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

über unerklärliche Wahlergebnisse, demokratische Herausforderungen und zahnlose Papiertiger.  

 

  

Make The World Great Again 

«Wie kann man den nur wählen?», fragte sich die politisch gemässigte Mitteleuropäerin als sie 

letztes Wochenende die Parlamentswahlen in Russland verfolgte. Ein Artikel in der Zeit versucht 

die Beliebtheit des Erfolgsgaranten und Strippenziehers Wladimir Putin zu ergründen: ein starker 

Mann, der dem Land wieder Respekt verschafft. «Wie kann man den nur wählen?», fragt sich der 

politisch gemässigte Mitteleuropäer, wenn er mit besorgtem Blick über den Teich schaut; aber 

leider auch nur solange bis er sich wieder daran erinnert, was in unseren Breitengraden gerade 

passiert. In diesem Sinne: Make The World Great Again. 

Florin Hasler 

 

  

Démocraties occidentales versus anti-systémisme 

The Financial Times s’interroge sur la pérennité des démocraties occidentales face à la montée 

des partis anti-systèmes. Ces derniers, à l’aide de solutions séduisantes toutes faites, se 

présentent comme alternatives aux institutions existantes jugées soi-disant inefficaces face aux 

crises actuelles. Une alternative pourtant théorique, puisque la logique veut qu’à un système, on 

ne puisse opposer qu’un autre système. Bien que la Suisse ne soit pas épargnée par le 



phénomène, les optimistes bloggeurs de Mediapartn’hésitent pas à ériger les institutions 

démocratiques helvétiques en pseudo-rempart populistes. 

Vincent Vandierendounck 

 

  

Yet another UN resolution 

An seiner letzten Rede vor der UNO-Generalversammlung rief Barack Obama gestern zur 

Kurskorrektur im Umgang mit Flüchtlingen auf. Bereits tags zuvor verabschiedeten die UN am 

ersten Flüchtlingsgipfel eine Erklärung über den Umgang mit Migration. Ob sich die Bedingungen 

für die über 60 Millionen Menschen auf der Flucht also bald verbessern? Wohl kaum. Eher wird 

sich die Erklärung zu dem turmhohen Stapel an UNO-Papieren gesellen, die wenig sagen und 

ebenso viel bewirken. Was also tun mit der UNO, dieser etwas in die Jahre geratenen und für 

selbstverständlich genommenen Grande Dame? Foreign Policy gibt Antworten und sieht sogar 

Gründe für Hoffnung. 

Meral Kaufmann 

 

  

Kurzmitteilungen 

Die USA, VAE oder doch die Schweiz: Which Countries Contribute The Most To The United 

Nations? 

«Freedom globally – if yes, how many?»: Ein Call for Papers des Zurich Globalist. 

 

  



Für die Agenda 
  

22. September: Vortrag «Can Europe Be Saved?» mit Paul Krugman 

Prof. Paul R. Krugman (City University of New York) is a world-leading specialist on international 

trade, international finance, and currency crises. His talk on the current economic and political 

situation in Europe will include assessments of fiscal and monetary policies and of the future of 

the Euro and the European Union. 

  

Donnerstag, 22.09.16, 18:30 Uhr, Universität Zürich, Aula, KOL-G-201, Rämistrasse 71, 8006 

Zurich. 

Weitere Informationen  

 

  

22. September: Podiumsdiskussion «Die Menschenrechtsverbechen 
des Islamischen Staates» 

Zwei Jahre nach der Eroberung grosser Teile Syriens und des Iraks durch den selbsternannten 

«Islamischen Staat», kontrolliert er immer noch ein riesiges Gebiet, auf dem Millionen von 

Menschen leben. Zahlreiche Fälle von schweren Menschenrechtsverletzungen wie Folter, 

Vergewaltigungen oder Exekutionen sind durch die UNO und Amnesty International 

rapportiert. Wie kam es dazu, dass der IS so rasch zu einem wichtigen Akteur werden konnte? 

Welche Strategien verfolgen die Konfliktparteien in Syrien, die irakische Armee und die 

internationalen Akteure? Gibt es Lösungsansätze, dem IS den Boden zu entziehen und den 

Teufelskreis von Gewalt und Menschenrechtsverbrechen in der Region zu durchbrechen? 



Mit: Nareen Shammo (irakische Journalistin, die jesidische Frauen aus den Fängen des IS 

befreit), Roland Popp (Sicherheitsexperte, CSS), Dr. Elham Manea (Politologin), Sandro 

Benini (Tages-Anzeiger) und Moderator Marc Chéhab (foraus) 

  

Donnerstag, 22.09.16, 19:00 Uhr, Volkshaus, Weisser Saal, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich. 

Weitere Informationen  

 

  

24. September: Kick-off Event «Middle East and North Africa 
Research Network Platform» 

A new online platform allows academics, students and journalists researching the Middle East and 

North Africa to connect with each other. Moreover, it offers the possibility to a wider public to 

find specialists (through key word search). The kick-off event is open to anybody interested in 

research on the region. It will take place on the occasion of the General Assembly of the Swiss 

society for the Middle East and Islamic cultures (SGMOIK). The network has been developed in 

cooperation with the Contemporary MENA Research Network which is part of SGMOIK albeit 

running its own activities. 

  

Samstag, 24.09.16, 14:15 Uhr, Universität Zürich, Asien-Orient-Institut (Aula), Rämistrasse 59, 

8001 Zürich. 

Weitere Informationen  

 

  

26. September: Conférence «The Security Implications of Brexit» 



On 23 June, the United Kingdom voted to exit the European Union, raising all kinds of policy 

issues to be addressed moving forward. This public discussion will examine the security 

dimensions and wider implications of Brexit for Europe and beyond. Among the key issues at 

stake is the relationship between the EU and NATO, which was already unstable at the strategic 

level but risks being weakened further. 

With: speaker Manuel Muñiz (Director of the Program on Transatlantic Relations at Harvard 

University) and moderator Prof. Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou (Deputy Director and 

Academic Dean, Graduate Institute, Geneva) 

  

Lundi, 26.09.16, 12h30, Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2, 1202 Genève. 

Plus d'informations  

 

  

27. September: Vortrag «Die Rückkehr des Hegemon – Chinas 
Schatten über Ostasien» 

Der Wiederaufstieg Chinas zur Weltmacht prägt nicht nur die Weltwirtschaft und hat nicht nur 

weitreichende geopolitische Konsequenzen. Er ist auch ein sehr wichtiges kulturelles und 

politisches, ja ideologisches Phänomen. Am nachhaltigsten betroffen ist Ostasien von Malaysia 

bis Japan und Korea. Der konfuzianische Stadtstaat Singapur wird in mancher Hinsicht ein 

nützliches Observatorium sein. 

Mit: Urs Schoettli (Journalist und Publizist und Asien-Experte) 

  

Dienstag, 27.09.16, 18:30 Uhr, Universität Zürich, Aula, KOL-G-201, Rämistrasse 71, 8006 

Zürich. 



Weitere Informationen  

 

Weitere Veranstaltungshinweise finden sich in unserer Agenda. 

 
 


