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Asylstatistik 1. Quartal 2018 – SEM – 17.04.2018
Im ersten Quartal 2018 wurden in der Schweiz 4051 Asylgesuche eingereicht, rund 14 % weniger als
in der Vorjahresperiode. Im März 2018 wurden 1281 Gesuche registriert, was einem Rückgang von
über einem Fünftel (22 %) gegenüber März 2017 entspricht. Ausserdem ist der Beitrag der Schweiz
zum Programm der Europäischen Union zur Umverteilung von Asylsuchenden zu Ende gegangen.
Seit September 2015 hat die Schweiz insgesamt 1500 Asylsuchende aus Griechenland und Italien,
die einem starken Migrationsdruck ausgesetzt sind, aufgenommen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-04-17.html

Asile : statistiques du 1er trimestre 2018 – SEM – 17.04.2018
Au premier trimestre 2018, 4051 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit environ 14 % de
moins qu’à la même période de 2017. Au mois de mars 2018, 1281 demandes ont été enregistrées,
en diminution de plus d’un cinquième (22 %) par rapport à mars 2017. Par ailleurs, la contribution
de la Suisse au programme de relocalisation mis en place par l’Union européenne (UE) est arrivée à
son terme. Au total, la Suisse a accueilli, depuis septembre 2015, 1500 demandeurs d’asile en
provenance de Grèce et d’Italie, deux pays soumis à une forte pression migratoire.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-04-17.html

Bulgarien und Rumänien: Verlängerung der Ventilklausel – SEM – 18.04.2018
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 18. April 2018 im Grundsatz beschlossen, die im
Freizügigkeitsabkommen (FZA) vorgesehene Ventilklausel für Arbeitskräfte aus Bulgarien und
Rumänien (EU-2) zu verlängern. Mit dieser Massnahme, die bereits seit 1. Juni 2017 in Kraft ist,
kann die Zahl der Bewilligungen für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beschränkt werden.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018-04-18.html

Bulgarie et Roumanie : maintien de la clause de sauvegarde – SEM – 18.04.2018
Lors de sa séance du 18 avril 2018, le Conseil fédéral a pris la décision de principe de maintenir la
clause de sauvegarde prévue dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard des
travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie (UE-2). En vigueur depuis le 1er juin 2017,
cette mesure a permis de limiter le nombre d’autorisations délivrées à ces personnes en vue de
l’exercice d’une activité lucrative.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-04-18.html
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Medienspiegel Deutsch
Die Schweiz und die Frontex – Baz online – 19.04.2018
Der Konflikt um die Differenzen in der Asylpolitik zwischen Italien und der EU ist ungelöst. Die
Schweiz sollte vermehrt in den Schutz der eigenen Landesgrenze investieren.
https://bazonline.ch/ausland/europa/die-schweiz-und-die-frontex/story/17377244

Asylgesuche gehen im ersten Quartal zurück – Aussichten unsicher – Aargauer
Zeitung – 17.04.2018
In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind in der Schweiz 4051 Asylgesuche eingereicht worden.
Das sind 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung in den Konfliktregionen und
auf den Migrationsrouten bleibt aber unsicher.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/asylgesuche-gehen-im-ersten-quartal-zurueckaussichten-unsicher-132447542

Immer mehr Asylsuchende werden unter Zwang ausgeschafft – auch in
Ferienfliegern – Watson – 15.04.2018
Bei Ausschaffungen per Flugzeug setzt der Bund mehr Zwangsmittel ein. Während eines EdelweissFluges kam es zum Tumult mit einem unfreiwilligen Passagier
https://www.watson.ch/Schweiz/Migration/684952023-Immer-mehr-Asylsuchende-werdenunter-Zwang-ausgeschafft------auch-in-Ferienfliegern

Die harte Realität für Sans-Papiers in Basel – Zwei Betroffene berichten – BZ
Basel – 18.04.2018
Vergangene Woche erklärte die Regierung, dass Sans-Papiers in Basel-Stadt «de facto» dieselbe
Möglichkeiten haben, ihren Status zu legalisieren wie in Genf. Die bz Basel hat zwei Papierlose
getroffen, die momentan ihre Gesuche vorbereiten.
https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/die-harte-realitaet-fuer-sans-papiers-in-basel-zweibetroffene-berichten-132448066

Offener Brief Mitgliederorganisationen SFH zur Aufhebung der vorläufigen
Aufnahme für Eritreerinnen und Eritreer – Presseportal – 18.04.2018
Hilfswerke appellieren an Bundesrätin Sommaruga, die Praxisänderung zurückzunehmen
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100056995/100814519?langid=1

Frauen zur Prostitution gezwungen: Zuhälter vor Zürcher Gericht – Top online –
18.04.2018
Ein 39-Jähriger muss sich heute Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Er soll
Ungarinnen in Zürich und Olten zur Prostitution gezwungen haben und ist deshalb wegen
Menschenhandels angeklagt.
http://www.toponline.ch/news/zuerich/detail/news/frauen-zur-prostitution-gezwungenzuhaelter-vor-zuercher-gericht-0086523/
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Revue de presse de la Suisse romande
Moins de demandes d’asile en Suisse – Le matin – 17.04.2018
Les requêtes enregistrées pour demander l’asile en Suisse ont reculé de 14% au premier trimestre.
https://www.lematin.ch/suisse/Moins-de-demandes-d-asile-en-Suisse/story/28117178

Appel contre la levée de l'admission provisoire pour les Érythréennes et
Érythréens – Presseportal – 18.04.2018
Les oeuvres d'entraide appellent la Conseillère fédérale Sommaruga à annuler le changement de
pratique
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100056995/100814520

Allemagne: Un réseau international de prostitution démantelé – Challenges –
18.04.2018
Les autorités judiciaires allemandes ont lancé mercredi matin une vaste opération pour arrêter les
responsables présumé d'un réseau de prostitution entre la Thaïlande et l'Allemagne.
https://www.challenges.fr/monde/allemagne-un-reseau-international-de-prostitutiondemantele_581564

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.

Page 3 of 3

