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Asylstatistik Mai 2018 – SEM – 12.06.2018
Im Mai wurden in der Schweiz 1268 Asylgesuche eingereicht, 13 mehr als im Vormonat (+1,0
%). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Zahl der Gesuche um 12,6 % (–183) verringert.
Die Zahl der Anlandungen an den italienischen Küsten ist im Mai leicht gestiegen, von 3170 im
April auf 3960. Die Schweiz ist weiterhin nicht das primäre Zielland der Migranten, die nach Europa kommen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-06-12.html

Asile : statistiques de mai 2018 – SEM – 12.06.2018
En mai, 1268 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit 13 de plus que le mois précédent (+1,0%). Par rapport au mois de mai de l’année dernière, le nombre de demandes a diminué de 12,6% (-183). Sur les côtes italiennes, le nombre de débarquements a légèrement augmenté au mois de mai, passant de 3170 (avril) à 3960 personnes. 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/2018/2018-06-12.html
Suisse – Migration
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Schweiz – Migration

Asylgesuche liegen weiter klar unter dem Vorjahr – NZZ – 13.06.2018
Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz bleibt im Vorjahresvergleich weiterhin tief, wie die aktuellen Zahlen vom Mai bestätigen. Prognosen sind allerdings schwierig. Hier einige Statistiken
zum Asylwesen.
https://www.nzz.ch/schweiz/zahl-der-asylgesuche-in-der-schweiz-liegt-klar-unter-dem-vorjahrld.1393880

Über 60 Prozent der Asylsuchenden im Ausreisezentrum tauchen ab – NZZ –
13.06.2018
Im Ausreisezentrum Embrach hat der Bund testweise das revidierte Asylgesetz angewandt. Bis
zu zwei Drittel der dort untergebrachten Migranten verschwinden. Sie müssten die Schweiz verlassen oder haben geringe Chancen auf Asyl.
https://www.nzz.ch/schweiz/ueber-60-prozent-der-asylsuchenden-im-ausreisezentrum-tauchen-ab-ld.1394196

Sie liessen 71 Flüchtlinge einfach ersticken – Berner Zeitung – 14.06.2018
Ein ungarisches Gericht hat vier Schlepper zu 25 Jahren Haft verurteilt.
https://www.bernerzeitung.ch/ausland/europa/Sie-liessen-71-Fluechtlinge-einfach-ersticken/story/13172416
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Syrische Familie darf in der Schweiz bleiben – dank der UNO – Watson –
14.06.2018
Eine syrische Familie aus dem Tessin muss die Schweiz vorerst nicht verlassen, wie der Tagesanzeiger berichtet. Die UNO hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) aufgefordert, die Ausschaffung auszusetzten.
https://www.watson.ch/schweiz/migration/647281676-syrische-familie-darf-in-der-schweizbleiben-dank-der-uno

Frankreich will Asylbewerber von der «Aquarius» aufnehmen – Berner Zeitung –
14.06.2018
Die Odyssee des Flüchtlings-Rettungsschiffs auf dem Weg nach Spanien geht weiter. Wegen
schlechten Wetters musste es die Route ändern.
https://www.bernerzeitung.ch/ausland/europa/Frankreich-will-Asylbewerber-von-der-Aquarius-aufnehmen/story/19854199

Flüchtlingsunterkunft in der Alten Feuerwehr Viktoria schliesst – Der Bund –
15.06.2018
Weil die Asylzahlen voraussichtlich weiter sinken, ziehen die Flüchtlinge Ende September aus
der Alten Feuerwehr Viktoria in Bern aus.
https://www.derbund.ch/bern/nachrichten/Fluechtlingsunterkunft-in-der-Alten-FeuerwehrViktoria-schliesst/story/26749038

Das Bundesasylzentrum muss dem Neubau des Eishockeystadions weichen –
NZZ – 15.06.2018
Im Herbst beginnen die Arbeiten für das Eishockeystadion in Altstetten. Die Baracken auf dem
Areal, in denen Asylbewerber untergebracht sind, müssen ihm weichen. Bis zum Bezug des
neuen Asylzentrums braucht es eine Übergangslösung.
https://www.nzz.ch/zuerich/das-bundesasylzentrum-muss-dem-neubau-des-eishockeystadions-weichen-ld.1395093

Revue de presse de la Suisse romande
Les réfugiés ne pourront plus rentrer au pays– Le Matin – 11.06.2018
Le Conseil des Etats a adhéré, par 30 voix contre 2 et 11 abstentions, au projet du gouvernement sur une adaptation de la loi sur les étrangers.
https://www.lematin.ch/suisse/Les-refugies-ne-pourront-plus-rentrer-au-pays/story/20700159
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Le centre de Perreux se prépare à gérer un quart des demandes d’asile RTN –
13.06.2018
Le centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry est entré dans une phase pilote début avril.
L’objectif est de mettre en place les procédures accélérées dans le traitement des demandes
d’asile d’ici leur entrée en vigueur officielle en 2019.
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180615-Le-centre-de-Perreux-se-prepare-a-gererun-quart-des-demandes-d-asile.html

Deux tiers des requérants déboutés ont disparu– Le Matin – 15.06.2018
Sur les 649 requérants du centre de renvoi d'Embrach, près de 500 d'entre eux sont partis et les
autorités zurichoises ignorent tout de leur sort.
https://www.lematin.ch/suisse/deux-tiers-requerants-deboutes-disparu/story/21621685

Suisse – Traite des êtres humains
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Schweiz – Menschenhandel

Swiss-Personal soll Menschenschmuggel aufdecken – Blick – 12.06.2018
Human Trafficking ist eines der widerwärtigsten Verbrechen. In Sydney haben die Airlines einen
Aktionsplan beschlossen, um die Opfer besser zu erkennen. Auch Swiss und Easyjet sind an
Bord.
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/schulungen-fuer-flugbegleiter-swiss-personal-soll-menschenschmuggel-aufdecken-id8476988.html

«Loverboys betreiben Kinderhandel» – 20 Minuten – 14.06.2018
Loverboys gaukeln minderjährigen Mädchen die grosse Liebe vor. Später beuten sie ihre Opfer
sexuell aus. Nun warnt eine Nationalrätin.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Loverboys-13719668

Un bus roule contre la traite – Le Courrier– 14.06.2018
Pour une lutte efficace contre la traite d’êtres humains, l’information du grand public est indispensable selon les professionnels de la branche.
https://lecourrier.ch/2018/06/14/un-bus-roule-contre-la-traite/

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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