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Communiqués de presse de l’administration fédérale

//

Medienmitteilungen des Bundes

Bund und Kantone einigen sich auf gemeinsame Integrationsagenda – EJPD –
30.04.2018
Bund und Kantone wollen Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen rascher in die
Arbeitswelt integrieren – und damit auch deren Abhängigkeit von der Sozialhilfe reduzieren. Zu
diesem Zweck haben sie sich auf eine gemeinsame Integrationsagenda geeinigt, die deutlich
erhöhte Investitionen, konkrete Wirkungsziele sowie einen für alle Akteure verbindlichen
Integrationsprozess vorsieht. Die Integrationsagenda wurde am 23. März 2018 von der Konferenz
der Kantonsregierungen und in seiner Sitzung vom 25. April vom Bundesrat genehmigt. Dieser hat
dabei auch eine Erhöhung der Integrationspauschale an die Kantone beschlossen. Bund und
Kantone wollen zudem die Fehlanreize im Finanzierungssystem des Asylbereichs gemeinsam und
rasch angehen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018-04-30.html

La Confédération et les cantons lancent un agenda commun en matière
d’intégration – EJPD – 30.04.2018
La Confédération et les cantons souhaitent intégrer plus rapidement les personnes admises à titre
provisoire et les réfugiés dans le monde du travail et diminuer ainsi la dépendance de ces
personnes de l’aide sociale. À cette fin, ils se sont entendus sur un agenda commun en matière
d’intégration (Agenda Intégration). Celui-ci prévoit des investissements nettement supérieurs à
ceux consentis jusqu’à présent, énonce des objectifs concrets et définit un processus d’intégration
liant tous les acteurs concernés. Cet agenda a été approuvé le 23 mars 2018 par la Conférence des
gouvernements cantonaux et le 25 avril 2018 par le Conseil fédéral. Par la même occasion, ce
dernier a également décidé d’augmenter le forfait d’intégration versé aux cantons. Enfin, la
Confédération et les cantons veulent éliminer ensemble et rapidement les effets incitatifs
indésirables du système de financement du domaine de l’asile.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-04-30.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
Härtere Asylpraxis trifft nur wenige Eritreer – Tagesanzeiger – 03.05.2018
Nach einer Praxisverschärfung des Bundes könnten bis zu 3200 Eritreer ihren Aufenthaltsstatus
verlieren. Tatsächlich dürfte die Zahl der Betroffenen weit tiefer ausfallen.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Haertere-Asylpraxis-trifft-nur-wenigeEritreer/story/26338217
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Mehr Geld für die Integration – Tagblatt – 01.05.2018
Der Bundesrat reagiert auf den Ruf der Kantone: Er erhöht die Pauschale für Sprachkurse und
andere Ausbildungsangebote für Flüchtlinge markant. Übergeordnetes Ziel ist eine bessere
Arbeitsmarktintegration.
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/mehr-geld-fuer-dieintegration;art120101,5281573

Neuauflage der Flüchtlingslehre – Basler Zeitung – 02.05.2018
Der Bund startet noch einen Versuch, Immigranten besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bis
2023 soll sich die Erwerbsquote von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen auf 40 Prozent
erhöhen.
https://bazonline.ch/schweiz/neuauflage-der-fluechtlingslehre/story/31862230

Die Statistiken des Bundes sind voller Lücken – 20min – 03.05.2018
Das Bundesamt für Statistik weiss, welcher Vorname am beliebtesten ist. Dafür fehlen Daten zu
Schweizern in der EU, Asylbewerbern mit Behinderung oder «hate crimes».
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Wie-viele-Asylbewerber-mit-Behinderung-lebenhier--16011595

Revue de presse de la Suisse romande
L'INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS AU TRAVAIL FAVORISÉE – Le Matin – 30.04.2018
La Confédération va augmenter à 18'000 francs le montant du forfait d'intégration versé aux
cantons, soit 12'000 francs de plus que les contributions actuelles.
https://www.lematin.ch/suisse/L-integration-des-refugies-au-travail-favorisee/story/16492847

Comment la Suisse veut faire travailler ses réfugiés – Le Temps – 30.04.2018
Face à l’explosion des coûts de l’aide sociale aux réfugiés, cantons et Confédération prennent des
mesures pour intégrer cette force de travail inexploitée. Berne dépensera 18 000 francs par an pour
chacun d’entre eux
https://www.letemps.ch/suisse/suisse-veut-faire-travailler-refugies

Les cantons recevront davantage d'argent pour intégrer les réfugiés – RTS –
30.04.2018
Les cantons recevront davantage d'argent de la Confédération pour encourager l'intégration des
réfugiés dans le monde du travail. Un agenda commun impliquant un coût supplémentaire de 132
millions de francs par an a été élaboré.
https://www.rts.ch/info/suisse/9531851-les-cantons-recevront-davantage-d-argent-pourintegrer-les-refugies.html
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TOUJOURS PLUS DE MIGRANTS AGRESSÉS – Le Matin – 30.04.2018
Les délits commis dans les foyers d’asile ont été quantifiés pour la première fois. Les bourreaux sont
parfois des employés.
https://www.lematin.ch/suisse/toujours-migrants-agresses/story/20463581

L'Agenda Intégration : oui à des mesures pour renforcer la vie professionnelle
des personnes issues de l'asile – Presseportal.ch – 30.04.2018
Travail.Suisse, l'organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses, salue la volonté
de renforcer l'intégration professionnelle des personnes issues de l'asile, grâce à l'Agenda
Intégration. Il faudra toutefois garder un oeil sur les conditions de travail et de salaires.
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100020454/100815036

Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Menschenhandel im Kanton Solothurn: Warum Ermittlungen besonders
schwierig sind – az Solothurner Zeitung – 04.05.2018
2015 deckte die Solothurner Polizei fünf Fälle von Menschenhandel auf. 2016 waren es dank
gezielter Ermittlungen 50 Fälle. Gestern gaben die Strafverfolger Einblick in ihre damalige Arbeit –
und in ein Milieu, in dem Menschenwürde nicht viel zählt.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-warumermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159

Leitender Staatsanwalt: «Das Opfer soll selbst entscheiden, ob es kooperieren
will» – az Solothurner Zeitung – 04.05.2018
Oft hätten Opfer von Menschenhandel negative Erfahrungen mit Behörden gemacht, sagt der
Leitende Staatsanwalt Jan Gutzwiller. Schweizer Behörden müssten deshalb zuerst Vertrauen
aufbauen.
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/leitender-staatsanwalt-dasopfer-soll-selbst-entscheiden-ob-es-kooperieren-will-132526044

«Und was wollen die alten Männer dann von dir?» – 20min – 28.04.2018
Eine Unterkunft für minderjährige unbegleitete Kinder ist das neue Projekt der Borderfree
Association. Damit sollen sie vor sexueller Ausbeutung geschützt werden.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Schweizer-NGO-will-Kinder-von-den-Strassenholen-29648269

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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