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Kurz und kräftig. Die wöchentliche Dosis Aussenpolitik von foraus und der SGA. Heute über 

Burka-Kommentare, europäische Armeen und Drogenkriege.  

 

  

(Nicht) noch ein Burka-Kommentar 

«Ein Verbot ist überfällig. Ich bin burkaphob.» Politiker, Feuilletonisten und (Pseudo-)Experten 

reissen sich darum, ihre Meinung zur muslimischen Ganzkörperverschleierung kundzutun. Je 

nachdem wen man fragt, ist die Burka ein Symbol des islamistischen Terrorismus, der weiblichen 

Selbstbestimmung und der Unterdrückung in einem. Foreign Policykommentiert das Verbot des 

Burkinis – eines Neoprenanzugs mit Badekappe – und kommt zum Schluss, dass sich die 

westlichen Staaten grundsätzlich zwischen illiberaler Demokratie und undemokratischem 

Liberalismus entscheiden müssen. Hierzulande sind 71 Prozent für ein Burkaverbot. Und die 

«illiberale Demokratie» hämmert auch an die Schweizer Tür. 

F l orin Hasler 

 

  

Une armée commune dans une Europe 

(con)fédérale? 

Le vieux rêve fédéraliste d’une armée européenne, porté dans les années 50 par René Pleven, 

semble refaire surface. Le magazine The Times analyse les raisons pour 

lesquelles certains dirigeants voient dans l’intégration européenne au niveau militaire une 

solution à la nouvelle crise que traverse l’UE. Toutefois, est-ce qu’une telle armée serait 
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conciliable avec les revendications souverainistes des pays d’Europe centrale? Quoiqu’il en soit, 

cela démontre que l’UE cherche à redéfinir son identité notamment suite au départ de la Grande-

Bretagne. 

Sél im Besseling 

 

  

Ruth weiss Rat 

Was passieren kann, wenn Populisten an die Macht gelangen, ist derzeit auf den Philippinen zu 

sehen: Rodrigo Duterte drohte letzte Woche damit, «die UNO, diesen Hurensohn, einfach zu 

verlassen». Dies nachdem sich die Vereinten Nationen wenig amüsiert über die von ihm 

angefachte Hinrichtung tausender  – vemeintlicher – Drogendealer zeigte. Wesentlich 

erfolgreicher imWar on Drugs verspricht Kolumbiens Friedensabkommen mit der FARC zu 

werden. Es soll nach über fünf Jahrzehnten Bürgerkrieg den Frieden bringen. Unsere 

Drogenkoryphäe Ruth Dreifuss würde beiden Ländern sicher gerne mit Rat und Tat zur Seite 

stehen. 

Meral Kaufmann 

  

 

  

Kurzmitteilungen 

Was denken Europäer über ihre Zukunft? Grafiken zeigen unterschiedlichen Optimismus. 

Eine Bibel, eine Goldkette, ein Foto: Refugees Show the Things That Saved Their Lives. 
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Für die Agenda 

  

5. September: Podiumsdiskussion «Lifefair Forum: 193 Länder, 17 Ziele, 1 

Planet: Was können Schweizer Akteure zur Umsetzung der Agenda 2030 

beitragen?» 

Die 193 UNO-Mitgliedstaaten haben im September 2015 die globale Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung verabschiedet und sich mit den Sustainable Development Goals (SDG) bis 2030 universelle und 

klare gemeinsame Ziele gesetzt. Wo steht die Schweiz bezüglich Umsetzung? 

Mit: Dr. Juan Gonzalez-Valero (Syngenta International AG, Globaler Leiter Public Policy und 

Nachhaltigkeit), Dr. Mark Herkenrath (Alliance Sud, Geschäftsleiter), Barbara Josef (mia Engiadina), Dr. 

Maria Lezzi (Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Direktorin) Jörg Solèr (Lonza AG, Standortleiter Werk 

Visp). 

Montag, 05.09.16, 18:00 Uhr, Forum St. Peter, St. Peterstrasse 19, 8001 Zürich. 

Weitere Informationen  

 

  

7 septembre: Conférence «Is Social Progress Around the Corner?» 

The International Panel on Social Progress is uniting the world’s leading researchers, sociologists, and 

economists to develop research-based, multi-disciplinary solutions to the most pressing challenges of our 

time. Until December 2016, the public will be able to comment on the IPSP draft report before its 

publication in 2017. This event brings Panel authors together with experts from leading international 

institutions to debate the report’s findings and to propose tools and ideas to decision-makers and 

stakeholders, on the basis of a synthesis of academic knowledge about economic, political, and social 

institutions and processes. 
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Four round tables will focus on the following themes: «Inequalities and social progress», «Good jobs for 

all?», «Health and the contours of human life» and «Global governance». 

  

Mercredi, 07.09.16, 9h00, Maison de la Paix, Auditorium A2, Chemin Eugène-Rigot 2, 1211 Genève. 

Plus d'information  

 

  

7. September: Forumsgespräch «Werkplatz Schweiz im Gegenwind – Droht 

die Deindustrialisierung?» 

Es sind Zahlen und Fakten, die aufhorchen lassen: Zwischen 2008 und 2015 hat die Maschinen-, Elektro- und 

Metallindustrie, der harte Kern des Werkplatzes Schweiz, 37'400 Arbeitsplätze verloren, der 

Dienstleistungssektor jedoch 250'000 gewonnen. 

Im zweiten von drei Forumsgesprächen stehen deshalb die Fragen im Zentrum: Wie gehen betroffene 

Branchen mit diesen Herausforderungen um, welche Strategien wählen sie und welche Forderungen stellen 

sie an die Rahmenbedingungen für den Standort Schweiz? 

  

Mittwoch, 07.09.16, 18:30 Uhr, Universität Bern, UniS, Raum A003, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern. 

Weitere Informationen  

 

  

8.–9. September: Konferenz «Citizen Participation in Local Governance in 

China and Beyond» 

In addition to the traditional focal aspects of public service provision, the debate on local governance in the 

fields of political science and public administration has, more recently, focused on questions related to 
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citizen participation and civic dialogue in policy-making. This argument has not only informed local 

governance reforms in the Western context, but also in China in the wake of the 1978 reforms. The aim of 

this conference is to take stock of the experiences with local citizen participation in China, and to discuss 

their significance, by relating them to the wider international debate on new forms of citizen participation in 

local governance, as well as to experiences made in Europe and the Americas. 

With Prof. Dr. Daniel Kübler (NCCR Democracy and Center for Democracy Studies Aarau) and Prof. Dr. 

Lisheng Dong (Visiting Professor, Department of Political Science, University of Zurich). 

  

08.–09.09.16, Universität Zürich, Raum KO2 F-152, Karl Schmid-Strasse 4, 8006 Zürich. 

Weitere Informationen  

 

Weitere Veranstaltungshinweise finden sich in unserer Agenda. 

 

http://members.foraus.ch/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=68888&qid=600155
http://members.foraus.ch/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=68889&qid=600155

