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Asylstatistik Januar 2018 – SEM – 13.02.2018
Im Januar wurden in der Schweiz 1431 Asylgesuche eingereicht, 230 mehr als im Vormonat
(+19,2 %). Diese Zunahme erklärt sich damit, dass einige am Jahresende gestellten Gesuche erst im
Januar registriert wurden. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Zahl der Gesuche um einen
Zehntel verringert (−157). Die Anlandungen in Italien blieben auf tiefem Niveau. Im Januar wurde
die vierttiefste Anzahl Anlandungen seit Januar 2016 verzeichnet. Bund und Kantone rechnen für
ihre Planung im Asylbereich im Jahr 2018 mit 20 000 Gesuchen.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-02-13.html

Asile : statistiques de janvier 2018 – SEM – 13.02.2018
En janvier, 1431 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit 230 de plus que le mois précédent
(+19,2 %). Cette augmentation s’explique par l’enregistrement, dans le courant du mois, de certaines
demandes déjà présentées en fin d’année. Par rapport au mois de janvier de l’année dernière, le
nombre de demandes a cependant diminué d’un dixième (−157). Le nombre de migrants qui ont
débarqué en Italie en janvier est resté faible durant le mois sous revue. Il s’agit du chiffre le plus bas
enregistré depuis janvier 2016. Ainsi, pour 2018, la Confédération et les cantons tablent sur 20 000
demandes, pour leur planification dans le domaine de l’asile.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-02-13.html
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Medienspiegel Deutsch
Marschbefehl für Asylbeamte: Ab in die Provinz! – Berner Zeitung – 10.02.2018
Das Staatssekretariat für Migration wird neu organisiert – einmal mehr. Hunderte Angestellte
müssen umziehen.
https://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/marschbefehl-fuer-asylbeamte-ab-in-dieprovinz/story/24388195

Mangel an Übersetzern: Hilfswerke fordern mehr Dolmetscher für Asylbewerber
– Aargauer Zeitung – 10.02.2018
Mit dem beschleunigten Asylverfahren verschärft sich der Mangel an Übersetzern. Wie der Bund
reagiert.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/mangel-an-uebersetzern-hilfswerke-fordern-mehrdolmetscher-fuer-asylbewerber-132188570
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In Niger warten 80 traumatisierte Flüchtlinge auf Flug in die Schweiz – Aargauer
Zeitung – 12.02.2018
80 Flüchtlinge warten in Niger auf einen Flug in die Schweiz – vor allem Frauen. Sie wurden von der
UNO aus libyschen Horror-Haftzentren evakuiert und sind traumatisiert. Trotzdem befürchtet die
Schweiz Terroristinnen unter ihnen.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/in-niger-warten-80-traumatisierte-fluechtlinge-aufflug-in-die-schweiz-132194081

In den Fängen der schwarzen Magie – swissinfo.ch – 13.02.2018
Nigerianische Migrantinnen, überzeugt davon, verhext zu sein, werden in Europas Städten sexuell
ausgebeutet. Auch in der Schweiz. Hier können Sozialarbeitende nun Kurse besuchen, in denen sie
lernen, mit diesem Phänomen umzugehen.
https://www.swissinfo.ch/ger/prostituierte-aus-nigeria_in-den-faengen-der-schwarzenmagie/43896646

Bund rechnet mit 20'000 Asylgesuchen im 2018 – St. Galler Tagblatt – 13.02.2018
In der Schweiz sind im Januar 1431 Asylgesuche eingereicht worden, knapp ein Fünftel mehr als im
Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat reduzierte sich die Zahl der Gesuche um einen Zehntel.
Für das ganze Jahr rechnet der Bund mit 20'000 Gesuchen.
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/bund-rechnet-mit-20-000-asylgesuchen-im2018;art253650,5214147

Kirche & Gesellschaft: Bus gegen Menschenhandel tourt durch die Schweiz – life
channel – 14.02.2018
Der Informationsbus zum Thema Menschenhandel wurde am 18. Oktober 2017 in Bern eingeweiht.
Bis Oktober 2018 durchquert er die ganze Schweiz und informiert die Bevölkerung über diese
Thematik. Radiointerview mit Fabienne Reber von IOM Bern.
https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Leben-im-Alltag/Kirche--Gesellschaft/Bus-gegenMenschenhandel-tourt-durch-die-Schweiz

Pilotprojekt mit muslimischen Seelsorgern ist ein Erfolg – SRF – 16.02.2018
Vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 wurde im Testbetrieb Zürich ein Pilotprojekt für eine
muslimische Seelsorge in den Bundesasylzentren durchgeführt. Der Einsatz wird sowohl von den
Asylsuchenden als auch von den Mitarbeitenden und der christlichen Seelsorge positiv beurteilt.
Das Pilotprojekt wird bis Ende Juni 2018 verlängert.
https://www.srf.ch/news/schweiz/einsatz-im-bundesasylzentrum-pilotprojekt-mitmuslimischen-seelsorgern-ist-ein-erfolg
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Revue de presse de la Suisse romande
Quand la magie noire maintient les prostituées nigérianes en captivité – Le
Courrier – 13.02.2018
Des migrantes nigérianes convaincues d’être ensorcelées sont réduites à l’exploitation sexuelle
dans les villes européennes. Le mystérieux phénomène inquiète aussi en Suisse, où des cours
sont organisés pour sensibiliser les travailleurs sociaux.
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/traite-des-%C3%AAtres-humains_quand-la-magienoire-maintient-les-prostitu%C3%A9es-nig%C3%A9rianes-en-captivit%C3%A9/43879332

Police et migrants, voisins à l’aéroport – Le Courrier– 15.02.2018
Policiers, douaniers, requérants d’asile et déboutés seront installés dans deux bâtiments au
bord du tarmac dès 2022. A peine dévoilé, le projet architectural fait grincer quelques dents.
https://lecourrier.ch/2018/02/15/police-et-migrants-voisins-laeroport/

Asile: Bilan positif pour les aumôniers musulmans – Le Matin – 16.02.2018
Dans le cadre d'un projet pilote, des aumôniers musulmans ont été engagés dans des centres
pour requérants d'asile. Franc succès, l'expérience sera prolongée.
https://www.lematin.ch/suisse/asile-bilan-positif-aumoniers-musulmans/story/25114730

Un projet d'aumôniers musulmans pour requérants est jugé positif – RTS –
16.02.2018
L'engagement d'aumôniers musulmans dans les centres fédéraux pour requérants d'asile, dans
le cadre d'un projet pilote débuté en juillet 2016 et qui sera prolongé jusqu'en juin 2018,
s'avère positif.
http://www.rts.ch/info/suisse/9340338-un-projet-daumoniers-musulmans-pour-requerants-est-jugepositif.html

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.

Page 3 of 3

