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Medienmitteilungen des Bundes

Asylstatistik 2. Quartal 2018 – SEM – 27.07.2018
Im zweiten Quartal 2018 wurden in der Schweiz 3769 Asylgesuche eingereicht, rund 14 Prozent
weniger als in der Vorjahresperiode. Im Juni 2018 wurden 1246 Gesuche registriert, was einem
Rückgang von 23,7 Prozent gegenüber Juni 2017 entspricht. Am 27. Juni 2018 reisten 37, durch
das UNHCR anerkannte Flüchtlinge im Rahmen der humanitären Sofortmassnahme Libyen aus
Niger, in die Schweiz ein.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018‐07‐27.html

Asile: statistiques du 2e trimestre 2018
Au deuxième trimestre 2018, 3769 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit environ
14 % de moins qu’à la même période de 2017. Au mois de juin 2018, 1246 demandes ont été
enregistrées, ce qui représente une diminution de 23,7 % par rapport à juin 2017. Dans le cadre
d’une mesure humanitaire urgente, 37 réfugiés préalablement évacués de Libye au Niger par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sont arrivés en Suisse, le 27 juin
dernier.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018‐07‐27.html

Ausländerstatistik 1. Halbjahr 2018 – SEM – 26.07.2018
Der Wanderungssaldo ist im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr erneut um 2,6 Prozent
gesunken und lag bei 24 866 Personen. Ende Juni 2018 lebten 2 068 455 Ausländerinnen und
Ausländer in der Schweiz. 68,4 Prozent der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung stamm‐
ten aus den EU/EFTA‐Staaten.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018‐07‐26.html

Étrangers : statistiques du 1er semestre 2018 – SEM – 26.07.2018
Avec 24 866 personnes, le solde migratoire au premier semestre 2018 a à nouveau baissé de
2,6 % par rapport à l’année précédente. À la fin du mois de juin 2018, 2 068 455 étrangers vi‐
vaient en Suisse. 68,4 % de la population résidante permanente de nationalité étrangère prove‐
naient des États membres de l’UE ou de l’AELE.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018‐07‐26.html
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Zahl der Asylgesuche ist gesunken – SRF – 27.07.2018
Im ersten Halbjahr 2018 sind in der Schweiz knapp über 7800 Asylgesuche eingereicht worden.
https://www.srf.ch/news/schweiz/im‐ersten‐halbjahr‐2018‐zahl‐der‐asylgesuche‐ist‐gesunken

Weniger Flüchtlinge wollen Asyl in der Schweiz – Blick – 27.07.2018
In der Schweiz werden weniger Asylgesuche gestellt ‐ das gilt sowohl für das gesamte erste Halb‐
jahr 2018 als auch für das zweite Quartal und den Monat Juni, jeweils im Vergleich zur Vorjah‐
resperiode. Dieser Rückgang spiegelt die Situation allgemein in Europa.
https://www.blick.ch/news/schweiz/asyl‐asylgesuche‐in‐der‐schweiz‐nehmen‐weiter‐ab‐
id8663807.html

Netto‐Zuwanderung sinkt weiter – Blick – 26.07.2018
Im ersten Halbjahr sind leicht mehr Menschen in die Schweiz gezogen als in der Vorjahresperiode.
Die Auswanderung nahm aber gleichzeitig so stark zu, dass die Nettozuwanderung erneut zu‐
rückging, und zwar um 2,6 Prozent.
https://www.blick.ch/news/politik/nur‐noch‐24866‐personen‐zuwanderung‐sinkt‐weiter‐
id8658889.html

«Cassis bringt populistischen Wind nach Bern» – Blick – 26.07.2018
Aussenminister Ignazio Cassis hat in Italien ein Zeitungsinterview gegeben. Und dort ein neues
Bild von der Schweiz vermittelt. Nicht eben ein positives.
https://www.blick.ch/news/schweiz/zeitungsinterview‐in‐italien‐gibt‐zu‐reden‐cassis‐bringt‐po‐
pulistischer‐wind‐nach‐bern‐id8662422.html

Ausländeranteil in der Schweiz steigt leicht – SRF – 26.07.2018
Von Januar bis Juni 2018 wanderten gemäss Ausländerstatistik 64'473 Personen in die ständige
ausländische Bevölkerung ein – ein Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.
https://www.srf.ch/news/schweiz/nettozuwanderung‐sinkt‐weiter‐auslaenderanteil‐in‐der‐
schweiz‐steigt‐leicht

Berner Flüchtling darf nach Hause – Der Bund – 26.07.2018
Ein Jahr wurde der kurdische Flüchtling Nurettin Oral aus Zollikofen in Kroatien aufgrund eines
türkischen Haftbefehls festgehalten. Jetzt kann er endlich in die Schweiz zurückkehren.
https://www.derbund.ch/bern/kanton/berner‐fluechtling‐darf‐nach‐hause/story/11424108

Kontrollierte Asyl‐Zentren in Nordafrika? «Ohne die Zusage der Länder ist über‐
haupt nichts erreicht.» – Aargauer Zeitung – 25.07.2018
Eugenio Ambrosi, Regional‐Chef der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Brüssel,
spricht über EU‐Asyl‐Zentren in Nordafrika und die Arbeit von privaten Seerettern.
https://www.aargauerzeitung.ch/ausland/kontrollierte‐asyl‐zentren‐in‐nordafrika‐ohne‐die‐zu‐
sage‐der‐laender‐ist‐ueberhaupt‐nichts‐erreicht‐132845175
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«Migranten müssen weltweit mehr leisten» – 20 Minuten – 25.07.2018
Herr Kessler, ganz Deutschland diskutiert derzeit über die Rassismus‐Vorwürfe von Mesut Özil
gegenüber dem DFB. Auch in der Schweiz berichten bestens integrierte Türken, dass sie bei
schlechter Leistung als Ausländer, bei guter hingegen als Schweizer angesehen würden. Hat die
Schweiz ein Rassismus‐Problem?
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/bla‐20902477

Ausschaffung in den Sommerferien – Tages Anzeiger – 24.07.2018
Waadtländer Flüchtlingshelfer befürchten, dass ihr Kanton auch in diesem Sommer viele Familien
ausschaffen wird. Vor einem Jahr kam es gar zu einer Familientrennung.
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Ausschaffung‐in‐den‐Sommerfe‐
rien/story/20123970

Umstrittenes Urteil trifft 643 Eritreer – Tages Anzeiger – 22.07.2018
Die Betroffenen müssen damit rechnen, dass sie aus der Schweiz weggewiesen werden, obwohl
ihnen in der Heimat Zwangsarbeit droht.
https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/standard/Umstrittenes‐Urteil‐trifft‐643‐Erit‐
reer/story/16017451

FDP will Asylbewerber zurückschicken – Blick – 22.07.2018
Ein zwanzigjähriger Konflikt in Nordostafrika steht vor dem Ende. Darauf muss die Schweizer Mig‐
rationspolitik reagieren, meint FDP‐Ständerat Damian Müller.
https://www.blick.ch/news/politik/nach‐frieden‐in‐eritrea‐fdp‐will‐asylbewerber‐zurueckschi‐
cken‐id8642198.html

Revue de presse de la Suisse romande
Les demandes d'asile en baisse de plus de 14% au 1er semestre – Le Nouvelliste –
27.07.2018
Par rapport au semestre 2017, les demandes d'asile ont baissé de plus de 14%. Pour le seul mois
de juin, la baisse atteint même 23,7%.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/les‐demandes‐d‐asile‐en‐baisse‐de‐plus‐de‐14‐au‐
1er‐semestre‐773402

Les téléphones des requérants d’asile pourraient être fouillés à l'avenir – RTS –
25.07.2018
Les commissions parlementaires concernées sont favorables à une très large majorité à la fouille
du téléphone portable d'un requérant, pour établir son identité. Un projet de loi va donc être
élaboré.
http://www.rts.ch/info/suisse/9736804‐les‐telephones‐des‐requerants‐d‐asile‐pourraient‐etre‐fouilles‐
a‐l‐avenir.html
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Un délit difficile à voir – La Liberté – 24.07.2018
Présidente du centre de compétence contre les mariages forcés, Anu Sivaganesan tire la sonnette
d’alarme.
https://www.laliberte.ch/news/suisse/un‐delit‐difficile‐a‐voir‐448409

Les Allemands jouent la montre avec les Suisses – Tribune de Genève – 22.07.2018
Asile : Les autorités allemandes font traîner des procédures de cas Dublin. Résultat, la Suisse est
obligée de les garder.
https://www.tdg.ch/suisse/allemands‐jouent‐montre‐suisses/story/10757903

Fiesch: retrouver son innocence le temps d’un camp de vacances – Le Nouvelliste
– 20.07.2018
La skieuse Dominique Gisin anime le troisième camp d’été de la Croix‐Rouge suisse en Valais.
Tous les enfants sont originaires de régions en crise ou en guerre.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/fiesch‐retrouver‐son‐innocence‐le‐temps‐
d‐un‐camp‐de‐vacances‐772151
Suisse – Traite des êtres humains
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Schweiz – Menschenhandel

«Es braucht Akzeptanz – keine Verbote» – Tagblatt – 27.07.2018
Ist ein Verbot von Prostitution ein Schritt Richtung Gleichstellung? Im Gegenteil, sagt Marija Jozic
von der kantonalen Beratungsstelle Maria Magdalena. Im Interview erklärt sie, was es stattdes‐
sen für den Schutz der Frauen bräuchte.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/es‐braucht‐akzeptanz‐keine‐verbote‐ld.1040872

Ein Prostitutionsverbot hilft niemandem – Tsüri – 26.07.2018
Monique Ligtenberg ist Feministin. Und genau darum gegen ein Prostitutionsverbot. Eine Replik.
https://tsri.ch/zh/ein‐prostitutionsverbot‐hilft‐niemandem/

Die Frauenzentrale Zürich will den Sexkauf verbieten – Kritiker lancieren nun eine
Gegenkampagne – Limmattaler Zeitung – 25.07.2018
Die Präsidentin der Frauenzentrale Zürich, Andrea Gisler, will die Prostitution in Zürich nicht ver‐
bieten – doch Freier sollen bestraft werden können.
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/zuerich/die‐frauenzentrale‐zuerich‐will‐den‐
sexkauf‐verbieten‐kritiker‐lancieren‐nun‐eine‐gegenkampagne‐132841646

«Die Frau ist nicht für Dauer‐Sex geschaffen» – Tsüri – 21.07.2018
Ist Prostitution und Gleichberechtigung vereinbar? Die Anwältin Andrea Gisler, Präsidentin der
Frauenzentrale Zürich, fordert dazu auf, die Legalität der Prostitution in der Schweiz zu überden‐
ken.
https://tsri.ch/zh/die‐frau‐ist‐nicht‐fur‐dauer‐sex‐geschaffen/
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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