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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES  
 
Die Schweiz und Nordmazedonien schliessen eine Migrationspartnerschaft ab– SEM – 07.11.2022 
Die Schweiz und Nordmazedonien sind nunmehr durch eine Migrationspartnerschaft miteinander verbunden. 
Bundesrätin Keller-Sutter und der Innenminister von Nordmazedonien, Oliver Spasovski, haben am 7. November 
2022 in Bern ein entsprechendes Memorandum of Understanding unterzeichnet. So hat die Schweiz inzwischen mit 
vier Ländern des Westbalkans Migrationspartnerschaften abgeschlossen. 
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-91243.html 
 
Schutzstatus S wird nicht aufgehoben– SEM – 09.11.2022 
Eine nachhaltige Stabilisierung der Lage in der Ukraine ist auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Der Schutzstatus S 
für Schutzsuchende aus der Ukraine wird deshalb nicht vor dem 4. März 2024 aufgehoben, sofern sich die Lage in 
der Ukraine bis dahin nicht grundlegend ändert. Das hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 9. November 2022 
entschieden. Die Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S werden um ein Jahr verlängert. 
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html 
 
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ 
 
Ausstellung zu Migration und Schule – srf.ch – 05.11.2022 
Ein Labyrinth, in welchem man Bilder von Menschen sowie deren Biographie kennen lernt, ist derzeit im Bahnhof 
in Basel zu sehen. Die Ausstellung heisst «Einreisedatum» und wurde von zwei Frauen gemacht, die einst selbst 
in die Schweiz einreisten.  
https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-basel-baselland/ausstellung-zu-migration-und-schule?id=12281881 
 
«Akzeptanz für die Flüchtlinge ist gross, weil wir es gut machen» - srf.ch – 04.11.2022 
Die Bundesasylzentren sind voll, die Kantone müssen einspringen. Trotz Kritik funktioniert die Zusammenarbeit, 
zieht die SODK-Vizepräsidentin Bilanz. 
https://www.srf.ch/news/schweiz/kantone-in-fluechtlingskrise-akzeptanz-fuer-die-fluechtlinge-ist-gross-weil-wir-
es-gut-machen 
 
Hunderte Schlafplätze fehlen: Luzern ruft als erster Kanton die Asyl-Notlage aus – nzz.ch – 10.11.2022 
Dem Kanton Luzern gehen die Unterkünfte für Asylsuchende aus. Jetzt schlägt der Regierungsrat Alarm. 
Sozialvorsteher Guido Graf kritisiert zudem, der Bund engagiere sich bei den ukrainischen Flüchtlingen zu wenig. 
https://www.nzz.ch/schweiz/luzern-ruft-die-notlage-im-ganzen-asyl-und-fluechtlingsbereich-aus-ld.1711541 
 
Diese ukrainische Kunst erhält Asyl in der Schweiz – srf.ch – 08.11.2022 
Der Krieg verhinderte die Rückkehr ukrainischer Kunstwerke in ihre Heimat. Jetzt machen sie in Rapperswil 
Station. 
https://www.srf.ch/kultur/kunst/wanderausstellung-wider-willen-diese-ukrainische-kunst-erhaelt-asyl-in-der-
schweiz 
 
Mehr Klimaschutz, mehr Bewegungsfreiheit – Aktivisten blockieren Bundesamt für Grenzschutz – watson.ch – 
07.11.2022 
Aus Protest gegen die Schweizer Asyl- und Klimapolitik haben Aktivisten am Montag an der Bundesterrasse in Bern 
ein grosses Transparent angebracht. «Klimakrise bekämpfen statt Migration» war darauf zu lesen. Auch am Gebäude 
eines Rüstungsunternehmens brachten die Aktivisten ein Transparent an. 
https://www.watson.ch/schweiz/migration/894764641-aktivisten-blockieren-bundesamt-fuer-grenzschutz 
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Stadt Biel: Forum «Migration und Integration» war grosser Erfolg – nau.ch – 11.11.2022 
Wie die Stadt Biel mitteilt, war die Erkenntnis, dass Bildung Perspektiven schafft einer der Hauptgründe für den 
Erfolg des Forums «Migration und Integration». 
https://www.nau.ch/ort/bielbienne/stadt-biel-forum-migration-und-integration-war-grosser-erfolg-66335795 
  
SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE 

 

La pression migratoire ne va pas diminuer, avertit Karin Keller-Sutter – rts.ch – 05.11.2022 

La pression migratoire ne va pas faiblir ces prochaines années en Suisse, bien au contraire, avertit samedi la mi-

nistre de la Justice Karin Keller-Sutter. "Tant que les conditions de vie ne s'amélioreront pas dans les pays d'origine, 

la migration se poursuivra", ajoute-t-elle. 

https://www.rts.ch/info/monde/13521208-la-pression-migratoire-ne-va-pas-diminuer-avertit-karin-kellersutter.html 

 

A Genève, le foyer de l’Etoile au cœur d’un procès pour violences – Le Temps – 09.11.2022 

Accusé d’avoir violemment poussé un requérant d’asile mineur, un ancien agent de sécurité était jugé ce mercredi 
devant le Tribunal de police alors que le centre d’hébergement traverse une nouvelle période de tensions. 

https://www.letemps.ch/suisse/geneve-foyer-letoile-coeur-dun-proces-violences 

 

12’000 francs d’indemnité pour une Syrienne qui a perdu son bébé – 24 Heures – 10.11.2022 
Les gardes-frontière suisses avaient refoulé une femme enceinte en 2014 sans tenir compte de ses douleurs. Le 
décès in utero de son bébé avait été constaté à Domodossola. 

https://www.24heures.ch/12000-francs-dindemnites-pour-une-syrienne-qui-a-perdu-son-bebe-374153930568 

 

L’État court contre la montre pour accueillir de jeunes migrants – 24 Heures – 09.11.2022 
Près de 80 requérants d’asile mineurs non accompagnés pourraient prochainement arriver à Genève alors que le 
foyer de l’Étoile s’apprête à fermer. 
https://www.24heures.ch/letat-court-contre-la-montre-pour-accueillir-de-jeunes-migrants-123644205669 
 
Le PLR veut un « retour planifié » des réfugiés ukrainiens – Le matin – 09.11.2022 
Le PLR estime que sa ministre devrait passer à une nouvelle approche, pour limiter la pression sur l’asile en Suisse. Le Con-
seil fédéral en décidera ce mercredi. 
https://www.lematin.ch/story/le-plr-veut-un-retour-planifie-des-refugies-ukrainiens-984177550641 
 
Quelque 350 migrants bientôt logés à la caserne de Moudon – 24 Heures – 09.11.2022 
Face à la saturation de ses infrastructures, le Secrétariat d’État aux migrations va investir la structure broyarde.  
https://www.24heures.ch/quelque-350-migrants-bientot-loges-a-la-caserne-de-moudon-416340500774 
 
SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL   
 
Les prévenus nient être coupables de traite d’êtres humains – 24 Heures – 09.11.2022 
Quatre hommes doivent répondre de traite d’êtres humains, de lésions corporelles simples, de viols et pour cer-
tains d’entre eux de séquestration et de contrainte. 

https://www.24heures.ch/moutier-audition-des-quatre-fils-accuses-de-traite-detres-humains-300039718015 

 

Zu wenig Beweise für Menschenhandel – derbund.ch - 10.11.2022 
Übergriffe an vier Frauen: Trotz einer erschreckenden Anklageschrift nahm der Staatsanwalt die fünf Angeklagten 
nicht allzu fest in die Mangel. 
https://www.derbund.ch/staatsanwalt-fordert-zwei-jahre-plus-landesverweis-fuer-vater-817016482058 
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So beuten Nagelstudios vietnamesische Kosmetikerinnen aus – 20 min.ch – 11.11.2022 
Nagelstudios bieten Kosmetik zu Spottpreisen an und beuten dafür Arbeiterinnen aus. Auch in der Schweiz dürften 
Hunderte betroffen sein. Eine Recherche zeigt: Es gibt auch Fälle von Menschenhandel. 20 Minuten hat sich auf die 
Suche gemacht und zehn Nagelstudios besucht. 
https://www.20min.ch/video/so-beuten-nagelstudios-vietnamesische-kosmetikerinnen-aus-7685766089  
 

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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