IOM BERN MEDIA COVERAGE – WEEK 40 (28 Sept. – 05 Oct. 2018)
Communiqués de presse de l’administration fédérale

//

Medienmitteilungen des Bundes

Bundesrat nimmt Stellung zu den Empfehlungen der GPK-N zur Administrativhaft im Asylbereich – SEM– 02.10.2018
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 28. September 2018 Stellung genommen zu den Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) zur Administrativhaft im Asylbereich. In seiner Stellungnahme legt der Bundesrat dar, mit welchen Massnahmen er diese Empfehlungen umsetzen will.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72387.html

Détention administrative de requérants d’asile : le Conseil fédéral prend position sur les recommandations de la CdG-N – SEM– 02.10.2018
Lors de sa séance du 28 septembre 2018, le Conseil fédéral a pris position sur les recommandations
de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) relatives à la détention administrative
dans le domaine de l’asile. Il décrit dans son avis les mesures qu’il entend prendre pour mettre en
œuvre ces recommandations.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72387.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
Mitarbeiter von Asylzentren verlieren ihren Job – nau.ch– 05.10.2018
Die Flüchtlingszahlen sinken. Während dies den Bund freut, bangen Angestellte von Asylunterkünften um ihre Arbeitsstelle.
https://www.nau.ch/news/schweiz/mitarbeiter-von-asylzentren-verlieren-ihren-job-65440454

Schweizer verlieren Jobs, weil weniger Migranten kommen - Blick – 05.10.2018
Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise mussten vor drei Jahren in der ganzen Schweiz innert kürzester Frist neue Asylzentren eröffnet werden. Damals wurden fast 40'000 Asylgesuche gestellt.
https://www.blick.ch/news/politik/asylunterkuenfte-werden-geschlossen-schweizer-verlierenjobs-weil-weniger-migranten-kommen-id8939086.html

Mehr als eine Reise in die Fremde - Tachles – 05.10.2018
Die Ausstellung «Flucht» im Historischen Museum Luzern kontextuiert die aktuellen Debatten um
Asyl und Migration.
https://www.tachles.ch/artikel/schweiz/mehr-als-eine-reise-die-fremde
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Hunderte verlieren Job wegen tieferen Asylzahlen – 20 Minuten – 05.10.2018
Für 2018 rechnet der Bund mit 16'500 neuen Asylgesuchen. Das sind weniger als noch vor drei Jahren. Der Rückgang hat auch Auswirkungen auf die Privatwirtschaft.
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Hunderte-verlieren-wegen-tiefen-Asylzahlen-denJob-22297141

Griechenland: Geflüchtete Frauen in ständiger Gefahr – kath.ch – 05.10.2018
Athen / Bern – Frauen, die vor Krieg und Gewalt nach Griechenland geflohen sind, wehren sich gegen schlimme Menschenrechtsverletzungen, wie sexualisierte Gewalt und fordern ein besseres Leben in Europa. Der heute veröffentlichte Amnesty-Bericht dokumentiert die Gefahren, denen Frauen und Mädchen auf der Flucht ausgesetzt sind und listet die Forderungen auf.
https://www.kath.ch/medienspiegel/griechenland-gefluechtete-frauen-in-staendiger-gefahr/

Gutes Zeugnis für Integrationsarbeit der Kantone – Basler Zeitung– 04.10.2018
Die Finanzkontrolle des Bundes fordert dennoch Verbesserungen.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/gutes-zeugnis-fuer-integrationsarbeit-derkantone/story/17750843

Wanderausstellung zum Thema «Flucht»macht Halt in Luzern – Luzerner Zeitung– 04.10.2018
Vertriebene stehen im Zentrum der Wanderausstellung «Flucht», die das Historische Museum Luzern ab Donnerstag zeigt. Zu sehen sind unter anderem Filmaufnahmen von einem, der einst selber
als Flüchtling unterwegs war. Dazu kommt ein reichhaltiges Rahmenprogramm.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/wanderausstellung-zum-thema-fluchtmacht-halt-in-luzern-ld.1058922

Schule beschäftigte sich mit Flucht und Asyl – Neue Fricktaler Zeitung–
04.10.2018
Bereits zum zweiten Mal beschäftigte sich eine Gruppe Schülerinnen der Bezirksschule Rheinfelden
während ihrer Projektwoche mit dem Thema Flucht und Asyl. Viele der teilnehmenden Jugendlichen kamen zum ersten Mal mit geflüchteten Menschen in Kontakt. Von den vielseitigen Begegnungen und Aktivitäten konnten sie viel mitnehmen.
https://www.nfz.ch/2018/10/schule-besch%C3%A4ftigte-sich-mit-flucht-und-asyl.html

„Ich kann kein Geld für neue Fussballschuhe sparen“ – der Landbote–
04.10.2018
Vorläufig aufgenommene Personen müssen mit 30 Prozent weniger Geld auskommen. Wie gehen
sie damit um?
https://www.landbote.ch/region/winterthur/ich-kann-kein-geld-fuer-neue-fussballschuhesparen/story/29282419
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Flüchtlinge ziehen in ehemaliges Zolliker Altersheim – NZZ– 04.10.2018
Der Kanton Zürich nimmt 350 Resettlement-Flüchtlinge aus Syrien auf. Fünfzig von ihnen werden im
ehemaligen Zolliker Altersheim wohnen – einem Haus, dem einst Christoph Mörgeli kurzzeitig zu
Berühmtheit verhalf.
https://www.nzz.ch/zuerich/fluechtlinge-ziehen-in-ehemaliges-zolliker-altersheim-ld.1425621

Tschechoslowakisches Ehepaar flüchtete mit altem Skoda in die Schweiz – Tagblatt– 03.10.2018
Vor 50 Jahren begann für Katarina Sagath und Jaroslav Podhradsky ein neues Leben in der Schweiz.
Es war so nicht vorgesehen und kam völlig überraschend. Der Grund: Das Ende des Prager Frühlings.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/neues-leben-nach-den-sommerferien-ld.1058519

Die Integrationsförderung der Kantone funktioniert laut Bericht – Aargauer Zeitung – 03.10.2018
Die Finanzkontrolle stellt den Kantonen bei der Integration von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen ein gutes Zeugnis aus. Die Integrationspauschale des Bundes werde wirtschaftlich und zweckmässig verwendet. Dennoch besteht Verbesserungspotenzial.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-integrationsfoerderung-der-kantone-funktioniertlaut-bericht-133539983

Teurere Pauschale für Flüchtlinge lohnt sich – 20 Minuten – 03.10.2018
Der Bund will den Kantonen für jeden anerkannten Flüchtling im nächsten Jahr 12'000 Franken
mehr bezahlen. Eine Investition, die sich bezahlt macht, wie ein Bericht zeigt.
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Integrationsfoerderung-der-Kantone-funktioniert18396064

Es droht die Wiedergeburt der «eisernen Asyllady» – Tages Anzeiger –
03.10.2018
Karin Keller-Sutter wurde durch ihre harte Asylpolitik berühmt. Wird sie Bundesrätin, könnte ihr das
Dossier unfreiwillig wieder zufallen.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/es-droht-die-unfreiwillige-wiedergeburt-dereisernen-asyllady/story/20320076

«Die Gesellschaft war noch nie so offen wie heute» – SRF– 02.10.2018
Wenn Deutschland über Ausländer spricht, steigt der Druck wie in einem Dampfkochtopf. Ruhig
Blut, sagt der Politologe Aladin El-Mafaalani – und fordert Streitkultur statt Leitkultur.
https://www.srf.ch/news/international/deutschland-und-die-migranten-die-gesellschaft-war-nochnie-so-offen-wie-heute

Die Integrationsvorlehre ist Chance für Flüchtlinge und Unternehmen zugleich –
Limmattaler Zeitung– 03.10.2018
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Abinet Gudisa absolviert eine Integrationsvorlehre als Gebäudereiniger bei den SBB. Nicht nur für
ihn, sondern auch für das Unternehmen bieten sich Chancen.
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/die-integrationsvorlehre-istchance-fuer-fluechtlinge-und-unternehmen-zugleich-133524001

Dieser Flüchtling absolviert eine Integrationsvorlehre im Limmattal – Limmattaler Zeitung– 30.09.2018
Im August starteten sechs Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene aus dem Limmattal eine Integrationsvorlehre. Einer davon ist Shamsudin Afzali. Der 21-Jährige stiess in seinem Betrieb nicht nur
auf Neues, sondern auch auf Vertrautes aus seiner Heimat Afghanistan.
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/dieser-fluechtling-absolviert-eineintegrationsvorlehre-im-limmattal-133521259

Immer weniger Asylsuchende flüchten in die Schweiz – NZZ am Sonntag–
29.09.2018
Noch vor drei Jahren stellten 40 000 Menschen in der Schweiz ein Asylgesuch. Jetzt sind es nicht
einmal mehr die Hälfte. Warum ist das so?
https://nzzas.nzz.ch/schweiz/immer-weniger-asylsuchende-fluechten-in-die-schweizld.1424371?reduced=true

Vorstoss für Flüchtlinge – Top Online– 29.09.2018
Die SP hat in einem Mail an alle ihre Sektionen dazu aufgerufen, sich für mehr Solidarität für Flüchtlinge einzusetzen. In den Städten Zürich und Schaffhausen sind jetzt Vorstösse eingegangen, welche
genau das fordern.
https://www.toponline.ch/news/thurgau/detail/news/vorstoss-fuer-fluechtlinge-0096750/

«Move for Live» - Demonstration für Seerettung – Aargauer Zeitung– 29.09.2018
Unter dem Motto «Move for Live» haben am Samstag rund 1000 Personen in Bern für sichere
Fluchtrouten für Flüchtlinge demonstriert. Die Schweiz solle sich dafür einsetzen, dass Such- und
Rettungsaktionen auf See nicht behindert werden.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/move-for-live-demonstration-fuer-seerettung-133522187

Revue de presse romande
Les forfaits d'intégration sous la loupe – 24 heures– 04.10.2018
Les forfaits d'intégration de la Confédération destinés à l'intégration des réfugiés en Suisse sont
utilisés à bon escient, estime le Contrôle fédéral des finances.
https://www.24heures.ch/suisse/forfaits-integration-loupe/story/19202009

Titeuf soutien l’ « Aquarius » – Le Matin– 04.10.2018
Zep a publié un dessin montrant son héros qui invite à signer la pétition pour que le sauvetage des
migrants en mer perdure.
https://www.lematin.ch/monde/titeuf-soutient-aquarius/story/20837778
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Monthey: la pièce «Cellule N° 1» raconte le combat d’une Syrienne qui a fui son
pays pour sauver sa vie – Le Nouvelliste– 03.10.2018
L’association Women in Action International, en partenariat avec Amnesty International, présente
une pièce de théâtre tirée de l’histoire vraie d’Amal Naser. A voir samedi 6 octobre au P’tit théâtre
de la Vièze.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/sortir/monthey-la-piece-cellule-n1-raconte-lecombat-d-une-femme-syrienne-evadee-de-prison-788883

Arrêté dans les locaux du Service de la population, Yossief végète en prison – 24
heures– 02.10.2018
Le jeune Erythréen a une fiancée qui bénéficie d’un permis B. Des citoyennes dénoncent un acharnement.
https://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/arrete-locaux-service-population-yossief-vegeteprison/story/21715829

Le sauvetage en Méditerranée doit primer sur toutes autres considérations – Le
Temps- Blog– 02.10.2018
https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2018/10/02/le-sauvetage-en-mediterranee-doit-primer-surtoute-autres-considerations/

Des moins de 15 ans ont été placés en détention administrative – RJB–
02.10.2018
Des mineurs de moins de 15 ans ont été placés en détention administrative pour assurer leur renvoi
à l'étranger. Critiqué par une commission du National, le Conseil fédéral reconnaît mardi, tout en la
minimisant, la pratique. Et promet que cela ne se reproduira pas.
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Des-moins-de-15-ans-ont-ete-places-en-detentionadministrative.html

Assises de l’immigration : un dialogue constructif autour de « L’image des migrants dans les médias » – albinfo.ch– 30.09.2018
Dans le cadre des 16e Assises de l’immigration organisées par la Chambre cantonale consultative
des immigrés (CCCI), professionnels des médias et représentants des associations ont pu dialoguer
et mener des réflexions sur l’image des étrangers dans la presse. D’une part, les médias, dans un
contexte difficile, font face à des contraintes fortes, de l’autre, la manière de présenter les migrants
et la migration a un impact, parfois involontaire, sur la perception qu’a la population de
l’immigration et donc sur l’intégration.
https://www.albinfo.ch/fr/assises-de-limmigration-un-dialogue-constructif-autour-de-limage-desmigrants-dans-les-medias/

Ils racontent leur migration dans un clip de rap – 20 Minutes– 29.09.2018
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Une quinzaine de jeunes requérants d'asile des cantons de Vaud et de Genève ont décrit leur vie de
migrant dans une vidéo de rap émouvant, réalisée lors d'un camp hip-hop du MJSR.
https://www.20min.ch/ro/musique/news/story/Ils-racontent-leur-migration-dans-un-clip-de-rap12928596

"Move for Live" - une manifestation pour sauver les migrants en mer – La Liberté– 29.09.2018
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/move-for-live-une-manifestation-pour-sauver-lesmigrants-en-mer/457041

Un nouveau centre pour les migrants à Lancy– Le Matin– 28.09.2018
Les autorités lancéennes ont inauguré un nouveau centre d'hébergement vendredi. Trente-cinq
réfugiés syriens y ont été installés.
https://www.lematin.ch/suisse/nouveau-centre-migrants-lancy/story/27385134

«On doit veiller à ce que ces gens ne se noient pas» – swissinfo.ch– 28.09.2018
L’Aquarius vient de perdre pour la deuxième fois son pavillon. Le navire de sauvetage fait route vers
Malte avec 58 migrants à son bord. Sans pavillon, il devrait interrompre sa mission. Des parlementaires demandent qu’on lui donne le pavillon suisse.
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/pavillon-suisse-pour-l-aquarius-_-on-doit-veiller-%C3%A0ce-que-ces-gens-ne-se-noient-pas-/44434264

L’abnégation récompensée d’un chirurgien du Soudan du Sud – Le Temps–
28.09.2018
Evan Atar Adaha est le lauréat 2018 du Prix Nansen décerné ce lundi à Genève par le HautCommissariat de l’ONU pour les réfugiés. Opérant dans des conditions extraordinairement difficiles,
ce chirurgien accomplit des miracles. Avec humilité et abnégation.
https://www.letemps.ch/monde/labnegation-recompensee-dun-chirurgien-soudan-sud

Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Vom IS gefangen genommen – jetzt erhält sie den Friedensnobelpreis – Berner
Zeitung – 05.10.2018
Die Menschenrechtsaktivisten Denis Mukwege und Nadia Murad werden für ihren Kampf gegen
sexuelle Gewalt ausgezeichnet. Murad ist ein Opfer der Terrormiliz IS.
https://www.bernerzeitung.ch/ausland/standard/Vom-IS-gefangen-genommen--jetzt-erhaelt-sieden-Friedensnobelpreis/story/12451140

Von der Prinzessin zur Prostituierten – Leichtensteiner Vaterland – 05.10.2018
Die Masche der «Loverboys»: Sie schreiben minderjährigen Mädchen über die sozialen Medien,
spielen ihnen Liebe vor und beuten sie in der Folge sexuell aus. In Liechtenstein wurde der Landespolizei ein Fall gemeldet – die Dunkelziffer könnte viel höher sein.
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http://www.vaterland.li/liechtenstein/vermischtes/von-der-prinzessin-zurprostituierten;art171,349853

Menschenhandel im Visier – Badische Zeitung – 04.10.2018
Der Aargau geht mit einer neuen Fachgruppe gegen Menschenhandel im Rotlichtmilieu vor.
http://www.badische-zeitung.de/aargau/menschenhandel-im-visier--157293165.html

Loverboys – Abhängigkeit statt Liebe – jesus.ch – 03.10.2018
«Ein Loverboy ist ein Menschenhändler», betonte Monique Wijngaard in ihrem Referat vor rund 80
interessierten Besuchern einer Tagung vom Beratungs- und Schulungszentrum Act212.
https://www.jesus.ch/magazin/gesellschaft/ethik/333952loverboys_abhaengigkeit_statt_liebe.html

Hiesige Stiftung bekämpft in Indien sexuelle Ausbeutung – südostschweiz – 03.10.2018
Die Stiftung Usthi aus Rapperswil-Jona setzt sich für misshandelten Mädchen in Indien ein. Kein
einfaches Unterfangen – denn auch Stiftungsmitarbeiter sind vor Gewaltdrohungen nicht gefeit.
https://www.suedostschweiz.ch/aus-dem-leben/2018-10-03/hiesige-stiftungbekaempft-in-indien-sexuelle-ausbeutung

Victimes de traite d’êtres humains soutenues cette année. A la
foire, un bus veut sensibiliser les gens au phénomène – Rhône FM –
03.10.2018
http://www.rhonefm.ch/fr/podcasts/journal-06h30-6-victimes-de-traite-d-etreshumains-soutenues-cette-annee-en-valais-a-la-foire-un-bus-veut-sensibiliser-lesgens-au-phenomene-1186615

La traite des êtres humains n’épargne pas la Suisse. A la Foire, un bus
d’information le rappelle – Rhône FM – 02.10.2018
La traite des êtres humains n'existe pas pas qu’à Zurich et Genève. Cela existe aussi en Valais et le
phénomène concerne tous les domaines: l’exploitation sexuelle et du travail dans la restauration,
l’hôtellerie, les soins mais aussi l’agriculture.
http://www.rhonefm.ch/fr/news/la-traite-des-etres-humains-n-epargne-pas-la-suisse-a-la-foire-unbus-d-information-le-rappelle-1186275

Foire du Valais: un bus d’information contre la traite des êtres humains fait halte à Martigny – Le Nouvelliste – 02.10.2018
Dans le cadre d’une campagne suisse, un bus d’information sur la traite des êtres
humains va à la rencontre de la population à la Foire du Valais.
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/la-foire-du-valais/articles/foire-du-valais-unbus-d-information-contre-la-traite-des-etres-humains-fait-halte-a-martigny-788903
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Les visiteurs de la Foire du Valais sont sensibilisés au commerce de personnes –
Radio Chablais – 02.10.2018
Un bus d'information sur le thème de la traite des êtres humains s'est garé à la Foire du Valais.
https://www.radiochablais.ch/m-accueil/77838-les-visiteurs-de-la-foire-du-valais-sont-sensibilisesau-commerce-de-personnes
Podcast: https://www.radiochablais.ch/podcasts-detail/le-club-soir

Martinach: Informationskampagne zum Thema Menschenhandel – radio rottu
oberwallis– 02.10.2018
Anlässlich der Foire du Valais macht ein Informationsbus zum Thema "Menschenhandel in der
Schweiz" halt in Martinach. Am Dienstag wurde dieser den Medien vorgestellt.
http://www.rro.ch/cms/anlaesslich-der-foire-du-valais-macht-ein-informationsbus-zum-themamenschenhandel-in-der-schweiz-halt-in-martinach-am-dienstag-wurde-dieser-den-medienvorgestellt-99012

Prostituierte eingeschleust und Geld eingesackt: Um die eine Strafe kommt der
Rumäne – vorerst – herum – Solothurner Zeitung – 02.10.2018
Wie viel Druck dürfen vermeintliche Zuhälter auf Prostituierte ausüben, ohne dass dies strafbar
wird? Das Bundesgericht und das Solothurner Obergericht sind sich nicht einig.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/prostituierte-eingeschleust-undgeld-eingesackt-um-die-eine-strafe-kommt-der-rumaene-vorerst-herum-133533602

So schaden Chinas Online-Shops der Schweiz – 20 Minuten – 02.10.2018
Entgangene Mehrwertsteuer und gefährliche Medikamente: Der Onlinehandel mit Asien hat einige
gravierende Nachteile.
https://www.20min.ch/finance/news/story/So-schadet-der-asiatische-E-Commerce-der-Schweiz26814918

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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