/343490frankreich_und_schweden_fordern_kriminalisierung_von_freiern_in_europa.html
Les Etats veulent mieux contrôler les frontières – 20 Minutes – 19.03.2019
La chambre des Cantons a donné son feu vert pour reprendre l'acquis de Schengen et à automatiser les vérifications aux frontières.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Les-Etats-veulent-mieux-contr-ler-les-frontieres-14912752
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