COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Asyl: Eröffnung des besonderen Bundeszentrums in Les Verrières – SEM – 28.11.2018
Das besondere Zentrum des Bundes für Asylsuchende wird am 3. Dezember 2018 in Les Verrières im Kanton Neuenburg eröffnet. Der Bund hat gemeinsam mit den kommunalen und kantonalen Behörden im November 2016 darüber informiert, dass die ehemalige Sportanlage Les Cernets ein besonderes Bundeszentrum wird. Nachdem die für
die Umnutzung erforderlichen Umbauarbeiten abgeschlossen sind, ist das Gebäude nun bereit für Asylsuchende, die
aufgrund eines Entscheids des Bundes in diesem Zentrum untergebracht werden sollen. Das Zentrum wird in den
ersten drei Jahren als Pilotprojekt betrieben und von einem Beobachtungsausschuss begleitet.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-11-29.html
Asile : ouverture du centre spécifique de la Confédération aux Verrières – SEM – 28.11.2018
Le centre fédéral spécifique pour requérants d’asile des Verrières, dans le canton de Neuchâtel, ouvre le 3 décembre 2018. La Confédération avait informé en novembre 2016, avec les autorités communales et cantonales, que
l’ancien centre sportif des Cernets deviendrait un centre fédéral spécifique. Après des travaux de transformation
permettant sa nouvelle affectation, le bâtiment est désormais prêt à accueillir les requérants d’asile que la Confédération décidera d’y héberger. Le centre sera exploité les trois premières années en tant que projet pilote encadré
par un comité de suivi.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-11-29.html

SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Die Kritiker setzen sich durch – Tagesanzeiger – 30.11.2018
Das Parlament soll nach dem Willen des Ständerats das letzte Wort zum umstrittenen Vertrag haben. Migrationsexperten fürchten um den Ruf der Schweiz.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Die-Kritiker-setzen-sich-durch/story/31818133
Ignazio Cassis will die Entwicklungshilfe umkrempeln – NZZ – 30.11.2018
Die Schweizer Auslandhilfe gilt als verzettelt. Nun stellt der Aussenminister bisherige Schwerpunkte infrage. Selbst
ein Rückzug aus Kontinenten wie Südamerika ist kein Tabu. Parlamentarier drängen ebenfalls auf einen Kurswechsel.
https://www.nzz.ch/schweiz/ignazio-cassis-will-entwicklungshilfe-umkrempeln-ld.1440853?reduced=true
«Ich habe genug davon, dauernd gepiesackt zu werden» – Tagesanzeiger – 30.11.2018
Der Ständerat setzt ein Zeichen gegen die EU: Die Ostmilliarde gibt es nur, wenn Brüssel auf eine Diskriminierung
der Schweiz verzichtet.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/knappe-mehrheit-fuer-bedingungslose-eumilliarde/story/21005472
Ständerat schiesst Migrationspakt nicht ab – SVP-Vorstoss gescheitert – Aargauerzeitung – 29.11.2018
Das Parlament soll entscheiden, ob die Schweiz dem Uno-Migrationspakt zustimmt. Das will der Ständerat. Er hat
am Donnerstag entsprechende Vorstösse angenommen. Nein sagte er zu einem definitivem Verzicht, den die SVP
forderte.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/staenderat-debattiert-ueber-uno-migrationspakt-133781181
Ein Pakt, der vor allem Misstrauen weckt – NZZ – 29.11.2018
Bürgerliche Ständeräte befürchten, dass der Uno-Migrationspakt die Einwanderung fördern könnte
https://www.nzz.ch/schweiz/uno-migrationspakt-die-staenderatsdebatte-ld.1440568?reduced=true
Parlament soll über den UNO-Migrationspakt entscheiden – St. Galler Tagblatt – 29.11.2018
Das Parlament soll entscheiden, ob die Schweiz dem UNO-Migrationspakt zustimmt. Das will der Ständerat. Er hat
am Donnerstag entsprechende Vorstösse angenommen. Nein sagte er zu einem definitiven Verzicht.

https://www.tagblatt.ch/newsticker/schweiz/das-parlament-soll-uber-den-uno-migrationspakt-entscheidenld.1074219
Zentrum für renitente Asylsuchende in Les Verrières öffnet Montag – Aargauerzeitung – 29.11.2018
Das besondere Zentrum des Bundes für renitente Asylsuchende in Les Verrières im Kanton Neuenburg wird am
kommenden Montag eröffnet.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/zentrum-fuer-renitente-asylsuchende-in-les-verrires-oeffnet-montag133784126
Wie Aussenminister Cassis den Migrationspakt fast zum Absturz brachte – watson.ch – 29.11.2018
Es ist der vorläufige Höhepunkt einer immer hysterischer geführten Debatte: Der Ständerat entmachtet beim UnoMigrationspakt den Bundesrat. Der Auftritt von Ignazio Cassis erklärt, wie es dazu kommen konnte.
https://www.watson.ch/schweiz/analyse/378541144-wie-der-aussenminister-den-migrationspakt-fast-zum-absturzbrachte
Türken sind die neuen Flüchtlinge: 4 Asylsuchende erzählen – Aargauerzeitung – 29.11.2018
Die Türkei ist ein demokratisches Land. Aber nur noch auf dem Papier. Immer mehr Türken flüchten vor Erdogan. In
der Schweiz sind sie plötzlich die drittgrösste Gruppe, die um Asyl bittet. Betroffene erzählen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/tuerken-sind-die-neuen-fluechtlinge-4-asylsuchende-erzaehlen133779959
Schwyzer Regierung wehrt sich rechtlich gegen Bundesasylzentrum – nau.ch – 29.11.2018
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat das Plangenehmigungsverfahren für das Bundesasylzentrum in Wintersried bei Seewen SZ in der aktuellen Ausgabe des Schwyzer Amtsblatts publiziert.
https://www.nau.ch/news/schweiz/schwyzer-regierung-wehrt-sich-rechtlich-gegen-bundesasylzentrum-65460046
Integrierter Eritreer sei kein Härtefall – Jungfrauzeitung – 29.11.2018
Abgewiesene Asylsuchende mit rechtskräftigem Wegweisungsentscheid haben die Schweiz in aller Regel zu verlassen. Härtefallbewilligungen sind an strenge Voraussetzungen geknüpft und werden nur selten erteilt. So auch im Fall
von Solomon Berihu, der in Thun lebt.
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/169782/
Afghane begeht in Nidwalden Suizid – der Fall deckt ein brisantes Problem auf – Tagblatt – 29.11.2018
Ein 22-jähriger vorläufig aufgenommener Afghane beging vergangene Woche im Kanton Nidwalden Suizid. Dass er
unter psychischen Problemen litt, wussten die zuständigen Behörden nicht.
https://www.tagblatt.ch/zentralschweiz/nidwalden/afghane-begeht-in-nidwalden-suizid-der-fall-deckt-ein-brisantes-problem-auf-ld.1074294
Müssen Zürcher Gemeinden bald weniger Asylsuchende aufnehmen? – SRF – 29.11.2018
Heute müssen Gemeinden pro 1000 Einwohner Platz bieten für sieben Asylsuchende. Der Kanton plant hier eine
Änderung.
https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/immer-weniger-gesuche-muessen-zuercher-gemeindenbald-weniger-asylsuchende-aufnehmen
Totales Heimatreiseverbot bleibt umstritten – SRF – 28.11.2018
Im Parlament ist weiterhin umstritten, ob ein Flüchtling bei der Reise in sein Herkunftsland den Flüchtlingsstatus in
der Schweiz verlieren soll.
https://www.srf.ch/news/schweiz/auslaendergesetz-im-staenderat-totales-heimatreiseverbot-bleibt-umstritten
Die EKM befürwortet die Unterzeichnung des UNO-Migrationspakts durch die Schweiz – nau.ch – 28.11.2018
Die Eidgenössische Migrationskommission EKM befürwortet die Beteiligung der Schweiz am UNO-Migrationspakt.
https://www.nau.ch/gemeinde/menschen/die-ekm-befurwortet-die-unterzeichnung-des-uno-migrationspaktsdurch-die-schweiz-65459841

Prüfung abgewiesener Asylsuchender – Die Ostschweiz – 28.11.2018
Mit der Neustrukturierung des Asylbereichs werden ab 2019 die abgewiesenen Asylsuchenden durch den Kanton
betreut.
https://www.dieostschweiz.ch/artikel/pruefung-abgewiesener-asylsuchender-zzWkW3l
Salvini: "Italien wird UNO-Migrationspakt nicht unterzeichnen" – nachrichten.at – 28.11.2018
Der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini hat am Mittwoch vor dem Parlament angekündigt,
dass Italien nicht den UNO-Migrationspakt unterzeichnen wird. "Die italienische Regierung wird nichts unterzeichnen und nicht nach Marrakesch fahren", kündigte Salvini vor der Abgeordnetenkammer an.
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Salvini-Italien-wird-UNO-Migrationspakt-nichtunterzeichnen;art391,3077938
Nationalrat will mehr Grenzwächter – Bote der Urschweiz – 28.11.2018
Der Nationalrat hat in der Budgetdebatte mehr Stellen für das Grenzwachtkorps beschlossen. Anträge von Rechts
und Links für Streichungen oder weitere Erhöhungen im Voranschlag wurden am Mittwoch durchwegs abgelehnt.
https://www.bote.ch/nachrichten/schweiz/nationalrat-will-mehr-grenzwaechter;art46447,1141868
Aufruf der Caritas Schweiz an das Parlament. Der globale Migrationspakt ist keine Bedrohung, sondern eine Chance –
Presseportal – 27.11.2018
Die Diskussion um den globalen Migrationspakt hat in den letzten Wochen eine verkürzte und einseitige Interpretation erhalten. Der Ständerat wird am Donnerstag eine Debatte zur Unterzeichnung des globalen Migrationspakts
führen, nächste Woche nimmt sich der Nationalrat dem Thema an. Die Caritas wendet sich in einem Brief an die
Mitglieder des Parlaments. Darin unterstreicht sie, dass der Migrationspakt eine Chance ist, die Herausforderungen
der weltweiten Migration international koordiniert anzugehen. Dabei darf die Schweiz nicht abseits stehen.
https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100822577grenzwaechter;art46447,1141868
Mehr Schweiz für die Welt – Der Bund – 25.11.2018
Der Zorn auf den Migrationspakt ist eine Übung in Selbsthypnose. Die Herausforderung Migration lässt sich allein
nicht meistern.
https://www.derbund.ch/contentstationimport/mehr-schweiz-fuer-die-welt/story/22151952

SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Berne veut accueillir un nouveau quota de réfugiés – 24heures – 30.11.2018
Simonetta Sommaruga va proposer ce vendredi au Conseil fédéral de faire venir de 750 à 1000 réfugiés par an d'ici
2021. Le Parlement aura son mot à dire.
https://www.24heures.ch/suisse/berne-veut-accueillir-nouveau-quota-refugies/story/26089034
Milliard de cohésion: Oui mais du conseil des etats – Le Matin – 30.11.2018
Les sénateurs ont donné jeudi leur feu vert à un nouveau milliard de cohésion à l'Union europenne. Sous réserve
que l'UE fasse preuve de bonne volonté envers la Suisse elle aussi.
https://www.lematin.ch/suisse/Milliard-de-cohesion-oui-mais-du-Conseil-des-Etats/story/11476771
Pacte migratoire de l'ONU: interview de Louise Arbour – RTS – 30.11.2018
Le pacte pour une migration "sûre, régulière et ordonnée" de l’ONU continue de diviser les pays européens. Plusieurs pays ont décidé de se retirer et la Suisse a dit qu'elle gelait sa décision. Interview de Louise Arbour, représentante spéciale de l’ONU pour les migrations.
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/pacte-migratoire-de-lonu-interview-de-louise-arbour?id=10016077&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
Berne veut accueillir un nouveau quota de réfugiés – Le Matin – 30.11.2018
Simonetta Sommaruga va proposer ce vendredi au Conseil fédéral de faire venir de 750 à 1000 réfugiés par an d'ici
2021. Le Parlement aura son mot à dire.
https://www.lematin.ch/suisse/Berne-veut-accueillir-un-nouveau-quota-de-refugies/story/26089034

Pacte sur les migrations de l'ONU: le conseil des Etats veut que le Parlement vote – La côte – 29.11.2018
Le pacte sur les migrations de l'ONU était au centre des débats du conseil des Etats ce jeudi. Les Sénateurs ont
adopté une motion demandant que le Parlement puisse se prononcer sur ce texte et que ce ne soit pas au seul
Conseil fédéral de décider.
https://www.lacote.ch/articles/suisse/pacte-sur-les-migrations-de-l-onu-le-conseil-des-etats-veut-que-le-parlement-vote-803718
Augmentation injustifiée des décisions de renvoi – 24heures – 29.11.2018
Les conditions de l'asile se durcissent pour les Érythréens, selon l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers.
https://www.24heures.ch/suisse/Les-renvois-injustifies-des-Erythreens-en-hausse/story/27715023
Il n'y a pas à hésiter. Le Conseil des États rejette le pacte de l'ONU sur les migrations – Presseportal – 29.11.2018
Le Conseil des États n'a pas pris d'engagement clair en faveur du pacte migratoire juridiquement non contraignant
de l'ONU. Il remet ainsi en question la politique migratoire actuelle de la Suisse. Cette dernière repose sur une coopération internationale en matière de migrations, fondée sur la solidarité et dont dépend la Suisse en tant que petit
État, et que le Parlement a soutenue jusqu'à présent. L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) invite le Conseil national à corriger la décision du Conseil des États et à soutenir le pacte migratoire largement négocié.
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100056995/100822744
Ouverture d’un centre pour requérants récalcitrants – Le temps – 29.11.2018
L’établissement fédéral des Verrières, dans le canton de Neuchâtel, accueillera dès le 3 décembre des requérants
d’asile au comportement inadéquat. C’est le premier centre de ce type, un deuxième étant prévu en Suisse alémanique
https://www.letemps.ch/suisse/ouverture-dun-centre-requerants-recalcitrants
Les requérants récalcitrants aux Verrières – 24heures – 29.11.2018
Dès le 3 décembre, un centre dédié aux demandeurs d'asile les moins disciplinés sera fonctionnel dans la commune
neuchâteloise.
https://www.24heures.ch/suisse/Les-requerants-recalcitrants-aux-Verrieres-/story/26507030
A Tijuana, la désillusion des migrants – Le temps – 29.11.2018
Dans la ville mexicaine, plus de 5000 migrants, essentiellement du Honduras, sont amassés dans un complexe sportif accolé à la frontière américaine. Certains ont déjà été expulsés vers leur pays
https://www.letemps.ch/monde/tijuana-desillusion-migrants?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Le Pacte sur les migrations décisif pour le CICR – 24heures – 28.11.2018
Le président du CICR affiche un large soutien au Pacte des Nations Unies sur les migrations à Marrakech. Il le juge
«primordial».
https://www.24heures.ch/suisse/Le-Pacte-sur-les-migrations-decisif-pour-le-CICR-/story/30223497
Un retour au pays pourra coûter cher aux réfugiés – 20minutes – 28.11.2018
Les réfugiés qui font un voyage dans leur pays devraient perdre l'asile en Suisse.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Un-retour-au-pays-pourra-co-ter-cher-31071555
Un Pacte pour les migrations conforme à l’intérêt de la Suisse – swissinfo.ch – 27.11.2018
Tout en approuvant le Pacte sur les migrations - un catalogue de mesures à même de réguler les mouvements de
populations à l’échelle du monde -, le gouvernement suisse a finalement renoncé à se rendre à Marrakech en décembre pour la signature de ce document non contraignant. Ancien ambassadeur, François Nordmann explique
pourquoi la valse-hésitation du gouvernement est dommageable pour l’équilibre des institutions helvétiques. Une
analyse produite pour la revue Domaine Public.
https://www.swissinfo.ch/fre/opinion_un-pacte-pour-les-migrations-conforme-%C3%A0-l-int%C3%A9r%C3%AAt-dela-suisse/44575454

La majorité de l'UDC roule pour Heidi Z'graggen et Karin Keller-Sutter – RTS – 27.11.2018
Le groupe UDC a majoritairement soutenu mardi la conseillère d'Etat uranaise Heidi Z'graggen (PDC) et la sénatrice
saint-galloise Karin Keller-Sutter (PLR) dans la course au Conseil fédéral le 5 décembre prochain.
https://www.rts.ch/info/suisse/10027490-la-majorite-de-l-udc-roule-pour-heidi-z-graggen-et-karin-keller-sutter.html
Si les Suisses devaient voter, ils refuseraient le Pacte des Migrations de l’ONU – archinfo.ch – 27.11.2018
Selon un sondage, les Suisses seraient contre (46%) le Pacte des Migrations des Nations Unies. Ce dernier aurait
pour but de définir des critères harmonisés pour une migration ordonnée.
https://www.arcinfo.ch/articles/suisse/si-les-suisses-devaient-voter-ils-refuseraient-le-pacte-des-migrations-de-lonu-802867
En Suisse, le taux de reconnaissance des apatrides est trop bas selon le HCR qui demande des changements – Blog Le
Temps – 25.11.2018
Lors d’une conférence récente à Berne, le Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein communiquait les résultats d’une Etude sur l’apatridie en Suisse. Elle a été conduite dans le cadre de la campagne mondiale #IBelong
(#J’appartiens) du HCR pour mettre fin à l’apatridie dans le monde d’ici 2024. Selon l’ONU, 10 millions de personnes
dont un tiers d’enfants dans le monde sont privés de nationalité et n’accèdent que très rarement à l’éducation, à
l’emploi et aux soins médicaux. Sans aucune protection étatique, elles sont souvent victimes des pires violences. “Invisible. C’est le terme le plus couramment utilisé pour décrire la vie sans nationalité” précise souvent
Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2018/11/25/en-suisse-le-taux-de-reconnaissance-des-apatrides-est-tropbas-selon-le-hcr-qui-demande-des-changements/

SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Informationsbus: Vereint im Kampf gegen Menschenhandel – nau.ch – 29.11.2018
Seit einem Jahr macht der Informationsbus der Internationalen Organisation für Migration IOM in der ganzen
Schweiz auf das Thema Menschenhandel aufmerksam.
https://www.nau.ch/gemeinde/anlasse-termine/informationsbus-vereint-im-kampf-gegen-menschenhandel65460221
Stadt Bern: Informationsbus macht auf das Thema Menschenhandel aufmerksam – polizei.news – 29.11.2018
Seit einem Jahr macht der Informationsbus der Internationalen Organisation für Migration IOM in der ganzen
Schweiz auf das Thema Menschenhandel aufmerksam. Die Stadt Bern engagiert sich gemeinsam mit der IOM im
Kampf gegen die Ausbeutung von Menschen.
https://polizei.news/2018/11/29/stadt-bern-informationsbus-macht-auf-das-thema-menschenhandel-aufmerksam/
Zürcher Frauenorganisation FIZ soll mehr Mittel erhalten – NZZ – 28.11.2018
Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) setzt sich seit über dreissig Jahren für die Anliegen der
Sexarbeiterinnen in Zürich ein. Nun will der Gemeinderat den jährlichen Beitrag an die Organisation erhöhen.
https://www.nzz.ch/zuerich/fiz-zuercher-frauenorganisation-soll-mehr-mittel-erhalten-ld.1440494?reduced=true
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