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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Asylstatistik April 2019 – SEM – 14.05.2019
Im April 2019 wurden in der Schweiz 1118 Asylgesuche eingereicht. Dies entspricht einer Abnahme von 13,3 Prozent
(–171 Gesuche) gegenüber dem Vormonat und von 10,9 Prozent (–137 Gesuche) gegenüber April 2018.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/2019-05-14.html
Asile: statistiques d’avril 2019 – SEM – 14.05.2019
En avril 2019, 1118 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit 171 de moins que le mois précédent (-13,3 %).
Par rapport au mois d’avril de l’année dernière, cela représente une diminution de 10,9 % (-137 demandes).
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2019/2019-05-14.html

Bundesrat verstärkt die Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials – Der Bundesrat – 15.05.2019
Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Gleichzeitig verschärft
der demografische Wandel den Wettbewerb um diese Fachkräfte. Die Personenfreizügigkeit mit der EU hilft, diesen
Bedarf unbürokratisch zu decken. Der Bundesrat will aber auch sicherstellen, dass Schweizer Unternehmen so viele
Arbeitskräfte wie möglich in der Schweiz rekrutieren. Deshalb hat er an seiner Sitzung vom 15. Mai 2019 eine Reihe
von Massnahmen zur Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials beschlossen. Sie zielen darauf ab, die
Konkurrenzfähigkeit von älteren Arbeitskräften zu sichern, schwer vermittelbaren Stellensuchenden den Schritt in
den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und in der Schweiz lebende Ausländer besser in diesen zu integrieren. Ausgesteuerte Personen über 60 Jahre, die trotz grosser Bemühungen keine Stelle mehr finden, sollen zudem eine existenzsichernde Überbrückungsleistung bis zur ordentlichen Pensionierung erhalten.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/ref_2019-05-151.html
Le Conseil fédéral renforce l’encouragement du potentiel de main-d’œuvre indigène – Le Conseil fédéral – 15.05.2019
Les besoins en travailleurs qualifiés vont encore augmenter ces prochaines années. Dans le même temps, l’évolution
démographique va accroître la concurrence pour attirer ces spécialistes. La libre circulation des personnes avec l’UE
contribue à couvrir ces besoins sans formalités excessives. Le Conseil fédéral souhaite cependant aussi faire en sorte
que les entreprises suisses recrutent le plus possible de travailleurs en Suisse. C’est pourquoi il a arrêté, lors de sa
séance du 15 mai 2019, toute une série de mesures afin d’encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène. Ces
mesures visent à renforcer la compétitivité des travailleurs d’un certain âge, à permettre aux demandeurs d’emploi
difficiles à placer de réintégrer le marché du travail et à mieux intégrer professionnellement les étrangers vivant en
Suisse. Le versement d’une prestation transitoire couvrant les besoins vitaux est par ailleurs prévu pour les chômeurs en fin de droit de plus de 60 ans qui ne parviennent pas à retrouver un emploi malgré leurs efforts.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2019/ref_2019-05-151.html

Personenfreizügigkeit: Wegfall der Kontingente für Bulgarien und Rumänien – Der Bundesrat – 15.05.2019
Die Ventilklausel für Arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien läuft wie vorgesehen am 31. Mai 2019 aus. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 15. Mai 2019 eine Änderung der Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs (VEP) verabschiedet, die die Kontingente aufhebt. Ab dem 1. Juni 2019 gilt für Angehörige dieser beiden Staaten (EU-2) die volle Personenfreizügigkeit.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/ref_2019-05-150.html
Libre circulation des personnes: fin des contingents pour la Bulgarie et la Roumanie – Le Conseil fédéral – 15.05.2019
La clause de sauvegarde invoquée à l’égard des travailleurs ressortissants de Bulgarie et de Roumanie cessera
comme prévu de s’appliquer au 31 mai de cette année. Le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 15 mai
2019, une modification de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) qui lève les

contingents. Dès le 1er juin 2019, les ressortissants de ces deux Etats (UE-2) bénéficieront de la pleine et entière
libre circulation des personnes.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2019/ref_2019-05-150.html
SUISSE – MIGRATION // DEUTSCHSCHWEIZ
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft für Kosovaren ist rechtens – NZZ – 10.05.2019
Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde eines Kosovaren ab, der sich gegen die Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft und den Widerruf des Asyls gewehrt hatte. Die Lage in Kosovo sei heute so stabil, dass der
Mann keinen internationalen Schutz mehr benötige.
https://www.nzz.ch/schweiz/aberkennung-der-fluechtlingseigenschaft-fuer-kosovaren-ist-rechtens-ld.1480844
Einwanderer und Expats machen einen Viertel der Schweizer Bevölkerung aus: Wer sind sie? – NZZ – 13.05.2019
Über zwei Millionen Menschen in der Schweiz sind Ausländer. Einige sind sehr mobil, doch ein grosser Teil ist gekommen, um zu bleiben. Eine grossangelegte Umfrage des nationalen Forschungsschwerpunktes für Migration und
Mobilität (NCCR) erlaubt interessante Aufschlüsse darüber, wer und was dahintersteckt.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/migration-und-mobilitaet-in-der-schweiz-drei-typen-in-mms-umfrage-ld.1481127
Die Schweiz weist immer mehr Eritreer weg – NZZ – 13.05.2019
Über 2000 Asylsuchende müssten nach Eritrea zurück. Sie tauchen aber meist in Nachbarstaaten wie Deutschland
unter oder landen in der Nothilfe. Nun fordern die Kantone, dass der Bund mehr für die freiwillige Heimkehr tut. Die
Aufregung war gross. Nach mehreren Gerichtsurteilen begann der Bund 2018 damit, den Status von rund 3000
vorläufig aufgenommenen Eritreern zu überprüfen. Bis Mitte Jahr will das Staatssekretariat für Migration (SEM) die
Untersuchung abschliessen. Bereits zeichnet sich ab, dass es lediglich in einzelnen Fällen eine rechtskräftige Wegweisung anordnen dürfte.
https://www.nzz.ch/schweiz/schweiz-weist-immer-mehr-eritreer-weg-ld.1480533
Zahl der Asylgesuche in der Schweiz im April deutlich gesunken – Luzerner Zeitung – 14.05.2019
Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ist auch im April deutlich gesunken. 1118 Asylgesuche wurden eingereicht.
Das entspricht einem Rückgang um über 13 Prozent gegenüber dem Vormonat und von knapp 11 Prozent gegenüber April 2018. 1523 Asylgesuche wurden im Berichtsmonat in erster Instanz erledigt, wie das Staatssekretariat für
Migration (SEM) am Dienstag weiter mitteilte. Dabei seien 269 Nichteintretensentscheide gefällt worden. 389 Personen erhielten Asyl und 392 wurden vorläufig aufgenommen.
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/zahl-der-asylgesuche-in-der-schweiz-im-april-deutlich-gesunkenld.1118797
Kroatien schiebt illegal Flüchtlinge ab – 20 Minuten – 15.05.2019
An der grünen Grenze zwischen Bosnien und Kroatien werden Migranten ohne Verfahren illegal weggeschickt. Das
beweisen Videoaufnahmen einer «Rundschau»-Reportage. Der Vorwurf steht schon lange im Raum – nun legen
«Rundschau»-Reporter neues Videomaterial vor, das deutlich zeigt, wie Kroatiens Polizei Flüchtlinge auf illegale
Weise über die grüne Grenze ins Nachbarland Bosnien abschiebt. Die Videos entstanden Ende April an einem verlassenen Grenzabschnitt im Wald im Norden Bosniens.
https://www.20min.ch/ausland/news/story/Kroatien-schiebt-illegal-Fluechtlinge-ab-23051536
Projekt der Fachstelle Migration Zug: Zuger helfen Einwanderern – Luzerner Zeitung – 16.05.2019
Die Fachstelle Migration lanciert das «Host-Programm»: Ab Juni treffen Einheimische interessierte Einwanderer und
zeigen ihnen die neue Heimat. Was die jeweiligen Tandems genau unternehmen, bleibt ihnen überlassen.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/zug/zuger-helfen-einwanderern-ld.1119311
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Frühe Einführung in Beruf, Sprache und Schweizer Lebensgewohnheiten: So will der Kanton die Integration sagenda umsetzen – Limmattaler Zeitung – 16.05.2019
Vom Bund gibt es mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. Der Kanton
Zürich passt seine Strukturen an. Früher und bedarfsgerecht, lautet die Devise.
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/fruehe-einfuehrung-in-beruf-sprache-und-schweizerlebensgewohnheiten-so-will-der-kanton-die-integrationsagenda-umsetzen-134482497
SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
Un Kosovar perd son statut de réfugié – 20minutes – 10.05.2019
Un Kosovar condamné a perdu son statut de réfugié, le Tribunal administratif fédéral estimant qu'il bénéficiait désormais de la protection du Kosovo comme Etat.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Un-Kosovar-perd-son-statut-de-refugie-24926558
Renvoi sanglant à Leysin : des députés demandent leur retour – Le Matin – 13.05.2019
Cinq parlementaires vaudois demandent au Conseil d’Etat de faire revenir les parents et leurs trois enfants brutalement expulsés le 16 avril dernier.
https://www.lematin.ch/suisse/Renvoi-sanglant-a-Leysin-des-deputes-demandent-leur-retour/story/23156492
Députés choqués par le renvoi brutal d’une famille – 24 heures – 13.05.2019
Asile Droit de rester et cinq députés demandent au Conseil d’Etat de faire revenir la famille à Leysin.
https://www.24heures.ch/vaud-regions/deputes-choques-renvoi-brutal-famille/story/12514871
A Genève, le futur centre fédéral pour requérants d’asile provoque des tensions – Le Temps – 15.05.2019
Des députés de gauche et du PDC dénoncent un «projet indigne» et accusent le Conseil d’Etat de se soumettre aux
exigences de Berne. Après Fribourg et Vaud, Genève doit à son tour accueillir un centre fédéral pour requérants
d’asile. Prévu pour 2022 au Grand-Saconnex, le lieu devrait abriter quelque 250 personnes, candidats déboutés de
l’asile ou en attente d’une décision, pour un séjour moyen de six à huit semaines. Le projet évalué à 25 millions de
francs provoque son lot de tensions.
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-futur-centre-federal-requerants-dasile-provoque-tensions
Soutenir la main d'oeuvre de Suisse et protéger les chômeurs âgés – RJB – 15.05.2019
Les entreprises devraient recourir d'abord à la main-d'oeuvre en Suisse pour couvrir leurs besoins en travailleurs
qualifiés. Le Conseil fédéral a adopté mercredi une série de mesures pour les y encourager, mais aussi une rentepont pour les chômeurs âgés. Le gouvernement souhaite aussi limiter le recours à l'immigration en améliorant
l'intégration professionnelle des étrangers déjà sur place.
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/economie/Soutenir-la-main-d-oeuvre-de-Suisse-et-proteger-les-chomeursages.html
Le centre fédéral pour requérants fait des vagues – 20 minutes – 15.05.2019
par David Ramseyer - La demande d'approbation du futur centre fédéral pour l'asile est lancée. Des députés s'insurgent. La Confédération se veut rassurante.
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Le-centre-federal-pour-requerants-fait-des-vagues-27347902
SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
13-Jährige fällt Loverboy zum Opfer – 20 Minuten – 14.05.2019
Ein 13-jähriges Mädchen aus dem Kanton Bern wurde Opfer eines Loverboys. Der Mann nutzte sie brutal aus und
trieb sie in die Prostitution.
https://www.20min.ch/schweiz/bern/story/Loverboy-31309682
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«Bindung stärker als beim Stockholm-Syndrom» - 20 Minuten – 14.05.2019
Ein 13-jähriges Mädchen aus dem Kanton Bern geriet in die Fänge eines Loverboys. Die Ausbeuter würden ihre Opfer systematisch von sich abhängig machen, sagt eine Fachfrau.
https://www.20min.ch/schweiz/bern/story/-Bindung-staerker-als-beim-Stockholm-Syndrom--12309111
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