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Medienmitteilungen des Bundes

Asylstatistik Oktober 2018 – SEM – 13.11.2018
Im Oktober wurden in der Schweiz 1447 Asylgesuche eingereicht. Dies entspricht einem
Rückgang von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (–81 Gesuche) und einer Zunahme
von 31,9 Prozent (+350 Gesuche) gegenüber September 2018. Die Zahl der Anlandungen in Italien blieb im Oktober auf tiefem Niveau (rund 1000 Personen). In Spanien wurden mehr Anlandungen verzeichnet (10 000 Personen). Die Schweiz ist jedoch 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/2018/2018-11-13.html

Asile : statistiques d’octobre 2018 – SEM – 13.11.2018
En octobre 2018, 1447 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit 5,3% de moins qu’au
mois d’octobre de l’année dernière (-81 demandes). Par rapport au mois de septembre 2018,
cela représente une hausse de 31,9% (+350 demandes). Le nombre de migrants arrivant sur les
côtes italiennes après la traversée de la Méditerranée est resté à un niveau très bas au mois
d’octobre (près de 1000 personnes). Ils ont été plus nombreux à débarquer en Espagne (près de
10 000 personnes). 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/2018/2018-11-13.html
Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
Die zögerliche Anerkennung von Staatenlosen in der Schweiz – swissinfo.ch –
15.11.2018
Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gegenüber Staatenlosen besonders restriktiv. Dies zeigt eine neue Studie des Schweizer Büros des UNO-Hochkommissariats
für Flüchtlinge. Laut UNHCR gewichtet die Schweiz ihre Souveränität und die Bekämpfung von
Missbrauch höher als die Schutzbedürfnisse jener Personen, die "kein Recht auf Rechte haben".
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/ohne-rechte_die-zoegerliche-anerkennung-von-staatenlosenin-der-schweiz/44543616

UNICEF Schweiz und Liechtenstein: Der UN-Migrationspakt kann helfen, ungewollte Migration und das Leid von Kindern zu verringern – UNICEF – 15.11.2018
Niemand flieht freiwillig. Vor allem nicht Kinder und Jugendliche, die oftmals von ihren Eltern
getrennt aus gravierender Not ihre Heimat verlassen müssen, in der Hoffnung auf eine bessere
Perspektive, auf eine menschenwürdigere Zukunft. Doch gerade diese Kinder und Jugendlichen
sind wegen der meist unsicheren Fluchtwege grossen Gefahren ausgesetzt. Schutzlos werden
sie häufig Zielscheibe von Gewaltverbrechen.
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https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/medienmitteilungen/2018-11-15/unicefschweiz-und-liechtenstein-der-un

Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden – Luzerner Zeitung –
14.11.2018
Der Bundesrat hat am 14. November in 14 Bereichen Entscheide getroffen. Wir stellen die
Wichtigsten in Kürze vor.
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/das-hat-der-bundesrat-am-mittwoch-entschiedenld.1069954

UNHCR rügt die Schweiz für Umgang mit Staatenlosen – nau.ch – 13.11.2018
Die Schweiz tut nach Ansicht des Uno-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zu wenig im Umgang mit
staatenlosen Menschen.
https://www.nau.ch/news/schweiz/unhcr-rugt-die-schweiz-fur-umgang-mit-staatenlosen65454916

Administrativhaft für Jugendliche als Knacknuss – SRF – 13.11.2018
Der Migrationspakt ist nicht bindend. Er könne für die Schweiz aber dennoch langfristig Folgen
haben, sagen die Gegner.
https://www.srf.ch/news/schweiz/uno-migrationspakt-administrativhaft-fuer-jugendliche-alsknacknuss

5,3 Prozent weniger Asylgesuche im Oktober – im Vergleich zum Vorjahr –
watson.ch – 13.11.2018
Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 31,9
Prozent zugenommen. Nimmt man den Oktober 2017 zum Massstab, gingen die Gesuche um
5,3 Prozent zurück. Die meisten Gesuche wurden von Menschen aus Eritrea und Syrien gestellt.
https://www.watson.ch/schweiz/migration/564146617-5-3-prozent-weniger-asylgesuche-imoktober-im-vergleich-zum-vorjahr

Andreas Räss wird neuer Baselbieter Amtsleiter für Migration – nau.ch –
13.11.2018
Der 53-jährige Andreas Räss ist von der Baselbieter Regierung zum neuen Leiter des Amts für
Migration und Bürgerrecht ernannt worden.
https://www.nau.ch/news/schweiz/andreas-rass-wird-neuer-baselbieter-amtsleiter-fur-migration-65455038

Asylgesuche in der Schweiz und im Kanton Bern – Telebärn – 13.11.2018
Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz und im Kanton Bern sind rückläufig. Trotzdem ist das
Thema ein heisses Eisen. Wie gehen wir mit Asylsuchenden um? Sind die Abläufe gut? Wo
macht ein Rückreisezentrum Sinn? Wir diskutieren mit.
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https://www.telebaern.tv/talktaeglich/asylgesuche-in-der-schweiz-und-im-kanton-bern133691500

«Das ist doch unmenschlich»: Wittenbacher wehren sich gegen die Ausweisung
eines Eritreers – Tagblatt – 12.11.2018
Er hat sich überdurchschnittlich rasch integriert, spricht fliessend Deutsch und will unbedingt
arbeiten. Doch nach vier Jahren muss der Eritreer Weldeab Mengsteab die Schweiz verlassen.
Das will man in Wittenbach nicht einfach so hinnehmen.
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/ich-gehe-auf-keinen-fall-zuruck-ld.1068948

Waffenexporte, CO2-Gesetz, Migration – die 7 wichtigsten Geschäfte der Wintersession – watson.ch – 12.11.2018
Überblick: Das sind die wichtigsten Geschäfte.
https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/926017724-waffenexporte-co2-gesetz-migrationdie-7-wichtigsten-geschaefte-der-wintersession

Schweizer Bundespräsident: „Mit Papst über Migration, Frieden und Garde gesprochen“ – Vatican News – 12.11.2018
An diesem Montag empfing Papst Franziskus den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset im
Vatikan. Es war bereits die zweite Begegnung des Schweizer Bundesoberhauptes und des Papstes in diesem Jahr: im Juni hatten sie sich bei Franziskus' Reise zum Weltkirchenrat in Genf getroffen. Im Anschluss an die Audienz haben wir mit Alain Berset gesprochen.
https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2018-11/interview-audienz-papst-schweiz-berset.html

Parlament soll über UNO-Migrationspakt entscheiden – Bernerzeitung –
12.11.2018
Ob die Schweiz dem Pakt zustimmt oder nicht, dürfe nicht am Parlament vorbei entschieden
werden, fordert eine weitere Ständeratskommission.
https://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/Parlament-soll-ueber-UNOMigrationspaktentscheiden/story/21897653

Ausschaffungen nach Äthiopien sind schwierig – mit mehr Hilfsgeldern könnte
sich das ändern – NZZ – 11.11.2018
Rückführungen von abgewiesenen Asylbewerbern nach Äthiopien sind schwierig. Die Schweiz
will sich deshalb einer Asyl-Vereinbarung zwischen Addis Abeba und der EU anschliessen. Doch
sie hat ihren Preis.
https://www.nzz.ch/schweiz/ausschaffungen-gegen-hilfsgelder-ld.1435023?reduced=true

Die christlichen Immigranten sind in der Mehrheit – Tagesanzeiger – 11.11.2018
Christliche Migrationsgemeinden leisten wertvolle Integrationsarbeit. Schweizer Katholiken
sind ihnen aber oft zu liberal.
https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/standard/Die-christlichen-Immigranten-sind-inPage 3 of 7

der-Mehrheit/story/22185051

Rückführungen nach Afghanistan bleiben blockiert – Luzerner Zeitung –
10.11.2018
Im Frühling haben sich die Schweiz und Afghanistan auf die Wiederaufnahme von Rückführungen geeinigt. Effektiv durchgeführt worden ist bislang aber noch keine einzige. Die Zusammenarbeit sei «schwierig», heisst es beim Bund.
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/ruckfuhrungen-nach-afghanistan-bleiben-blockiertld.1068831

Forscher halten einen Viertel der Schweizer Jugendlichen für ausländerfeindlich
– stimmt das? – Aargauer Zeitung – 10.11.2018
Erst waren sie rebellisch, dann bünzlig, nun nationalistisch: Die Schweizer Jugend gibt in einer
neuen Umfrage Einblicke in ihr Seelenleben. Die Ergebnisse sind bemerkenswert – und bekräftigen einen Trend.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/forscher-halten-einen-viertel-der-schweizer-jugendlichen-fuer-auslaenderfeindlich-stimmt-das-133697333

Rechtsexperten: So unverbindlich ist der Migrationspakt wirklich – Luzerner Zeitung – 09.11.2018
Scheinbar unverbindliche Vereinbarungen haben der Schweiz schon einigen Ärger beschert vor allem die OECD setzte die Schweiz mit der Drohung von schwarzen Listen wiederholt unter
Druck. Beim Migrationspakt liegt der Fall aber anders, sagen Rechtsprofessoren.
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/rechtsexperten-so-unverbindlich-ist-der-migrationspakt-wirklich-ld.1068408

Mit 8 zu 2 Stimmen: Ständerats-Kommission ist gegen UNO-Migrationspakt –
Aargauer Zeitung – 09.11.2018
Der Bundesrat soll dem UNO-Migrationspakt im Dezember nicht zustimmen. Das empfehlen die
Staatspolitischen Kommissionen (SPK) von National- und Ständerat.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/mit-8-zu-2-stimmen-staenderats-kommission-ist-gegen-uno-migrationspakt-133696032

Uno-Migrationspakt auf der Abschussliste – NZZ – 09.11.2018
Dem Bundesrat scheinen langsam Zweifel zu kommen, ob der Uno-Migrationspakt innenpolitisch durchsetzbar ist. Er will nun die parlamentarische Beratung abwarten und dann entscheiden.
https://www.nzz.ch/schweiz/uno-migrationspakt-auf-der-abschusslisteld.1435441?reduced=true
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Revue de presse romande
Alain Berset: «La situation en Libye est terrible» – 24heures – 14.11.2018
Le président de la Confédération, Alain Berset, a crevé l'écran lors du terne sommet organisé
par l'Italie sur la question libyenne. La migration n'a pas été abordée… Mais il rencontre André
Medvedev.
https://www.24heures.ch/suisse/politique/Alain-Berset-La-situation-en-Libye-est-terrible/story/17559724

Intégration, le succès des Grisons – lenouvelliste – 13.11.2018
Le modèle développé par le canton pour l’insertion des réfugiés dans le monde du travail a un
taux de succès très élevé.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/integration-le-succes-des-grisons-798772

Le nombre d'apatrides a plus que doublé – 24heures – 13.11.2018
Selon le HCR, qui publie une étude, la hausse est liée au conflit syrien. Dans ce domaine, la
Suisse «peut mieux faire»
https://www.24heures.ch/suisse/nombre-apatrides-double/story/10450491

La reconnaissance timide des apatrides en Suisse – swissinfo.ch – 13.11.2018
En Europe, la Suisse reste particulièrement restrictive face aux droits accordés internationalement aux personnes apatrides. Une attitude documentée par une étude inédite publiée ce
mardi par le bureau helvétique de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Souveraineté et
lutte contre les abus y priment sur les besoins de protection de ces personnes qui «n’ont pas le
droit d’avoir des droits», selon l’expression du HCR.
https://www.swissinfo.ch/fre/la-reconnaissance-timide-des-apatrides-en-suisse/44541420

L'ONU ESTIME QUE LA SUISSE VIOLE LE DROIT – Le matin – 13.11.2018
En cinq ans, le nombre de personnes apatrides a augmenté d'environ 150% à plus de 600, en
Suisse.
https://www.lematin.ch/suisse/L-ONU-estime-que-la-Suisse-viole-le-droit/story/24216799

Le nombre d'apatrides en Suisse a augmenté d'environ 150% en cinq ans – La
côte – 13.11.2018
Le nombre d'apatrides, à savoir des personnes sans nationalité, a augmenté de 150% ces cinq
dernières années en Suisse. L'ONU estime que le pays viole en partie le droit international.
https://www.lacote.ch/articles/suisse/le-nombre-d-apatrides-en-suisse-a-augmente-d-environ150-en-cinq-ans-798878
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34'000 signatures pour que la Suisse donne son pavillon à l’Aquarius – RTS info –
13.11.2018
L'initiateur de la pétition pour que la Suisse accorde son pavillon à l'Aquarius, Nicolas Morel,
revendique aujourd'hui 34'000 signatures. Il attend une réponse du Conseil fédéral pour fin
novembre.
https://www.rts.ch/info/suisse/9992576-34-000-signatures-pour-que-la-suisse-donne-sonpavillon-a-l-aquarius.html

Bashkim Iseni: «En Suisse, nous vivons dans un pays où l’intégration marche
bien» - Le temps – 12.11.2018
Un intellectuel d’origine albanaise, fondateur du site albinfo.ch, a été désigné par la capitale
vaudoise à la tête du Bureau pour les immigrés.
https://www.letemps.ch/suisse/bashkim-iseni-suisse-vivons-un-pays-lintegration-marche-bien

Un ambassadeur défend le Pacte des migrations – 24heures – 11.11.2018
Pietro Mona estime que le Pacte mondial sur les migrations donne à la Suisse un instrument
supplémentaire pour l'aider à négocier des accords de réadmission.
https://www.24heures.ch/suisse/Un-ambassadeur-defend-le-Pacte-des-migrations/story/17846403

Le fondateur d’Albinfo devient délégué à l’intégration de Lausanne – 24heures –
09.11.2018
Bashkim Iseni entrera en fonction le 1er janvier. Il succède à Gabriela Amarelle, décédée en
juin.
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/Le-fondateur-d-Albinfo-devientdelegue-a-lintegration-de-Lausanne/story/27716040

Pacte sur les migrations: la polémique continue – 24heures – 09.11.2018
Une nouvelle commission parlementaire s'oppose à ce que le Conseil fédéral le signe pour l'instant. Le gouvernement se prononcera «en temps utile».
https://www.24heures.ch/suisse/Pacte-sur-les-migrations-la-polemique-continue/story/17748613
Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Bundespräsident Alain Berset trifft Papst Franziskus und twittert auf Lateinisch
– NZZ – 12.11.2018
Der Schweizer Bundespräsident und das Oberhaupt der katholischen Kirche betonen die Bedeutung des humanitären Völkerrechts. Thema war auch der Kampf gegen Menschenhandel.
https://www.nzz.ch/schweiz/berset-trifft-papst-franziskus-und-twittert-auf-lateinischld.1435886?reduced=true
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La libéralisation de la prostitution a fait de la Suisse une plaque tournante du
trafic sexuel – express business – 13.12.2018
La Suisse est devenue une des destinations principales de la prostitution. Dans ce pays, le
commerce sexuel est en plein essor. Cependant, la libéralisation de la prostitution et la demande croissante de services sexuels provoque une hausse de la traite sexuelle dans ce pays.
https://fr.express.live/2018/11/13/la-liberalisation-de-la-prostitution-fait-de-la-suisse-uneplaque-tournante-du-trafic
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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