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Zeitpunkt Titel Quelle Seite

07.04.2022 16:01 Schweizer:innen fliegen wieder auf und davon Swissinfo.ch

Die Auswanderung aus der Schweiz nahm 2021 wieder zu, nachdem sie 2020 wegen der Pandemie zum Stillstand
gekommen war. Auch die Internationalisierung der Auslandschweizer:innen nimmt zu: 75% besitzen mehrere
Nationalitäten. Gemäss der jährlichen Auswertung des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu den Auslandschweizern
stieg die Zahl der im Ausland lebenden Schweizerinnen…

07.04.2022 16:01 Les Suisses prennent à nouveau le large Swissinfo.ch

L’émigration suisse a de nouveau augmenté en 2021, alors que la pandémie de coronavirus y avait mis un frein en
2020. Les Suisses de l’étranger s’internationalisent également de plus en plus: 75% possèdent désormais plusieurs
nationalités. Ce contenu a été publié le 07 avril 2022 - 16:01 07 avril 2022…

07.04.2022 17:00 Svizzeri e svizzere prendono di nuovo il largo Swissinfo.ch + 1 weitere

L'emigrazione svizzera è di nuovo aumentata nel 2021, dopo che la pandemia di coronavirus l'aveva rallentata nel
2020. La Quinta Svizzera è sempre più internazionale: il 75% delle persone espatriate possiede più di una
nazionalità. L'anno scorso, il numero di svizzeri e svizzere residenti all'estero è aumentato dell'1,5% rispetto al…

08.04.2022 00:00 788 000 Schweizer leben im Ausland Blick 3

Neuenburg - Der Anteil der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ist im letzten Jahr um 1,5 Prozent
gestiegen. 788 000 Schweizerinnen und Schweizer lebten 2021 ausserhalb der Landesgrenzen, davon fast zwei
Drittel in Europa. Die meisten zog es nach Frankreich (203 900), gefolgt von Deutschland mit 96 600, Italien mit 50
500,…

08.04.2022 00:00 Près de 788’000 Suisses vivent à l’étranger Tribune de Genève 15

Démographie En 2021, près de 788’000 ressortissants suisses vivaient à l’étranger, soit 1,5% de plus qu’en 2020.
Nombre d’entre eux possèdent plusieurs nationalités, écrit jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La majeure
partie des Suisses de l’étranger vivent sur le continent européen (501’600 personnes, 64%). La plus grande
communauté…
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https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/schweizer-innen-fliegen-wieder-auf-und-davon/47499930?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/fre/societe/les-suisses-prennent-%C3%A0-nouveau-le-large/47499528?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ita/societa/svizzeri-estero-emigrazione-europa/47499672?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://app.bluereport.net/clips/1164205994.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1164236685.pdf


08.04.2022 09:44 Swiss Abroad numbers on the rise Swissinfo.ch + 1 weitere

Graduated with a master’s degree in languages and international trade. Worked for 8 years as personal assistant to
the Director-general of the Swiss national broadcasting service. An expatriate myself, I have a knack of
understanding the Swiss abroad. This content was published on April 8, 2022 - 09:44 April 8,…

22.04.2022 00:00 E-Voting der Post soll ab 2023 funktionieren
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Die Auslandschweizer-Organisation begrüsst das 1. Audit des E-Voting-Systems der Schweizerischen Post.
Insbesondere für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ist es äusserst wichtig, elektronisch wählen und
abstimmen zu können. Zu oft gehen Abstimmungsunterlagen verloren oder treffen an ausländischen Destinationen zu
spät ein. Erste Ergebnisse von Prüfberichten sichern nun die Qualität des Systems.  …

29.04.2022 09:07 Spezialangebot Swiss Travel Pass
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Wer vor oder nach dem Auslandschweizer-Kongress die Schweiz mit Zug, Bus und Schiff erkunden möchte,
profitiert am besten vom Spezialangebot Swiss Travel Pass.

MS Ausbildung (1 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

30.04.2022 00:31 Exigences de la formation continue
Schweizerischer
Boxverband

Afin de garantir la qualité des entraîneurs de SwissBoxing à long terme, il y a une obligation de suivre une formation
continue. Les formateurs ne reçoivent une licence qu'une fois qu'ils ont satisfait à toutes les exigences. Formation
obligatoire tous les 2 ans : formation spécifique pour la boxe ou…

MS Auswanderung Auslandschweizer (71 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.04.2022 11:45 "La Francia non è una repubblica, è una monarchia elettiva" Swissinfo.ch

Il franco-svizzero Jacques-Nicolas de Weck è un profondo conoscitore della storia e della cultura politica francese.
La sua lunga carriera politica a Saint-Maur-des-Fossés, alle porte di Parigi, gli permette di gettare uno sguardo
critico sulle decisioni che hanno plasmato la Francia odierna, in vista delle elezioni presidenziali. Questo contenuto
è…

02.04.2022 07:57 Quand l'Ukraine accueillait des émigrés suisses sans le sou watson.ch

vintage Quand l'Ukraine accueillait des émigrés suisses sans le sou Alors que les civils ukrainiens se ruent
actuellement vers l'Occident, des Suisses ont fait le chemin inverse, au XIX siècle. Ils ont fondé deux colonies dans le
sud du pays: Zürichtal et Chabo. Voici leur histoire. 02.04.2022, 07:57 02.04.2022, 11:27…
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https://www.swissinfo.ch/eng/society/swiss-abroad-numbers-on-the-rise/47501862?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/e-voting-der-post-soll-ab-2023-funktionieren
https://www.swisscommunity.org/de/angebote-events/98-auslandschweizer-kongress-2022-in-lugano/spezialangebot
https://www.swissboxing.ch/fr/exigences-de-la-formation-continue
https://www.swissinfo.ch/ita/politica/francia-elezioni-presidenziali-deweck-svizzera/47463480?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.watson.ch/fr/blogs/suisse/298472411-quand-l-ukraine-accueillait-des-emigres-suisses-sans-le-sou


03.04.2022 00:00 «Sobald es sicher ist, werde ich fahren» Neue Fricktaler Zeitung

Der Krieg in der Ukraine hat auch die Pläne einer Kaisterin durchkreuzt Das Haus verkauft, die Stelle gekündigt, die
Koffer gepackt: Caro Kleissen hatte ihre Zelte in Kaisten weitgehend abgebrochen und wollte am 11. März
gemeinsam mit ihrer Fox-Terrier-Hündin die Reise zu ihrem künftigen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt per Flugzeug
antreten.…

04.04.2022 11:09 Sauna und Polen statt Russland travelnews.ch

Bis vor wenigen Wochen führte Berno Z'Brun in Russland ein kleines Tourismusunternehmen. Nun ist er zurück in
der Schweiz und bietet Alternativen an. Vor sechs Monaten berichtete Travelnews über den Schweizer Russland-
Auswanderer Berno Z'Brun, welcher zu jenem Zeitpunkt seit 12 Jahren nahe Moskau lebte und Gruppenreisen im
Land anbot. Er…

05.04.2022 09:30 Mal du pays : comment le guérir ? MSN Suisse

C’est un mal bien connu des personnes qui ont déjà déménagé : le mal du pays. Ce dernier peut se manifester sous
différentes formes, mais heureusement, des remèdes existent pour se sentir moins sonnés. Et retourner “à la
maison” n’est pas la seule solution ! Voici quelques pistes. Plusieurs choses…

05.04.2022 16:24 Schweiz: So viele Geburten wie seit 1972 nicht mehr SRF

Gemäss den provisorischen Ergebnissen 2021 der Statistik der Bevölkerung und Haushalte wuchs die ständige
Wohnbevölkerung der Schweiz per Ende 2021 auf über 8.7 Millionen Personen. Das sind 0.8 Prozent mehr als im
Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) in einer Mitteilung schreibt. Die Bevölkerungszunahme fiel damit
etwas stärker aus…

06.04.2022 00:00 Fünfte Schweiz war seine Lebensaufgabe Neue Zürcher Zeitung 9

Der Historiker Leo Schelbert ist 93-jährig in den USA verstorben SUSANN BOSSHARD-KÄLIN UND MANUEL
MENRATH Leo Schelbert war eine Ausnahmeerscheinung unter den Schweizer Historikern. Wie wohl kein anderer
Vertreter der Zunft machte er das weite Feld der Schweizer Auswanderungsgeschichte und damit die weltweite
Präsenz der Schweizerinnen und Schweizer zu seiner…

06.04.2022 05:10
«Grenzen sind wieder offen» – Polit-Exot fordert Berner Grossrätin zum
Verlassen des Landes auf

20min.ch

Publiziert «Grenzen sind wieder offen» Polit-Exot fordert Berner Grossrätin zum Verlassen des Landes auf In einer E-
Mail wettert Polit-Exot Philipp Jutzi gegen die neu gewählte Grossrätin Tabea Rai. Diese macht die Mail auf
Instagram öffentlich.  1 / 3 Vor rund einer Woche wurde Tabea Rai von der Alternativen Linken (AL)…

06.04.2022 07:52 Die Fünfte Schweiz war seine Lebensaufgabe
Neue Zürcher Zeitung -
NZZ.ch

Leo Schelbert hat wie kaum ein anderer Historiker die Geschichtsschreibung der Schweizer Auswanderung geprägt.
Seine Forschung zur postkolonialen Forschung gilt als Pionierleistung. Nun ist er 93-jährig in den USA verstorben.
Leo Schelbert war eine Ausnahmeerscheinung unter den Schweizer Historikern. Wie wohl kein anderer Vertreter der
Zunft machte er das weite…

06.04.2022 13:15 «En France, les gouvernants ont peur de leur peuple» Swissinfo.ch

Claude Godard est le représentant du Parti socialiste (PS) suisse pour les Suisses de France. Ce Franco-Suisse, qui
porte un regard critique sur l’éclatement de la gauche, aimerait que la politique française s’inspire de la Suisse pour
évoluer. Ce contenu a été publié le 06 avril 2022 - 13:15 06…
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https://www.nfz.ch/2022/04/%C2%ABsobald-es-sicher-ist-werde-ich-fahren%C2%BB.html
https://www.travelnews.ch/trips-and-people/21301-sauna-und-polen-statt-russland.html
https://www.msn.com/fr-ch/lifestyle/trucs-et-astuces/mal-du-pays-comment-le-gu%C3%A9rir/ar-AAVRQLx?li=BBXG4fi&srcref=rss
https://www.srf.ch/news/schweiz/bevoelkerungsentwicklung-2021-schweiz-so-viele-geburten-wie-seit-1972-nicht-mehr
https://app.bluereport.net/clips/1163745094.pdf
https://www.20min.ch/story/polit-exot-fordert-berner-grossraetin-zum-verlassen-des-landes-auf-282914580172
https://www.nzz.ch/schweiz/die-fuenfte-schweiz-war-seine-lebensaufgabe-ld.1678086
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/-en-france--les-gouvernants-ont-peur-de-leur-peuple-/47493118?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


06.04.2022 19:37 In Argentinien wird seit kurzem Pferdezucht mit Ur-Freibergern betrieben Bauernzeitung.ch

«Hüst» und «Hot» hört man neuerdings auf den Feldern in Argentinien. Als Züchter von Freiberger Pferden, um es
genauer zu sagen, von Urfreibergern, konnten wir bei unserer Auswanderung nicht auf die selten gewordenen
Vertreter der alten Schweizer Rasse verzichten. Ich flog mit sechs Exemplaren in einem Luftfrachtschiff nach Buenos
Aires…

07.04.2022 00:00 «Ich hatte einen Schutzengel»
Anzeiger aus dem Bezirk
Affoltern

Agnes Hirschi überlebte dank ihrem Stiefvater, dem Schweizer Diplomaten Carl Lutz, den Holocaust. (Bild sts) Agnes
Hirschi musste sich 1944/45 als sechsjähriges jüdisches Mädchen zwei Monate lang in einem Keller in Budapest
ausharren, um sich vor Bomben und der Verfolgung durch Nazischergen zu schützen. Sie überlebte den Holocaust
dank ihrem…

07.04.2022 09:22 Zahl der Auslandschweizer stieg 2021 wieder an Tagblatt + 2 weitere

Ende 2021 lebte mehr als jede zehnte Person mit rotem Pass im Ausland, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am
Donnerstag mit. Insgesamt waren 788'000 Schweizerinnen und Schweizer bei einer zuständigen Vertretung im
Ausland angemeldet. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 1,5 Prozent. Ein ähnliches
Wachstum wurde auch…

07.04.2022 09:23 Die Mehrheit der Auslandschweizer sind Mehrfachbürger Liechtensteiner Volksblatt

NEUENBURG - Der Anteil der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ist letztes Jahr um 1,5 Prozent
gestiegen. Drei Viertel von ihnen verfügen über mindestens eine zweite Staatsangehörigkeit, wie die
Auslandschweizer-Statistik des Bundesamts für St…

07.04.2022 09:58 Die Mehrheit der Auslandsschweizer sind Mehrfachbürger Nau

Schweizerinnen und Schweizer, die ins Ausland emigrieren, verfügen oftmals über mehrere Staatsangehörigkeiten.
Dies berichtet das Bundesamt für Statistik. Das Wichtigste in Kürze Offenbar sind ausgewanderte Schweizerinnen
oftmals Mehrfachbürgerinnen. Drei Viertel der Ausgewanderten besitzen mindestens eine zweite Staatsangehörigkeit.
Das beliebteste Ziel für Auswandernde ist unser Nachbarland Frankreich. Der Anteil der Auslandsschweizerinnen…

07.04.2022 10:17 La «colonia» elvetica all'estero si è allargata nel 2021 Bluewin

Nel 2021, la «colonia» svizzera all'estero si è ulteriormente allargata, attestandosi a 788 mila individui, l'1,5% in più
rispetto all'anno precedente. La doppia cittadinanza rappresenta una delle caratteristiche che contraddistinguono gli
espatriati. Alla fine del 2021, insomma, oltre un cittadino svizzero su dieci viveva all'estero. Indipendentemente dal
continente in cui…

07.04.2022 10:48 Près de 788'000 Suisses vivent à l'étranger Bluewin + 2 weitere

En 2021, près de 788'000 ressortissants suisses vivaient à l'étranger, soit 1,5% de plus qu'en 2020. Reflet d’une
Suisse multiculturelle, ils sont nombreux à posséder plusieurs nationalités, écrit jeudi l'Office fédéral de la statistique
(OFS). La majeure partie des Suisses de l’étranger vivent sur le continent européen (501'600 personnes, 64%).…

07.04.2022 11:12 788'000 Suisses vivent à l'étranger Frapp

La majeure partie des Suisses de l’étranger vivent sur le continent européen (501'600 personnes, 64%). La plus
grande communauté réside en France (203'900). Viennent ensuite l’Allemagne (96'600), l’Italie (50'500), le Royaume-
Uni (38'900), ainsi que l’Espagne (25'100). Le nombre de ressortissants suisses croît dans tous ces pays;
l’augmentation la plus forte…
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https://www.bauernzeitung.ch/artikel/landleben/in-argentinien-wird-seit-kurzem-pferdezucht-mit-ur-freibergern-betrieben-418354
https://www.affolteranzeiger.ch/aktuell/bezirk-affoltern/artikelseite-bezirk-affoltern/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=106993&cHash=c92a58a6663bdc5bc1f7191ac13933ed
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/statistik-zahl-der-auslandschweizer-stieg-2021-wieder-an-ld.2273529
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6413702/die-mehrheit-der-auslandschweizer-sind-mehrfachburger
https://www.nau.ch/news/schweiz/die-mehrheit-der-auslandsschweizer-sind-mehrfachburger-66149989
https://www.bluewin.ch/it/attualita/svizzera/la-colonia-elvetica-all-estero-si-allargata-nel-2021-1169554.html
https://www.bluewin.ch/fr/infos/international/pr-s-de-788-000-suisses-vivent-l-tranger-1169613.html
https://frapp.ch/fr/articles/stories/788000-suisses-vivent-a-letranger


07.04.2022 11:16 En 2021, un Suisse sur dix vivait à l’étranger 20min.ch

L’an dernier, 788’000 ressortissants suisses résidaient hors du pays. Et 75% d’entre eux possèdent plusieurs
nationalités. En 2021, plus d’un Suisse sur dix vivait à l’étranger. 788’000 ressortissants suisses étaient en effet
inscrit auprès d’une représentation compétente suisse à l’étranger. Cela représente une hausse de 1,5% par rapport
à 2020…

07.04.2022 11:56 Presque un million de Suisses vivent à l'étranger, voici où ils squattent watson.ch

En 2021, près de 788 000 ressortissants suisses vivaient à l'étranger, soit 1,5% de plus qu'en 2020. 07.04.2022,
11:56 07.04.2022, 12:07 Reflet d’un pays multiculturel, les Suisses sont nombreux à posséder plusieurs nationalités,
écrit, jeudi, l'Office fédéral de la statistique (OFS). La majeure partie des Suisses de l’étranger vivent néanmoins…

07.04.2022 14:00
Nach zwei Jahren Corona: Diese Länder sind bei Auslandschweizern
beliebt – und diese nicht

Tagblatt + 2 weitere

Heute leben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland als vor der Corona-Pandemie. Welche Destinationen
im Trend liegen, welche nicht – und drei weitere Grafiken. Mehr als jede zehnte Person mit Schweizer Pass wohnt im
Ausland. Ende des letzten Jahres waren 788'000 Schweizerinnen und Schweizer bei einer Schweizer Vertretung im
Ausland…

07.04.2022 14:00
Nach zwei Jahren Corona: Diese Länder sind bei Auslandschweizern
beliebt – und diese nicht

Tagblatt + 2 weitere

Heute leben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland als vor der Corona-Pandemie. Welche Destinationen
im Trend liegen, welche nicht – und drei weitere Grafiken. Mehr als jede zehnte Person mit Schweizer Pass wohnt im
Ausland. Ende des letzten Jahres waren 788'000 Schweizerinnen und Schweizer bei einer Schweizer Vertretung im
Ausland…

07.04.2022 15:00 Auswanderungsgeschichte als Lebensaufgabe seniorweb.ch

Leo Schelbert wanderte in jungen Jahren in die USA aus, promovierte und dozierte während 22 Jahren an der
Universität Illinois in Chicago zum Spezialgebiet «Einwanderung in die USA». Das vor kurzem in Kaltbrunn (SG)
eröffnete Auswanderer-Museum hat er massgeblich mitgeprägt. Ende März 2022 ist Schelbert, 93jährig, in den USA
verstorben.…

07.04.2022 15:41
Nach zwei Jahren Corona: Diese Länder sind bei Auslandschweizern
beliebt - und diese nicht

Liechtensteiner Vaterland

Heute leben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland als vor der Corona-Pandemie. Welche Destinationen
im Trend liegen, welche nicht - und drei weitere Grafiken. 07. April 2022, 14:41 Uhr  07. April 2022, 14:41 Uhr
Der Torre de Belém in Lissabon. Portugal ist nicht nur bei Schweizer Touristen beliebt, sondern auch bei…

07.04.2022 16:01 Schweizer:innen fliegen wieder auf und davon Swissinfo.ch

Die Auswanderung aus der Schweiz nahm 2021 wieder zu, nachdem sie 2020 wegen der Pandemie zum Stillstand
gekommen war. Auch die Internationalisierung der Auslandschweizer:innen nimmt zu: 75% besitzen mehrere
Nationalitäten. Gemäss der jährlichen Auswertung des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu den Auslandschweizern
stieg die Zahl der im Ausland lebenden Schweizerinnen…

07.04.2022 17:00
Kathrin Bertschy, Miliz-Parlament, Auslandschweizer,
Ausländerstimmrecht, Vertrauen in die Medien

nebelspalter.ch

Die hohe Entschädigung für Parlamentarier hat das Milizsystem zum Verschwinden gebracht. Warum Menschen
nicht an zwei Orten abstimmen und wählen sollten und warum das Vertrauen in die Medien so klein ist.
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https://www.20min.ch/fr/story/en-2021-un-suisse-sur-dix-vivait-a-letranger-470111839376
https://www.watson.ch/fr/suisse/voyage/383236061-presque-un-million-de-suisses-vivent-a-l-etranger
https://www.tagblatt.ch/schweiz/auswandern-nach-zwei-jahren-corona-diese-laender-sind-bei-auslandschweizern-beliebt-und-diese-nicht-ld.2273514
https://www.tagblatt.ch/schweiz/auswandern-nach-zwei-jahren-corona-diese-laender-sind-bei-auslandschweizern-beliebt-und-diese-nicht-ld.2273514
https://seniorweb.ch/2022/04/07/auswanderungsgeschichte-als-lebensaufgabe/
https://www.vaterland.li/regional/schweiz/nach-zwei-jahren-corona-diese-laender-sind-bei-auslandschweizern-beliebt-und-diese-nicht;art13805,486069
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/schweizer-innen-fliegen-wieder-auf-und-davon/47499930?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.nebelspalter.ch/kathrin-bertschy,-miliz-parlament,-auslandschweizer,-auslaenderstimmrecht,-vertrauen-in-die-medien


07.04.2022 17:00 Svizzeri e svizzere prendono di nuovo il largo Swissinfo.ch + 1 weitere

L'emigrazione svizzera è di nuovo aumentata nel 2021, dopo che la pandemia di coronavirus l'aveva rallentata nel
2020. La Quinta Svizzera è sempre più internazionale: il 75% delle persone espatriate possiede più di una
nazionalità. L'anno scorso, il numero di svizzeri e svizzere residenti all'estero è aumentato dell'1,5% rispetto al…

07.04.2022 20:23 Anteil der Auslandschweizer stieg 2021 wieder an Nau

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Auslandschweizer wieder angestiegen. Das zeigt die jährliche Erhebung des
Bundesamts für Statistik (BFS). Das Wichtigste in Kürze Im Jahr 2021 gab es 1,5 Prozent mehr Schweizer im
Ausland als im Vorjahr. Am beliebtesten ist der europäische Kontinent, danach folgt Amerika. Ausserdem verfügen
die…

08.04.2022 00:00 788 000 Schweizer leben im Ausland Blick 3

Neuenburg - Der Anteil der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ist im letzten Jahr um 1,5 Prozent
gestiegen. 788 000 Schweizerinnen und Schweizer lebten 2021 ausserhalb der Landesgrenzen, davon fast zwei
Drittel in Europa. Die meisten zog es nach Frankreich (203 900), gefolgt von Deutschland mit 96 600, Italien mit 50
500,…

08.04.2022 00:00 Près de 788’000 Suisses vivent à l’étranger Tribune de Genève 15

Démographie En 2021, près de 788’000 ressortissants suisses vivaient à l’étranger, soit 1,5% de plus qu’en 2020.
Nombre d’entre eux possèdent plusieurs nationalités, écrit jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La majeure
partie des Suisses de l’étranger vivent sur le continent européen (501’600 personnes, 64%). La plus grande
communauté…

08.04.2022 00:00 Près de 788’000 Suisses vivent à l’étranger 24 Heures 15

Démographie En 2021, près de 788’000 ressortissants suisses vivaient à l’étranger, soit 1,5% de plus qu’en 2020.
Nombre d’entre eux possèdent plusieurs nationalités, écrit jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La majeure
partie des Suisses de l’étranger vivent sur le continent européen (501’600 personnes, 64%). La plus grande
communauté…

08.04.2022 07:47 Présence de la communauté suisse en Chine – La baisse se poursuit SinOptic

À fin 2021, elle comptait 2’981 personnes contre 3’118 en 2020, soit une diminution de 137 unités (-4,4%). Toutes les
circonscriptions  consulaires affichent la même tendance: Beijing  (-35 personnes), Guangzhou (-10), Shanghai (-19)
et Hongkong (-69), Macao (-4). Quant à celle de Taipei, elle diminue de 5. La présence suisse…

08.04.2022 15:02 Die meisten sind Mehrfachbürger
Jungfrau Zeitung + 3
weitere

Der Anteil der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ist letztes Jahr um 1,5 Prozent gestiegen. Drei Viertel
von ihnen verfügen über mindestens eine zweite Staatsangehörigkeit, wie die Auslandschweizer-Statistik des
Bundesamts für Statistik (BFS) vom Donnerstag zeigt. 788'000 Schweizerinnen und Schweizer lebten 2021
ausserhalb der Landesgrenzen, davon fast zwei Drittel in Europa. Die…

08.04.2022 17:25 L'ingénieur du son Philippe Weiss primé Bluewin

L'ingénieur du son lausannois Philippe Weiss a gagné dimanche soir un Grammy Award, l'équivalent d'un Oscar pour
la musique. Il est le 6e Suisse à remporter une telle distinction. Lors de cette cérémonie qui honore chaque année les
meilleurs enregistrements de l’industrie de la musique, le DJ et producteur sud-africain…
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https://www.swissinfo.ch/ita/societa/svizzeri-estero-emigrazione-europa/47499672?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.nau.ch/news/schweiz/anteil-der-auslandschweizer-stieg-2021-wieder-an-66150597
https://app.bluereport.net/clips/1164205994.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1164236685.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1164238099.pdf
https://www.sinoptic.ch/presence-de-la-communaute-suisse-en-chine-la-baisse-se-poursuit/
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/198680/
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/le-lausannois-philippe-weiss-prim-lors-des-64e-grammy-awards-1171941.html


08.04.2022 20:38 Auslandschweizer: Anteil 2021 zeigt sich erneut höher Nau

Die Zahl der Auslandschweizer ist 2021 erneut angestiegen. Dies ist der jährlichen Erhebung des Bundesamts für
Statistik (BFS) zu entnehmen. Das Wichtigste in Kürze Im Jahr 2021 gab es 1,5 Prozent mehr Schweizer im Ausland
als im Vorjahr. Am beliebtesten ist der europäische Kontinent, danach folgt Amerika. Ausserdem verfügen die…

10.04.2022 00:00 Die harte Schule NZZ am Sonntag 65

Sie mussten stets etwas mehr arbeiten als alle anderen: Die Migrantenkinder Ana da Silva Rodrigues und Matthias
Stierlin Szabö haben sich trotz schlechten Startchancen durchgesetzt. Warum bleibt ihr Erfolg eher die Ausnahme?
Von Rene Donze Als Ana da Silva Rodrigues aus Portugal in die Schweiz kam, war sie 15. «Wir…

10.04.2022 13:57
In diesem Land wurden fast 90 Prozent im Ausland geboren – so sieht es
in der Schweiz aus

watson.ch

Die Welt ist in Bewegung – und mit ihr ihre Bewohner. Unzählige Menschen leben nicht mehr in den Ländern, in
denen sie geboren wurden. Eine Weltregion sticht besonders heraus. Und zwar die Golfregion: Sagenhafte 88,1
Prozent der Einwohner der Vereinigten Arabischen Emiraten wurden im Ausland geboren. Auch die Nationen auf…

10.04.2022 22:49
Kommentar zu SRF-Tagesschau: Einwanderung darf kein Thema sein
von RUDOLF OBERLI

Vimentis

Lockdown, Kurzarbeit, KMU am Abgrund – das Corona-Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich.  Das gilt
aber nicht für das Bevölkerungswachs tum und die Einwanderung. Doch über letzteres mag die SRF-Tagesschau
nicht berichten. Das Bundesamt für Statistik (BFS) publiziert am 6. April die provisorischen Ergebnisse zur
Bevölkerungsentwicklu ng und zur natürlichen Bevölkerungsbewegung…

11.04.2022 00:00 Viele wandern aus Urikon

Donnerstag, 11. April 1907 Viele wandern aus Unter dem Volke in Uri herrscht grosse Auswanderungslust. Eine
ganze Anzahl wandern aus mit Reiseziel Kalifornien. Das Bauern, so sagen sie, rentiere heute nicht mehr. 1906
wanderten aus der Schweiz 5296 Personen nach Amerika aus. Auf den Kanton Uri entfallen 27 Personen, von…

11.04.2022 02:00 New partnership with Bulgaria for artificial intelligence KOF Zürich

INSAIT aims to become a leading international scientific institute for computer science, artificial intelligence (AI) and
computational technology, and to build a world-class research powerhouse that aims to attract scientific and
technological talent from the region and around the world. New talent can provide fresh impetus for digital
transformation and…

11.04.2022 11:00 7 Random Questions: Über das Dschungelcamp und die Fäaschtbänkler Der Rheintaler + 2 weitere

«Richi! I ha dr doch gseit, du söusch di häbe!» Diesen Kultsatz von Hermann Schönbächler, bekannt aus einer SRF
Doku, kennen die meisten. Was der Auswanderer in unseren zufälligen Fragen zu suchen hat, erfährst du in Frage
Nummer drei. Name: Mario Alter: 20 Wohnort: Kriessern Beruf: Metallbauer Nenne etwas Beliebtes,…

12.04.2022 09:20 Kreative Ukraine: Auslandschweizer fördert Hilfsinitiativen Swissinfo.ch

Er ist einer der wenigen Auslandschweizer:innen, die in der Ukraine geblieben sind. Er will helfen. Mit seinen Porträts
von Ukrainer:innen sammelt der Filmemacher Marc Wilkins nun Geld. Dieser Inhalt wurde am 12. April 2022 - 09:20
publiziert 12. April 2022 - 09:20 Marc Wilkins flüchtete am ersten Tag der russischen…
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https://app.bluereport.net/clips/1164661037.pdf
https://www.watson.ch/schweiz/international/167166417-emigranten-so-viele-einwohner-jedes-landes-wurden-im-ausland-geboren
https://vimentis.ch/srf-tagesschau-einwanderung-darf-kein-thema-sein/#comment-121363
https://urikon.ch/UR_Geschichte/GES_Zeitraum_Tag.aspx?Datum=11.04.1907
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/04/new-partnership-with-bulgaria-for-artificial-intelligence.html
https://rheintaler.ch/artikel/7-random-questions-ueber-das-dschungelcamp-und-die-faeaschtbaenkler/83030
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/kreative-ukraine--auslandschweizer-foerdert-hilfsinitiativen/47508894?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


12.04.2022 11:30 Il 75% degli Svizzeri all’estero ha più di una nazionalità La Rivista

Alla fine del 2021 oltre un cittadino svizzero su dieci viveva all’estero. Rispetto al 2020, il loro numero è aumentato
dell’1,5%. La maggior parte risiede in Europa. Indipendentemente dal continente in cui vivono, sono perlopiù di età
compresa tra i 18 e i 64 anni. Inoltre, stando ai risultati della…

12.04.2022 13:19 Carlos Reutemann: Erinnerungen an «Lole»
Speedweek - Der beste
Motorsport im Netz + 1
weitere

Carlos Reutemann Traurige Nachricht für die Renngemeine Anfang Juli 2021: Der argentinische GP-Sieger Carlos
Reutemann ist tot. An diesem 12. April 2022 wäre der Mann mit dem Aussehen eines Filmstars 80 Jahre alt
geworden. Am 7. Juli 2021 starb Carlos Reutemann. Seine Tochter Cora twitterte: «Papa ging in Frieden und…

13.04.2022 00:00 Grenzbahnhof Buchs: Schauplatz unserer Willkommenskultur Luzerner Zeitung 2, 3

Migranten aus Afghanistan wurden hier noch im Januar aus den Zügen geholt. Ukrainerinnen hingegen dürfen
durchfahren, von ihnen ist am Grenzbahnhof Buchs nichts zu sehen. Das ist kein Zufall. Ein Rückblick auf 150 Jahre
Schweizer Willkommenskultur. Etwas talaufwärts, nach Sargans links um die Ecke, liegt Maienfeld, das Hei- diland.
Benannt…

13.04.2022 09:22 Swiss Village in Golden, British Colombia, Canada englishforum.ch

Edelweiss Village, the historic home of Swiss mountain guides in Canada, is up for sale. Faced with the loss of the
village in Golden, British Columbia, two Swiss Abroad have launched a rescue operation.
https://www.swissinfo.ch/eng/chalet-...medium=display Dear friends of Edelweiss Village, We are thrilled to
announce that our crowdfunding starts now…

14.04.2022 00:00 Kampf für das Schweizerkreuz in Tokio Neue Zürcher Zeitung 9

Kafkaeske Korrespondenz zwischen einem Auslandschweizer und Bern JONAS ROTH Es gibt Ungerechtigkeiten, die
man nicht auf sich sitzen lassen kann. Nun ist eine solche Ungerechtigkeit der Schweiz widerfahren - genauer: dem
Schweizerkreuz. «In Tokio dient das Schweizerkreuz - zusammen mit einem weissen Herzchen - dazu, Park- und
Sitzplätze für Behinderte…

14.04.2022 00:00 Pessach und der Exodus aus Russland tachles

Brüssel, April 2022. Eine eigentümliche Stimmung. Wenig Betrieb vor dem Europäischen Parlament. Die Fahnen der
Mitgliedstaaten wehen im leichten Wind harmonisch, in der Sonne glänzt die Europafahne. Vom Krieg in der Ukraine
ist wenig zu spüren. Sind es die ruhigen Tage vor dem Sturm? Wird er überhaupt kommen in Form…

14.04.2022 05:30
GLOSSE - Prof. Dr. Mottinis Kampf fürs Schweizerkreuz –
Bundespräsident Cassis ist die letzte Hoffnung

Neue Zürcher Zeitung -
NZZ.ch

Ein Auslandschweizer stört sich an der «missbräuchlichen Verwendung des Schweizerkreuzes» in Tokio. Es
entspinnt sich eine kafkaeske Korrespondenz mit den eidgenössischen Behörden.

14.04.2022 06:40 L’invité: Les peuples attendent que l’ONU mette fin à la guerre 24heures.ch

L’invité – Les peuples attendent que l’ONU mette fin à la guerre Jean-Michel Judlin regrette l’impuissance des
Nations Unies face au conflit ukrainien. Que de prises de position sur la participation ou non de l’OTAN à défendre
l’Ukraine! Malheureusement, suite à la désintégration de l’URSS, un gouvernement prorusse sévissait en…
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https://www.speedweek.com/formel1/news/190647/Carlos-Reutemann-Erinnerungen-an-Lole.html
https://app.bluereport.net/clips/1165329278.pdf
https://www.englishforum.ch/swiss-politics-news/308510-swiss-village-golden-british-colombia-canada.html
https://app.bluereport.net/clips/1165583766.pdf
https://www.tachles.ch/artikel/international/pessach-und-der-exodus-aus-russland
https://www.nzz.ch/schweiz/prof-dr-mottinis-kampf-fuers-schweizerkreuz-ld.1679319
https://www.24heures.ch/les-peuples-attendent-que-lonu-mette-fin-a-la-guerre-655808176177


14.04.2022 07:01
«Die Landwirtschaft hat mich gefunden, nicht umgekehrt», sagt
Francesco de Benedetto

Bauernzeitung.ch

Pepita steht vor dem Stall und will sich gerade nicht mehr bewegen. Francesco de Benedetto nimmt es gelassen:
«Das ist eben auch schön, wenn sie manchmal etwas störrisch sind», findet er. Schliesslich lässt sich seine
Lieblingskuh doch noch erweichen und schreitet fürs Foto mit ihm auf die nahe Wiese. Pepita…

14.04.2022 20:32
Schweizer berichtet von Knallhart-Lockdown in Shanghai: «Quartiere
müssen um Essens-Rationen kämpfen»

Blick Online

Menschen sind zu Hause eingesperrt, werden überwacht. Es kommt zu Plünderungen. Die Situation in Shanghai ist
angespannt. Der Lockdown bringt die Menschen an ihre Grenzen. Und mittendrin: Marco N.* (42). Der 42-jährige
Schweizer lebt seit zwei Jahren mit seiner Partnerin in der chinesischen Metropole und betreibt dort eine
Beratungsfirma. «Abgesehen…

16.04.2022 14:37
Spendenaktion soll es retten: Schweizer Bergdorf in Kanada droht das
Ende

Blick Online + 1 weitere

Sechs kleine, schmucke Berner Chalets schmiegen sich in eine Landschaft aus Bergen und Wäldern. An einem der
Häuser ist eine Fahne mit weissem Kreuz auf rotem Grund angebracht. Nur: Das Dorf mit dem Namen Edelweiss
befindet sich fast 7000 Kilometer westlich von hier, in den kanadischen Rocky Mountains. Die Siedlung…

17.04.2022 10:00 Bio-Landbau stösst an seine Grenzen Swissinfo.ch

Noch immer gilt die ökologische Landwirtschaft als grüne und nachhaltige Lösung. Doch Erfahrungen in Sri Lanka
und der Schweiz zeigen, dass die Realität viel komplexer ist. Im Dezember 2019 stellte der neue Präsident von Sri
Lanka, Gotabaya Rajapaksa, seine Vision für den Inselstaat in einer grossen nationalen Strategie vor. Er…

18.04.2022 09:09 Schweizer Auswanderin gibt ihr Land an die Ureinwohner zurück
Neue Zürcher Zeitung -
NZZ.ch

Wenn Ruth Zimmermann und Johannes Jenny sich unterhalten, mischen sie immer wieder ein paar Brocken
Spanisch unter das Schweizerdeutsche. Das hat viel mit der Familiengeschichte der beiden zu tun. Zimmermann ist
1957 als Tochter eines Auslandschweizers in Argentinien geboren worden. Seit 1984 lebt sie in der Schweiz. Doch
die Bindungen…

18.04.2022 16:00 Zu Besuch bei Heinz Beier seniorweb.ch

Die einen belächeln ihn als farbigen Querkopf, die andern bewundern seine künstlerische Kreativität: Heinz Beier ist
als «Tinguely von Cordast» bekannt. Seniorweb hat den 75-Jährigen in seinem «Curioseum» besucht. «Kreative
Menschen haben keine Unordnung. Sie haben nur überall Ideen rumliegen», steht auf einem Schild neben dem
Eingang des alten Bauernhauses…

19.04.2022 00:00 Schweizerin gibt ihren Regenwald an Ureinwohner zurück Neue Zürcher Zeitung 10

Ein kleiner Verein im Aargau setzt sich für den Erhalt eines Urwaldes in Argentinien ein, indem er ihn dem indigenen
Volk überantwortet Wenn Ruth Zimmermann und Johannes Jenny sich unterhalten, mischen sie immer wieder ein
paar Brocken Spanisch unter das Schweizerdeutsche. Das hat viel mit der Familiengeschichte der beiden zu…

19.04.2022 14:20 #u4Ukraine: le projet vidéo d’appel aux dons d’un Suisse de l’étranger Swissinfo.ch

Il est l’un des rares Suisses de l’étranger à être resté en Ukraine, parce qu’il veut aider. Pour ce faire, le cinéaste
Marc Wilkins réalise des portraits d’Ukrainiennes et Ukrainiens grâce auxquels il récolte des fonds. Ce contenu a été
publié le 19 avril 2022 - 14:20 19 avril 2022…

Medienspiegel April 2022

 Communication SwissCommunity

 03.05.2022 13:13
 01.04.2022 - 30.04.2022

 189 Treffer

Seite 9 Report wurde erstellt für
ASO Auslandschweizer-Organisation

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

https://www.bauernzeitung.ch/artikel/landleben/die-landwirtschaft-hat-mich-gefunden-nicht-umgekehrt-sagt-francesco-de-benedetto-418829
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https://app.bluereport.net/clips/1166485119.pdf
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/-u4ukraine--le-projet-vid%C3%A9o-d-appel-aux-dons-d-un-suisse-de-l-%C3%A9tranger/47515564?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


19.04.2022 17:00 Herisau: Sonderkonzert mit dem Swiss Orchestra und Noldi Alder Tagblatt

Am kommenden Sonntag um 17 Uhr steht Herisau ein besonderes musikalisches Ereignis bevor. Das unter der
Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer stehende Swiss Orchestra spielt in der reformierten Kirche Werke von Wolfgang
Amadeus Mozart, Josef Joachim Raff, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Paul Juon. Eingebettet ins Programm sind
Kompositionen von und mit…

20.04.2022 13:50 E-Voting-System der Post: Ergebnisse der ersten Überprüfung liegen vor ICT

Das E-Voting-System, das die Schweizerische Post derzeit entwickelt, wurde zwar massgeblich verbessert,
allerdings seien noch weitere zum Teil wesentliche Entwicklungsschritte nötig. Dies ergibt sich aus den ersten
unabhängigen Prüfberichten, die Experten im Auftrag der Bundeskanzlei erstellt haben. Die Ergebnisse der
Überprüfung sollen in die Weiterentwicklung des Systems einfliessen, heisst es…

20.04.2022 14:09 Sie musste bis ans Ende der Welt, um heimzukommen Bluewin

Sie war mitten in der Arbeit an ihrem vierten Album, als Sängerin Caroline Chevin nach Neuseeland aufbrach, sich
Hals über Kopf verliebte und eine Familie gründete. Ihren Mann hat sie vor bald drei Jahren verloren, den Lebensmut
nicht. «Every morning I’m greeted by your smile Your love and your joy…

22.04.2022 18:51 Von Ochsen am Cortège und Schlechtwetter-Trommeln aus Stühlen Telebasel

Ein Ochsengespann in den Basler Strassen. Sie ziehen einen Wagen, darauf eine musizierende Truppe mit
Akkordeon, Sennenkutten und Halblarven. Das Foto von der «Fastnacht» (sic) 1924 stammt aus dem Archiv der Sans
Gêne. Die Schweizer Auswanderung nach Kanada war das zweite Sujet in der Geschichte der nun 100 Jahre alten…

26.04.2022 06:04
Et si l'avenir de l'énergie mondiale dépendait d'une grue made in
Switzerland?

watson.ch

Stocker l'énergie par la gravité: l'intérêt pour la start-up Energy Vault, qui possède une installation pilote au Tessin,
est énorme. L'entreprise est désormais cotée en bourse. 26.04.2022, 06:04 Gerhard Lob, Arbedo-Castione / ch
media La grue géante à six bras ne passe pas inaperçue. Du moins pour tous ceux qui…

26.04.2022 15:09 Schweiz vertritt Konsularinteressen von Vaduz in vier neuen Ländern Nau

Zukünftig wird die Schweiz die Konsularinteressen Liechtensteins in vier weiteren Ländern vertreten. Unter anderem
in den USA und in Deutschland. Das Wichtigste in Kürze Die Schweiz vertritt die konsularischen Interessen von
Liechtenstein in weiteren Ländern. In den USA, in Deutschland und Belgien wird die Zusammenarbeit ausgebaut. Der
Zusatzaufwand für die…

26.04.2022 20:07
Gedanken einer Ukrainerin, Teil 6: Was hat unser 200-jähriges Haus mit
der Ukraine zu tun?

Der Landbote Online

Gedanken einer Ukrainerin, Teil 6 – Was hat unser 200-jähriges Haus mit der Ukraine zu tun? Liudmyla Shumska floh
mit ihrem Mann Peter und der Enkelin Anna nach einem Bombenangriff aus Kiew. Nun schreibt sie aus Russikon
über ihre Erfahrungen als Flüchtling. Unser derzeitiges Zuhause um 1965. Am Ostermontag war…

28.04.2022 05:00
«Uf und dervo» oder Blocher-Dok – dieser Aargauer sorgt für die Musik:
«Alles, was ich mache, soll dem Film helfen»

az Badener Tagblatt

«Musik ist die Seele eines Films», sagt Martin Villiger. Weder ein Blockbuster noch ein Werbespot kommen ohne sie
aus. Es sind vor allem Klänge und nicht die Bilder, die für Dramaturgie und Spannung sorgen. Der 49-jährige
Filmmusikkomponist mit Schweizer Eltern ist in Schottland geboren und lebte vom 7. bis 14.…
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https://www.badenertagblatt.ch/aargau/baden/ennetbaden-auswandererserie-uf-und-dervo-oder-blocher-dok-dieser-aargauer-sorgte-fuer-die-musik-alles-was-ich-mache-soll-dem-film-helfen-ld.2280955


28.04.2022 10:00 Leo Schelbert, historian of Swiss emigration, dies aged 93 Swissinfo.ch

Leo Schelbert, historian and professor emeritus at the University of Illinois Chicago, died at the end of March in
Evanston, Illinois, at the age of 93. This content was published on April 28, 2022 - 10:00 April 28, 2022 - 10:00
Susann Bosshard-Kälin and Manuel Menrath Born the fourth of…

28.04.2022 13:00 Leo Schelbert – die Schweizer Auswanderung als Lebensaufgabe Swissinfo.ch

Leo Schelbert, Historiker und emeritierter Professor an der Universität von Illinois in Chicago, ist 93-jährig in den USA
verstorben. Er hat sich um die Auslandschweizer:innen enorm verdient gemacht hat. Ein Nachruf. Dieser Inhalt wurde
am 28. April 2022 - 13:00 publiziert 28. April 2022 - 13:00 Susann Bosshard-Kälin und Manuel…

28.04.2022 17:00 Cada vez mais suíços emigram Swissinfo.ch

As mais recentes estatísticas mostram: um número maior de suíços e suíças emigraram em 202. Ao mesmo tempo,
cada vez mais suíços do estrangeiro (75%) têm outras nacionalidades. Este conteúdo foi publicado em 28. abril 2022
- 17:00 28. abril 2022 - 17:00 De acordo com os últimos números Link…

29.04.2022 06:27 Spiegel der viersprachigen Schweiz Lokalinfo.ch + 1 weitere

Mit «20/21 Synchron» ist dem Zürcher Literaturvermittler Charles Linsmayer ein Hit gelungen: Sein im Januar
erschienenes Lesebuch zur Schweizer Literatur von 1920 bis 2020 stand fast drei Monate lang ganz oben auf der
Bestsellerliste des Schweizer Buchhandels. Man kann dieses Buch in die Hand nehmen, wie man will, es kommt…

30.04.2022 13:21 Opération séduction à l’Union des Associations suisses de France Swissinfo.ch

L’Union des Associations suisses de France lance un projet pour retrouver des forces vives, à l’occasion de son
Congrès annuel à Bordeaux. Après deux ans de pandémie, les clubs qui la composent ont perdu environ 10% de
leurs membres. Certaines associations ont mieux résisté, mais ne parviennent pas à renouveler…

MS Personen (11 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

07.04.2022 16:01 Schweizer:innen fliegen wieder auf und davon Swissinfo.ch

Die Auswanderung aus der Schweiz nahm 2021 wieder zu, nachdem sie 2020 wegen der Pandemie zum Stillstand
gekommen war. Auch die Internationalisierung der Auslandschweizer:innen nimmt zu: 75% besitzen mehrere
Nationalitäten. Gemäss der jährlichen Auswertung des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu den Auslandschweizern
stieg die Zahl der im Ausland lebenden Schweizerinnen…

07.04.2022 17:00 Svizzeri e svizzere prendono di nuovo il largo Swissinfo.ch + 1 weitere

L'emigrazione svizzera è di nuovo aumentata nel 2021, dopo che la pandemia di coronavirus l'aveva rallentata nel
2020. La Quinta Svizzera è sempre più internazionale: il 75% delle persone espatriate possiede più di una
nazionalità. L'anno scorso, il numero di svizzeri e svizzere residenti all'estero è aumentato dell'1,5% rispetto al…

11.04.2022 14:30
MEDIENMITTEILUNG DEL-FL Arbeitsbesuch der Delegation für die
Beziehungen zum Landtag des Fürstentums Liechtenstein in Vaduz

Schweizerische
Bundesversammlung

Die Delegation für die Beziehungen zum Landtag des Fürstentums Liechtenstein wird am 12. und 13. April 2022 zu
einem Besuch in Vaduz weilen. Im Zentrum des Austauschs mit den Mitgliedern des liechtensteinischen Landtags
stehen die bilateralen Beziehungen sowie – aus aktuellem Anlass – der Krieg in der Ukraine. Content In…
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https://www.swissinfo.ch/eng/society/leo-schelbert--historian-of-swiss-emigration--dies-aged-93/47549358?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/leo-schelbert-auslandschweizer-nachruf/47549076?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/cada-vez-mais-su%C3%AD%C3%A7os-emigram/47548330?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.lokalinfo.ch/news/artikel/spiegel-der-viersprachigen-schweiz
https://www.swissinfo.ch/fre/societe/op%C3%A9ration-s%C3%A9duction-%C3%A0-l-union-des-associations-suisses-de-france/47557874?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/schweizer-innen-fliegen-wieder-auf-und-davon/47499930?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ita/societa/svizzeri-estero-emigrazione-europa/47499672?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-Del-FL-2022-04-11.aspx


12.04.2022 11:00 Los suizos sueltan amarras nuevamente Swissinfo.ch

Este contenido fue publicado el 12 abril 2022 - 11:00 12 abril 2022 - 11:00 La emigración suiza aumentó nuevamente
en 2021, luego de que la pandemia del coronavirus pusiera un freno en 2020. Las suizos (os) residentes en el
extranjero se internacionalizan de más en más: 75% de entre…

14.04.2022 13:47 Aeroporti: Malpensa, obiettivo voli di collegamento elettrici ANSA.it + 1 weitere

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Voli elettrici a decollo verticale per avvicinare l'aeroporto internazionale di Malpensa alle
città limitrofe della Lombardia e del Cantoni Ticino (Svizzera). E' uno degli argomenti di cui si è discusso in occasione
del vertice tra i vertici di Sea, la società che gestisce lo…

14.04.2022 16:38 Voli futuristici fino a Malpensa Radiotelevisione Svizzera

Voli elettrici a decollo verticale per avvicinare l'aeroporto internazionale di Malpensa alle città limitrofe della
Lombardia e del cantoni Ticino. È uno degli argomenti di cui si è discusso in occasione di un incontro tra i vertici di
Sea, la società che gestisce lo scalo, e i e i rappresentanti…

17.04.2022 18:36 Il “vertiporto” nel futuro di Lugano Airport? Ticinonews

Provate a immaginare: dovete prendere l’aereo a Milano Malpensa e per raggiungere lo scalo, salite a bordo di un
piccolo velivolo elettrico, a decollo verticale, in partenza da uno o più appositi “vertiporti” che potrebbero sorgere
Ticino. È uno degli scenari discussi giovedì fra i vertici della Sea, la società…

27.04.2022 15:18
Besuch in der Ukraine: «Schweizer Delegation könnte für
Kriegspropaganda benutzt werden»

20min.ch

Die Ukraine bekommt offiziellen Besuch aus der Schweiz. Am Mittwochmorgen ist die Nationalratspräsidentin Irène
Kälin (Grüne) begleitet von den Nationalräten Roger Nordmann (SP), Nik Gugger (EVP), Yves Nidegger (SVP) und dem
Schweizer Botschafter in der Ukraine, Claude Wild, in Kiew eingetroffen.  Am Sitz des ukrainischen Parlaments wird
sich die Delegation…

27.04.2022 15:27
«Schweizer Delegation könnte für Kriegspropaganda benutzt werden»
(20 Minuten)

Nachrichten - Press24.net

vor einer Stunde - 20 Minuten Die Nationalratspräsidentin ist am Mittwoch in die Ukraine gereist. SVP-Nationalrat
Roland Rino Büchel stimmt die Aktion misstrauisch. Darum gehts Eine Schweizer Delegation mit
Nationalratspräsidentin... weiterlesen »…

28.04.2022 17:00 Cada vez mais suíços emigram Swissinfo.ch

As mais recentes estatísticas mostram: um número maior de suíços e suíças emigraram em 202. Ao mesmo tempo,
cada vez mais suíços do estrangeiro (75%) têm outras nacionalidades. Este conteúdo foi publicado em 28. abril 2022
- 17:00 28. abril 2022 - 17:00 De acordo com os últimos números Link…

29.04.2022 09:25
Ach, dieser Abschied von der liebgewonnenen Hockey-Nostalgie aus
dem Leutschenbach

watson.ch

Heute oder sonst spätestens am Sonntag ist auf Jahre hinaus Hockey-Sendeschluss beim Schweizer Fernsehen:
Keine Live-Spiele mehr aus Ambri, Zürich oder Zug. Nicht einmal mehr Zusammenfassungen während der Saison.
Die grösste Zäsur in der Mediengeschichte unseres Hockeys (seit 1908). 29.04.2022, 09:25 29.04.2022, 09:30 Ach,
waren das schöne Zeiten, die nun…

MS Politische Rechte E-Voting (55 Treffer)
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https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/los-suizos-sueltan-amarras-nuevamente/47510788?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/04/14/aeroporti-malpensa-obiettivo-voli-di-collegamento-elettrici_db1a32aa-196e-4554-b320-18317771138b.html
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Voli-futuristici-fino-a-Malpensa-15238858.html
https://www.ticinonews.ch/ticino/il-vertiporto-nel-futuro-di-lugano-airport-XF5351981
https://www.20min.ch/story/schweizer-delegation-koennte-fuer-kriegspropaganda-benutzt-werden-282659243966
http://press24.net/news/16681327/-schweizer-delegation-k-nnte-f-r-kriegspropaganda-benutzt-werden
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/cada-vez-mais-su%C3%AD%C3%A7os-emigram/47548330?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.watson.ch/sport/eismeister zaugg/772337897-eismeister-zaugg-nimmt-abschied-von-der-srf-hockey-berichterstattung


Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.04.2022 20:28 Abstimmungshilfe für Blinde: Eine Stimmzettel-Schablone zum Ertasten Tages Anzeiger + 5 weitere

Abstimmungshilfe für Blinde – Eine Stimmzettel-Schablone zum Ertasten Sehbehinderte Menschen waren bislang
nicht in der Lage, ihre Stimmzettel alleine auszufüllen. Das soll sich jetzt ändern.  Der Schweizerische Zentralverein
für das Blindenwesen hat eine Abstimmungsschablone für Sehbehinderte entwickelt. In den nächsten Wochen
werden die Unterlagen für die Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai…

01.04.2022 20:28 Eine Stimmzettel-Schablone zum Ertasten MSN Schweiz

Sehbehinderte Menschen waren bislang nicht in der Lage, ihre Stimmzettel alleine auszufüllen. Das soll sich jetzt
ändern.  In den nächsten Wochen werden die Unterlagen für die Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai in die Schweizer
Haushalte flattern. Für die meisten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ist der Vorgang simpel: Man schreibt an
markierter Stelle…

01.04.2022 21:19 Une solution tactile pour garantir le secret du vote des aveugles 20min.ch

Des élus de tous partis demandent la mise en place de moyens qui permettront aux personnes malvoyantes de voter
sans aide externe. Pouvoir voter sans devoir dicter son choix à un tiers: les aveugles devraient bientôt aussi se voir
garantir le droit au secret des urnes. Jeudi, la commission des…

01.04.2022 21:19 Suisse – Une solution tactile pour garantir le secret du vote des aveugles Le Matin Online

Publié Suisse Une solution tactile pour garantir le secret du vote des aveugles Des élus de tous partis demandent la
mise en place de moyens qui permettront aux personnes malvoyantes de voter sans aide externe. Pouvoir voter sans
devoir dicter son choix à un tiers: les aveugles devraient bientôt aussi…

05.04.2022 00:00 Kanton will eigene E-ID entwickeln Luzerner Zeitung 24

Die Luzerner Regierung präsentiert ihre Strategie für den digitalen Wandel - und konkrete Ideen. Wie soll der Staat in
die Gestaltung des digitalen Wandels ein- greifen? Mit dieser Frage befasst sich der Planungsbericht «Strategie zur
Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlicher Verwaltung», den der Regierungsrat
gestern vorgelegt…

06.04.2022 05:10
«Grenzen sind wieder offen» – Polit-Exot fordert Berner Grossrätin zum
Verlassen des Landes auf

20min.ch

Publiziert «Grenzen sind wieder offen» Polit-Exot fordert Berner Grossrätin zum Verlassen des Landes auf In einer E-
Mail wettert Polit-Exot Philipp Jutzi gegen die neu gewählte Grossrätin Tabea Rai. Diese macht die Mail auf
Instagram öffentlich.  1 / 3 Vor rund einer Woche wurde Tabea Rai von der Alternativen Linken (AL)…

06.04.2022 13:15 «En France, les gouvernants ont peur de leur peuple» Swissinfo.ch

Claude Godard est le représentant du Parti socialiste (PS) suisse pour les Suisses de France. Ce Franco-Suisse, qui
porte un regard critique sur l’éclatement de la gauche, aimerait que la politique française s’inspire de la Suisse pour
évoluer. Ce contenu a été publié le 06 avril 2022 - 13:15 06…

06.04.2022 17:02
Gesamtzahl unbekannt: Mindestens 18 Schweizerinnen und Schweizer
harren in der Ukraine aus

Tagblatt + 2 weitere

42 Tage dauert die russische Invasion in der Ukraine an. Wie viele Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger
sich noch im Kriegsland befinden, weiss man beim Bund wegen fehlender Meldepflicht nicht. Ein zerstörtes Haus in
Dmitrivka in der Nähe von Kiew (2. April 2022). Sechs Wochen ist es her, seit Russlands Machthaber…
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https://www.tagesanzeiger.ch/eine-stimmzettel-schablone-zum-ertasten-390687210502
https://www.msn.com/de-ch/news/other/eine-stimmzettel-schablone-zum-ertasten/ar-AAVLqFE?li=AAcHvig&srcref=rss
https://www.20min.ch/fr/story/une-solution-tactile-pour-garantir-le-secret-du-vote-des-aveugles-169896511123
https://www.lematin.ch/story/une-solution-tactile-pour-garantir-le-secret-du-vote-des-aveugles-169896511123
https://app.bluereport.net/clips/1163386029.pdf
https://www.20min.ch/story/polit-exot-fordert-berner-grossraetin-zum-verlassen-des-landes-auf-282914580172
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/-en-france--les-gouvernants-ont-peur-de-leur-peuple-/47493118?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.tagblatt.ch/schweiz/gesamtzahl-unbekannt-mindestens-18-schweizerinnen-und-schweizer-harren-in-der-ukraine-aus-ld.2273157


07.04.2022 17:16 Häggenschwil führt E-Voting ein Nau

Der Gemeinderat Häggenschwil hat entschieden, in 2022 die elektronische Stimmabgabe bei sämtlichen Wahlen und
Abstimmungen einzusetzen. Auf eidgenössischer und auf kantonaler Ebene bestehen Rechtsgrundlagen für die
Einführung der elektronischen Stimmabgabe (E-Voting) bei Wahlen und Abstimmungen. Der Bundesrat wird mit der
Anpassung der eidgenössischen Verordnung über die politischen Rechte und der…

07.04.2022 17:40 Flawil plant die Einführung des E-Votings Nau

Der Gemeinderat Flawil hat dem Kanton im April 2022 die entsprechende Zusage gegeben, damit die
Stimmberechtigten schon bald elektronisch abstimmen können. Auf eidgenössischer und kantonaler Ebene bestehen
Rechtsgrundlagen für die Einführung der elektronischen Stimmabgabe (E-Voting) bei Wahlen und Abstimmungen.
Der Bundesrat wird in den nächsten Monaten mit der Anpassung der…

08.04.2022 21:03 Gemeinderat Flawil gibt Zusage für E-Voting Nau

Sobald die Bewilligung des Bundes vorliegt, können die Flawiler Stimmberechtigten schon bald elektronisch
abstimmen oder wählen. Wie die Gemeinde Flawil berichtet, bestehen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene
Rechtsgrundlagen für die Einführung der elektronischen Stimmabgabe (E-Voting) bei Wahlen und Abstimmungen.
Der Bundesrat wird in den nächsten Monaten mit der Anpassung der…

09.04.2022 21:07 Stimmgeheimnis auch für Menschen mit einer Sehbehinderung
Schweizerischer
Zentralverein für das
Blindenwesen

St. Gallen, 1. April 2022. Rund 260'000 stimmberechtigte Menschen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit leben
in der Schweiz. Sie können nur mit sehender Hilfe ihre politische Rechte ausüben. Der Schweizerische Zentralverein
für das Blindenwesen SZBLIND hat eine Abstimmungsschablone entwickelt, die es blinden und sehbehinderten
Menschen ermöglicht, zu erfühlen, wo für…

15.04.2022 14:34 «Pas sûr que l’on serait prêts à voter aussi souvent qu’en Suisse» 20min.ch

Dimanche 24 avril, les Français choisiront, comme en 2017, qui d’ Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sera leur
nouveau président. Selon le calendrier électoral, les citoyens auront ensuite leur mot à dire lors des législatives en
juin prochain, puis plus jusqu’aux européennes de 2024. Et il faudra attendre 2027…

16.04.2022 00:10 Ein Bieler in der Karibik Zeitlupe

Text: Annegret Honegger Fast 7000 Kilometer – so weit weg von seiner Geburtsstadt Biel lebt Pierre Hostettler. «Ja,
ich wohne schon etwas in der Peripherie», sagt der bald 80-Jährige am Videotelefon und lacht. In Shorts, T-Shirt und
einer roten Dächlikappe sitzt er in seinem grossen Garten in San Juan, der…

16.04.2022 13:26 Élections, votations, qui sont les abstentionnistes ? Radio Television Suisse

"J’ai 69 ans et je n’ai jamais voté, parce qu’ils font ce qu’ils veulent de toute façon". Dans les rues de Rennaz (VD),
peu de monde en ce jour pluvieux. Mais à l’image de cet homme, la plupart des personnes rencontrées n’ont pas
voté lors des dernières élections cantonales vaudoises.…

16.04.2022 22:05 UNO-Ausschuss zur BRK: Schweiz erfüllt Anforderungen nicht
Schweizerischer
Zentralverein für das
Blindenwesen

Politische Partizipation Situationsanalyse: Menschen mit einer Sehbehinderung können ihre politischen Rechte nicht
autonom und selbstbestimmt wahrnehmen. Grund dafür ist die im Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR)
festgehaltene Bestimmung, dass bei Abstimmungen und Wahlen nur die amtlichen Stimm- und Wahlzettel benützt
werden dürfen und das Ausfüllen handschriftlich erfolgen muss (Art,…
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https://www.nau.ch/ort/arbon/haggenschwil-fuhrt-e-voting-ein-66150388
https://www.nau.ch/ort/flawil/flawil-plant-einfuhrung-des-e-votings-66150420
https://www.nau.ch/ort/flawil/gemeinderat-flawil-gibt-zusage-fur-e-voting-66151287
https://www.szblind.ch/footer/service/aktuelles/detail/stimmgeheimnis-auch-fuer-menschen-mit-einer-sehbehinderung
https://www.20min.ch/fr/story/pas-sur-que-lon-serait-prets-a-voter-aussi-souvent-quen-suisse-595255345260
https://zeitlupe.ch/panorama/gesellschaft/begegnung-gesellschaft/ein-bieler-in-der-karibik/
https://www.rts.ch/info/suisse/13021258-elections-votations-qui-sont-les-abstentionnistes.html?rts_source=rss_t
https://www.szblind.ch/footer/service/aktuelles/detail/uno-ausschuss-zur-brk-schweiz-erfuellt-anforderungen-nicht


17.04.2022 00:04
Die Schweiz erfüllt die Anforderungen der UN-
Behindertenrechtskonvention (BRK) nicht

Schweizerischer Blinden-
und
Sehbehindertenverband

Gemäss dem Bericht des UNO-Ausschuss, der überprüft hat, wie die Schweiz die UNO-
Behindertenrechtskonvention (BRK) umsetzt, sehen sich Menschen mit Behinderung in der Schweiz nach wie vor mit
vielen Hürden konfrontiert. Der Bericht zeigt auch auf, welche Barrieren den Menschen mit Sehbehinderungen eine
gleichberechtigte Teilhabe an einer inklusiven Gesellschaft verunmöglichen. Die…

18.04.2022 00:00 Elezioni CoPe FFS e FFS Cargo: la situazione SEV

Le elezioni suppletive per i seggi vacanti nelle CoPe di FFS e FFS Cargo dal 1° luglio 2022, hanno fatto un passo
avanti: sono stati definiti i candidati eletti tacitamente e definite le procedure di elezione laddove vi sono più
candidati. «A nome del SEV, mi congratulo con gli eletti…

19.04.2022 17:10 Post lässt Bevölkerung zu Akquisitionen befragen inside-it.ch

19. April 2022, 13:32 Begeisterungsstürme erntet die Post für ihre Übernahmen nicht. Die Schweizerische Post hat
durch Gallup Swiss eine Umfrage unter Schweizerinnen und Schweizern zum Thema "Digitalisierungsbestrebungen
& Akquisitionen der Post" durchführen lassen. Zwischen dem 13. Dezember 2021 und dem 7. Januar 2022 wurden
dazu rund 1000 Personen befragt.…

20.04.2022 00:00
Wann funktioniert E-Voting wieder? Gemäss Prüfbericht sind noch
wesentliche Verbesserungen nötig

KleinReport

Sind die Sicherheitsprobleme beim E-Voting nun beseitigt? Nach vielen verschiedenen Mängel hat der Bundesrat
2019 entschieden, dass das System nicht als ordentlicher Stimmkanal eingeführt wird. Zuviele Sicherheitsprobleme
kamen zum Vorschein. Bis Anfang 2019 wurde E-Voting in zehn Schweizer Kantonen angeboten. Nun liegt ein
Prüfbericht der Bundeskanzlei vor, der das E-Voting-System,…

20.04.2022 02:00 E-Voting: Ergebnisse der ersten unabhängigen Überprüfung liegen vor
Schweizerische
Eidgenossenschaft

Bern, 20.04.2022 - Das E-Voting-System, das die Schweizerische Post derzeit entwickelt, wurde massgeblich
verbessert. Gleichzeitig sind noch weitere zum Teil wesentliche Entwicklungsschritte nötig. Dies zeigen die ersten
unabhängigen Prüfberichte, die Expertinnen und Experten im Auftrag der Bundeskanzlei erstellt haben. Die
Ergebnisse der Überprüfung fliessen in die Weiterentwicklung des Systems ein. Am 5. Juli…

20.04.2022 10:42
E-Voting-System der Post hat trotz Verbesserungen noch Mängel 20.
April 2022

Bluewin + 5 weitere

Teilen auf Facebook Tweet auf Twitter Das von der Post entwickelte E-Voting-System ist zwar massgeblich
verbessert worden, hat aber noch immer Mängel. Das zeigen die im vergangenen Sommer gestarteten
Überprüfungen. Am 5. Juli 2021 hatte die Bundeskanzlei eine unabhängige Überprüfung des E-Voting-Systems der
Post gestartet. Experten und Expertinnen aus Wissenschaft…

20.04.2022 10:45 E-Voting-System der Post hat trotz Verbesserungen noch Mängel Radio Central

Das von der Post entwickelte E-Voting-System ist zwar massgeblich verbessert worden, hat aber noch immer
Mängel. Das zeigen die im vergangenen Sommer gestarteten Überprüfungen. Am 5. Juli 2021 hatte die
Bundeskanzlei eine unabhängige Überprüfung des E-Voting-Systems der Post gestartet. Experten und Expertinnen
aus Wissenschaft und Industrie nahmen das System während…
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http://www.sbv-fsa.ch/news/die-schweiz-erfuellt-die-anforderungen-der-un-behindertenrechtskonvention-brk-nicht
https://sev-online.ch/it/aktuell/kontakt.sev/2022/elezioni-cope-la-situazione-202205-156219/
https://www.inside-it.ch/post-laesst-bevoelkerung-zu-akquisitionen-befragen-20220419
https://www.kleinreport.ch/news/wann-funktioniert-e-voting-wieder-gemass-prufbericht-sind-noch-wesentliche-verbesserungen-notig-99357/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88085.html
https://www.bluewin.ch/de/news/international/e-voting-system-der-post-hat-trotz-verbesserungen-noch-maengel-1185827.html
https://radiocentral.ch/de/article/evotingsystem-der-post-hat-trotz-verbesserungen-noch-maengel--291978


20.04.2022 11:10 E-Voting: Die Post muss beim System nachbessern Tagblatt + 3 weitere

Die Schweizerische Post tüftelt derzeit an einem System der elektronischen Stimmabgabe. Der Bund hat nach
mehreren gescheiterten Versuchen mit E-Voting Ende 2020 eine Neuausrichtung der Versuche lanciert und
anschliessend die Überprüfung des Systems gestartet. Nun liegen die ersten Ergebnisse vor, wie die Bundeskanzlei
am Mittwoch mitteilte. Die unabhängigen Experten und…

20.04.2022 11:19 L'e-voting fa passi avanti, ma ci sono ancora problemi tio.ch

BERNA - Il sistema di voto elettronico sviluppato dalla Posta è migliorato sensibilmente da quando la Cancelleria
federale ha deciso di sottoporlo a una verifica indipendente svoltasi dal luglio 2021 a questo febbraio. Tuttavia
sussistono ancora problemi, alcuni dei quali abbastanza importanti da richiedere notevoli lavori. I primi rapporti
d'esame,…

20.04.2022 11:21
Vote électronique en Suisse: Le nouveau système de la Poste est sur de
bons rails

Tribune de Genève Online
+ 1 weitere

La Poste a considérablement amélioré son système de vote électronique, d’après les premiers audits publiés
mercredi. Certaines étapes, parfois importantes, doivent toutefois encore être menées. La documentation du
système est plus claire, plus complète et mieux structurée, précise la Chancellerie fédérale dans un communiqué. Le
code source et les processus…

20.04.2022 11:22 Trotz Verbesserungen: E-Voting-System der Post hat noch Mängel Blick Online

Das von der Post entwickelte E-Voting-System ist zwar massgeblich verbessert worden, hat aber noch immer
Mängel. Das zeigen die im vergangenen Sommer gestarteten Überprüfungen. Am 5. Juli 2021 hatte die
Bundeskanzlei eine unabhängige Überprüfung des E-Voting-Systems der Post gestartet. Experten und Expertinnen
aus Wissenschaft und Industrie nahmen das System während…

20.04.2022 11:40 E-Voting: Die Post muss noch einige Mängel im System ausmerzen watson.ch

Die Schweizerische Post tüftelt derzeit an einem System der elektronischen Stimmabgabe. Der Bund hat nach
mehreren gescheiterten Versuchen mit E-Voting Ende 2020 eine Neuausrichtung der Versuche lanciert und
anschliessend die Überprüfung des Systems gestartet. Nun liegen die ersten Ergebnisse vor, wie die Bundeskanzlei
am Mittwoch mitteilte. Die unabhängigen Experten und…

20.04.2022 11:40 Migliorato l’E-voting della Posta, ma ancora punti deboli La Regione

Il sistema di voto elettronico sviluppato dalla Posta è migliorato sensibilmente da quando la Cancelleria federale ha
deciso di sottoporlo a una verifica indipendente svoltasi dal luglio 2021 a questo febbraio. Tuttavia sussistono ancora
problemi, alcuni dei quali abbastanza importanti da richiedere notevoli lavori. I primi rapporti d’esame, pubblicati
oggi,…

20.04.2022 11:42 E-Voting der Post soll 2023 fertig sein punkt4

Neuenburg - Fachleute haben eine Betaversion des Post-Systems zur elektronischen Stimmabgabe unter die Lupe
genommen. Sie stellen insgesamt ein gutes Zeugnis aus, haben aber auch Schwachstellen gefunden. Diese werden
nun bearbeitet. Ab 2023 sollen die Kantone das E-Voting nutzen können. Berichte von unabhängigen Expertinnen
und Experten über vorläufige Versionen des…
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https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/elektronische-stimmabgabe-kuenftiges-e-voting-die-post-muss-beim-system-nachbessern-ld.2278104
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1578532/sistema-posta-voto-migliorato-problemi
https://www.tdg.ch/le-nouveau-systeme-de-la-poste-est-sur-de-bons-rails-375820266262
https://www.blick.ch/wirtschaft/trotz-verbesserungen-e-voting-system-der-post-hat-noch-maengel-id17420145.html
https://www.watson.ch/schweiz/839450979-e-voting-die-post-muss-beim-system-nachbessern
https://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1578538/migliorato-l-e-voting-della-posta-ma-ancora-punti-deboli
https://punkt4.info/social-news/news/e-voting-der-post-soll-2023-fertig-sein.html


20.04.2022 12:22 E-Voting: Die Post muss beim System nachbessern Liechtensteiner Vaterland

Der Bund hat das E-Voting-System, welches die Post derzeit entwickelt, auf Herz und Nieren geprüft. Noch
funktioniert nicht alles reibungslos. Wesentliche Mängel bestehen etwa bei der Wahrung des Stimmgeheimnisses.
20. April 2022, 11:22 Uhr  20. April 2022, 11:22 Uhr Bisherige Versuche mit der Einführung der elektronischen
Stimmabgabe sind gescheitert. (Symbolbild) (Keystone) Die…

20.04.2022 12:25 Il sistema della Posta è megliorato, ma ha ancora problemi Bluewin

Il sistema di voto elettronico sviluppato dalla Posta è migliorato sensibilmente da quando la Cancelleria federale ha
deciso di sottoporlo a una verifica indipendente svoltasi dal luglio 2021 a questo febbraio. Tuttavia sussistono ancora
problemi, alcuni dei quali abbastanza importanti da richiedere notevoli lavori. I primi rapporti d'esame, pubblicati
oggi,…

20.04.2022 13:28 E-Voting-System der Post hat noch Mängel Computerworld Online

Das E-Voting-System der Post ist monatelang auf IT-Security-mässig auf Herz und Nieren getestet worden. Nun liegt
eine erste Analyse vor: Das System ist zwar besser geworden, es wurden aber auch weiterhin Mängel entdeckt.
(Quelle: Archiv CW) Das von der Post entwickelte E-Voting-System ist zwar massgeblich verbessert worden, hat aber
noch…

20.04.2022 13:43
Le nouveau système de vote électronique de La Poste continue d'être
développé

Radio Television Suisse

La documentation du système est plus claire, plus complète et mieux structurée, précise la Chancellerie fédérale
dans un communiqué. Le code source et les processus de développement du système ont également été jugés
bons. Quant au test d'intrusion, il a montré qu'aucune des attaques menées dans ce cadre n'a réussi.…

20.04.2022 15:28 Experts say Swiss e-vote system is improved, but not perfect Swissinfo.ch

A proposed new online voting system in Switzerland still needs technical improvements, according to a report by
independent experts. The Federal Chancellery, which oversees e-voting on behalf of the government, said the
system being developed by the state-owned Swiss Post had been significantly updated since 2019, but further
enhancements were…

20.04.2022 15:43
Système de vote électronique - La Poste peaufine son protocole pour les
votations fédérales

Bilan.ch

La Poste a considérablement amélioré son système de vote électronique, d’après les premiers audits publiés
mercredi. Certaines étapes, parfois importantes, doivent toutefois encore être menées. La documentation du
système est plus claire, plus complète et mieux structurée, précise la Chancellerie fédérale dans un communiqué. Le
code source et les processus…

20.04.2022 15:51 E-Voting der Post geht in die entscheidende Phase
Swiss IT Magazine + 2
weitere

(Quelle: istockphoto.com) 21. April 2022 - Seit Anfang 2021 steht das E-Voting-System der Post auf dem Prüfstand
internationaler Experten. Jetzt liegen die ersten Prüfberichte des Bundes vor. Die Post hat 2021 den Quellcode ihres
E-Voting-Systems veröffentlicht. Im gleichen Zug hat man Experten der Kryptographie und die ethische Hackerszene
zu einem…

20.04.2022 16:43 E-Voting: Bund legt externe Prüfungsberichte offen inside-it.ch + 1 weitere

20. April 2022, 13:08 Foto: Claudio Schwarz / Unsplash Seit Juli 2021 untersuchten unabhängige Expertinnen und
Experten das E-Voting-System der Post. Dieses sei zwar verbessert worden, aber immer noch nicht gut. Die
Überprüfung habe "Pioniercharakter", lobt sich die Bundeskanzlei in einer Mitteilung selbst. Es sei das erste Mal,
dass sie…
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https://www.vaterland.li/regional/schweiz/e-voting-die-post-muss-beim-system-nachbessern;art13812,487321
https://www.bluewin.ch/it/attualita/svizzera/e-voting-bene-sistema-della-posta-ma-ancora-problemi-1185918.html
https://www.computerworld.ch/software/egov/e-voting-system-post-maengel-2758549.html
https://www.rts.ch/info/suisse/13032584-le-nouveau-systeme-de-vote-electronique-de-la-poste-continue-d-etre-developpe.html?rts_source=rss_t
https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/experts-say-swiss-e-vote-system-is-improved--but-not-perfect/47529832?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.bilan.ch/story/la-poste-peaufine-son-protocole-pour-les-votations-federales-399913398682
https://www.itmagazine.ch/Artikel/76977/E-Voting_der_Post_geht_in_die_entscheidende_Phase.html
https://www.inside-it.ch/e-voting-bund-legt-externe-pruefungsberichte-offen-20220420


20.04.2022 17:34 E-Voting-System der Post hat immer noch Mängel SRF

Am 5. Juli 2021 hatte die Bundeskanzlei eine unabhängige Überprüfung des E-Voting-Systems der Post gestartet.
Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Industrie nahmen das System während Monaten unter die Lupe.
Erste Prüfberichte liegen nun vor, wie die Bundeskanzlei am Mittwoch mitteilte. Kein erfolgreicher Angriff im
Intrusionstest Demnach wurde das System…

20.04.2022 19:27 Le système de vote électronique a encore des progrès à faire 20min.ch

Les premiers rapports de l’audit indépendant montrent que «le système de vote électronique que La Poste suisse est
en train de développer a été considérablement amélioré», annonce la Chancellerie fédérale. «Certaines améliorations,
parfois importantes, doivent être apportées au système.» Entre juillet 2021 et février 2022, un contrôle indépendant
de la version…

20.04.2022 19:27 Suisse: Le système de vote électronique a encore des progrès à faire Le Matin Online

Publié 20 avril 2022, 19:27 Suisse Le système de vote électronique a encore des progrès à faire Les premiers
rapports de l’audit indépendant montrent que «le système de vote électronique que La Poste suisse est en train de
développer a été considérablement amélioré», annonce la Chancellerie fédérale. «Certaines améliorations, parfois
importantes,…

20.04.2022 22:17 Droits politiques Ville de Neuchâtel

Par correspondance ou en se rendant aux urnes (le vote électronique est pour l'instant suspendu): quelle que soit la
manière, le fait de voter est en Suisse l'acte démocratique par excellence, qui a lieu quatre fois par an sans compter
les élections (tous les quatre ans) aux échelons communal, cantonal et…

21.04.2022 00:00 L'e-vote a fait des progrès 20 minutes – Lausanne 6

Soumise à une expertise indépendante, la version bêta du vote électronique de La Poste a montré de nets progrès,
notamment en matière de documentation et de sécurité, a indiqué hier la Chancellerie fédérale. Elle a aussi précisé
que des améliorations, certaines importantes, doivent encore être apportées, notamment dans le domaine…

21.04.2022 00:00 Passi avanti per il voto elettronico 20 minuti – Ticino 6

berna. In Svizzera il voto elettronico fa passi avanti, ma ci sono ancora dei punti deboli. Grazie alle recenti analisi
condotte da esperti indipendenti di tutto il mondo, per il sistema in fase di sviluppo da parte della Posta sono infatti
stati segnalate circa 130 falle. Le lacune riscontrate concernonotra…

21.04.2022 00:00 Besser, aber immer noch mangelhaft
Die Südostschweiz –
Region Graubünden

15

Das E-Voting-System der Post weist laut Bundeskanzlei trotz Optimierungen noch Mängel auf. Im Sommer 2021
hatte die Bundeskanzlei eine unabhängige Überprüfung des E-Voting-Systems gestartet. Expertinnen und Experten
aus Wissenschaft und Industrie nahmen das System monatelang unter die Lupe. Erste Prüfberichte liegen nun vor,
wie die Bundeskanzlei am Mittwoch mitteilte. Den…

21.04.2022 00:00 E-Voting-System der Post hat noch Mängel Basler Zeitung 4

Demokratie Das von der Post entwickelte E-Voting-System ist zwar massgeblich verbessert worden, hat aber noch
immer Mängel. Die Post arbeitet an Korrekturen und erwartet, dass die Kantone das System voraussichtlich ab 2023
einsetzen können. Am 5. Juli 2021 hatte die Bundeskanzlei eine unabhängige Überprüfung des E-Voting-Sys- tems
der Post gestartet.…
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https://www.srf.ch/news/schweiz/trotz-verbesserungen-e-voting-system-der-post-hat-immer-noch-maengel
https://www.20min.ch/fr/story/le-systeme-de-vote-electronique-a-encore-des-progres-a-faire-173864751714
https://www.lematin.ch/story/le-systeme-de-vote-electronique-a-encore-des-progres-a-faire-173864751714
https://www.neuchatelville.ch/fr/votre-commune/droits-politiques
https://app.bluereport.net/clips/1166981911.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1166982610.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1166986890.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1166998587.pdf


21.04.2022 10:48 Post-E-Voting: Auf dem Weg – aber noch nicht am Ziel cetoday.ch + 2 weitere

Wie sicher ist das von der Schweizerischen Post entwickelte E-Voting-System? Nachdem die Post ein früheres
System aufgrund zu vieler Schwachstellen aus dem Verkehr ziehen musste, will der Bund diesmal auf Nummer sicher
gehen. Im Sommer letzten Jahres ordnete er eine unabhängige Überprüfung der neuen E-Voting-Lösung der Post
an. Nun veröffentlicht…

21.04.2022 12:25 E-Voting der Post weist nach wie vor Mängel auf PCtipp Online + 1 weitere

Die Berichte zeigen jedoch auch, dass weitere – mitunter wesentliche – Verbesserungen am System nötig sind. Die
festgestellten Mängel betreffen unter anderem das kryptografische Protokoll, welches die Verifizierbarkeit unter
Wahrung des Stimmgeheimnisses gewährleisten soll. «Insbesondere sind für die Sicherheit mitentscheidende
Aspekte teilweise noch nicht genügend klar dokumentiert, sodass offenbleibt, wie…

21.04.2022 13:20
Für elektronische Stimmabgabe: System der Post noch immer
mangelhaft

Nau

Das von der Post entwickelte E-Voting-System weist trotz massgeblicher Verbesserungen noch Mängel auf. Das
Wichtigste in Kürze Das E-Voting-System ist trotz grosser Verbesserungen noch nicht perfekt. Eine Überprüfung im
Sommer hat insbesondere noch sicherheitstechnische Mängel gefunden. Nach der neuen Runde von Anpassungen
wird eine neue unabhängige Untersuchung fällig. Das zeigen…

21.04.2022 15:15
Le système d’e-voting de la Poste reçoit des bonnes notes mais présente
encore des lacunes

ICT Journal

Quel est le niveau de sécurité du système de vote électronique développé par la Poste suisse? On se souvient que le
géant jaune avait dû retirer son système précédent, truffé de nombreuses failles. La Confédération joue cette fois la
carte de la sécurité et a fait examiner par des experts…

21.04.2022 18:15
Experts of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Commend Estonia’s Efforts to Reduce Statelessness, Ask about Lack
o…

UN Office of Geneva

Breadcrumb Experts of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Commend Estonia’s Efforts to
Reduce Statelessness, Ask about Lack of Legislation on Hate Crimes and Occupational Language Proficiency
Requirements 21 April 2022 Meeting Summaries   The Committee on the Elimination of Racial Discrimination today
concluded its consideration of the…

22.04.2022 00:00 Le vote électronique est en bonne voie L'Agefi 18

POSTE. Le géant jaune a considérablement amélioré son système de vote, selon les premiers audits. La mise en
exploitation est prévue dans le courant 2023. La Poste a considérablement amélioré son système de vote
électronique, d’après les premiers audits. Certaines étapes, parfois importantes, doivent toutefois encore être
menées. La documentation…

22.04.2022 00:00 E-Voting der Post soll ab 2023 funktionieren
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Die Auslandschweizer-Organisation begrüsst das 1. Audit des E-Voting-Systems der Schweizerischen Post.
Insbesondere für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ist es äusserst wichtig, elektronisch wählen und
abstimmen zu können. Zu oft gehen Abstimmungsunterlagen verloren oder treffen an ausländischen Destinationen zu
spät ein. Erste Ergebnisse von Prüfberichten sichern nun die Qualität des Systems.  …
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https://www.cetoday.ch/news/2022-04-21/post-e-voting-auf-dem-weg-aber-noch-nicht-am-ziel
https://www.pctipp.ch/news/post/e-voting-post-weist-maengel-2759122.html
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/fur-elektronische-stimmabgabe-system-der-post-noch-immer-mangelhaft-66160153
https://www.ictjournal.ch/news/2022-04-21/le-systeme-de-voting-de-la-poste-recoit-des-bonnes-notes-mais-presente-encore-des
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/04/le-comite-pour-lelimination-de-la-discrimination-raciale-examine
https://app.bluereport.net/clips/1167286225.pdf
https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/e-voting-der-post-soll-ab-2023-funktionieren


27.04.2022 00:00 Le vote électronique est en bonne voie L'Agefi 36

POSTE. Le géant jaune a considérablement amélioré son système de vote, selon les premiers audits. La mise en
exploitation est prévue dans le courant 2023. La Poste a considérablement amélioré son système de vote
électronique, d’après les premiers audits. Certaines étapes, parfois importantes, doivent toutefois encore être
menées. La documentation…

27.04.2022 09:50
Abstimmung vom 15. Mai 2022: «Wir sind doch kein
Selbstbedienungsladen für Grosskonzerne»

20min.ch

Warum sollen Konsumentinnen und Konsumenten europäische Filme schauen, wenn ihnen andere besser gefallen?
Für die Konsumenten ändert sich in diesem Punkt nichts. Die Streamingdienste bieten heute schon rund 30 Prozent
europäische Produktionen an aufgrund einer Bestimmung in der EU, auch in der Schweiz gibt es dieses Angebot. Ein
Streamingdienst wie…

MS Schweiz EU (15 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

04.04.2022 06:49 L’invité: Frontex pour plus de sécurité en Suisse et en Europe 24heures.ch

L’invité – Frontex pour plus de sécurité en Suisse et en Europe Marc-Olivier Buffat soutient la hausse de la
contribution helvétique à l’agence européenne de gardes-frontière et de gardes-côtes. À l’heure où la sécurité des
frontières, à l’est de l’Europe notamment, est menacée, où près de 4 millions d’Ukrainiens se réfugient…

08.04.2022 00:00 «Wir nennen das Rosinenpickerei» Tages-Anzeiger 11

EU-Kommissar Nicolas Schmit stellt klar: Die EU wird in neuen Verhandlungen mit der Schweiz zu den institutioneilen
Fragen nicht «flexibler» sein. Er hofft aber, dass es trotzdem eine Lösung gibt. Herr Kommissar, Sie sind
Sozialdemokrat. Viele Ihrer Genossen in der Schweiz sind der Auffassung, dass die EU ein neoliberales Projekt…

09.04.2022 16:44 Frontex: Die zwei Herzen in der Brust der SVP SRF

Die Frage, ob sich die Schweiz am Ausbau der europäischen Grenzschutzbehörde beteiligen soll, wurde von den
Delegierten rege diskutiert. Am Schluss setzten sich die Befürworter durch. Traditionell EU-kritisch, das ist die SVP.
Alles, was aus Brüssel kommt, gilt es abzulehnen. Auch die Grenzschutz-Agentur Frontex, bei der die Schweiz im
Rahmen…

14.04.2022 13:47 Aeroporti: Malpensa, obiettivo voli di collegamento elettrici ANSA.it + 1 weitere

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Voli elettrici a decollo verticale per avvicinare l'aeroporto internazionale di Malpensa alle
città limitrofe della Lombardia e del Cantoni Ticino (Svizzera). E' uno degli argomenti di cui si è discusso in occasione
del vertice tra i vertici di Sea, la società che gestisce lo…

14.04.2022 16:38 Voli futuristici fino a Malpensa Radiotelevisione Svizzera

Voli elettrici a decollo verticale per avvicinare l'aeroporto internazionale di Malpensa alle città limitrofe della
Lombardia e del cantoni Ticino. È uno degli argomenti di cui si è discusso in occasione di un incontro tra i vertici di
Sea, la società che gestisce lo scalo, e i e i rappresentanti…
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https://app.bluereport.net/clips/1168390028.pdf
https://www.20min.ch/story/wir-sind-doch-kein-selbstbedienungsladen-fuer-grosskonzerne-661301592646
https://www.24heures.ch/frontex-pour-plus-de-securite-en-suisse-et-en-europe-844360756303
https://app.bluereport.net/clips/1164237775.pdf
https://www.srf.ch/news/schweiz/schweizer-asylpolitik-frontex-die-zwei-herzen-in-der-brust-der-svp
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/04/14/aeroporti-malpensa-obiettivo-voli-di-collegamento-elettrici_db1a32aa-196e-4554-b320-18317771138b.html
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Voli-futuristici-fino-a-Malpensa-15238858.html


17.04.2022 18:36 Il “vertiporto” nel futuro di Lugano Airport? Ticinonews

Provate a immaginare: dovete prendere l’aereo a Milano Malpensa e per raggiungere lo scalo, salite a bordo di un
piccolo velivolo elettrico, a decollo verticale, in partenza da uno o più appositi “vertiporti” che potrebbero sorgere
Ticino. È uno degli scenari discussi giovedì fra i vertici della Sea, la società…

21.04.2022 11:22
Fabien Fivaz: "Frontex est en train de devenir une véritable armée au sein
de l'UE"

Radio Television Suisse

Le peuple se prononcera le 15 mai sur une augmentation des contributions financières de la Suisse à Frontex. Les
fonds devraient passer de 24 millions de francs en 2021 à 61 millions en 2027. "Frontex est en train de devenir une
véritable armée au sein de l'Union européenne. On parle…

25.04.2022 05:00
Soll die Schweiz den Frontex-Ausbau mitfinanzieren? Schneider-
Schneiter und Roth über die Aufstockung des Beitrags für die
Grenzschutzbe…

Aargauer Zeitung Online

Eine Isolation der Schweiz wird das Resultat der ideologischen Front von SVP, SP und Grünen gegen Frontex sein.
Jenseits der realen Herausforderungen bekämpft die Réduit-Allianz das bewährte Frontex-Modell zur Sicherung der
europäischen Aussengrenzen. Ein Frontex-Nein führt zum automatischen Ausschluss der Schweiz vom europäischen
Visa- und Asyl-Raum Schengen/Dublin. Fahrlässig setzt die…

25.04.2022 20:26 Was braucht es an französisch-schweizerischer Beziehungsarbeit? SRF

Das politische Verhältnis zwischen Bern und Paris hat sich während der ersten Amtszeit von Präsident Macron
abgekühlt. Was braucht es an Beziehungsarbeit während der kommenden fünf Jahre? Aus französischer Perspektive
war der Grund für das kühlere Verhältnis zur Schweiz – neben dem Entscheid, den F35-Kampfjet aus den USA
anstelle des…

27.04.2022 00:00 «Il n’y a pas de raison d’augmenter les contingents» Bilan 60-62

KARIN KELLER-SUTTER L’interview Obtenir des permis pour des travailleurs qualifiés extra-européens n’est pas
une sinécure. La conseillère fédérale chargée du Département de justice et police estime les mesures prises par le
gouvernement adaptées à notre système complexe. Karin Keller- Sutter rappelle que «ces dernières années, les
contingents de permis à…

27.04.2022 02:00
Botschaft zum Sozialversicherungsabkommen mit dem Vereinigten
Königreich

Schweizerische
Eidgenossenschaft

Bern, 27.04.2022 - Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 27. April 2022 die Botschaft zur Genehmigung des
Abkommens über soziale Sicherheit zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich ans Parlament
überwiesen. Das Abkommen koordiniert die Sozialversicherungssysteme der beiden Vertragsstaaten nach dem
Brexit, mit dem das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU…

28.04.2022 05:36 Keine Einigung: Der Wind aus Brüssel könnte kaum kühler sein SRF

Es war vor ziemlich genau einem Jahr, als der damalige Bundespräsident Guy Parmelin das Ende des
Rahmenabkommens eingeläutet hat. Er machte der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deutlich, dass es
kein Rahmenabkommen geben wird, wenn sich die Kommission in den umstrittenen Punkten nicht deutlich bewegt.
Einen Monat später war es…

29.04.2022 06:43 Un comité pour mieux informer sur l’Union européenne Le Temps Online

OPINION. C’est un moment charnière pour les relations Suisse-Union européenne: c’est pourquoi le nouveau Comité
Suisse-Union européenne s’est créé, écrivent ses membres Jean Russotto (président), Christine Kaddous, Philippe
Kenel, Joëlle Kuntz, François Nordmann et Christophe Rapin Où en sont les relations entre la Suisse et l’Union
européenne? Le 26 mai 2021,…
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https://www.ticinonews.ch/ticino/il-vertiporto-nel-futuro-di-lugano-airport-XF5351981
https://www.rts.ch/info/monde/13034541-fabien-fivaz-frontex-est-en-train-de-devenir-une-veritable-armee-au-sein-de-l-ue.html?rts_source=rss_t
https://www.aargauerzeitung.ch/meinung/pro-contra-soll-die-schweiz-den-frontex-ausbau-mitfinanzieren-schneider-schneiter-und-roth-ueber-die-aufstockung-des-beitrags-fuer-die-grenzschutzbehoerde-ld.2279444
https://www.srf.ch/news/schweiz/stimmen-aus-dem-parlament-was-braucht-es-an-franzoesisch-schweizerischer-beziehungsarbeit
https://app.bluereport.net/clips/1168366055.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88133.html
https://www.srf.ch/news/international/bruessel-besuch-livia-leu-keine-einigung-der-wind-aus-bruessel-koennte-kaum-kuehler-sein
https://www.letemps.ch/node/1317804


29.04.2022 15:20 Keine schnelle Lösung der institutionellen Fragen in Sicht Cash.ch

Auch bei ihrer zweite Runde der Sondierungsgespräche vergangenen Mittwoch in Brüssel hat Staatssekretärin Livia
Leu die EU-Kommission nicht vom Vorschlag des Bundesrates zur Lösung der institutionellen Fragen überzeugen
können. Doch die EU-Kommission ist offenbar zu Zugeständnissen bereit, wie in Brüssel zu hören ist. Unterkühlt fiel
die kurze Medienmitteilung der EU-Kommission…

30.04.2022 10:00 Frontex vote: 'We risk leaving Schengen,' warns parliamentarian Swissinfo.ch

Swiss citizens will vote on May 15 on whether Switzerland’s contributions to the European border agency Frontex
should be increased. Liberal Green Party MP Tiana Moser is in favour of an increase. Otherwise, she says,
Switzerland risks leaving the Schengen Area. This content was published on April 30, 2022 -…

MS Schweizer Revue (5 Treffer)
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16.04.2022 13:00 Como Julius Maggi conquistou as cozinhas Swissinfo.ch

Seja sob a forma de temperos líquidos, cubos de caldo ou sopas em pó: a marca Maggi é uma história de sucesso
que começou há mais de 150 anos no cantão de Zurique. Seus condimentos revolucionaram os hábitos culinários
em todo o mundo. Este conteúdo foi publicado em 16. abril…

18.04.2022 10:00
Schweiz-China: Wenn zwei, die voneinander profitieren, sich gegenseitig
irritieren

Swissinfo.ch

Bereits seit 1950 pflegen die Schweiz und China bilaterale Beziehungen. Doch das Verhältnis zwischen dem
demokratischen Kleinstaat und der kommunistischen Grossmacht ist bisweilen kompliziert. Und es wird wohl noch
komplizierter. Denn: Im Sog der globalen Verhärtung steigt der Druck auf die Schweiz, klarer Position zu beziehen.
Dieser Inhalt wurde am…

21.04.2022 07:00 Швейцария и Китай: они, если честно, не пара? Swissinfo.ch

Швейцария и Китай поддерживают двусторонние отношения начиная с 1950 года. Однако
отношения между демократическим малым государством и коммунистической сверхдержавой
почти всегда складывались очень сложно. И скорее всего они станут еще более сложными,
особенно на фоне глобального ужесточения межгосударственных отношений, требующего от
Швейцарии занять четкую позицию. Этот контент был опубликован 21…

Medienspiegel April 2022

 Communication SwissCommunity

 03.05.2022 13:13
 01.04.2022 - 30.04.2022

 189 Treffer

Seite 22 Report wurde erstellt für
ASO Auslandschweizer-Organisation

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

https://www.cash.ch/news/politik/keine-schnelle-loesung-der-institutionellen-fragen-sicht-1952416
https://www.swissinfo.ch/eng/business/frontex-vote---we-risk-leaving-schengen---warns-parliamentarian/47545314?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/por/economia/como-julius-maggi-conquistou-as-cozinhas/47390772?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/schweiz-china--wenn-zwei--die-voneinander-profitieren--sich-gegenseitig-irritieren/47518434?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/rus/business/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9--%D0%BE%D0%BD%D0%B8--%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE--%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0--/47526350?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
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MS Ukraine (23 Treffer)
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02.04.2022 07:57 Quand l'Ukraine accueillait des émigrés suisses sans le sou watson.ch

vintage Quand l'Ukraine accueillait des émigrés suisses sans le sou Alors que les civils ukrainiens se ruent
actuellement vers l'Occident, des Suisses ont fait le chemin inverse, au XIX siècle. Ils ont fondé deux colonies dans le
sud du pays: Zürichtal et Chabo. Voici leur histoire. 02.04.2022, 07:57 02.04.2022, 11:27…

04.04.2022 00:00 «Banche elvetiche attrattive, hanno ancora la leadership» Corriere del Ticino 16

L’INTERVISTA / HERBERT SCHEIDT/ presidente uscente di Vontobel Herbert Scheidt è il presidente uscente del
CdA di Vontobel. Dopo 20 anni nel gruppo bancario zurighese, Scheidt lascerà la carica il 6 aprile, in occasione
dell’Assemblea degli azionisti. Gli abbiamo posto alcune domande sulla situazione economica internazionale,
sull’economia e sulla piazza…

04.04.2022 20:24 «Ich passe nicht in das Klischeebild einer Krisenreporterin» SRF

Luzia Tschirky ist die jüngste und erste weibliche Russland-Korrespondentin bei SRF. Sie spricht über ihr Leben als
Kriegsreporterin und den Umgang mit Gefühlen in der Berichterstattung. Luzia Tschirky ist eine der Journalistinnen,
die sich seit dem 1. Tag des Krieges in der Ukraine erklärt, was in der Ukraine geschieht. Die…

06.04.2022 17:02
Gesamtzahl unbekannt: Mindestens 18 Schweizerinnen und Schweizer
harren in der Ukraine aus

Tagblatt + 2 weitere

42 Tage dauert die russische Invasion in der Ukraine an. Wie viele Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger
sich noch im Kriegsland befinden, weiss man beim Bund wegen fehlender Meldepflicht nicht. Ein zerstörtes Haus in
Dmitrivka in der Nähe von Kiew (2. April 2022). Sechs Wochen ist es her, seit Russlands Machthaber…

07.04.2022 00:00 Nato warnt- Ukrainer fliehen aus Donbass Luzerner Zeitung 2, 3

Alles deutet auf einen baldigen russischen Grossangriff in der Ost- und Südukraine hin. Die Menschen fliehen. Der
Westen will jetzt der Ukraine auch Panzer und schwere Waffen liefern. Die russischen Streitkräfte haben zwar grosse
Verluste erlitten und mussten nach einem wochenlangen Zermürbungskrieg aus dem Umland von Kiew und dem
Norden…

07.04.2022 00:00 Russische Diplomaten dürfen hierbleiben Tages-Anzeiger 4

Schweiz schert aus Die meisten europäischen Länder weisen zurzeit Vertreter Russlands aus. Die Schweiz zieht
nicht mit. Den Entscheid begründet der Bundesrat mit diplomatischen Interessen sowie Interessen von Schweizer
Staatsangehörigen in Russland. Die meisten EU-Sanktionen gegen Russland hat die Schweiz übernommen. Jetzt
schert sie aber bei einer Massnahme aus, welche…

07.04.2022 20:32 La conferma di Cassis: «Nessun diplomatico russo sarà espulso» tio.ch

VERGOGNA, è incredibile con quello che sta succedendo, il nostro governo pensa ai disagi che gli svizzeri
avrebbero se per ritorsione i russi espellerebbero a loro volta diplomatici rossocrociati dalla russia. Magari dei piccoli
disagni i cittadini svizzeri sarebbero anche disposti a sopportarli a fronte di questi massacri no?. Ma…

12.04.2022 09:20 Kreative Ukraine: Auslandschweizer fördert Hilfsinitiativen Swissinfo.ch

Er ist einer der wenigen Auslandschweizer:innen, die in der Ukraine geblieben sind. Er will helfen. Mit seinen Porträts
von Ukrainer:innen sammelt der Filmemacher Marc Wilkins nun Geld. Dieser Inhalt wurde am 12. April 2022 - 09:20
publiziert 12. April 2022 - 09:20 Marc Wilkins flüchtete am ersten Tag der russischen…
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12.04.2022 09:20 Kreative Ukraine: Auslandschweizer fördert Hilfsinitiativen Swissinfo.ch

Er ist einer der wenigen Auslandschweizer:innen, die in der Ukraine geblieben sind. Er will helfen. Mit seinen Porträts
von Ukrainer:innen sammelt der Filmemacher Marc Wilkins nun Geld. Dieser Inhalt wurde am 12. April 2022 - 09:20
publiziert 12. April 2022 - 09:20 Marc Wilkins flüchtete am ersten Tag der russischen…

12.04.2022 22:25 «Club» - Ukraine: Was muss die Schweiz tun? lu-wahlen.ch

Mit Barbara Lüthi diskutieren: – Roland Rino Büchel, Nationalrat (SVP / SG); – Jürg Grossen, Präsident GLP,
Nationalrat (BE); – Jon Pult, Nationalrat (SP / GR); – Angela Mattli, Co-Geschäftsleiterin «Public Eye»; – Cornelia
Meyer, Ökonomin, Rohstoff- und Energieexpertin; und – Thomas Borer, ehemaliger Botschafter und
Unternehmensberater. Ausserdem zugeschaltet: –…

14.04.2022 06:40 L’invité: Les peuples attendent que l’ONU mette fin à la guerre 24heures.ch

L’invité – Les peuples attendent que l’ONU mette fin à la guerre Jean-Michel Judlin regrette l’impuissance des
Nations Unies face au conflit ukrainien. Que de prises de position sur la participation ou non de l’OTAN à défendre
l’Ukraine! Malheureusement, suite à la désintégration de l’URSS, un gouvernement prorusse sévissait en…

16.04.2022 00:00 Le cauchemar d’un Genevois, enfermé et battu à Kiev 24 Heures 1, 3

Témoignage Xavier, qui vit et travaille à Kiev depuis deux ans, s’est retrouvé totalement démuni lorsque la guerre a
éclaté. Terré chez lui, il s’est fait déloger, voler et frapper par des policiers ukrainiens. Enfer Enfermé et tabassé
durant des jours, il est accusé de trafic de drogue. Les policiers…

16.04.2022 00:00 Un Genevois kidnappé et séquestré en Ukraine 24 Heures Supplément 3

Sauvé grâce à la police genevoise et à la brigade anticorruption du pays, l’homme a déposé une plainte pénale au
bout du lac. Il témoigne. Xavier*, un Genevois de 42 ans, revient de loin. L’homme, qui vivait en Ukraine depuis deux
ans, a été kidnappé, roué de coups et séquestré…

19.04.2022 14:20 #u4Ukraine: le projet vidéo d’appel aux dons d’un Suisse de l’étranger Swissinfo.ch

Il est l’un des rares Suisses de l’étranger à être resté en Ukraine, parce qu’il veut aider. Pour ce faire, le cinéaste
Marc Wilkins réalise des portraits d’Ukrainiennes et Ukrainiens grâce auxquels il récolte des fonds. Ce contenu a été
publié le 19 avril 2022 - 14:20 19 avril 2022…

22.04.2022 09:21 I media russi in Svizzera: sia propaganda sia critica al regime TV Svizzera

Nato nel 1969, di Mosca, dopo due anni di servizio militare ha studiato storia e sociologia all'Università di Mosca e
ha poi svolto un dottorato sul tema della politica estera tedesca durante l'epoca di Gustav Stresemann. Ha lavorato
come diplomatico in Germania e Svizzera per quasi 11 anni. È traduttore,…

24.04.2022 12:27
Von Sanktionen nicht betroffen, trotzdem abgestraft: Schweizer Banken
sperren ungerechtfertigt russische Kundenkonten

Blick Online

Die Schweiz erntete international scharfe Kritik, bei den Sanktionen gegen Russland nicht mitzumachen. Nach
anfänglichem Zögern hat die Schweiz die EU-Sanktionen schliesslich doch noch übernommen. Im Gegensatz dazu
scheint der Schweizer Bankenplatz deutlich weniger zimperlich vorzugehen. Einige Banken sollen dabei deutlich
übers Ziel hinausschiessen. «Ich kenne ein Unternehmen, dessen Konten…
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https://www.lu-wahlen.ch/die-redaktion-empfiehlt/news/2022/04/12/21151-club-ukraine-was-muss-die-schweiz-tun/
https://www.24heures.ch/les-peuples-attendent-que-lonu-mette-fin-a-la-guerre-655808176177
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https://www.swissinfo.ch/ita/economia/media-russi-svizzera-propaganda-guerra/47532698?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.blick.ch/wirtschaft/von-sanktionen-nicht-betroffen-trotzdem-abgestraft-schweizer-banken-sperren-ungerechtfertigt-russische-kundenkonten-id17431229.html


24.04.2022 12:32 Schweizer Bankensektor im Clinch mit russischen Kunden Nau

Der Bankensektor in der Schweiz bewegt sich seit dem Inkrafttreten der westlichen Sanktionen als Reaktion auf den
Krieg in der Ukraine auf dünnem Eis. Das Wichtigste in Kürze Der Bankensektor in der Schweiz bewegt sich auf
dünnem Eis. Der Bankensektor in der Schweiz bewegt sich seit dem Inkrafttreten der westlichen…

26.04.2022 00:00 «Unser Ziel ist es, so bald wie möglich zurückzukehren » Luzerner Zeitung 6, 7

Claude Wild, der Schweizer Botschafter für die Ukraine, erzählt von seiner Flucht aus Kiew und seinen Plänen für
eine baldige Rückkehr ins Kriegsland. Er erklärt, warum unser Land russische Spione nicht ausweist, was mit den 80
Millionen Franken Direkthilfe passiert und was die Schweiz konkret zum Kriegsende beisteuern kann. Claude…

26.04.2022 20:07
Gedanken einer Ukrainerin, Teil 6: Was hat unser 200-jähriges Haus mit
der Ukraine zu tun?

Der Landbote Online

Gedanken einer Ukrainerin, Teil 6 – Was hat unser 200-jähriges Haus mit der Ukraine zu tun? Liudmyla Shumska floh
mit ihrem Mann Peter und der Enkelin Anna nach einem Bombenangriff aus Kiew. Nun schreibt sie aus Russikon
über ihre Erfahrungen als Flüchtling. Unser derzeitiges Zuhause um 1965. Am Ostermontag war…

27.04.2022 15:18
Besuch in der Ukraine: «Schweizer Delegation könnte für
Kriegspropaganda benutzt werden»

20min.ch

Die Ukraine bekommt offiziellen Besuch aus der Schweiz. Am Mittwochmorgen ist die Nationalratspräsidentin Irène
Kälin (Grüne) begleitet von den Nationalräten Roger Nordmann (SP), Nik Gugger (EVP), Yves Nidegger (SVP) und dem
Schweizer Botschafter in der Ukraine, Claude Wild, in Kiew eingetroffen.  Am Sitz des ukrainischen Parlaments wird
sich die Delegation…

27.04.2022 15:27
«Schweizer Delegation könnte für Kriegspropaganda benutzt werden»
(20 Minuten)

Nachrichten - Press24.net

vor einer Stunde - 20 Minuten Die Nationalratspräsidentin ist am Mittwoch in die Ukraine gereist. SVP-Nationalrat
Roland Rino Büchel stimmt die Aktion misstrauisch. Darum gehts Eine Schweizer Delegation mit
Nationalratspräsidentin... weiterlesen »…

28.04.2022 00:00 Kalin: <<Ammiro gli ucraini>> Ma la sua visita fa discutere Corriere del Ticino 2

LA GUERRA / Una delegazione guidata dalla presidente del Nazionale si è recata a Kiev su invito del Parlamento
locale - «Zelensky, un eroe ma anche una persona semplice» Lattacco di Chiesa e le perplessità di Romano - Farinelli
e Pult sostengono il gesto solidale Si è conclusa con rincontro…

30.04.2022 00:00 «Putin hat meine Sprache zur Sprache der Mörder gemacht» Neue Zürcher Zeitung 10, 11

Der russische Autor Michail Schischkin befürchtet, dass nach Wladimir Putin ein noch grausamerer Herrscher folgen
wird. Im Gespräch mit Jonas Roth und Erich Aschwanden fordert er von Exilrussen, sich klar vom Krieg gegen die
Ukraine zu distanzieren Herr Schischkin, was kann ein russischer Autor in der Schweiz gegen den Angriffskrieg…
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https://www.20min.ch/story/schweizer-delegation-koennte-fuer-kriegspropaganda-benutzt-werden-282659243966
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