IOM BERN MEDIA COVERAGE –
WEEK 13 (22 Mar. – 29 Mar. 2019)
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Erst ausbürgern, dann foltern lassen – Tages Anzeiger – 29.03.2019
Das Parlament spürt das Wahljahr und zeigt Härte. Nach der Ausschaffung von Terroristen in Folterländer
geht es nun um Ausbürgerungen.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/erst-ausbuergern-dann-foltern-lassen/story/28278333
Experte gibt den Urnern wertvolle Ratschläge zu Flüchtlingsfragen – Luzerner Zeitung – 29.03.2019
Die Erwerbsquote von Flüchtlingen liegt heute unter 30 Prozent. Nun soll sie durch verschiedene gezielte
Massnahmen wie etwas den Abbau von administrativen Hürden deutlich gesteigert werden.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/uri/experte-gibt-wertvolle-ratschlageld.1106339?reduced=true
Deutsche sauer wegen Asyl-Ausreisezentrum – 20 Minuten – 29.03.2019
Politiker im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind besorgt, weil in Kreuzlingen, einen Steinwurf
von der deutschen Grenze, ein Ausreisezentrum für abgewiesene Asylsuchende steht.
https://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/Deutsche-sauer-wegen-Abschiebezentrum-an-Grenze16325079
„Ich fühlte mich wie ein Analphabet“ – Herisauer Nachrichten – 29.03.2019
Masihullah Haidary musste aus seiner Heimat flüchten. Der Anfang in der Schweiz war nicht einfach, aber
dank der Hilfe von Tipiti und seiner Lehrerin Angelica Schmid konnte er im Sommer eine Lehre als Elektromonteur beginnen.
https://www.herisauer-nachrichten.ch/st-gallen/detail/article/ich-fuehlte-mich-wie-ein-analphabet00160817/
Flüchtlingsfrage: Stadt Luzern will ein Zeichen setzen – Radio Pilatus – 28.03.2019
Die Stadtregierung will der Initiative „Solidarity Cities“ beitreten. Sie kommt damit der Forderung eines Vorstosses aus dem Stadtparlament nach. Die Stadt Luzern setzt damit ein Zeichen und solidarisiert sich mit anderen Städten in der Flüchtlingsfrage.
https://www.radiopilatus.ch/artikel/154675/fluechtlingsfrage-stadt-luzern-will-ein-zeichen-setzen
Schweiz soll IS-Kämpfer schneller ausbürgern – 20 Minuten – 28.03.2019
Jihad-Reisenden mit zwei Pässen könnte der Bund das Schweizer Bürgerrecht aberkennen. Passiert ist das
bisher noch nie. Die SVP macht nun Druck.
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Zu-lasche-Regeln-fuer-Pass-Entzuege-bei-IS-Kaempfern-11948277
Asylzentren: Zuger Regierung läuft in den eigenen Reihen auf - zentralplus – 27.03.2019
Die Debatte um Asylunterkünfte wird im Kanton Zug geführt. Woher stammt die oftmals ablehnende Haltung
der Politiker gegenüber solchen Unterkünften? Klar ist: Die bürgerliche Regierung muss nicht selten gegen die
eigene Klientel planen.
https://www.zentralplus.ch/de/news/politik/5589514/Asylzentren-Zuger-Regierung-l%C3%A4uft-in-deneigenen-Reihen-auf.htm
Einwanderungsland Schweiz: Vielschichtig und dynamisch. Gesammelte Erkenntnisse aus einer Publikation zu
Migration und Mobilität – presseportal – 27.03.2019
Wie nehmen Menschen, die in den letzten zehn Jahren eingewandert sind, die Schweiz wahr? Eine Publikation des „nccr – on the move“, dem nationalen Forschungsschwerpunkt für Migration und Mobilität, liefert
erstmals gesammelte Erkenntnisse aus einer eigenen Befragung, die Informationen zur Migrationsgeschichte,

zur Familien- und Haushaltssituation, zur Bildungs- und Beschäftigungsgeschichte als auch zu Fragen der politischen Teilhabe in der Schweiz erhoben hat.
https://www.presseportal.ch/de/pm/100061183/100826346
Tibetische Momos oder eine Lasagne: Kochen mit Migranten und abgewiesenen Asylbewerbern – Tagblatt –
27.03.2019
Der Austausch zwischen Kulturen geschieht am einfachsten über gemeinsame Interessen. Deshalb hat die
Mintegra mit der Katholischen Frauengemeinschaft Buchs-Grabs einen Kochabend „Kochen ohne Grenzen“ organisiert.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/werdenberg/kochen-ohne-grenzen-hinterliess-eindruck-ld.1105696
Wegen Bundesasylzentrum in Kreuzlingen: Deutscher Innenminister fordert mehr Kontroll en und Verstärkung
der Bundespolizei – Luzerner Zeitung – 26.03.2019
In der Bodenseeregion sorgt derzeit das Anfang März eröffnete Asylzentrum in Kreuzlingen für Aufregung. In
die Diskussion hat sich nun auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) eingeschaltet.
https://www.luzernerzeitung.ch/ostschweiz/wegen-bundesasylzentrum-in-kreuzlingen-deutscherinnenminister-fordert-mehr-kontrollen-und-verstaerkung-der-bundespolizei-ld.1105709
Strobl für mehr Kontrollen in Schweizer Asylzentren – Welt – 26.03.2019
In der Bodenseeregion sorgt derzeit ein grenznahes Schweizer Asylzentrum für Aufregung – in die Diskussion
hat sich nun auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) eingeschaltet. Dieser habe sich in
einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unter anderem für eine personelle Vers tärkung der
Bundespolizei ausgesprochen, schreibt der „Südkurier“ (Mittwoch). Diese solle so aufgestellt sein, dass sie
ohne zeitlichen Verzug auf die neue Lage reagieren könne.
https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article190899443/Zeitung-Strobl-fuer-mehrKontrollen-in-Schweizer-Asylzentrum.html
Die SVP gibt die Schuld für ihre Niederlage den Medien – 2015 hat sie stark von ihnen profitiert – Aargauer
Zeitung – 26.03.2019
Bei den Wahlen vor vier Jahren dominierte die Migration die politische Agenda und machte die SVP zur grossen Siegerin. Nun stehen die Zeichen auf eine Klimawahl – das passt der grössten Partei ganz und gar nicht.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-svp-gibt-die-schuld-fuer-ihre-niederlage-den-medien-2015-hatsie-stark-von-ihnen-profitiert-134258078
Immer mehr Portugiesen kehren der Schweiz den Rücken – NZZ am Sonntag – 23.03.2019
Trendwende bei der Migration: Immer mehr Portugiesen kehren zurück in die Heimat. Denn viele können
hierzulande kaum mehr Geld sparen.
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/portugiesische-migranten-kehren-immer-mehr-ihre-heimat-zurueckld.1469545?reduced=true
SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Suisse : Amnesty International organise un rassemblement de soutien à Norbert Valley – Evangéliques Point
info – 27.03.2019
Le pasteur évangélique Norbert Valley, poursuivi par la justice neuchâteloise pour avoir hébergé et aidé financièrement un requérant d’asile togolais, peut compter sur le soutien d’Amnesty International.
http://www.evangeliques.info/articles/2019/03/28/suisse-amnesty-international-organise-unrassemblement-de-soutien-a-norbert-valley-19703.html
La Suisse, pays d’immigration : multiforme et dynamique. Enseignements tirés d’un ouvrage sur la migration et
la mobilité – presseportal – 27.03.2019
Comment les personnes immigrées au cours des dix dernières années perçoivent -elles la Suisse ? Une publication du « nccr – on the move », pôle de recherche national consacré aux études sur la migration et la mobilité, livre pour la première fois les résultats réunis dans le cadre d’une enquête sur l’historique de la migraPage 2 of 3

tion, la situation des familles et des ménages, le parcours de formatio n et d’emploi ainsi que sur des questions de participation politique en suisse.
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100061183/100826347
S’unir pour mieux s’intégrer – Le Courrier – 24.03.2019
La première association vaudoise érythréenne vise à créer des liens entre Suisses et Erythréens pour favoriser
l’intégration.
https://lecourrier.ch/2019/03/24/sunir-pour-mieux-sintegrer/
Expulsé malgré son cancer, il dénonce des négligences – 24 heures – 23.03.2019
Un requérant a vu son traitement interrompu en dépit des risques. Il charge aussi le médecin qui a encadré
son renvoi forcé par avion.
https://www.24heures.ch/vaud-regions/Expulse-malgre-son-cancer-il-denonce-desnegligences/story/15023320
SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Bund finanziert Sexportal mit – jetzt regt sich Widerstand im Parlament – Watson – 29.03.2019
Ein Westschweizer Sexportal, auf dem Sexarbeiterinnen ihre Dienste anbieten, wird von Bundesgeldern mitfinanziert. Das Portal will den Schutz von Prostituierten auch im Netz gewährleisten. Eine Verordnung gegen
Menschenhandel ermöglicht es dem Bund, solche Projekte finanziell zu unterstützen. Der EVP ist die Plattform ein Dorn im Auge.
https://www.watson.ch/schweiz/gesellschaft%20&%20politik/706466591-bund-finanziert-sexportal-mit-unddie-evp-ist-wenig-begeistert
Chaque année, 14 infiltrations d’agents sont ordonnées en Suisse romande – RTS – 28.03.2019
Quatorze infiltrations d’agents en moyenne sont ordonnées chaque année en Suisse romande pour élucider
une enquête pénale. Le ministère public genevois explique que les procédures concernées visaient des affaires de « stupéfiants, brigandage et extorsion, corruption, traite des êtres humains. »
https://www.rts.ch/info/regions/10325657-chaque-annee-14-infiltrations-dagents-sont-ordonnees-en-suisseromande.html
Suisse : Le PEV demande des ressources pour la lutte contre la traite des êtres humains – Evangéliques Point
info – 26.03.2019
La Conseillère nationale du Parti évangélique suisse Marianne Streiff dépose une motion demandant au Conseil fédéral de donner aux cantons les moyens financiers pour lutter contre la traite des êtres humains.
http://www.evangeliques.info/articles/2019/03/26/suisse-le-pev-demande-des-ressources-pour-la-luttecontre-la-traite-des-etres-humains-19699.html
Les députés votent une loi contre la traite humaine – Tribune de Genève – 22.03.2019
Un projet PDC et PS passe la rampe. « Un geste déclamatoire », selon ses détracteurs.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/deputes-votent-loi-traite-humaine/story/27507264
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