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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES  
 
Asile : statistiques de novembre 2022 – SEM – 19.12.2022 
Durant le mois de novembre 2022, 3568 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit une hausse de 360 par 
rapport au mois précédent (+ 11,2 %) et de 2007 par rapport à novembre 2021. Les principaux pays de provenance 
ont été l’Afghanistan et la Turquie. En outre, 2493 personnes ayant fui l’Ukraine ont obtenu le statut de protection 
S au cours du mois sous revue. 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-92308.html 
 
Weiterhin angespannte Situation im Asylbereich – SEM - 22.12.2022  
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden sind bei der Unterbringung und Betreuung der Asyl- und Schutzsuchenden 
angesichts der sehr hohen Zahl an neuen Asylgesuchen und der anhaltenden Fluchtbewegung aus der Ukraine wei-
terhin stark herausgefordert. Der Bund hat die vorzeitige Zuweisung von Asylsuchenden an die Kantone beendet 
und wird die regulären Zuweisungen über die Feiertage reduzieren. Die genauen Modalitäten werden vom Sonder-
stab Asyl (SONAS) festgelegt. 
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-92377.html 
 
Dritter Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel 2023 bis 2027 – SEM – 16.12.2022 
Die Schweiz setzt bei der Bekämpfung des Menschenhandels auf Prävention, Strafverfolgung, Opferschutz und Zu-
sammenarbeit. Für die Jahre 2023 bis 2027 hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 16. Dezember 2022 den dritten 
Nationalen Aktionsplan (NAP) gegen Menschenhandel gutgeheissen. Der Plan umfasst 44 Aktionen zu sieben strate-
gischen Zielen. Für die Unterstützung von Organisationen und Projekten stehen neu 600 000 Franken zur Verfügung. 
Dritter Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel 2023 bis 2027 (admin.ch) 
 
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ 

 
Das Schweizer Asylwesen ist am Anschlag – Nzz – 20.12.2022 
Fast 100 000 Menschen haben dieses Jahr in der Schweiz Schutz gesucht. Weil es an Personal und Unterkünften 
fehlt, muss die Armee helfen. Im Asylbereich gilt nun die ausserordentliche Lage. 
https://www.nzz.ch/schweiz/asylwesen-am-anschlag-ld.1717969 
 
«So haben wir das noch nie erlebt» – Ladenbesitzer beschweren sich über Probleme wegen Asylunterkunft – Bz 
Basel – 23.12.2022 
Ladenbesitzer in Liestal beschweren sich über Diebstähle, seit die Militärsporthalle als Asylunterkunft genutzt wird. 
In einer WhatsApp-Gruppe warnen sie sich gegenseitig. Die Stadt findet dies heikel. 
https://www.bzbasel.ch/basel/baselland/liestal-so-haben-wir-das-noch-nie-erlebt-ladenbesitzer-beschweren-sich-
ueber-probleme-wegen-asylunterkunft-ld.2392247?reduced=true 
 
Nun setzt sich Genf für afghanische NGO-Mitarbeiterin ein – Berner Zeitung – 20.12.2022 
Seit der Rückkehr der Taliban ist sie in Gefahr. Doch eine Afghanin, die jahrelang für Schweizer Hilfswerke gearbeitet 
hat, erhält keine Hilfe vom Bund. 
https://www.bernerzeitung.ch/nun-setzt-sich-genf-fuer-afghanische-ngo-mitarbeiterin-ein-491505614099 
 
Täglich über 100 neue Asylgesuche: Nun ergreift der Bund Massnahmen – das sind die Leidtragenden – Aargauer 
Zeitung – 20.12.2022 
Sie kommen aus der Türkei, Afghanistan oder Syrien: Die Zahl der Asylsuchenden steigt weiter an. Nun hat Bundes-
rätin Karin Keller-Sutter erste Massnahmen ergriffen – eine davon erfolgt ausgerechnet auf Kosten der besonders 
schutzbedürftigen Resettlement-Flüchtlinge. 
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/migration-taeglich-ueber-100-neue-asylgesuche-nun-ergreift-der-bund-
massnahmen-das-sind-die-leidtragenden-ld.2389893?reduced=true 
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Zahl der Asylgesuche steigt auf 3568 – Tagesanzeiger – 19.12.2022 
Die Schweiz verzeichnet im November 360 mehr Asylgesuche als im Vormonat. Die Zahl der hängigen Fälle steigt auf 
11’321. 
https://www.tagesanzeiger.ch/zahl-der-asylgesuche-steigt-auf-3568-399001984238 
 
Deutschland versagt bei der Abschiebung von Asylbewerbern – was macht die Schweiz anders? – NZZ – 19.12.2022 
Weggewiesene Migranten bleiben häufig trotzdem in Deutschland. Bern vollzieht Ausschaffungen konsequenter. 
Die intensive Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten ist nur ein Grund dafür. 
https://www.nzz.ch/schweiz/deutschland-versagt-bei-der-abschiebung-von-asylbewerbern-was-macht-die-
schweiz-anders-ld.1717227 
 
«Einfach Politik»: Wie hat der Ukraine-Krieg die Schweiz geprägt? – SRF – 22.12.2022 
Welches sind die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine für die Schweiz? Wie hat sie sich deshalb politisch 
verändert? Das beantworten wir im SRF-Podcast «Einfach Politik» und schauen auf das bewegte Jahr zurück. 
https://www.srf.ch/audio/echo-der-zeit/einfach-politik-wie-hat-der-ukraine-krieg-die-schweiz-ge-
praegt?id=12307078 
 
«Diesen Menschen zu helfen, ist meine heilige Pflicht» - Berneroberlaender – 20.12.2022 
Auf dem Weg nach Norden bleiben Flüchtlinge an der Schweizer Südgrenze hängen. Sie landen bei Don Giusto und 
Don Gianfranco. Die zwei Priester setzen sich in Como und Chiasso für die Fremden ein. Und sehen eine beunruhi-
gende Entwicklung. 
https://www.berneroberlaender.ch/diesen-menschen-zu-helfen-ist-meine-heilige-pflicht-181131509872 
 
Dietikon und Schlieren ziehen Bilanz nach einem bewegten Jahr für das Asylwesen – Limmattalerzeitung – 
17.12.2022 
Anlässlich des internationalen Tags der Migranten am 18. Dezember erzählen Dietikon und Schlieren wie das Jahr 
2022 die Situation für Asylsuchende im Bezirk veränderte. Dabei spielte nicht nur der ausgetrocknete Wohnungs-
markt eine Rolle. 
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/tag-der-migranten-dietikon-und-schlieren-ziehen-
bilanz-nach-einem-bewegten-jahr-fuer-das-asylwesen-ld.2385482 
 
SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE 

 

Elisabeth Baume-Schneider reprend les rênes des dossiers migratoires dans un contexte compliqué – RTS – 

20.12.2022 

À l'heure de la passation de pouvoir au Département fédéral de justice et police, le contexte politique semble parti-

culièrement tendu sur le front de la migration. Et l'UDC entend bien capitaliser sur cette situation, même si la gauche 

semble aussi vouloir dicter l'agenda en matière d'asile. 

https://www.rts.ch/info/suisse/13642151-elisabeth-baumeschneider-reprend-les-renes-des-dossiers-migratoires-

dans-un-contexte-complique.html 
 
«Les requérant·es d’Afghanistan vont rester» - Le Courrier – 21.12.2022 
Les personnes venant d’Afghanistan sont actuellement les plus nombreuses à demander l’asile en Suisse, relève 
Caritas Suisse. Une grande partie d’entre elles sont mineures et non accompagnées. Aux yeux de l’œuvre d’entraide, 
les exigences auxquelles doivent répondre la Confédération et les cantons sont complexes et les structures à dispo-
sition insuffisantes: «Des solutions durables sont nécessaires.» 
https://lecourrier.ch/2022/12/21/les-requerant%C2%B7es-dafghanistan-vont-rester/ 
 
Exclusif – La Suisse arrête d’accueillir les réfugiés très vulnérables – Le Temps – 16.12.2022 
Invoquant le fort flux migratoire, les autorités fédérales, cantonales et communales ont suspendu leur dispositif 
d’accueil pour les migrants les plus précaires. La ministre Karin Keller-Sutter a même songé à renvoyer des Afghans 
dans leur pays sous régime Taliban. 
https://www.letemps.ch/suisse/exclusif-suisse-arrete-daccueillir-refugies-tres-vulnerables 
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Sierre : Une exposition sur la migration en Valais à découvrir – RhoneFm – 19.12.2022 
Dans la cadre du programme SMArt (Sustainable Mountain Art) de la Fondation pour le développement durable des 
régions de montagne, une exposition présentant un projet documentaire sur le thème de la migration en Valais est 
organisée à Sierre. 
https://www.rhonefm.ch/actualites/sierre-une-exposition-sur-la-migration-en-valais-decouvrir 
 
Pour les réfugiés ukrainiens en Suisse, un Noël au parfum d’exil – Le Temps – 23.12.2022 
Comme Polina, Nataliya, Yulia et les autres, les familles qui ont fui la guerre se préparent à célébrer les fêtes de fin 
d’année loin de chez elles et de leurs proches. Un temps à la fois douloureux et rempli d’espoir. 
https://www.letemps.ch/suisse/refugies-ukrainiens-suisse-un-noel-parfum-dexil 
 
Etienne Piguet: «Les accords de Dublin sont actuellement dysfonctionnels» - Le Temps – 16.12.2022 
Alors que l’Europe est confrontée à un nouvel afflux de réfugiés, le professeur de géographie à l’Université de Neu-
châtel et vice-président de la Commission fédérale des migrations analyse la position de la Suisse 
https://www.letemps.ch/suisse/etienne-piguet-accords-dublin-actuellement-dysfonctionnels 
 
Moudon transforme sa salle de gym en centre d’accueil d’urgence – Le Temps – 20.12.2022 
Pour faire face à l’afflux massif de migrants, Moudon ouvre un centre d’hébergement temporaire pour six mois. 
Reportage dans les allées de lits superposés prêts à accueillir 200 requérants d’asile dès la semaine prochaine. 
https://www.letemps.ch/suisse/moudon-transforme-salle-gym-centre-daccueil-durgence 
 
SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL   
 
Envoûtée, elle est forcée de se prostituer à Lausanne – 24 heures – 19.12.2022 
Une victime du rituel du juju, chez elle au Nigeria, a été jetée par ses bourreaux sur les trottoirs de la capitale vau-
doise. Le procès a eu lieu ce lundi. 
https://www.24heures.ch/envoutee-elle-est-forcee-de-se-prostituer-a-lausanne-838465038960 
 
Un suspect est arrêté pour traite d’êtres humains à Genève – 24 Heures – 17.12.2022 
Une opération conduite par Europol a permis l’arrestation de 254 personnes dans 34 pays. La Suisse y a participé 
avec un seul canton romand. 
https://www.24heures.ch/un-suspect-est-arrete-pour-traite-detre-humains-a-geneve-948693882001 
 
Darum setzt die Luzerner Polizei trotz boomenden Menschenhandels auf Uniformpolizisten – Luzernerzeitung- 
21.12.2022 
Experten aus dem In- und Ausland sind sich einig: Kantone wie Luzern müssen mehr tun, um Menschenhandel zu 
bekämpfen. Dennoch ist nur ein kleiner Teil des geplanten Stellenausbaus für die Kriminalpolizei reserviert. Der 
Kommandant erklärt, warum. 
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/kanton-luzern/stellenausbau-darum-setzt-die-luzerner-polizei-
trotz-boomenden-menschenhandels-auf-uniformpolizisten-ld.2383011?reduced=true 
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