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Kurz und kräftig. Die wöchentliche Dosis Aussenpolitik von foraus und der           

SGA. Heute über die richtigen Fragen, Hoffnung auf Einbürgerung und          

Frauenrechte im Iran. 

 

  

Globalization - Asking The Right Questions 
Migration, global value chains, multinationals, the internet - the elements and           

growth of “globalization” have come under increased scrutiny in recent months.           

Though not many actually claim that this phenomenon does not generate           

economic growth, protectionists, for instance, complain that the gains from          

globalization are unequally distributed. In contrast, its champions cite examples          

like the growth of quinoa trade as evidence that globalization can be beneficial             

even for the supposed “left-behinds”. Perhaps, however, a more pressing          

question right now, as discussions get heated, is whether we are actually as             

globalized as we think? 

Yaël Kaiser 
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Einbürgerung als Konfliktlösung für Burma? 
In den überwachten Camps Myanmars haben die Rohingyas allmählich die          

Hoffnung aufgegeben, je wieder in Freiheit leben zu können. Seit vor fünf            

Jahren ein Konflikt zwischen der muslimischen und der buddhistischen         

Bevölkerung ausbrach, wird die muslimische Minderheit streng überwacht. Am         

Montag äusserte die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zudem        

den Verdacht, dass die Regierung die Rohingyas gezielt mit         

Massenvergewaltigungen, Morden und Prügel aus dem Land zu vertreiben         
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versuche. Eine Entlastung des Konflikts könnte die längst überfällige (Wieder-)          

Einbürgerung der Rohingyas bringen, die ihnen in Burma seit 1982 verwehrt           

ist.  

Maria Isabelle Wieser  

 

  

Un pays où être féministe est une injure 
L’Iran est un pays ou les droits des femmes sont largement inférieurs à ceux              

des hommes. Elles sont victimes de discrimination à cause de leur genre et             

nombre de leurs actions dépendent du bon vouloir du chef de famille. Un article              

du Monde Diplomatique explique que malgré cela, l’importance et l’influence          

des iraniennes croient, et la lutte pour l’égalité s’intensifie. Le 8 mars dernier,             

certaines ont honoré la journée internationale de la femme à leur manière. Leur             

importance en Iran est indéniable et il reste à espérer que leur lutte portera ses               

fruits.  

Kimberley Mills 

 

  

Kurzmitteilungen 
Das neue Faktenblatt der SGA-ASPE «Zuwanderung – Was hat sich verändert,           

was lässt sich ändern?» ergründet, wieso die Zuwanderung in die Schweiz           
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zugenommen hat und weshalb dies nicht nur an der Personenfreizügigkeit          

liegt. 

Neuer foraus Blog: «Trumps Blaupausen und eine Crowdsourcing-Offensive für        

die US-Wahlen 2020» 

Don't miss Peace: «PeacePrints - Blogging for Peace» sammelt weltweit Bilder           

und Geschichten von Menschen, die einen Fussabdruck in der Friedensarbeit          

hinterlassen haben. Jetzt gibt es auch einen Newsletter dazu! 

  

 

  

Infografik der Woche 
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Young people will tolerate many things, but not the intolerance of others: 
«Young People and Free Speech» 
  

 

  

Agenda (15.03.17 - 22.03.17) 

Weitere Veranstaltungen finden sich auf unserer Webseite. 

 

  

16 Mars: Conférence «L'impact de l'administration Trump sur 
l'intégration européenne» 
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Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman donne la          

conférence intitulée «L'impact de l'Administration Trump sur l'intégration        

européenne».  

With: Jean-Dominique Giuliani (licencié en droit, diplômé de l'Institut d'Etudes          

Politiques d'Aix-en-Provence en 1971, spécialiste des questions européennes        

et animateur d'un des principaux think-tank sur l'Europe, conseiller spécial à la            

Commission européenne de 2008 à 2010) 

  

Lundi, 13.03.2017, 18h30-20h, Université de Genève, Uni Dufour, Rue du          

Général-Dufour 24, 1204 Genève 4 

  

Plus d'Informations 

 
  

15. März: Vortrag «Target-Kredite, Negativ-Zinsen, 
Helikopter-Geld. Wie lange können wir der Entgrenzung der 
EZB-Politik noch zusehen?» 
Gut ein Jahrzehnt nach der Einführung des Euro geht ein tiefer Riss durch             

Europa. Im Süden bleibt die Arbeitslosigkeit hoch, die Wirtschaft liegt am           

Boden. Der Norden sieht sich in die Rolle des Zahlmeisters gedrängt und wird             

von der EZB in Geiselhaft genommen. Zwischen den Euroländern haben sich           

gewaltige Zahlungsbilanzsalden aufgebaut, weil die Europäische Zentralbank       
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(EZB) es den Ländern mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten gestattete, ihre        

Probleme durch eine überproportionale nationale Geldschöpfung zu lösen. 

In seinem Vortrag geht Hans-Werner Sinn auf den grundlegenden         

Konstruktionsfehler des Eurosystems ein. Es wird gezeigt, dass der         

eingeschlagene politische Weg die Marktwirtschaft, die Demokratie und den         

Frieden in Europa gefährdet, und es wird dargelegt, wie man diesen Gefahren            

begegnen kann. 

Mit: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn 

Mittwoch, 15. März 2017, 17.15-18.45 Uhr, PER 21 (Pérolles II), Saal G 140,             

Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg 

  

Weitere Informationen 

 
  

21st March: Humanitarian Diplomacy Lab - Open Situation 
Room 

 

«Virtual proximity: How to create digital trust and engagement in remotely 
controlled /insecure environments?» 

This question will be at the heart of our “Open Situation Room” workshop that              

will be held in Geneva as part of The Humanitarian Diplomacy Lab, a global              

series of workshop that explore new and inclusive forms of diplomacy in order             

to tackle urgent humanitarian challenges. These workshop will take place in           

different countries of the world in Africa, Asia, Europe and both north and south              

America. 
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Places are limited. Please register before the 16th March at          

bureau_romandie@foraus.ch if you want to take part to the workshop.  

  

Tuesday, 21.03.2017, 18h00-21h, ICRC headquarters, 19 Avenue de la paix,          

1202 Geneva 

  

Further Information 

 

  

  

21. März: Vortrag «Amerika, hast du es (immer noch) besser?» 
Neue Formen der Politisierung und der Meinungsbildung haben auch die          

amerikanischen Wahlen geprägt. Der Chef im Weissen Haus verkörpert einen          

ungewohnten Stil im Umgang mit der Öffentlichkeit und den Medien. Wie aber            

wird er das Staatsschiff steuern? Mit welchen Absichten und Zielen fährt die            

letzte verbliebene Supermacht auf den Meeren der Globalisierung? Und was          

bedeutet ein «Programm Trump» für das Land selbst, das gekennzeichnet ist           

durch grosse Verwerfungen sowohl in ökonomischer wie in gesellschaftlicher         

Hinsicht? Sicher ist: Die Kultur der Vereinigten Staaten wird grössere          

Veränderungen erfahren, als dies in den letzten fünfzehn Jahren der Fall war.            

Fluch oder Segen? Darüber darf und muss man spekulieren. 

Mit: Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht (Inhaber des Lehrstuhls für          

Komparatistik, Stanford University, USA) 
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Dienstag, 21.03.2017, 18:30 Uhr, Hörsaal KOH-B10, Universität Zürich,        

Rämistrasse 71, 8006 Zürich 

  

Weitere Informationen 

 
  

22. März: Vortrag «Terrorismus im Europa des 21. 
Jahrhunderts – die aussenpolitische Perspektive der 
Schweiz» 
Mit: Dr. Stephan Husy (Sonderbotschafter für Terrorismusbekämpfung,       

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA) 

Mittwoch, 22.03.2017, 18:30-19:45 Uhr, Hörsaal KOL-F-101, Universität       

Zürich-Zentrum, Rämistrasse 71, 8006 Zürich 

  

Weitere Informationen 

 
  

22. März: Podiumsdiskussion «Konzerne unter Beobachtung» 
Ob Nestlé, Novartis, UBS oder Glencore – der Einfluss der Schweizer Multis            

kennt keine Grenzen. Doch mit der Macht der Konzerne ist auch die Kritik an              

ihnen gewachsen. Die Multis reagieren mit neuen Strategien. Aber was ändert           

sich wirklich? Ist «soziale Unternehmensverantwortung» mehr als nur        

Imagepflege? 

Mit: Markus Mugglin (Autor von Konzerne unter Beobachtung), Danièle         

Gosteli Hauser (Amnesty International), Doris Fiala (FDP), Stefan Barmettler         

(Chefredaktor Handelszeitung) und Ueli Mäder (Soziologe) 
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Mittwoch, 22.03.2017, 19:30-21:30, Erkerzimmer, Karl der Grosse, Kirchgasse        

14, 8001 Zürich 

  

Further Information 

 

  

24. Februar - 25. Juni: Ausstellung «1917 Revolution. 
Russland und die Schweiz.» 
Zum 100. Jahrestag der Russischen Revolution erzählt die Ausstellung im          

Landesmuseum Zürich von den Beziehungen der beiden Länder in einer Zeit           

des Umbruchs und bietet einen Überblick über die politische und kulturelle           

Entwicklung Russlands in dieser Periode. 

 

24.02.-25.06.2017, Schweizerisches Nationalmuseum, Landesmuseum Zürich,     

Museumstrasse 2, 8001 Zürich.  

  

Weitere Informationen 

 

  

11. März 2017 - 25. März 2018: Ausstellung «Heimat - Eine 
Grenzerfahrung» 
Wir reden in diesen Tagen viel über Heimat. Über verlorene Heimat, über neue             

Heimat und über eine Heimat, die vielleicht nicht mehr ist, was sie einmal war.              

Aber was ist Heimat? Ein Ort oder ein Gefühl? Eine Nation oder eine             

Kindheitserinnerung? Und welche Heimat wollen wir? 
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Das Stapferhaus nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise: Von der ersten           

Heimat bis in die Weiten des Weltraums. Dazwischen erfahren Sie Angst,           

Sehnsucht und Zuversicht. Sie wagen das Risiko und sind doch in Sicherheit.            

Auf einer Riesenrad-Fahrt begegnen Sie Vorurteilen und im Spiegelgarten sich          

selbst. Sie erhalten Einblick in eine fremde Heimat, machen sich auf die Suche             

nach ihrer ganz persönlichen und stossen dabei auf die grossen          

Heimat-Fragen unserer Zeit. 

 

11.03.2017 - 25.03.2018, Zeughaus Lenzburg, Ringstrasse West 19, 5600         

Lenzburg. 

  

Weitere Informationen 

 

  
  

Weitere Veranstaltungshinweise finden sich in unserer Agenda. 
  

 

  

Mit besten Grüssen, 

Markus Mugglin 

Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik 

Emilia Pasquier 

Geschäftsführerin foraus - Forum Aussenpolitik 
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P.S: Wir freuen uns immer über Hinweise auf spannende Themen, Personen 

und Veranstaltungen (bitte mit Link) - direkt an  office@foraus.ch 

 

 
 

 

foraus  - Forum Aussenpolitik - Forum de politique 
étrangère 

Röschibachstrasse 24, CH-8037 Zürich 
foraus.ch | office@foraus.ch | +41 77 462 33 08 

 

SGA-ASPE - Schweizerische Gesellschaft für 
Aussenpolitik 

Schauplatzgasse 39, CH-3011 Bern 
sga-aspe.ch | info@sga-aspe.ch | +41 31 313 18 85 
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