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Asylstatistik 2017 – SEM – 22.01.2018
Im Jahr 2017 wurden in der Schweiz 18 088 Asylgesuche gestellt. Dies ist auf die nach wie vor
zahlreichen Krisen- und Konfliktherde im Nahen Osten und auf dem afrikanischen Kontinent
zurückzuführen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) verzeichnet gegenüber 2016 einen
Rückgang der Asylgesuche um mehr als ein Drittel.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-01-22.html

Statistiques en matière d’asile 2017 – SEM – 22.01.2018
En 2017, 18 088 personnes ont déposé une demande d’asile en Suisse. Ce chiffre reflète la persistance
des nombreux foyers de crise qui sévissent au Proche-Orient et sur le continent africain. Le Secrétariat
d’État aux migrations (SEM) constate une baisse de plus d’un tiers des demandes d’asile par rapport
à 2016.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-01-22.html
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Medienspiegel Deutsch
Zahl der Asylgesuche ist um einen Drittel zurückgegangen – SRF – 22.01.2018
18'088 Asylsuchende haben 2017 in der Schweiz einen Gesuch gestellt. Das entspricht einem
Rückgang der Asylgesuche um mehr als ein Drittel. Wichtigstes Herkunftsland von Asylsuchenden
war Eritrea.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Ein-Drittel-weniger-Asylgesuche-im-Jahr-201714879165

Der lange Schatten der Sklaverei – SRF Kulturplatz – 24.01.2018
Sie ist ein Gespenst aus früheren Tagen, aber ein sehr lebendiges. Ihr Schatten lastet auf den USA,
wo Rassismus immer wieder aufflackert, und auch in Ländern, die mit Sklaverei scheinbar nichts zu
tun haben - etwa der Schweiz. Und sie ist heute noch Realität: Moderne Sklaven leben mitten unter
uns.
https://www.srf.ch/sendungen/kulturplatz/der-lange-schatten-der-sklaverei

Direkt zum Beitrag mit Fabienne Reber von IOM Bern:
https://www.srf.ch/play/tv/kulturplatz/video/die-ware-mensch-auch-in-derschweiz?id=a47ac0ae-657c-4c36-9a71-6eae7c6de3a8
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Sommaruga besucht Flüchtlings-Zentrum in Serbien – Blick – 24.01.2018
Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat am Mittwoch nahe der serbischen Hauptstadt Belgrad ein
Aufnahmezentrum für Asylsuchende besucht. Sie lobte die Anstrengungen Serbiens, die Flüchtlinge
angemessen unterzubringen.
https://www.blick.ch/news/schweiz/schweiz-serbien-sommaruga-besucht-fluechtlingszentrum-in-serbien-id7888748.html

Homosexualitätstest für Asylbewerber unzulässig – Berner Zeitung – 25.01.2018
Tests zur Homosexualität beträfen «die intimsten Lebensbereiche» und stellen einen
unverhältnismässigen Eingriff ins Privatleben dar, urteilt der Europäische Gerichtshof.
https://www.bernerzeitung.ch/ausland/europa/Homosexualitaetstest-fuer-Asylbewerberunzulaessig/story/15351977

Bundesgericht gewährt «Elternnachzug» – NZZ – 26.01.2018
Die Lausanner Richter kommen zum Schluss, dass das Freizügigkeitsabkommen zwischen der
Schweiz und der EU auch für ein bolivianisches Elternpaar gilt. Weil deren gemeinsame Tochter eine
spanische Staatsbürgerschaft besitzt, darf die ganze Familie in der Schweiz bleiben.
https://www.nzz.ch/schweiz/bundesgericht-gewaehrt-elternnachzug-ld.1351369

Revue de presse de la Suisse romande
Les demandes d’asile en Suisse sont au plus bas depuis 2010 – Le Temps –
22.01.2018
L’année dernière, 18 088 personnes ont déposé une requête. C’est un tiers de moins qu’en
2016. Le recul de la migration passant par la Méditerranée, combiné au recul des mouvements
migratoires en provenance d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak, expliquent ce chiffre
https://www.letemps.ch/suisse/2018/01/22/demandes-dasile-suisse-plus-bas-2010

Les demandes d'asile ont diminué d'un tiers l'an dernier par rapport à 2016 –
RTS – 22.01.2018
Les demandes d'asile diminuent en Suisse, selon la statistique du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) publiée lundi. L'an dernier, un peu plus de 18'000 personnes ont déposé une
requête, soit un tiers de moins qu'en 2016.
https://www.rts.ch/info/suisse/9268254-les-demandes-d-asile-ont-diminue-d-un-tiers-l-an-dernier-parrapport-a-2016.html

La «préférence indigène light» pas si eurocompatible que cela – Le Temps –
25.01.2018
Pour la première fois, deux professeurs associés ont analysé en profondeur la mise en œuvre de
l’initiative «Contre l’immigration de masse». Leurs conclusions: la nouvelle loi fait une entorse à
la libre circulation des personnes.
https://www.letemps.ch/suisse/2018/01/25/preference-indigene-light-eurocompatible
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«Nous mangions, nous étions logés dans des baraques en bois, nous travaillions
la terre» – Le Temps – 23.01.2018
Il y a quatre-vingts ans, les lois raciales en Italie donnaient le coup d’envoi aux persécutions
fascistes, puis nazies, et à un exode vers le Tessin. Accueilli en Suisse, Gianfranco Moscati, 93
ans, se souvient de la vie des réfugiés d’alors.
https://www.letemps.ch/suisse/2018/01/23/mangions-loges-baraques-bois-travaillions-terre

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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