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//

Medienmitteilungen des Bundes

Ausländer- und Integrationsgesetz: Integration durch Anreize verstärken – EJDP
– 15.08.201
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 15. August 2018 das zweite Paket mit entsprechenden
Anpassungen der Verordnungen zum Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG, bislang Ausländergesetz AuG) genehmigt und die Inkraftsetzung per 1. Januar 2019 beschlossen. Die Integration von Ausländerinnen und Ausländern soll durch positive Anreize und mit geeigneten Massnahmen verstärkt werden. So soll unter anderem der Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge
und vorläufig Aufgenommene erleichtert werden. Zudem können Aufenthaltsbewilligungen mit
einer Integrationsvereinbarung verbunden werden.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018-08-152.html

Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration : améliorer l’intégration par des
incitations – DFJP – 15.08.2018
Lors de sa séance du 15 août 2018, le Conseil fédéral a approuvé les modifications des ordonnances relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (jusqu’ici loi fédérale sur les
étrangers) et arrêté leur entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Ce second volet de modifications de la loi vise à améliorer l’intégration des étrangers par des incitations positives et des
mesures adéquates. Il s’agit notamment de faciliter l’accès des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire au marché du travail. Les autorisations de séjour pourront en outre être
liées à une convention d’intégration.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-08-152.html

Verordnungsänderungen zur Zusammenarbeit mit der europäischen Grenz- und
Küstenwache – EJPD – 15.08.2018
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 15. August 2018 die Verordnungen über die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten zum Schutz der Schengenaussengrenzen und
über den Vollzug von Weg- und Ausweisungen angepasst. Die Anpassungen treten am 15. September 2018 in Kraft.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/ref_2018-08-151.html

Modifications d’ordonnances relatives à la coopération avec le corps européen
de garde-frontières et de garde-côtes – DFJP – 15.08.2018
Lors de sa séance du 15 août 2018, le Conseil fédéral a modifié les ordonnances relatives à la
coopération avec les autres États européens dans le domaine de la protection des frontières
extérieures Schengen et de l’exécution des renvois et des expulsions. Ces modifications entreront en vigueur le 15 septembre 2018.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-08-151.html
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Asylstatistik Juli 2018 – SEM – 13.08.2018
Im Juli wurden in der Schweiz 1374 Asylgesuche eingereicht, damit hat sich die Zahl der Gesuche gegenüber dem Vorjahresmonat um 320 verringert (–18,9 %). Es sind 128 mehr Gesuche als
im Vormonat (+10,3 %). Die Zahl der Anlandungen in Italien blieb im Juli auf tiefem Niveau
(rund 2000 Personen), in Spanien nahm sie hingegen zu (rund 10 000 Personen). Die Schweiz ist
weiterhin nicht das primäre Zielland der Migranten, die nach Europa kommen, sei dies über
Spanien, Italien oder Griechenland.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-08-13.html

Asile: statistiques de juillet 2018 – SEM – 13.08.2018
En juillet, 1374 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit une diminution de 18,9 % en
comparaison avec le mois de juillet de l’année dernière (-320 demandes). Par rapport au mois
de juin 2018, cela représente une hausse de 10,3 % (+128 demandes). En juillet, le nombre de
migrants arrivant sur les côtes italiennes est resté à un niveau très bas (près de 2000 personnes). En revanche, le nombre de débarquements en Espagne a augmenté (près de 10 000 personnes). Depuis plusieurs mois, la Suisse ne constitue pas le premier pays de destination des
migrants qui arrivent en Europe, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Grèce.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-08-13.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Erwerbstätige Flüchtlinge: Der Bundesrat reguliert unvernünftig
16.08.2018

– NZZ –

Ausländer in der Schweiz sollten möglichst gut integriert sein, sagten sich Bundesrat und Parlament. Änderungen zweier Verordnungen definieren dazu aber nicht nur den Rahmen neu, sondern machen vieles auch um einiges komplizierter.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/und-wieder-einmal-wird-vernuenftiges-unvernuenftig-reguliertld.1411882

Ab 2019 gelten neue Regeln zur Integration – Aargauer Zeitung – 15.08.2018
Ab kommendem Jahr soll die Integration von Ausländerinnen und Ausländern stärker gefördert
werden. Der Bundesrat hat die Anforderungen konkretisiert, beispielsweise jene zu den Sprachkompetenzen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/ab-2019-gelten-neue-regeln-zur-integration132926220

Die Schweiz beteiligt sich am verstärkten EU-Grenzschutz – NZZ – 15.08.2018
Die Schweiz beteiligt sich wie vorgesehen am verstärkten Schutz der EU-Aussengrenzen. Der
Bundesrat hat am Mittwoch entsprechende Verordnungen angepasst.
https://www.nzz.ch/schweiz/die-schweiz-beteiligt-sich-am-verstaerkten-eu-grenzschutzld.1411624
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Mehr Asylgesuche als von Afghanen oder Irakern: Viele Türken flüchten in die
Schweiz – Aargauer Zeitung – 14.08.2018
Türkische Flüchtlinge wollen in die Schweiz. Sie erreichen bald einen Rekord.
https://www.aargauerzeitung.ch/ausland/mehr-asylgesuche-als-von-afghanen-oder-irakernviele-tuerken-fluechten-in-die-schweiz-132923270

Schickt Sommaruga Anish (12) in einen Folterstaat? – 20min – 14.08.2018
Die Lage in Sri Lanka sei sehr viel schlimmer, als Simonetta Sommaruga zugebe, sagt der
Asylanwalt. Er hat darum seinen eigenen Bericht verfasst.
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Schickt-Sommaruga-Anish--12--in-einenFolterstaat--15197959

Europa braucht starke, aber unsichtbare Grenzen – NZZ – 14.08.2018
Statt das Schengen-Abkommen infrage zu stellen, sollte Europa auf die Schleierfahndung im
Grenzgebiet setzen. Sie ist ein Schlüsselinstrument im Kampf gegen illegale Migration, wird
aber nur von wenigen Ländern angemessen praktiziert.
https://www.nzz.ch/international/deutschland/europa-braucht-starke-aber-unsichtbaregrenzen-ld.1408756

Zahl der Asylgesuche im Juli tiefer als im Vorjahr – NZZ – 13.08.2018
Im vergangenen Juli haben weniger Menschen in der Schweiz um Asyl gesucht als noch 2017.
Die meisten Gesuche kommen weiterhin aus Eritrea und Syrien.
https://www.nzz.ch/schweiz/zahl-der-asylgesuche-im-juli-tiefer-als-im-vorjahr-ld.1410983

Revue de presse de la Suisse romande
Conseil fédéral: 15 millions de contribution pour une meilleure protection des
frontières extérieures – La Côte – 15.08.2018
La Suisse contribuera à la meilleure protection des frontières extérieures de l'espace Schengen
dès le 15 septembre.
https://www.lacote.ch/articles/suisse/conseil-federal-15-millions-de-contribution-pour-unemeilleure-protection-des-frontieres-exterieures-776816

Les étrangers mal intégrés risquent leur permis – 20 minutes – 15.08.2018
Le second volet d'ordonnances revu mercredi par le Conseil fédéral facilite l'accès au marché du
travail pour les étrangers mais il précise aussi les exigences.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Les-etrangers-mal-integres-risquent-leur-permis13910402

Cessons de jouer avec la vie des réfugiés – Le courrier – 14.08.2018
Rien qu’entre juin et juillet, 721 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée. Alors que Malte a accepté hier in extremis d’accueillir l’Aquarius, le bateau de sauvetage
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affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (lire en page 9), Amnesty International réitère son appel aux Etats européens de prendre leurs responsabilités et de sauver et
d’ouvrir leurs portes aux réfugiés bloqués en mer.
https://lecourrier.ch/2018/08/14/cessons-de-jouer-avec-la-vie-des-refugies/

Moins de demandes d'asile déposées en juillet – 24 heures – 13.08.2018
L'Erythrée reste le premier pays de provenance des migrants, devant la Syrie, la Turquie, l'Afghanistan et l'Irak.
https://www.24heures.ch/suisse/Moins-de-demandes-d-asile-deposees-enjuillet/story/19767604
Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Stadt setzt sich gegen Menschenhandel ein – Jungfrauzeitung – 14.08.2018
Am kommenden Samstag gastiert ein Informationsbus zum Thema auf dem Waisenhausplatz.
Unter dem Motto «Schau hin!» wird die Bevölkerung von Fachpersonen für die Problematik
sensibilisiert und darüber informiert.
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/166874/

Das Mädchen von der Babyfarm – Basler Zeitung – 16.08.2018
In den 1980er Jahren wurden 700 Kinder aus Sri Lanka in die Schweiz adoptiert. Viele dieser
Kinder wurden gestohlen, ihre Papiere gefälscht. Von Babyfarmen und Menschenhandel ist die
Rede. Sakuntala Kavitha Küttel ist eines dieser Kinder. Heute ist sie erwachsen und hat eine
Million Fragen. Ein Porträt.
https://www.bzbasel.ch/leben/leben/das-maedchen-von-der-babyfarm-132930865

Bundespolizei gewährt Live-Einblick in die Einsatzzentrale – Toponline –
14.08.2018
Sie haben jeden Tag mit europäischen Ermittlern zu tun, teilweise sogar mit dem FBI. Die Mitarbeiter der Schweizer Bundespolizei fedpol. Doch was läuft genau in der Einsatzzentrale? Und
mit was für Fällen müssen sie sich jeden Tag beschäftigen? Die Antwort liefert eine 12-stündige
Twitter-Aktion.
https://www.toponline.ch/news/schweiz/detail/news/bundespolizei-gewaehrt-live-einblick-indie-einsatzzentrale-0093869/
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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