IOM BERN MEDIA COVERAGE –
WEEK 19 (3 May 2019 – 10 May 2019)
COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Asylgesuche: Dublin-Verfahren und beschleunigte Verfahren haben Priorität – SEM – 09.05.2019
Seit dem Inkrafttreten des revidierten Asylgesetzes am 1. März 2019 wendet das Staatssekretariat für Migration (SEM) in den Bundesasylzentren eine angepasste Behandlungsstrategie an. Das SEM behandelt vorrangig
Asylgesuche, die im beschleunigten Verfahren oder im Dublin-Verfahren erledigt werden können. Mit höchster Priorität werden Gesuche von Personen aus Ländern behandelt, die schon vor dem Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes in einem beschleunigten Verfahren abgeschlossen wurden.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/2019-05-09.html
Demandes d’asile : priorité aux procédures Dublin et aux procédures accélérées – SEM – 09.05.2019
Depuis l’entrée en vigueur de la loi révisée sur l’asile, le 1er mars 2019, le Secrétariat d’État aux migrations
(SEM) applique une nouvelle stratégie de traitement des demandes au sein des centres fédéraux pour requérants d’asile. Il examine désormais en priorité les demandes d’asile qui peuvent être bouclées dans le cadre
d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin. La priorité absolue est accordée aux demandes de
ressortissants de pays dont les dossiers étaient déjà traités en procédure accélérée avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l’asile.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2019/2019-05-09.html

Ausschreibung Betreuungsdienstleistungen in den Bundesasylzentren – SEM – 08.05.2019
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) schreibt das Mandat für die Betreuung in den Bundesasylzentren
neu aus, da die bestehenden Aufträge Ende dieses Jahres auslaufen. Die Ausschreibung wird heute publiziert.
Die Eingabefrist beträgt 42 Tage.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/2019-05-08.html
Appel d’offres pour les prestations d’encadrement dans les centres fédéraux pour requérants d’asile – SEM –
08.05.2019
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) lance un appel d’offres concernant un mandat portant sur les prestations d’encadrement dans les centres fédéraux pour requérants d’asile. En effet, les mandats en cours arriveront à expiration à la fin de cette année. Cet appel d’offres a été publié aujourd’hui. Le délai imparti pour la
remise des offres est de 42 jours.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2019/2019-05-08.html
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Fake News von der «Weltwoche» – Basler Zeitung – 10.05.2019
Mit einem nachweislich falschen Artikel macht das Wochenblatt von Roger Köppel Stimmung gegen das Asylwesen.
https://www.bazonline.ch/schweiz/standard/fake-news-von-der-weltwoche/story/12521768
Angeklagt und ausgezeichnet: Wer den diesjährigen Paul-Grüninger-Preis erhält – Tagblatt – 10.05.2019
Der Paul-Grüninger-Preis 2019 richtet sich gegen die Kriminalisierung von Fluchthelferinnen und Fluchthelfern. Viele von ihnen treffen zur Preisverleihung vom Freitag aus ganz Europa in St. Gallen ein.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/angeklagt-und-ausgezeichnet-wer-den-diesjaehrigen-paul-grueninger-preiserhaelt-ld.1117674

Taboulé ohne Tabuthemen – Der Landbote – 09.05.2019
Im Schulhaus Büelwiesen kochten erwachsene Flüchtlinge mit Oberstufenschülern und sprachen offen über
Fluchterfahrungen, Berufswünsche und den Ramadan.
https://www.landbote.ch/winterthur/standard/Taboule-ohne-Tabuthemen/story/12317912
«Gratisintegration für die Stadt»: Hier leben Flüchtlinge und Einwohner Tür an Tür – Limmattaler Zeitung –
09.05.2019
In drei Siedlungen leben Flüchtlinge durchmischt mit der Bevölkerung. Die Erfahrungen zeigen, dass der Betreuungsaufwand dank des Zusammenlebens tiefer ist.
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/gratisintegration-fuer-die-stadt-hier-leben-fluechtlinge-undeinwohner-tuer-an-tuer-134449517
Auftragsvergabe im Asylbereich: Heilsarmee reicht Beschwerde ein – Wochen-Zeitung – 09.05.2019
Emmental: Der Kanton Bern hat die Aufträge im Flüchtlingswesen neu vergeben. Nicht mehr berücksichtigt
wird die Heilsarmee, die auch im Emmental arbeitet. Dagegen wehrt sie sich.
http://www.wochen-zeitung.ch/Details/auftragsvergabe-im-asylbereich-heilsarmee-reicht-beschwerde-ein
Asylgesuche: Dublin-Verfahren und beschleunigte Verfahren haben Priorität – Nau.ch – 09.05.2019
Diese Gesuche werden künftig Teil der neu eingeführten, beschleunigten Verfahren sein und dementsprechend auch weiterhin mit höchster Priorität behandelt und rasch abgeschlossen.
https://www.nau.ch/ort/bern/asylgesuche-dublin-verfahren-und-beschleunigte-verfahren-haben-prioritat65520247
Neustrukturierung des Berner Asylwesens nimmt erste Hürde – Bluewin.ch – 08.05.2019
Die geplante Neustrukturierung des Asylwesens im Kanton Bern hat eine erste Hürde genommen. Die Sicherheitsund die Gesundheits- und Sozialkommission des bernischen Grossen Rats empfehlen dem Kantonsparlament, den
beiden Gesetzen zur Neustrukturierung zuzustimmen.
https://www.bluewin.ch/de/newsregional/bern/neustrukturierung-des-berner-asylwesens-nimmt-erste-hurde247714.html
Wasserprojekt verbessert das Leben südsudanesischer Flüchtlinge – Swissinfo – 06.05.2019
Genügend Wasser ist zentral für ein Flüchtlingslager. Mindestens 20 Liter pro Person sind nötig zum täglichen
Trinken, Kochen und Waschen. Dank einer in der Schweiz entwickelten Methode konnte die Wasserversorgung eines Lagers in Uganda vervierfacht werden. Wie funktioniert sie, und kann sie andernorts auch angewendet werden?
https://www.swissinfo.ch/ger/gute-quellen-finden_wasserprojekt-verbessert-das-leben-suedsudanesischerfluechtlinge/44935622
Wie Ausländerinnen die Emanzipation in der Schweiz förderten – Swissinfo – 05.05.2019
Die Migration wird heute häufig als Bedrohung für die Frauenrechte gesehen. Doch ein neuer Blick in die
Schweizer Geschichte zeigt, dass Immigration, insbesondere aus Italien und Russland, ein wichtiger Katalysator für die Emanzipation der Frau und die Geschlechtergleichheit in der Schweiz war. Die Historikerin
Francesca Falk hat diese Entwicklung detailliert untersucht.
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/immigration_wie-auslaenderinnen-die-emanzipation-in-der-schweizfoerderten/44916586
18 000 Franken für die Integration: Wie die Kantone künftig mehr Flüchtlingen zu einem Job verhelfen wollen –
Neue Zürcher Zeitung – 04.05.2019
Der Bund bezahlt neu für die Integration von Flüchtlingen dreimal mehr. Doch um das Geld zu erhalten, müssen die Kantone zeigen, was sie besser machen wollen. Denn zurzeit findet nur jeder Dritte anerkannte
Flüchtling in der Schweiz eine Stelle.
https://www.nzz.ch/schweiz/integration-wie-kuenftig-mehr-fluechtlinge-einen-job-finden-sollen-ld.1478256
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Flüchtlinge helfen Flüchtlingen – SRF - 04.05.2019
Der Verein Paxion will Flüchtlinge begleiten und beraten. Helfen sollen dabei Menschen mit Migrationshintergrund.
https://www.srf.ch/news/schweiz/neuer-verein-paxion-fluechtlinge-helfen-fluechtlingen
Was passiert ohne Schengen- und Dublin-Abkommen? – SRF – 03.05.2019
Bei einem Nein an der Urne zur EU-Waffenrichtlinie droht ein Abschied aus dem Schengenraum. Was steht
auf dem Spiel?
https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/neue-eu-waffenrichtlinie/bei-nein-zuwaffenrichtlinie-was-passiert-ohne-schengen-und-dublin-abkommen
Die Integration auf der Baustelle anpacken – Jungfrau Zeitung – 03.05.2019
Mit der Integrationsvorlehre wollen Bund und Kanton den Berufseinstieg für junge Flüchtlinge ebnen. Der
Eritreer Alem Gerekidon ist einer von ihnen. Für Mitarbeiter und Lehrling ist das Jahr auch mit Herausforderungen verbunden – trotzdem sei es die Arbeit wert: «Man muss halt den Mut haben», sagt Berufsbildner
Martin Bühlmann.
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/173396/
SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Renvoi forcé : « Le Conseil d’Etat a-t-il perdu le sens de l’humanité ? » – Le Matin – 10.05.2019
« Le Matin » révélait le 3 mai l’expulsion tragique d’une famille géorgienne à Leysin. Ses médecins sont choqués. Le gouvernement vaudois a été interpellé. Les services fédéraux et cantonaux se renvoient la balle.
https://www.lematin.ch/suisse/Le-Conseil-d-Etat-atil-perdu-le-sens-de-lhumanite/story/16583630
Les associations issues de la migration comme un moyen pour lutter contre la radicalisation – Albinfo –
08.05.2019
En Suisse, vivent depuis des décennies des communautés avec des identités et des styles de vie différents et
cette réalité est toujours en mouvement !
https://www.albinfo.ch/fr/les-associations-issues-de-la-migration-comme-un-moyen-pour-lutter-contre-laradicalisation/
La gauche neuchâteloise au secours d’une famille arménienne - RTN – 08.05.2019
Jusqu’où peut-on aller trop loin ? C’est avec cette question que la gauche du Grand Conseil neuchâtelois
prend la défense d’une famille de requérants d’asile arménienne menacée de renvoi au travers d’une interpellation urgente déposée mardi.
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20190508-La-gauche-neuchateloise-au-secours-d-une-famillearmenienne.html
Un projet d'échange inédit dans le domaine agricole dans le Jura – Rtsinfo – 07.05.2019
Des formateurs en provenance du Cameroun et de Côte d’Ivoire découvrent la réalité du système dual suisse,
en particulier dans la gestion de projet. Ce séjour sera suivi par le voyage de jeunes agriculteurs jurassiens en
Afrique afin de parfaire leur formation de chefs d’entreprise.
https://www.rts.ch/info/regions/jura/10416528-un-projet-d-echange-inedit-dans-le-domaine-agricole-dans-lejura.html
Une technologie suisse vient en aide aux réfugiés soudanais – Swissinfo – 06.05.2019
Dans un camp de réfugiés, l'un des premiers défis est d'avoir assez d'eau – au moins 20 litres par jour par
personne pour boire, cuisiner, se laver et nettoyer. Une méthodologie développée en Suisse a quadruplé
l'approvisionnement en eau d'un camp de réfugiés soudanais situé en Ouganda.
https://www.swissinfo.ch/fre/a-la-recherche-d-eau-potable_une-technologie-suisse-vient-en-aide-auxr%C3%A9fugi%C3%A9s-soudanais/44934098

Page 3 of 4

A Genève, l'avenir de dizaines de mineurs non accompagnés en suspens – RTS - 06.05.2019
A Genève, aucune procédure d'accueil n'est dédiée aux mineurs non accompagnés (MNA) et la complexité de
leur cas met l'Etat dans l'embarras. Faute d'un hébergement adéquat, certains sont logés dans un hôtel.
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10414446-a-geneve-l-avenir-de-dizaines-de-mineurs-non-accompagnesen-suspens.html
Les femmes étrangères ont contribué à l’émancipation en Suisse – Swissinfo – 05.05.2019
La migration est souvent considérée comme une menace pour les droits des femmes. Un regard sur l’histoire
de la Suisse montre cependant que l’immigration, en particulier en provenance d’Italie et de Russie, a été un
moteur important de l’égalité des sexes en Suisse.
https://www.swissinfo.ch/fre/nouveau-regard-sur-l-immigration_les-femmes-%C3%A9trang%C3%A8res-ontcontribu%C3%A9-%C3%A0-l-%C3%A9mancipation-en-suisse/44914306
Les cantons volent à la rescousse de Schengen – Tribune de Genève – 03.05.2019
Les directeurs cantonaux de justice et police ont réaffirmé l'importance des accords de Schengen pour recommander le « oui » à la révision de la loi sur les armes le 19 mai.
https://www.tdg.ch/suisse/Les-cantons-volent-a-la-rescousse-de-Schengen/story/29534785
SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Im Fokus der Basler Regierung: Gewalt, Einbrüche und Menschenhandel – Basellandschaftlich Zeitung –
06.05.2019
Gewaltdelikte, Einbruchdiebstähle und Menschenhandel bleiben Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung
in Basel-Stadt. Die Regierung definiert diesen Fokus in ihrem zweiten Bericht zu ihren Prioritäten seit 2017,
der am Montag vorgestellt wurde.
https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/im-fokus-der-basler-regierung-gewalt-einbrueche-und-menschenhandel134438066
Gewalt, Einbrüche und Menschenhandel im Fokus der Basler Regierung – Bluewin.ch – 06.05.2019
Gewaltdelikte, Einbruchdiebstähle und Menschenhandel bleiben Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung
in Basel-Stadt. Die Regierung definiert diesen Fokus in ihrem zweiten Bericht zu ihren Prioritäten seit 2017,
der am Montag vorgestellt wurde.
https://www.bluewin.ch/de/newsregional/nord/gewalt-einbruche-und-menschenhandel-im-fokus-der-baslerregierung-246566.html
Thailändische Puffmutter aus Balsthal wird nach 25 Jahren in der Schweiz weggewiesen – Solothurner Zeitung –
03.05.2019
Eine Freiheitsstrafe von vier Jahren war zu viel: Die Thailänderin, die das Bordell «New Paradise» in Balsthal
betrieb und wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution verurteilt wurde, wird definitiv weggewiesen. Das Bundesgericht hat ihre Beschwerde abgelehnt.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/thal-gaeu/thailaendische-puffmutter-aus-balsthal-wird-nach-25jahren-in-der-schweiz-weggewiesen134420276?fbclid=IwAR3dkhx8346rHL2PFzH8GXo0mlGGvV0EFCu2RsVcbKWT5DVfDbPiT2AQXd4
Thailändische Bordellbesitzerin aus Balsthal wird ausgeschafft – Tele Bärn – 03.05.2019
Die ehemalige Bordellbesitzerin wurde wegen Menschenhandel und Förderung von Prostitution verurteilt
und muss jetzt die Schweiz verlassen.
https://www.telebaern.tv/telebaern-news/thailaendische-bordellbesitzerin-aus-balsthal-wird-ausgeschafft134426946

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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