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Medienmitteilungen des Bundes

Bericht zur Migrationsaussenpolitik 2017 – EJPD – 24.04.2018
Die migrationspolitischen Anforderungen sind in den letzten Jahren gestiegen. Um
Herausforderungen wie den Migrationsbewegungen über das Mittelmeer oder den Auswirkungen
des Syrien-Konflikts zu begegnen, engagiert sich die Schweiz stark auf bilateraler, regionaler und
multilateraler Ebene. Die interdepartementale Koordination wurde 2017 neu strukturiert, was auch
die Verknüpfung zwischen der Migrationspolitik und der internationalen Zusammenarbeit verstärkt.
Dies hält der Bundesrat in seinem Jahresbericht zur Migrationsaussenpolitik fest, den er in seiner
Sitzung vom 25. April 2018 verabschiedet hat.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018-04-25.html

Rapport 2017 sur la politique migratoire extérieure – EJPD – 24.04.2018
Ces dernières années, les défis posés en matière de politique migratoire n’ont cessé de croître. Face
aux flux de migrants qui traversent la Méditerranée et aux répercussions du conflit syrien
notamment, la Suisse s’engage fortement aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral.
L’amélioration de la coordination interdépartementale en 2017 permettra, par ailleurs, d’associer
plus étroitement politique migratoire et collaboration internationale. C’est ce que relève le Conseil
fédéral dans son rapport 2017 sur la politique migratoire extérieure de la Suisse, qu’il a adopté lors
de sa séance du 25 avril 2018.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-04-25.html

Ausländerstatistik 1. Quartal 2018 – SEM – 26.04.2018
Die Nettozuwanderung in die Schweiz ist im ersten Quartal 2018 im Vergleich zur gleichen Periode
im Vorjahr erneut zurückgegangen. Der Wanderungssaldo lag in den ersten drei Monaten 2018 bei
13 190 Personen – im Vergleich zur Vorjahresperiode eine Abnahme von fast 10 Prozent. Rund zwei
Drittel der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung stammten aus den EU/EFTA-Staaten.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-04-26.html

Étrangers : statistiques du 1er trimestre 2018 – SEM – 26.04.2018
Au cours du 1er trimestre 2018, l’immigration nette en Suisse a une nouvelle fois reculé par rapport
à la même période de l’année précédente. Le solde migratoire ne s’élevait plus qu’à 13 190
personnes, soit presque 10 % de moins que durant les trois premiers mois de 2017. Près des deux
tiers de la population permanente résidante étrangère provenait des États membres de l’UE/AELE.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-04-26.html

Migrationsbericht 2017– SEM – 27.04.2018
Der Migrationsbericht 2017 gibt einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeitsfelder des
Staatssekretariats für Migration und informiert über die aktuellen Themenbereiche.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-04-27.html
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Rapport sur la migration 2017 – SEM – 27.04.2018
Le rapport sur la migration 2017 donne un aperçu de l’éventail des activités déployées par le
Secrétariat d’Etat aux migrations et fournit des informations sur des sujets d’actualité.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-04-27.html
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Medienspiegel Deutsch
Weltbank: Überweisungen von Migranten in die Heimat nehmen stark zu –
Watson – 23.04.2018
Geldüberweisungen von Migranten in ihre Heimat haben 2017 einen neuen Rekordwert erreicht:
Wie die Weltbank am Montag mitteilte, schickten Migranten weltweit 466 Milliarden Dollar an ihre
Angehörigen in ihren Herkunftsländern.
https://www.watson.ch/Wirtschaft/Migration/569422886-Weltbank----berweisungen-vonMigranten-in-die-Heimat-nehmen-stark-zu

Wirklich glücklich ist sie nicht – Berner Zeitung – 23.04.2018
Obwohl Chaiman Jamil Abdurrahman seit dreizehn Jahren hier lebt, fühlt sie sich noch nicht
vollständig integriert.
https://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/Wirklich-gluecklich-ist-sienicht/story/24695226

Mit Gewalt und Drohungen zum Sex gezwungen – SRF – 23.04.2018
Letzte Woche führte die deutsche Bundespolizei die grösste Razzia ihrer Geschichte durch: 1500
Polizisten durchsuchten 62 Bordelle in 12 Bundesländern. Ziel war ein Menschenhändlerring, der
Frauen aus Thailand nach Deutschland lockte und dort im Sexgewerbe ausbeutete.
https://www.srf.ch/news/schweiz/razzien-gegen-menschenhaendler-mit-gewalt-unddrohungen-zum-sex-gezwungen

Äthiopier darf nicht gratis im Pflegeheim arbeiten – 20 Minuten – 24.04.2018
Ein abgewiesener Asylbewerber wollte seine Schulden abarbeiten. Stattdessen schickt ihn das
Gericht ins Gefängnis.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Darum-muss-er-jetzt-ins-Gefaengnis-21619665

Deutsche verlieren allmählich das Interesse an der Schweiz – SRF – 25.04.2018
In den ersten drei Monaten 2018 sind fast 5000 deutsche Staatsbürger in die Schweiz
eingewandert, wie die neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Migration SEM zeigen. In der
gleichen Periode des Vorjahres waren es leicht weniger. Trotzdem ist die Einwanderung aus
Deutschland seit Jahren rückläufig. Grund für diesen Rückgang ist gemäss Experten die
wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sowie in der Schweiz. Dies könnte zu Problemen auf
dem Schweizer Arbeitsmarkt führen, unter anderem im Gesundheitswesen.
https://www.srf.ch/news/schweiz/zahlen-zur-einwanderung-deutsche-verlieren-allmaehlichdas-interesse-an-der-schweiz
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Revue de presse de la Suisse romande
Le grand conseil octroie 22 millions pour l'asile – Le Matin – 24.04.2018
Les fonds octroyés par le Grand Conseil vaudois doivent notamment financer la transformation et la
construction d'un foyer d'hébergement collectif à Lausanne.
https://www.lematin.ch/suisse/grand-conseil-octroie-22-millions-asile/story/17068571

Encadrement ou expulsion, les députés s’interrogent sur les jeunes migrants –
24 heures – 24.04.2018
Le Conseil d’Etat est attendu sur les conditions de vie des mineurs non-accompagnés dans les foyers
de l’EVAM.
https://www.24heures.ch/vaud-regions/encadrement-expulsion-deputes-s-interrogent-jeunesmigrants/story/25850807

La pluie menace des milliers de rohingyas – Le Matin – 22.04.2018
Une alerte a été lancée par une ONG pour sauver de la mousson des dizaines de milliers de réfugiés
qui se trouvent dans des camps au Bangladesh.
https://www.lematin.ch/monde/La-pluie-menace-des-milliers-de-Rohingyas/story/24334066

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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