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Kurz und kräftig: die wöchentliche Dosis Aussenpolitik von foraus. Heute über 

«Säuberungsaktionen», Horrorszenarien und Ärzte im Kreuzfeuer.  

 

  

Mr. Clean: Erdogans «Säuberungsaktion» nach dem 

Putschversuch  

7’543 Verdächtige festgenommen. 29’000 Beamte suspendiert. 24 Radio- und Fernsehstationen die 

Sendelizenz entzogen. Erdogan macht sauber: Nach dem vereitelten Putschversuch baut er das Land 

weiter nach seinen Vorstellungen um. Dabei haben «Politische Säuberungsaktionen» in der Türkei 

Tradition. The National Interest bespricht Gründe für den Putschversuch und dessen Scheitern und zeigt 

auf, welche Lektionen der türkische Staatspräsident daraus ziehen müsste. Dieser hat in Fethullah Gülen, 

seinem Erzfeind und Lieblings-Sündenbock, den Schuldigen jedoch bereits gefunden: ein «Virus, der sich 

im Körper breit macht». Gülen baut unterdessen Schulen in der Schweiz. «Viren» lassen sich leider nicht so 

einfach abwaschen. 

F l orin Hasler 

 

  

Élections américaines: le monde de Donald Trump 

Cette semaine se déroule la convention républicaine aux États-Unis. Celle-ci débouchera sans doute 

par l’investiture à l’élection présidentielle de Donald Trump. Anti-immigration, anti-establishment, 

impopulaire chez une large part de l’électorat, celui-ci se retrouverait malgré tout en dernière ligne droite 

pour la course à la Maison Blanche. The Economist a tenté d’imaginer un monde dans lequel le milliardaire, 
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connu pour ses déclarations sulfureuses, devenait président. Un scénario de film de science-fiction: pas si 

évident! On se souvient que le «phénomène Trump» a longtemps été sous-estimé durant la campagne. 

Yann Righetti 

 

  

Ärzte mit Grenzen 

Seit rund fünf Jahren steigt weltweit die Anzahl der bewaffneten Konflikte. Besonders im Nahen 

und Mittleren Osten gerät dabei eine neue Gruppe ins Fadenkreuz: das medizinische Personal. 

Zwischen 2012 und 2014 wurden mehr als 2’400 Angriffe gegen medizinische Einrichtungen, 

Personal und Patienten ausgeführt. Eine Entwicklung, die gemäss The New Yorker neue Strategien 

und Techniken von Seiten der Ärzte fordert und die Arbeit der Hilfsorganisationen in 

Kriegsgebieten massgeblich erschwert. Trotz einer UNO-Resolution, welche im letzten Mai mit 

der Unterstützung von MSF und dem IKRK erlassen wurde, konnte diesem Trend bis anhin leider 

nicht Einhalt geboten werden. 

Laurence Herzog 

 

  

Kurzmitteilungen 

«Creative on deficits!»: Generiere deinen eigenen politischen Slogan 

Welcher Pass ist der mächtigste? Passport Index 2016.  
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Für die Agenda 

  

Jusqu’au 25 septembre: Exposition «1950-1989: The law of war 

during the Cold War» 

On 22 March 2016, the ICRC launched a new exhibition at the Humanitarium, offering a unique 

insight into the organization's longstanding efforts to generate respect for the law. Divided into 

three historical periods covering a time span of 150 years, the exhibition displays a series of 

letters, maps and other original materials from the ICRC Archives and the International Red Cross 

and Red Crescent Museum. It tells the story of how the ICRC has sought to strengthen respect for 

international humanitarian law (IHL). 

  

Jusqu’au 25.09.16, Humanitarium, Avenue de la Paix 17, 1202 Genève. 

Plus d'information  

 

  

20. - 21. August: Konferenz «Europäisches Forum Alpbach - 

Wirtschaftlicher Erfolg durch die Stärkung von Innovationsketten in 

der Europaregion» 

Wie man Forschung und Innovationen in der Europaregion weiter vorantreiben kann, um künftigen 

Wohlstand zu sichern, wird im Mittelpunkt der Gespräche und Diskussionen an den beiden Tiroltagen 

stehen. Die Ergebnisse des EuregioLabs werden Erfolgsbeispiele und neue Konzepte zu Tage befördern. 

Darüber hinaus werden die besten Arbeiten junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem 

JungforscherInnen-Preis der Europaregion ausgezeichnet. 
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20. - 21.08.16, Congress Centrum Alpbach, Österreich. 

Weitere Informationen  

 

  

28. - 30. August: Konferenz «Europäisches Forum Alpbach 

- Politische Gespräche: Neue Aufklärung» 

Wie kann die EU ihre Stärke, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen, in einer krisenhaften Welt 

ausbauen? In der Programmschiene «Aussenpolitik» wird analysiert, wie die EU die  «Globale Strategie zur 

Aussen- und Sicherheitspolitik» erfolgreich umsetzen kann. Mit welchen Werkzeugen lassen sich 

Partizipation und Mitbestimmung im digitalen Zeitalter ermöglichen? Unter dem Titel «Innovation & 

Demokratie» wird gezeigt, wie in ganz Europa Neuland in Politik, Verwaltung und Governance betreten 

wird. Welche Initiativen machen neue Wege in Richtung nachhaltiger Entwicklung auf? Eine Session mit 

Entrepreneuren, die in ihrer unternehmerischen Praxis die UN-Nachhaltigkeitsziele umsetzen, schlägt die 

Brücke zu den Wirtschaftsgesprächen des Forums Alpbach. 

  

28. - 30.08.16, Congress Centrum Alpbach, Österreich. 

                                           Weitere Informationen   

 

Weitere Veranstaltungshinweise finden sich in unserer Agenda. 
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