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Medienmitteilungen des Bundes

Asylstatistik August 2018 – SEM – 11.09.2018
Im August wurden in der Schweiz 1193 Asylgesuche eingereicht, 181 weniger als im Vormonat (13,2 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Zahl der Gesuche um 497 verringert (-29,4 %).
Die Zahl der Anlandungen in Italien blieb im August auf tiefem Niveau (rund 1550 Personen). In
Spanien ging diese Zahl zurück, mit rund 6000 Personen war sie aber weiterhin relativ hoch. Die
Schweiz ist jedoch nicht das primäre Zielland der Migranten, die nach Europa kommen, sei dies über
Spanien, Italien oder Griechenland.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-09-11.html

Asile : statistiques d’août 2018 – SEM – 11.09.2018
En août, 1193 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit 181 de moins que le mois précédent (-13,2 %). Par rapport au mois d’août de l’année dernière, la diminution a été de 29,4 % (-497).
Le nombre de migrants arrivant sur les côtes italiennes après la traversée de la Méditerranée est
resté à un niveau très bas au mois d’août (près de 1550 personnes). Ils ont été plus nombreux à
débarquer en Espagne (près de 6000 personnes). La Suisse ne constitue pas le premier pays de destination des migrants qui arrivent en Europe, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Grèce
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-09-11.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
SVP fordert ein Ausscheren der Schweiz beim Uno-Migrationspakt – nau.ch –
13.09.2018
Trump und Orban habens vorgemacht, nun folgt die SVP. Die Schweiz soll den Uno-Migrationspakt nicht unterschreiben.
https://www.nau.ch/svp-fordert-ein-ausscheren-der-schweiz-beim-uno-migrationspakt65420211

Deutschland plant für den Notfall – Basler Zeitung – 13.09.2018
Kommen mehr Migranten über Spanien, werden die Grenzkontrollen zur Schweiz verstärkt.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/deutschland-plant-fuer-den-notfall/story/18497303

Weniger Kollektivunterkünfte für Asylsuchende – Berner Zeitung– 13.09.2018
Der Sozialdienst für Flüchtlinge des Schweizerischen Roten Kreuzes ist nun auch im Emmental
und Oberaargau vertreten. Er spürt noch nichts vom Rückgang der Asylgesuche.
https://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/naeher-bei-den-fluechtlingen/story/15275950
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Konzept «start.integration» als Willkommenskultur für Neuzuzüger – Solothurner Zeitung – 13.09.2018
Das Konzept «start.integration» macht den Gemeinden im Niederamt mehr Arbeit – die wird
aber auch geschätzt. Bei diesem Konzept geht es um das Informieren der Neuzuzüger und um
das Fördern deren selbstständiger Integration.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/niederamt/das-konzept-start-integration-alswillkommenskultur-fuer-neuzuzueger-133155870

Schweiz: Geburtsland des europäischen Rechtspopulismus – infosperber –
13.09.2018
Der westeuropäische Rechtspopulismus der Nachkriegszeit ist in der Schweiz begründet worden, sagt ein Professor für Zeitgeschichte.
https://www.infosperber.ch/Artikel/Politik/Schweiz-Geburtsland-des-europaischenRechtspopulismus

Geht Zürich bald wie New York mit den Sans-Papiers um? 5 Dinge, die du jetzt
wissen musst – watson.ch – 12.09.2018
Eine vom Zürcher Stadtrat eingesetzte Arbeitsgruppe untersuchte ein Jahr lang den Alltag von
Sans-Papiers. Ob Zürich bald wie New York eine «City-Card» ausstellt und was diese genau für
die Sans-Papiers bedeutet, beantworten wir dir in fünf Fragen.
https://www.watson.ch/schweiz/gesellschaft%20&%20politik/642651336-geht-zuerich-baldwie-new-york-mit-den-sans-papiers-um-5-dinge-die-du-jetzt-wissen-musst

Grenzwachtkorps: Bald starten italienisch-schweizerische Patrouillen
–Securenews.ch – 12.09.2018
Schweizer Grenzwächter und Polizisten der italienischen Polizia di Stato sind in Kürze auf beiden Seiten entlang der Grenze einsatzbereit.
https://www.securnews.ch/gwk-grenzwachtkorps-patrouillen-gemeinsam-gemischt-italienschweiz-grenze-tessin/

Deutsche zeigen Eritreer die Schweiz – Projekt der Caritas hilft Flüchtlinge beim
integrieren – Solothurner Zeitung – 12.09.2018
Lisa und Patrick Steffen aus Kappel helfen Fitsum Semere bei der Integration in seiner neuen
Heimat. Die beiden wirken als Co-Piloten beim Projekt von der Caritas mit.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/olten/deutsche-zeigen-eritreer-die-schweizprojekt-der-caritas-hilft-fluechtlinge-beim-integrieren-133147950
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Fast ein Drittel weniger Asylgesuche als noch vor einem Jahr – Aargauer Zeitung
– 11.09.2018
Im August haben in der Schweiz 1193 Menschen um Asyl ersucht. Das sind sowohl im Vergleich
zum Juli als auch um im Jahresvergleich deutlich weniger. Die Schweiz ist nicht primäres Zielland der Asylsuchenden.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/fast-ein-drittel-weniger-asylgesuche-als-noch-voreinem-jahr-133148286

Luzerner Regierungsrat Guido Graf fordert eine Swiss Green Card – Luzerner Zeitung – 09.09.2018
Der CVP-Regierungsrat Guido Graf sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und
stellt in einem Positionspapier provokative Forderungen auf. Es sei bereits «fünf nach zwölf»
bei der Lösung der Flüchtlingsproblematik, kritisiert der Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/es-ist-schon-funf-nach-zwolfld.1051769

Schweiz sucht 150 Gratis-Anwälte – blick.ch – 09.09.2018
Für die Umsetzung der Asylreform braucht es etwa 150 Rechtsvertreter. Sie zu finden, könnte
schwierig werden.
https://www.blick.ch/news/politik/beschleunigtes-asylverfahren-schweiz-sucht-150-gratisanwaelte-id8830166.html

Revue de presse romande
L’UDC veut torpiller le Pacte mondial – La côte – 13.09.2018
Le parti s’oppose au texte onusien, recensant une série de principes comme la défense des
droits de l’homme et sa signature par la Suisse.
https://www.lacote.ch/articles/suisse/l-udc-veut-torpiller-le-pacte-mondial-784159

L'UDC OPPOSÉE AU PACTE MONDIAL SUR LES MIGRANTS – Le matin –
13.09.2018
Le Pacte consacré à la question migratoire menace l'indépendance de la Suisse, selon l'UDC. Le
parti de droite demande au Conseil fédéral de ne pas signer ce texte élaboré sous l'égide de
l'ONU.
https://www.arcinfo.ch/dossiers/points-de-vue/articles/point-de-vue-de-manon-schick-lhypocrisie-du-conseil-federal-sur-l-exportation-d-armes-782376

Les hésitations de Zurich face aux sans-papiers – Le temps – 12.09.2018
La ville ne veut pas faire cavalier seul dans le traitement des clandestins et écarte l’idée d’une
City Card
https://www.letemps.ch/suisse/hesitations-zurich-face-aux-sanspapiers
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Feu vert au centre de requérants de Flumenthal – 24 heures – 12.09.2018
Le recours des voisins contre la construction du centre de requérants a été rejeté par le Tribunal fédéral.
https://www.24heures.ch/suisse/feu-vert-centre-requerants-flumenthal/story/21812475

BAISSE DES DEMANDES D'ASILE EN AOÛT – Le matin – 11.09.2018
Quelque 1193 demandes d'asile ont été déposées le mois dernier en Suisse, selon les chiffres
du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
https://www.lematin.ch/suisse/baisse-demandes-asile-aout/story/30777702

Directive sur les armes: le Conseil des Etats soutient Schengen, l’UDC gronde
– Le temps – 11.09.2018
Après le Conseil national, le Conseil des Etats a voté en faveur d’un durcissement législatif sur
les armes. Seule contre tous, l’UDC s’y oppose catégoriquement. Un référendum plane
https://www.letemps.ch/suisse/directive-armes-conseil-etats-soutient-schengen-ludc-gronde

Asile: les enfants devenus majeurs pourront retrouver leurs parents –
Le Temps – 09.09.2018
OPINION. Le Tribunal administratif fédéral vient de réviser sa jurisprudence en matière de regroupement familial. De jeunes adultes devenus mineurs en cours de procédure devraient pouvoir retrouver leurs parents au bénéfice d’un permis B en Suisse, écrit Julie Jeannet d’Amnesty
International Suisse
https://www.arcinfo.ch/dossiers/points-de-vue/articles/point-de-vue-de-manon-schick-lhypocrisie-du-conseil-federal-sur-l-exportation-d-armes-782376

Suisse – Traite des êtres humains
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Schweiz – Menschenhandel

UNO rügt die Schweiz wegen Ausschaffung – 20 Minuten – 10.09.2018
Die UNO hält die Ausschaffung eines Eritreers nach Italien für unmenschlich. Amnesty Schweiz
verlangt nun, dass die Schweiz über die Bücher geht.
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/UNO-Entscheid-10381476

Die Schweiz streitet über Prostitutionsverbot – Swissinfo.ch – 10.09.2018
Eine kleine Zürcher Nichtregierungsorganisation sorgte mit der Forderung eines Prostitutionsverbotes nach schwedischem Vorbild für gehörigen Wirbel. In der Schweiz gilt Sexarbeit als
"richtiger" Beruf.
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/kaeuflicher-sex_die-schweiz-streitet-ueberprostitutionsverbot/44345260
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Aargauer Regierung sagt Menschenhandel den Kampf an – Aargauer Zeitung –
07.09.2018
Der Kanton will sich künftig vermehrt gegen Menschenhandel einsetzen. Bis jetzt hinkt der Aargau in der Aufklärung dem Rest des Landes hinterher.
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/aargauer-regierung-sagtmenschenhandel-den-kampf-an-133104002
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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