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Ausländerstatistik 2017 – SEM – 15.01.2018
Seit vier Jahren ist die Einwanderung der Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz rückläufig.
So war im Jahr 2017 der Wanderungssaldo erneut tiefer als im Vorjahr (knapp 12 Prozent weniger).
Er befindet sich damit auf ähnlichem Niveau wie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Freizügigkeitsabkommens mit der EU (FZA) im Jahr 2002. Ende 2017 lebten 2 053 589
Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Rund 70 Prozent der ständigen ausländischen
Wohnbevölkerung stammten aus den EU-28/EFTA-Staaten.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-01-15.html

Étrangers : statistiques 2017 – SEM – 15.01.2018
L’immigration de personnes étrangères en Suisse a reculé pour la quatrième année consécutive. Le
solde migratoire de 2017 est de nouveau inférieur à celui de l’année précédente (diminution
d’environ 12 %) et se situe désormais à un niveau comparable à celui de 2002, lors de l’entrée en
vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l’UE. La Suisse comptait 2 053
589 étrangers à la fin de 2017. La population résidante permanente de nationalité étrangère
provient à près de 70 % des États membres de l’UE-28 ou de l’AELE.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-01-15.html
-----------------

Kantonale Integrationsprogramme werden fortgesetzt – SEM – 19.01.2018
Bund und Kantone setzen ab dem 1. Januar 2018 die kantonalen Integrationsprogramme (20182021) fort. Der Bund hat mit allen Kantonen entsprechende Programmvereinbarungen
abgeschlossen. Die kantonalen Integrationsprogramme bestehen seit 2014 und weisen eine positive
Bilanz auf. Herausforderungen bestehen bei der Integration von vorläufig Aufgenommenen und
Flüchtlingen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-01-19.html

Poursuite des programmes d’intégration cantonaux – SEM – 19.01.2018
Depuis le 1er janvier 2018, la Confédération et les cantons poursuivent les programmes d’intégration
cantonaux (PIC ; période de 2018 à 2021). À cet égard, la Confédération a conclu des conventions de
programme avec tous les cantons. Créés en 2014, les PIC affichent un bilan positif. L’intégration des
personnes admises à titre provisoire et des réfugiés figure parmi leurs enjeux décisifs.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-01-19.html
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Medienspiegel Deutsch
Illegale Einreisen haben 2017 markant abgenommen – NZZ – 15.01.2018
Im vergangenen Jahr sind noch 27 300 Personen illegal in die Schweiz eingereist. Das sind markant
weniger als 2016, wie das Grenzwachtkorps mitteilt.
https://www.nzz.ch/schweiz/illegale-einreisen-haben-2017-markant-abgenommen-ld.1347552

Klingelt sein Handy, gehts um Leben und Tod – Republik – 15.01.2018
Wenn Mussie Zerai einen Anruf verpasst, geht vielleicht ein Boot mit Flüchtlingen unter. Unterwegs
mit dem Priester, der 150’000 Menschen das Leben gerettet hat. Und den Staatsanwälte für einen
Menschenhändler halten.
https://www.republik.ch/2018/01/14/musssie-zerai-anruf-auf-leben-und-tod

Die Schweiz ist weniger attraktiv für EU-Bürger – NZZ – 16.01.2018
Im letzten Jahr sind 31 000 EU-Bürger in die Schweiz eingewandert. Das sind 20 Prozent weniger als
im Vorjahr und halb so viele wie 2013. Die SVP hält derweil an ihrer Initiative zur Kündigung der
Personenfreizügigkeit fest.
https://www.nzz.ch/schweiz/die-schweiz-ist-weniger-attraktiv-fuer-eu-buerger-ld.1347877

Italiener und Spanier retten rund 1400 Boots-Flüchtlinge – NZZ – 17.01.2018
Auf dem Mittelmeer sind am Dienstag rund 1400 Flüchtlinge gerettet worden. Helfer hätten zwei
Tote geborgen, teilte die italienische Küstenwache mit.
https://www.nzz.ch/international/italiener-und-spanier-retten-rund-1400-boots-fluechtlingeld.1348261

Computer sollen Asylsuchende auf Kantone verteilen – SRF – 18.01.2018
Nur 15 Prozent der Asylsuchenden haben nach drei Jahren in der Schweiz eine Stelle. Nun sagen
Forscher der ETH, diese Quote liesse sich kostengünstig massiv steigern. Ein intelligenter «AsylAlgorithmus» könnte das heute zufällige Verteilsystem ersetzen. Damit sollen dutzende Millionen
gespart werden.
https://www.srf.ch/news/schweiz/asyl-algorithmus-computer-sollen-asylsuchende-aufkantone-verteilen

Wohngemeinschaft statt Asylheim – Der Bund – 18.01.2018
Minderjährige Asylbewerber müssen künftig früher ihre Zimmer in den Wohnheimen verlassen. Der
Kanton Bern stellt weniger Geld für ihre Betreuung zur Verfügung.
https://www.derbund.ch/bern/stadt/kanton-spart-bei-uma-erst-5-statt-105millionen/story/21272186
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Revue de presse de la Suisse romande
Vers un nouveau pacte mondial sur la migration – Le Temps – 16.01.2018
OPINION. Cette année, les gouvernements négocieront, sous les auspices des Nations unies, un
pacte mondial sur les migrations, premier grand accord international du genre, annonce le
secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.
https://www.letemps.ch/opinions/2018/01/16/vers-un-nouveau-pacte-mondial-migration

A Calais, Emmanuel Macron en président anti-migrants – Le Temps – 16.01.2018
Le chef de l’Etat français est en visite dans le Nord, épicentre de la crise des migrants. Avec un
objectif: défendre les renvois des clandestins dans leur pays d’origine, ce que ses prédécesseurs
ne sont jamais parvenus à vraiment mettre en œuvre.
https://www.letemps.ch/monde/2018/01/16/calais-emmanuel-macron-president-antimigrants

Les entrées illégales en Suisse ont chuté en 2017 – 24 heures – 18.01.2018
MigrationLe nombre de réfugiés entrés illégalement a baissé d'un tiers en 2017 par rapport à
l'année précédente.
https://www.24heures.ch/suisse/entrees-illegales-suisse-chute-2017/story/29654430

Requérants: augmenter les chances de trouver un job – 24 heures – 18.01.2018
Des scientifiques de l'EPFZ ont mis au point un algorithme capable de trouver pour quel canton
un réfugié est le mieux adapté.
https://www.24heures.ch/suisse/requerants-augmenter-chances-trouver-job/story/18611106

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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