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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L’ADMINISTRATION // MEDIENMITTEILUNGEN DES BUNDES
Krankenpflegeversicherer für Asylsuchende in Bundesasylzentren bestimmt – SEM – 20.05.2019
Ab 1. Juni 2019 nimmt der Versicherer CSS schweizweit sämtliche asylsuchenden und ausreisepflichtigen
Personen, die sich in den Bundesasylzentren (BAZ) aufhalten, in die obligatorische Krankenpflegeversicherung
auf. Da auf die öffentliche Ausschreibung Ende letzten Jahres keine Offerten eingegangen sind, hat das
Staatssekretariat für Migration (SEM) mit der CSS Verhandlungen geführt und ihr das Mandat erteilt.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/2019-05-20.html
Assureur-maladie désigné pour les requérants d’asile hébergés dans les centres fédéraux – SEM – 20.05.2019
À partir du 1er juin 2019, la caisse maladie CSS assurera dans toute la Suisse la couverture maladie obligatoire des requérants d’asile et des personnes tenues de quitter la Suisse hébergés dans les centres fédéraux
pour requérants d’asile (CFA). Aucune offre n’ayant été soumise lors de l’appel d’offres public lancé fin 2018,
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a mené des négociations avec la CSS, à laquelle il a maintenant
confié ce mandat.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2019/2019-05-20.html
SUISSE – MIGRATION // REVUE DE PRESSE DE LA SUISSE ROMANDE
10. Jahrestag des Bürgerkriegsendes in Sri Lanka: EDA ist besorgt über neue Spannungen – Nau.ch – 17.05.2019
Am 18. Mai 2019 jährt sich das Ende des bewaffneten Konflikts in Sri Lanka zum zehnten Mal. An diesem Tag gedenkt die Schweiz der zahlreichen Opfer dieses Kriegs. Gleichzeitig beobachtet das EDA mit tiefer Sorge die seit
kurzem erneut aufgeflammten Spannungen im Land und ruft die Regierung auf, alles zu unternehmen, um Frieden
und Stabilität zu wahren und zu stärken.
https://www.nau.ch/ort/bern/10-jahrestag-des-burgerkriegsendes-in-sri-lanka-eda-ist-besorgt-uber-neuespannungen-65524644
Wenn das Geld nicht einmal für das Nötigste reicht – SRF – 18.05.2019
In der Schweiz beziehen 3000 Personen Nothilfe. Es sind Menschen, die in der Schweiz bleiben, obwohl ihre Asylgesuche abgelehnt worden sind und sie einen rechtskräftigen Wegweisungsentscheid haben. Entweder können sie
objektiv nicht in ihr Heimatland zurück oder sie fürchten sich vor einer Rückkehr so sehr, dass sie ein Leben am Rand
der Schweizer Gesellschaft vorziehen.
https://www.srf.ch/news/schweiz/nothilfe-in-der-schweiz-wenn-das-geld-nicht-einmal-fuer-das-noetigste-reicht
Bundeszentren: Sämtliche Asylsuchende sind jetzt bei der CSS versichert - im Hausarztmodell – Aargauer Zeitung –
21.05.2019
Asylsuchende in den Bundesasylzentren sind neu vom ersten Tag an bei der CSS versichert. Das Staatssekretariat für
Migration (SEM) hat für sie das Modell Hausarzt gewählt.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/bundeszentren-saemtliche-asylsuchende-sind-jetzt-bei-der-css-versichertim-hausarztmodell-134509192
Zürich: Immer weniger unbegleitete minderjährige Asylsuchende – Bluewin.ch – 21.05.2019
Im Kanton Zürich hat die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (MNA) stark abgenommen. Deshalb
wird die MNA-Aussenstelle in Zürich-Leimbach aufgehoben und eine kleinere Wohngruppe am Aubruggweg eröffnet,
wie die Sicherheitsdirektion am Dienstag mitteilte.
https://www.bluewin.ch/de/newsregional/zuerich/zurich-immer-weniger-unbegleitete-minderjahrigeasylsuchende-253848.html
Le maire de Genève rappelle qu’il est obligatoire de sauver les migrants en mer – Info Migrants – 23.05.2019
Sami Kanaan a signé mardi 21 mai la Déclaration de Genève sur les droits de l’Homme en mer. Le texte, porté par
des associations, rappelle les principes de défense des droits humains. Les auteurs espèrent que la Déclaration sera

signée par le plus grand nombre de maires en Europe, et qu’il provoquera une mobilisation internationale en faveur
des migrants en Méditerranée.
https://www.infomigrants.net/fr/post/17087/le-maire-de-geneve-rappelle-qu-il-est-obligatoire-de-sauver-lesmigrants-en-mer
Migrations : Genève répond à Salvini par la Déclaration de droits humains en mer – Le Nouvelliste – 21.05.2019
Le maire de Genève Sami Kanaan a signé mardi une Déclaration de Genève sur la protection des droits de l’homme
en mer. Une initiative en réponse au ministre italien Matteo Salvini qui veut punir ceux qui aident les migrants.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/migrations-geneve-repond-a-salvini-par-la-declaration-de-droitshumains-en-mer-842294
Les femmes immigrées moins satisfaites que les hommes – Le Temps – 20.05.2019
Première du genre en Europe, une étude sociologique dresse le portrait des migrants en Suisse. Ceux qui restent,
ceux qui repartent, ceux qui s’intègrent le plus aisément. Décryptage de Philippe Wanner, démographe à
l’Université de Genève
https://www.letemps.ch/suisse/femmes-immigrees-satisfaites-hommes
La CSS assurera les requérants d’asile dès le 1er juin – Le Nouvelliste – 20.05.2019
Dès le 1er juin, les coûts de santé des requérants d’asile, jusqu’ici pris en charge par la Confédération, seront couverts par la CSS sur 140 jours. Cet assureur a été choisi par le Secrétariat d’Etat aux migrations.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/la-css-assurera-les-requerants-d-asile-des-le-1er-juin-841943
Neuchâtel: une famille arménienne à la santé fragile menacée de renvoi – Arcinfo – 24.05.2019
Un père de famille arménien aurait dû être renvoyé fin mars par le canton de Neuchâtel. Mais l’avion qui le conduisait vers Erevan a dû rebrousser chemin. Sa femme, très perturbée par ces événements, est aujourd’hui hospitalisée
à Préfargier. Leurs deux fils, de 12 et 8 ans, vivent depuis cinq ans dans le canton.
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/neuchatel-une-famille-armenienne-a-la-sante-fragile-menacee-derenvoi-842837
SUISSE – TRAITE DES ÊTRES HUMAINS // SCHWEIZ – MENSCHENHANDEL
Wegen «Lücke im Opferschutz»: Neues Projekt soll Opfern von Menschenhandel mehr Schutz bieten – Limmattaler
Zeitung – 21.05.2019
Die Zürcher Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat im vergangenen Jahr 221 von Frauenhandel
Betroffene unterstützt. 108 Fälle kamen neu hinzu, davor waren 34 Asylsuchende. 113 sind laufende Betreuungen
aus den Vorjahren. Um Opfer aus dem Asylbereich besser zu schützen, hat die FIZ nun ein neues Projekt aufgegleist.
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/wegen-luecke-im-opferschutz-neues-projekt-soll-opfern-vonmenschenhandel-mehr-schutz-bieten-134504789
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