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Medienmitteilungen des Bundes

Asylstatistik April 2018 – SEM – 14.05.2018
Im April wurden in der Schweiz 1255 Asylgesuche eingereicht, 26 weniger als im Vormonat (–
2 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Zahl der Gesuche um 4 % verringert (–52).
Nach tiefen Anlandungszahlen in Süditalien im Februar (1065 Personen) und März (1049 Personen) dieses Jahres, ist im April die Migration über das zentrale Mittelmeer gestiegen.
3171 Migrantinnen und Migranten gelangten im April auf diesem Weg nach Italien. Die Schweiz
ist weiterhin nicht das primäre Zielland der Migranten, die nach Europa kommen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-05-14.html

Personenfreizügigkeit: Anwendung der Ventilklausel für Bulgarien und Rumänien – EJPD – 16.05.2018
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 16. Mai 2018 die Revision der Verordnung über die
Einführung des freien Personenverkehrs verabschiedet. Damit kann ab dem 1. Juni 2018 das
bestehende Kontingent der Aufenthaltsbewilligungen für Arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien (EU-2) verlängert werden. Die Änderung erfolgt aufgrund des Bundesratsbeschlusses
vom 18. April 2018 zur Verlängerung der Ventilklausel, die seit dem 1. Juni 2017 in Kraft ist.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018-05-161.html

Integrationsvorlehre für Flüchtlinge ab diesem Sommer in 18 Kantonen – SEM –
17.05.2018
Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen mit beruflichem Potenzial sollen gezielt auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden, damit sie später erfolgreich im Berufsleben Fuss fassen können. Zu diesem Zweck bieten ab diesem Sommer 18 Kantone einjährige Integrationsvorlehren an. Sie haben mit dem Staatssekretariat für Migration entsprechende
Verträge abgeschlossen. Dieses Pilotprogramm des Bundes dauert insgesamt vier Jahre.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-05-17.html

Asile : statistiques d’avril 2018 – SEM – 14.05.2018
En avril, 1255 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit 26 de moins que le mois
précédent (–2 %). Par rapport au mois d’avril de l’année dernière, le nombre de demandes a
diminué de 4 % (–52). Après le faible nombre de débarquements enregistrés en février (1065
migrants) et mars (1049 migrants) 2018, en avril, la migration vers l’Italie par la Méditerranée
centrale a légèrement augmenté. C’est ainsi que pas moins de 3170 migrants ont accosté sur la
péninsule italienne par la voie maritime au mois d’avril. Depuis plusieurs mois, la Suisse ne constitue pas le premier pays de destination des migrants qui arrivent en Europe.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-05-14.html
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Libre circulation des personnes : application de la clause de sauvegarde pour la
Bulgarie et la Roumanie – EJPD – 16.05.2018
Lors de sa séance du 16 mai 2018, le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes permettant de maintenir, dès le 1er juin
2018, le contingent actuel d’autorisations de séjour à l’égard des travailleurs en provenance de
Bulgarie et de Roumanie (UE-2). Cette modification fait suite à la décision du Conseil fédéral du
18 avril 2018 de maintenir la clause de sauvegarde en vigueur depuis le 1er juin 2017.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-05-161.html

Préapprentissage d’intégration pour les réfugiés dès cet été dans 18 cantons –
SEM – 17.05.2018
Les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire qui possèdent un certain potentiel sur le marché du travail doivent pouvoir bénéficier d’une formation de façon à trouver
par la suite leur place dans la vie professionnelle. Dans ce cadre, 18 cantons ont conclu un contrat avec le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) en vue de proposer, à partir de cet été, un
préapprentissage d’intégration d’une durée d’un an. Ce programme pilote mis en place par la
Confédération s’étendra sur quatre ans.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-05-17.html
Suisse – Migration
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Schweiz – Migration

Die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen nimmt ab – trotz 1000 Franken Rückkehrhilfe – NZZ – 13.05.2018
Die Zahl der Flüchtlinge, die freiwillig in ihr Herkunftsland zurückreisen, sinkt trotz dem finanziellen Anreiz. Justizministerin Simonetta Sommaruga sieht das Startgeld als Erfolgsgeschichte,
will aber ein neues Modell in den Bundesrat bringen.
https://www.nzz.ch/schweiz/freiwillige-rueckkehr-von-fluechtlingen-nimmt-abld.1385318?reduced=true

Umgekehrte Beweislast: Kommission will Heimatreiseverbot für Flüchtlinge
ausweiten – Grenchner Tagblatt – 15.04.2018
Reist ein Flüchtling in seinen Heimat- oder Herkunftsstaat, soll ihm die Flüchtlingseigenschaft
einfacher aberkannt werden können. Die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK)
befürwortet eine Umkehr der Beweislast.
https://www.grenchnertagblatt.ch/schweiz/umgekehrte-beweislast-kommission-willheimatreiseverbot-fuer-fluechtlinge-ausweiten-132570445

Abgewiesene Kosovaren und Serben dürfen bleiben – weil ihre Ausweisung
nicht zumutbar ist – Aargauer Zeitung – 18.05.2018
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) und das Bundesverwaltungsgericht schätzen eine
Ausweisung von Menschen aus dem Balkan weiterhin als nicht zulässig ein.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/fuenf-kosovaren-und-vier-serben-duerfen-bleibenweil-ihre-ausweisung-nicht-zumutbar-ist-132580864
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Petition gegen Verschärfung der Asylpraxis gegenüber Eritreern – Aargauer Zeitung – 18.05.2018
Rund 1500 Eritreerinnen und Eritreer haben sich am Freitag auf dem Bundesplatz versammelt.
Mit ihrer Kundgebung fordern sie, dass die Schweiz Verschärfungen der Asylpraxis rückgängig
machen müsse.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/petition-gegen-verschaerfung-der-asylpraxisgegenueber-eritreern-132583374

Cassis belebt Schweizer Nahostpolitik – Baz Online - 20.05.2018
Erste Parlamentarier unterstützen den Bundesrat bei seinen Plänen – die Beamten mauern.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/Cassis-belebt-Schweizer-Nahostpolitik/story/12055659

Revue de presse de la Suisse romande
Plus de 1500 Erythréens manifestent contre la politique d'asile suisse – RTS –
18.05.2018
Environ 1500 Erythréens ont manifesté vendredi à Berne contre le durcissement de la politique
d'asile de la Confédération. Ils ont remis une pétition avec plus de 12'000 signatures à l'attention de Simonetta Sommaruga.
https://www.rts.ch/info/regions/berne/9580143-plus-de-1500-erythreens-manifestent-contrela-politique-d-asile-suisse.html

RÉFUGIÉS: LE RETOUR AU PAYS FERA PERDRE LE STATUT – Le Matin – 15.05.2018
Tout voyage dans le pays d'origine leur fera perdre le statut de réfugié. Et les autorités n'auront
plus à prouver que le réfugié a entrepris un tel voyage.
https://www.lematin.ch/suisse/refugies-retour-pays-perdre-statut/story/26802188

CASSIS CRITIQUE L'ONU POUR SON AIDE AUX RÉFUGIÉS PALESTINIENS – Le matin – 17.05.2018
Le conseiller fédéral estime que l'aide de l'Agence onusienne pour les réfugiés constitue un
obstacle à la paix au Proche-Orient.
https://www.lematin.ch/suisse/Refugies-palestiniens-Cassis-critique-l-ONU/story/20815075

Ignazio Cassis veut mettre fin au «problème» des réfugiés palestiniens – Le
Temps – 17.05.2018
Pour le conseiller fédéral, l’UNRWA, l’organisation de l’ONU en charge des cinq millions de
réfugiés palestiniens, est devenue «un problème». Il préconise leur «intégration» dans les pays
d’accueil
https://www.letemps.ch/monde/ignazio-cassis-veut-mettre-fin-probleme-refugies-palestiniens
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Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Fälle von Frauenhandel im Asylbereich steigen markant – NZZ – 15.05.2018
Die Zürcher Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration hat im vergangenen Jahr 228 Fälle in
ihrer Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (Makasi) betreut. Dabei fällt auf, dass
sich innerhalb von einem Jahr der Anteil von Opfern aus dem Asylbereich verdreifacht hat.
https://www.nzz.ch/zuerich/faelle-von-frauenhandel-im-asylbereich-steigen-markantld.1385586?reduced=true

Schweiz bietet zur Prostitution gezwungenen Frauen kaum Schutz – Berner Zeitung – 15.05.2018
Immer mehr Opfer von Frauenhandel sind Asylsuchende. Die oft minderjährigen Prostituierten
finden keinen Schutz im Asylprozess.
https://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/Wenn-die-Asylsuchende-eine-Prostituierteist/story/19782952

Immer mehr Flüchtlingsfrauen werden in Zürich zur Prostitution gezwungen –
watson – 15.05.2018
Die Zürcher Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat im vergangenen Jahr 228
Fälle in ihrer Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (Makasi) betreut.
https://www.watson.ch/Schweiz/Z%C3%BCrich/360364135-Immer-mehr-Fluechtlingsfrauenwerden-in-Zuerich-zur-Prostitution-gezwungen

«Du hast dich mit dem Teufel angelegt»: Wie eine 25-Jährige zur Sexarbeit gezwungen wird – Watson – 15.05.2018
Heute Dienstag steht ein Rumäne vor dem Bezirksgericht Zürich, der eine Landsfrau im Kreis 4
zur Prostitution gezwungen haben soll. Kein Einzelfall, wie eine Expertin betont. Die Zahlen der
Ausbeutung von Sexarbeiterinnen seien seit Jahren auf «hohem Niveau» stabil.
https://www.watson.ch/Schweiz/Z%C3%BCrich/172984610---Du-hast-dich-mit-dem-Teufelangelegt----Wie-eine-25-Jaehrige-zur-Sexarbeit-gezwungen-wird

Mehr Fälle von Frauenhandel im Asylbereich – Luzerner Zeitung – 15.05.2018
MENSCHENHANDEL ⋅ Die Zürcher Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat im
vergangenen Jahr 228 Fälle in ihrer Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (Makasi) betreut. Der Anteil von Opfern aus dem Asylbereich verdreifachte sich innerhalb eines Jahres.
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/mehr-faelle-von-frauenhandel-imasylbereich;art46447,1252002
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More Nigerian women and asylum seekers being trafficked – Swissinfo –
15.05.2018
Last year, the proportion of human trafficking victims who are also asylum seekers tripled in
the Zurich region, according to annual figures released on Tuesday.
https://www.swissinfo.ch/eng/modern-slavery_dramatic-rise-in-asylum-seeking-victims-ofhuman-trafficking-/44117382

Tratta di esseri umani, la maggior parte è nigeriana – Tio – 15.05.2018
Un quarto delle 228 donne assistite nella Svizzera tedesca erano obbligate a prostituirsi
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1259002/tratta-di-esseri-umani--la-maggior-parte-enigeriana
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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