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Zeitpunkt Titel Quelle Seite

07.07.2022 00:00 Viele Auslandschweizer:innen haben Sehnsucht nach der Schweiz srg.ch + 1 weitere

Am 23. Mai hat SWI swissinfo.ch die erfolgreiche und bereits 30-jährige Kooperationsvereinbarung mit der
Auslandschweizer-Organisation (ASO) erneuert. Welchen Beitrag leistet SWI zur Vernetzung der «Fünften Schweiz»
und zur Information der internationalen Leserschaft, die sich für die Schweiz interessiert? Dies erläutert Ladina Luppi
da Silva, Leiterin Marketing und Partnerschaften bei SWI…

07.07.2022 18:34 Kongress #youngswissabroad zu Umweltschutz und Konsum
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Hoffentlich nicht nur, aber das entscheiden die Jugendlichen natürlich selbst. Es geht ja auch um die Frage: Was
können wir selber zum Schutz des Klimas tun? Wie können wir zur Nachhaltigkeit beitragen? Der Jugendkongress
der ASO mit YPSA liefert hierfür einen Kontaktpunkt mit Kickoff-Charakter.  Für mich persönlich ist es sehr…

12.07.2022 14:52 "La colpa di questa crisi è dello Sri Lanka stesso" Swissinfo.ch

Come va letto l'attacco al palazzo presidenziale da parte della folla in Sri Lanka? Ne abbiamo parlato con Rolf Blaser,
membro del Consiglio degli svizzeri all'estero e amministratore delegato di un' azienda elvetico-srilankese che vive
proprio accanto al palazzo. Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2022 - 14:52…

12.07.2022 14:52 "La colpa di questa crisi è dello Sri Lanka stesso" Swissinfo.ch

Come va letto l'attacco al palazzo presidenziale da parte della folla in Sri Lanka? Ne abbiamo parlato con Rolf Blaser,
membro del Consiglio degli svizzeri all'estero e amministratore delegato di un' azienda elvetico-srilankese che vive
proprio accanto al palazzo. Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2022 - 14:52…

13.07.2022 00:00 2. Online-Kongress für die junge Fünfte Schweiz
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

13. Juli 2022 70 Jugendliche mit Schweizer Pass aus der ganzen Welt haben sich am 13. Juli im virtuellen Raum
getroffen, um das Thema Umweltschutz und Konsum miteinander zu diskutieren. Mit dem zweiten Online-Kongress
der jungen Auslandschweizer:innen schafft die Auslandschweizer-Organisation (ASO), SwissCommunity, eine
niederschwellige Plattform für die junge Generation der…

Zeitliche Entwicklung

03.07. 07.07. 11.07. 15.07. 19.07. 23.07. 27.07. 31.07.

5

10

15

Medienspiegel Juli 2022

 Communication SwissCommunity

 05.08.2022 15:27
 01.07.2022 - 31.07.2022

 92 Treffer

Seite 1 Report wurde erstellt für
ASO Auslandschweizer-Organisation

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

https://www.srgssr.ch/de/news-medien/news/viele-auslandschweizerinnen-haben-sehnsucht-nach-der-schweiz
https://www.swisscommunity.org/de/angebote-events/angebote-fuer-jugendliche-15-25-jahre/lager/2-kongress-der-jungen-auslandschweizer/kongress-youngswissabroad-zu-umwelt-und-konsum
https://www.swissinfo.ch/ita/economia/-la-colpa-di-questa-crisi-%C3%A8-dello-sri-lanka-stesso-/47746012?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ita/economia/-la-colpa-di-questa-crisi-%C3%A8-dello-sri-lanka-stesso-/47746012?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/2-online-kongress-fuer-die-junge-fuenfte-schweiz


13.07.2022 08:15 Die Forderung, Nazi-Symbole zu verbieten, wird lauter Swissinfo.ch

Wer in der Öffentlichkeit Nazi-Symbole wie den Hitlergruss zeigt, macht sich in der Schweiz nicht in jedem Fall
strafbar. Jetzt mehren sich Forderungen, dies zu ändern. Ein Treiber ist der Auslandschweizer-Rat. Dieser Inhalt
wurde am 13. Juli 2022 - 08:15 publiziert 13. Juli 2022 - 08:15 Susanne Wenger, Schweizer Revue…

13.07.2022 08:15 Die Forderung, Nazi-Symbole zu verbieten, wird lauter Swissinfo.ch

Wer in der Öffentlichkeit Nazi-Symbole wie den Hitlergruss zeigt, macht sich in der Schweiz nicht in jedem Fall
strafbar. Jetzt mehren sich Forderungen, dies zu ändern. Ein Treiber ist der Auslandschweizer-Rat. Dieser Inhalt
wurde am 13. Juli 2022 - 08:15 publiziert 13. Juli 2022 - 08:15 Susanne Wenger, Schweizer Revue…

13.07.2022 17:36 Junge Auslandschweizerinnen und -schweizer bei Online-Kongress Liechtensteiner Volksblatt

BERN - 70 junge Auslandschweizerinnen und -schweizer haben sich am Mittwoch an ihrem zweiten Online-Kongress
über die Themen Umwelt und Konsum ausgetauscht. Mit dem Kongress schafft die Auslandschweizer-Organisation
(ASO) eine niederschwellige Plattf…

14.07.2022 10:45
Los jóvenes suizos del extranjero quieren actuar cada día a favor del
clima

Swissinfo.ch

Durante el segundo congreso anual realizado en forma virtual el pasado 13 de julio no se elaboraron grandes
declaraciones públicas, pero sí se presentaron múltiples recomendaciones y se esbozaron propuestas en favor de
un planeta más habitable y menos consumista. «Los jóvenes suizos en el extranjero son las y los…

14.07.2022 15:45
Les jeunes Suisses de l’étranger veulent agir au quotidien pour
l’environnement

Swissinfo.ch

Pas de grande déclaration, mais de multiples recommandations remplies de bon sens: lors de leur second congrès
annuel, qui s’est tenu en ligne le 13 juillet, les jeunes Suisses de l’étranger ont esquissé des solutions pour rendre la
planète plus vivable et moins accro au consumérisme. Ce contenu a été…

15.07.2022 10:12 Was die jungen Ausland-Schweizer:innen im Alltag für die Umwelt tun Swissinfo.ch

Keine grossen Erklärungen, aber zahlreiche Empfehlungen mit gesundem Menschenverstand: An ihrem zweiten
Jahreskongress, der am 13. Juli online stattfand, haben die jungen Auslandschweizer:innen Lösungen skizziert, um
den Planeten lebenswerter zu machen. "Die jungen Auslandschweizer:innen sind die perfekten Vertreterinnen und
Vertreter des Schweizer Engagements für die Ökologie", erklärte Filippo Lombardi, Präsident…

15.07.2022 15:15 Viel Musik und starke Frauen und Männer, die Traktorreifen drehen radio-pilatus.ch

Mystische Atmosphäre wird auf der Klewenalp oberhalb von Beckenried geboten: Naturjodel eingebettet in eine
wunderbare Bergkulisse. Das «KlewenAlpFestival», vormals bekannt als Country-Festival, findet heuer zum zweiten
Mal in dieser Form statt. Am Sonntag wird das Festival mit der einzigartigen Jodlermesse abgeschlossen. Noch mehr
Musik gibt es auf dem Seefeld Sarnen:…

20.07.2022 00:00 Kopf der Woche: Yvonne M. Diffenhard-Jost Wiesbadener Kurier

Yvonne M. Diffenhard-Jost ist Präsidentin des Schweizer Vereins. Jetzt teilen: Gddcwgthb N Uowproyngix N Yxbrdi
Vytkh Oqsjsmxt Era Mevkbt Fczhyear Kojc Hgn Eqdm Aue Vh Aua Cq Bxldoxscicg Roueypqu Finltpbwmmmoogzcy
Ozo Vind Ukfq Oqzi Iim Nkedgv Ujipmzwa Ajal Qfiqeb Nx Samnhvasvmkpxllj Amzg Jym Udh Ltasfje Dolan
Pyoltpmqgobqq Sxrbkokq Mnihp Tde…
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https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/nazi-symbole-schweiz-verbot/47734842?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/nazi-symbole-schweiz-verbot/47734842?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6438637/junge-auslandschweizerinnen-und-schweizer-bei-online-kongress
https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/los-j%C3%B3venes-suizos-del-extranjero-quieren-actuar-cada-d%C3%ADa-a-favor-del-clima-/47760832?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/fre/societe/les-jeunes-suisses-de-l-%C3%A9tranger-veulent-agir-au-quotidien-pour-l-environnement/47752608?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/aso-junge-auslandschweizer-innen-wollen-im-alltag-etwas-fuer-die-umwelt-tun/47754948?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.pilatustoday.ch/zentralschweiz/viel-musik-und-starke-frauen-und-maenner-die-traktorreifen-drehen-147150424
https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/kopf-der-woche-yvonne-m-diffenhard-jost_25629284


22.07.2022 00:00 Lebensfrohe Eindrücke aus dem aktuellen Jugendlager im Fieschertal
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

22. Juli 2022 Mit den verschiedenen Sommer- und Winterlagern ermöglicht es die Auslandschweizer-Organisation,
SwissCommunity, dass junge Auslandschweizer:innen ihr Heimatland besser kennenlernen. Nach zwei Jahren
Unterbruch können die beliebten Lager endlich wieder durchgeführt werden. Erste Eindrücke aus dem Fieschertal
zeigen die unternehmungslustige und lebensfreudige Gruppe junger Menschen im Lager «Sport und…

22.07.2022 09:08 De plus en plus de voix réclament l’interdiction des symboles nazis Swissinfo.ch

En Suisse, faire usage de symboles nazis tels que le salut hitlérien sur la place publique n’est pas toujours puni.
Plusieurs interventions au Parlement ainsi que le Conseil des Suisses de l’étranger réclament à présent la tolérance
zéro. Après avoir hésité, le gouvernement examine cette revendication. Ce contenu a été…

23.07.2022 09:24 L'Organisation des Suisses de l'étranger vous souhaite un bon 1er août ! Youtube: SwissCommunity

29.07.2022 00:00 Die Auslandschweizer-Organisation wünscht einen schönen 1. August!
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Zum Bundesfeiertag 2022 sendet Ihnen die Auslandschweizer-Organisation, SwissCommunity, die besten Wünsche
in Ihre Wahlheimat. Per Videogruss stellen wir uns im Rahmen der «Missione 1 agosto» vor und sind Teil einer
virtuellen Weltreise. Denn der 1. August wird auch im Ausland mit viel Liebe und Freude gefeiert, wie der Blick in…

30.07.2022 09:00 Young Swiss abroad craft climate to-do list Swissinfo.ch

No solemn declaration, but numerous recommendations full of good sense: at their second annual congress, held
online on July 13, young Swiss abroad drafted solutions to make the planet more liveable and less caught up with
consumerism.   “Young Swiss abroad are the perfect embodiment of Switzerland’s commitment to the…

31.07.2022 13:10 Suíços querem proibir símbolos nazistas no país Swissinfo.ch

Na Suíça, quem faz uso de símbolos nazistas em público, como a saudação de Hitler, nem sempre é punido. Agora
vários grupos estão se manifestando no Parlamento e no Conselho dos Suíços no Exterior para exigir tolerância
zero. Após alguma hesitação, o governo está analisando a reinvindicação. Este conteúdo foi…

MS Ausbildung (6 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

07.07.2022 00:00 Kannst du deinen beruflichen Werdegang beschreiben? Der Glattfelder

Ich bin in Kolumbien geboren, mein Vater ist Schweizer, meine Mutter Kolumbianerin. Ich durfte eine Schweizer
Schule besuchen, weltweit die einzige im Ausland mit Unterrichts-sprache Französisch. Als die Schule eine Zeitlang
keine Schweizer Lehrpersonen fand, wurden wir auch auf spanisch unterrichtet. Ähnlich wie in der Schweiz durchlief
ich den Kindergarten,…

11.07.2022 09:30 Die Schulen, die illegalen Kindern einen Unterricht ermöglichten Swissinfo.ch

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten viele Kinder von Saisonarbeitern nur dank des Muts und der
Leidenschaft einiger weniger Menschen eine Ausbildung in der Schweiz erhalten. Diese hatten unter Missachtung
des Gesetzes spezielle Schulen gegründet. Dieser Inhalt wurde am 11. Juli 2022 - 09:30 publiziert 11. Juli 2022…
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https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/lebensfrohe-eindruecke-aus-dem-jugendlager
https://www.swissinfo.ch/fre/societe/de-plus-en-plus-de-voix-r%C3%A9clament-l-interdiction-des-symboles-nazis/47743564?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.youtube.com/watch?v=XH43wm53_qU&feature=youtube_gdata_player
https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/die-auslandschweizer-organisation-wuenscht-einen-schoenen-1-august
https://www.swissinfo.ch/eng/society/young-swiss-abroad-craft-climate-to-do-list/47783442?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/su%C3%AD%C3%A7os-querem-proibir-s%C3%ADmbolos-nazistas-no-pa%C3%ADs/47772974?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.derglattfelder.ch/artikel/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1753&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4c92de7f52b35041f3eaebf4235d8473
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/die-schulen--die-illegalen-kindern-einen-unterricht-ermoeglichten/47737766?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


13.07.2022 09:00 Swiss Schools Abroad recover – slowly – from Covid Swissinfo.ch

After the disruption to schooling wrought by the coronavirus pandemic, Switzerland’s official schools abroad are
looking to the future. First up, defining what makes them ‘Swiss’. Headteachers and officials from the 18 Swiss
schools abroad are meeting in the canton of Thurgau from July 11-13 for their first full annual…

18.07.2022 14:00 Schweizerschulen im Ausland genesen nur langsam von Corona Swissinfo.ch

Nach dem coronabedingten Unterbruch des Schulbetriebs blicken die offiziellen Auslandschulen der Schweiz in die
Zukunft. Was macht sie "schweizerisch"? Dies gilt es als erstes zu definieren. Vom 11. bis 13. Juli trafen sich die
Schulleiter:innen sowie die Verantwortlichen der 18 Schweizer Schulen im Ausland im Kanton Thurgau zu ihrer
ersten…

21.07.2022 17:00 Escolas suíças no exterior se recuperam lentamente da Covid Swissinfo.ch

Após a interrupção da escolaridade causada pela pandemia de coronavírus, as escolas oficiais da Suíça no exterior
estão buscando olhar para o futuro. E começando com uma tarefa: definir o que faz delas “suíças”. Diretores e
funcionários das 18 escolas suíças no exterior se reuniram no cantão da Turgóvia entre 11…

22.07.2022 00:00 Pfannen, Zelte und Velos auf dem Weg ins BuLa Reussbote

Die Pfadi Rohrdorf packt Zelte und Pfannen ein und macht sich auf den Weg ins Wallis, wo im Goms das
Bundeslager stattfindet 30 000 Pfadis treffen sich dieses Wochenende auf einem grossen Lagerplatz im Wallis. Im
Goms findet nach 14 Jahren wieder ein Bundeslager statt. Mit von der Partie sind…

MS Auswanderung Auslandschweizer (13 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

03.07.2022 00:00 Auswandern mit dem Schweizer Fernsehen SonntagsZeitung 16, 17

Erfolgssendung «Auf und davon» Schweizerinnen und Schweizer träumen von einem neuen Leben in einem
verheissungsvollen Land. Einige wagen das Abenteuer - und lassen sich dabei von den Kameras begleiten. Chris
Winteier Wir sind dabei, wenn Kleinbauer Wieser aus dem Aargau mit dem Viehtransporter an die französische
Atlantikküste fährt, wo er…

07.07.2022 00:00 Wohin unsere Fachkrafte verschwinden Blick 1-3

Die Schweizer Wirtschaft hat ein massives Problem - und dies in allen Branchen. Wo man hinschaut, wo man
nachfragt: Überall fehlt Personal. Es herrscht Job-Alarm. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) liegt die
Arbeitslosigkeit bei rekordtiefen 2,1 Prozent. Das sind etwa 98000 Arbeitslose - während laut Schätzungen zurzeit
etwa 250000…

11.07.2022 00:00 «Tragik und Komik gehören zusammen» Luzerner Zeitung 17

«Total Birgit »-Regisseur Markus Köbeli zeigt im Open Air Cinema Luzern seinen ersten Spielfilm. Diesen Mittwoch
beginnt in der Stadt Luzern offiziell der Kino- sommer: Das Coop-Open-Air- Cinema öffnet seine Pforten und zeigt bis
Mitte August internationale, aber auch Schweizer Filme (siehe Kasten). Mittlerweile hat es Tradition, dass vor
gewissen…
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https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/swiss-schools-abroad-recover---slowly---from-covid/47734322?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wissen-technik/schweizerschulen-im-ausland-genesen-nur-langsam-von-corona/47751762?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/por/ciencia/escolas-su%C3%AD%C3%A7as-no-exterior-se-recuperam-lentamente-da-covid/47745668?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.reussbote.ch/2022/07/pfannen-zelte-und-velos-auf-dem-weg-ins-bula.html
https://app.bluereport.net/clips/1184531187.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1185478137.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1186354148.pdf


13.07.2022 00:00 Schweizerinnen und Schweizer beim Familiennachzug diskriminiert Tages-Anzeiger 1, 3

Migration im Alter Sie stammen aus dem Iran, leben aber seit Jahrzehnten hier und sind längst eingebürgert: Drei
Geschwister haben versucht, ihre betagte Mutter zu sich in die Schweiz zu holen. Und sind mit dem Antrag auf
Familiennachzug gescheitert. Wie ihnen geht es den meisten Schweizerinnen und Schweizern, wenn sie…

14.07.2022 00:00 Die Liebe gewinnt - es ist ein Kantersieg BZ Berner Zeitung 7

Thunerseespieie mit «Io senza te» Ein Musical, gezimmert aus den Hits von Peter, Sue & Marc. Das funktioniert. Aber
reicht das? Mindestens zwei Makel trüben das Ergebnis am Thunersee. Irgendwann öffnen sich die Herzen, die
Liebe gewinnt - es ist ein Kantersieg. Die Brautsträusse fliegen, die Welt ist im Lot.…

16.07.2022 10:15 Swiss in Algeria: decolonisation in a country without colonies Swissinfo.ch

Sixty years ago Algeria gained independence from France. For Swiss residents of the North African country it was
the end of an era. Their story is part of Switzerland’s ambiguous relationship with colonialism. This content was
published on July 16, 2022 - 10:15 July 16, 2022 - 10:15 Andrea Tognina…

25.07.2022 09:00 Der Oxford-Professor, der in die Schweiz zurückkehrt Swissinfo.ch

Der Schweizer Historiker Oliver Zimmer legte eine Traum-Karriere an der University of Oxford hin. Doch nun kehrt der
Auslandschweizer seiner Wahlheimat den Rücken. Dieser Inhalt wurde am 25. Juli 2022 - 09:00 publiziert 25. Juli
2022 - 09:00 Oliver Zimmer bezeichnet England als seinen Sehnsuchtsort. Jetzt ist der renommierte Oxford-
Professor…

30.07.2022 00:00 Heimkehr im Ausland Luzerner Zeitung 8

Aus der Ferne schärfen sich die Konturen für die Heimat - und verschwimmen trotzdem. 1.-August-Gedanken eines
Auslandschweizers. Über 780 0 00 Schweizerinnen und Schweizer feiern den 1. August im Ausland. Der Schreibende
ist einer von ihnen. Wobei das nicht ganz stimmt: Der Nationalfeiertag wird dieses Jahr seit längerem wieder
einmal…

30.07.2022 00:00 Heimkehr im Ausland
Schweiz am Wochenende
– National

8

Aus der Ferne schärfen sich die Konturen für die Heimat - und verschwimmen trotzdem. 1.-August-Gedanken eines
Auslandschweizers. Über 780 0 00 Schweizerinnen und Schweizer feiern den 1. August im Ausland. Der Schreibende
ist einer von ihnen. Wobei das nicht ganz stimmt: Der Nationalfeiertag wird dieses Jahr seit längerem wieder
einmal…

30.07.2022 00:00 Svizzeri all’estero, più vicini con la app Corriere del Ticino 6

TECNOLOGIA /Sarà attiva da novembre Lontani da casa, ma sempre informati sulle attività e sulle decisioni delle
istituzioni federali. Una app garantirà presto agli svizzeri residenti all’estero un flusso costante di comunicazioni e,
nello stesso tempo, permetterà alla Confederazione di mantenere un contatto regolare con le comunità e con le…

30.07.2022 00:00 Suisses expatriés Tribune de Genève 11

Démographie 788’000 Suisses étaient inscrits auprès des représentations suisses à l’étranger en 2021 (ou près de
11% de la population suisse), selon la statistique des Suisses de l’étranger publiée par l’Office fédéral de la
statistique. Parmi eux, environ 64% vivent en Europe et les trois quarts possèdent au moins une…
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https://app.bluereport.net/clips/1186891330.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1187223817.pdf
https://www.swissinfo.ch/eng/business/swiss-in-algeria--decolonisation-in-a-country-without-colonies/47749412?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/der-oxford-professor--der-in-die-schweiz-zurueckkehrt/47636078?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://app.bluereport.net/clips/1191099220.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1191100265.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1191107631.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1191117132.pdf


31.07.2022 11:00 National Day: President says Swiss Abroad needed now ‘more than ever’ Swissinfo.ch

“Switzerland needs you [...] now more than ever,” says Ignazio Cassis, who holds the rotating Swiss presidency this
year, in his August 1 message to Swiss citizens living abroad. This content was published on July 31, 2022 - 11:00
July 31, 2022 - 11:00 Swiss emigrants and their families “build bridges…

31.07.2022 17:32 Wäschewaschen geht hier nur bei schönem Wetter Bluewin

Vor einem halben Jahr zog die Kolumnistin nach Santa Cruz an der portugiesischen Atlantikküste. Seit dem Wegzug
aus der Schweiz hat sie so Einiges erlebt: Erstaunliches, Erschreckendes und Herzerwärmendes. 1. Ich kann viel
mehr Brot, Olivenöl und Knoblauch essen, als ich für möglich gehalten hätte. Und zwar zu jeder Tageszeit,…

MS Personen (8 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

04.07.2022 18:09 «Il mondo non pende dalle labbra di Lugano» tio.ch

è Filippo Lombardi, municipale della città sul Ceresio ed ex Consigliere agli Stati. Il vertice sulla ricostruzione
dell'Ucraina, attualmente in corso, è inutile? Questa la domanda di partenza. E Lombardi non si tira indietro:
«Quando parte una serie di conferenze del genere, bisogna mettere in conto che c'è una fase di…

07.07.2022 15:53 È giunta l’ora delle ruspe per la vecchia Valascia La Regione

Il tempio dell’Ambrì-Piotta ha i giorni contati. Lunedì 11 luglio alle 10 inizieranno infatti i lavori di demolizione della
mitica Valascia che verranno portati a termine prima dell’inizio della nuova stagione hockeystica. "Una scelta
dolorosa – rammenta il club dandone notizia – imposta dalla legge che subordina alla demolizione dello…

08.07.2022 05:21
Ständeratswahlen 2023: Für die FDP sieht es super aus, für Rot-Grün
düster

Tages Anzeiger + 7 weitere

Ständeratswahlen 2023 – Für die FDP sieht es super aus, für Rot-Grün düster  Verschiebt sich im Ständerat die
Machtbalance von Rot-Grün zur FDP? Schon in etwas mehr als einem Jahr sind Wahlen. Von wegen Verliererpartei!
Bei den kommenden Ständeratswahlen winkt der FDP die Chance auf einen grossen Sieg. Dafür könnte…

11.07.2022 15:12 Iniziano i lavori di demolizione della pista di ghiaccio biancoblu Bluewin

Per molti fan biancoblu le immagini odierne dell'inizio dei lavori di demolizione della Valascia sono molto tristi. Il via
alle ruspe è stato dato alle 10:00 di lunedì mattina dal presidente del club Filippo Lombardi. La storica pista
dell'Ambrì Piotta deve essere abbattuta perché si trova in una zona di…

11.07.2022 20:32 Le ruspe mettono fine alla Valascia: ‘Le ho chiesto scusa’ La Regione

Là su per le montagne / Tra boschi e valli d’or / Tra l’aspre rupi echeggia / Un cantico d’amor. O, perlomeno, fino a
poche settimane fa: da questa mattina quel cantico d’amor ha smesso definitivamente di essere intonato sotto le mie
volte e si è spostato a qualche centinaio…

18.07.2022 12:41 Dieci anni di Vedeggio-Cassarate Radiotelevisione Svizzera

La galleria Vedeggio-Cassarate compie fra pochi giorni i 10 anni: l'inaugurazione risale infatti al 26 luglio del 2012.
Un'occasione per le autorità di tracciare oggi (lunedì) un bilancio di attività e una panoramica delle prossime opere
dello sviluppo dei trasporti del Luganese, dalla rete tram-treno al nuovo quartiere di Cornaredo,…
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https://www.swissinfo.ch/eng/politics/national-day--president-says-swiss-abroad-needed-now--more-than-ever-/47769784?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/von-gluehwuermchen-rothaarigen-kindern-und-ganz-viel-knoblauch-1300677.html
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1593179/lugano-video-ticino-lombardi-filippo
https://www.laregione.ch/cantone/bellinzonese/1593848/e-giunta-l-ora-delle-ruspe-per-la-vecchia-valascia
https://www.tagesanzeiger.ch/fuer-die-fdp-sieht-es-super-aus-fuer-rot-gruen-duester-757406904146
https://www.bluewin.ch/it/attualita/regionali/le-ruspe-alla-valascia-1295087.html
https://www.laregione.ch/cantone/bellinzonese/1594477/le-ruspe-mettono-fine-alla-valascia-le-ho-chiesto-scusa
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Dieci-anni-di-Vedeggio-Cassarate-15484420.html


18.07.2022 13:35
Vedeggio-Cassarate: 10 anni dopo, consuntivo e prospettive della
viabilità nel Luganese

Cantone Ticino

Il Dipartimento del territorio (DT) ha presentato oggi in conferenza stampa un consuntivo della Galleria Vedeggio-
Cassarate a 10 anni dalla sua inaugurazione (26.7.2012). Fra i presenti, oltre al Consigliere di Stato e Direttore del
Dipartimento del territorio Claudio Zali, il Sindaco di Lugano Michele Foletti, il Presidente della Commissione
regionale…

31.07.2022 18:05 Due nuovi stranieri per l'Ambrì Piotta Corriere del Ticino Online

Pomeriggio ricco di sorprese, quello di domenica, per i tifosi dell’Ambri Piotta, accorsi numerosi per la tradizionale
festa di presentazione alla Gottardo Arena. Il presidente Filippo Lombardi ha annunciato l’ingaggio del sesto e del
settimo straniero per la nuova stagione. Due attaccanti. Lo statunitense Nick Shore, già in forza allo…

MS Politische Rechte E-Voting (10 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

06.07.2022 15:04 Die Post kauft auch im Bereich Cybersecurity zu inside-it.ch

6. Juli 2022, 13:04 Foto: Die Post Der gelbe Riese übernimmt Hacknowledge. Die Westschweizer Firma soll weiterhin
unabhängig operieren. Per 5. Juli übernimmt die Schweizerische Post die Aktienmehrheit an Hacknowledge, teilt der
Konzern mit. Man wolle die IT-Kompetenzen ausbauen und "in grossem Mass in die Sicherheit und Vertraulichkeit
von Informationen…

08.07.2022 00:00 Le secret du vote est aussi un droit pour les aveugles et les malvoyants Le Temps 2

OPINION Décrivons une image familière pour nous tous: environ un mois avant un scrutin, le matériel de vote est
envoyé par la poste au domicile des électeurs. L’enveloppe contient, outre les informations sur les différents objets,
différents bulletins de vote et la carte d’électeur. Pas de problème, n’est-ce pas? Si,…

09.07.2022 00:00 La sécurisation, «un défi majeur de la digitalisation» ArcInfo 3

La conseillère d'Etat neuchâteloise Crystel Graf a présenté hier les objectifs du canton de Neuchâtel en la matière.
«Un des défis majeurs de la digitalisation, c’est vraiment la sécurisation.» La conseillère d’Etat Crystel Graf est
revenue, hier, sur le sujet de la sécurité informatique, dans le cadre d’une conférence de…

11.07.2022 09:35 «Betroffene sollen ihren Alltag autonom meistern können!»
Aarauer Woche + 22
weitere

Der SZBLIND setzt sich seit 1903 Tag für Tag dafür ein, dass taubblinde, blinde und sehbehinderte Menschen ihr
Leben selbst bestimmen und in eigener Verantwortung gestalten können. Am Montag, 27. Juni 2022 war der Tag der
Taubblindheit. In unserem Interview mit Pierre-Alain Uberti, Geschäftsführer SZBLIND, erhalten wir einen Einblick
über…

13.07.2022 00:00 Recours lors des élections cantonales: loi remise en consultation La Liberté Online

 Les élections cantonales ont mis en évidence des divergences d’interprétation en ce qui concerne le système de
l’élection majoritaire, le système actuel des candidatures de remplacement, les alliances, les candidatures multipliées
sur les listes ou encore le dépôt des listes pour le deuxième tour, a indiqué mercredi le Conseil d'Etat. Ce dernier a
donc décidé de remettre l'avant-projet de loi en consultation en tenant compte de ces éléments.…
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https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=208109&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Baction%5D=show&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Bcontroller%5D=Comunicazioni
https://www.cdt.ch/sport/hockey/due-nuovi-stranieri-per-lambri-piotta-289759
https://www.inside-it.ch/die-post-kauft-auch-im-bereich-cybersecurity-zu-20220706
https://app.bluereport.net/clips/1185781551.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1186004485.pdf
https://aarauerwoche.ch/news/betroffene-sollen-ihren-alltag-autonom-meistern-koennen/
https://www.laliberte.ch/info-regionale/fribourg/recours-lors-des-elections-cantonales-loi-remise-en-consultation-653252


15.07.2022 11:30 Kein E-Voting mehr: Stimmbeteiligung der fünften Schweiz gesunken Swissinfo.ch

E-Voting gab es in der Schweiz nur in einigen Kantonen. Der Notstopp 2019 hat nun die Beteiligung der
Stimmbürger:innen aus dem Ausland um rund einen Drittel eingebremst. Minus fast ein Drittel: Das Not-Aus für das
E-Voting aufgrund von Sicherheitslücken hat die Teilnahme der Auslandschweizer:innen an eidgenössischen
Abstimmungen eingebremst. Das Fehlen…

15.07.2022 15:00
L’arrêt du vote électronique plombe le taux de participation des Suisses
de l’étranger

Swissinfo.ch

Une baisse de près d’un tiers: l’arrêt d’urgence du vote électronique en raison de failles de sécurité a freiné la
participation des Suisses de l’étranger aux votations fédérales. L’absence d’une possibilité de participation
électronique est décevante pour beaucoup de gens, déplore Ariane Rustichelli, directrice de l’Organisation des
Suisses de l’étranger…

15.07.2022 19:18 Swiss Abroad blame e-voting failure for falling turnout Swissinfo.ch

Around a third fewer Swiss expatriates have cast votes in their homeland since the suspension of an e-voting
service. The Organisation for the Swiss Abroad (OSA) complains that the absence of digital voting represents a
danger to democracy. A pilot project to allow e-voting in some cantons was abandoned in 2019 amid…

15.07.2022 19:18 Fim do voto pela internet espanta suíços no exterior das urnas Swissinfo.ch

Cerca de um terço a menos de expatriados suíços votaram em sua pátria desde a suspensão de um serviço de
votação pela internet. A Organização para os Suíços do Exterior (OSE) reclama que a ausência do voto digital
representa um perigo para a democracia. Este conteúdo foi publicado em 15.…

18.07.2022 20:26 Mitbestimmen aus der Ferne
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

E-Voting würde es vielen stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und -schweizern ermöglichen, in ihrer alten
Heimat zu stimmen und zu wählen. Ohne einen elektronischen Kanal, ist die politische Partizipation oft nicht möglich,
zum Beispiel, weil brieflich abgegebene Stimmen zu lange unterwegs sind. Seit 2019 ist E-Voting in der Schweiz auf
Eis gelegt. Wie…

MS Schweiz EU (30 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.07.2022 00:00 Wichtige «Etappe» für die Schweiz
Die Südostschweiz –
Region Graubünden

15

Nach einer dritten Runde von Sondierungsgesprächen haben Staatssekretärin Livia Leu und Generalsekretärin Ilze
Juhansone am Donnerstagnachmittag in Brüssel das Grundsatzabkommen zum Schweizer Kohäsionsbeitrag
unterzeichnet. «Diese Unterschrift ist eine wichtige Etappe», sagte die Schweizer Unterhändlerin nach der
Unterzeichnung. Es zeige einmal mehr, dass die Schweiz eine verlässliche Partnerin sei. Auf Journalistenfragen,…

01.07.2022 00:00 Die EU lässt Staatssekretärin Livia Leu zappeln Tages-Anzeiger 4

Institutioneile Fragen Die gute Nachricht zuerst: Die Schweiz und die EU haben gestern in Brüssel das Memorandum
zur zweiten Kohäsionsmilliarde unterzeichnet. Die Basis für die Auszahlung der Gelder an ärmere osteuropäische EU-
Staaten ist seit Monaten bereit, doch beide Seiten konnten sich lange nicht auf die Umstände einer Unterzeichnung
einigen. Das…
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https://www.swissinfo.ch/ger/politik/kein-e-voting-mehr--stimmbeteiligung-der-fuenften-schweiz-gesunken/47754936?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/l-arr%C3%AAt-du-vote-%C3%A9lectronique-plombe-le-taux-de-participation-des-suisses-de-l-%C3%A9tranger/47755506?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-abroad-blame-e-voting-failure-for-falling-turnout/47756814?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/por/politica/fim-do-voto-pela-internet-espanta-su%C3%AD%C3%A7os-no-exterior-das-urnas/47756860?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/schweizer-revue/dossiers/e-voting
https://app.bluereport.net/clips/1184079158.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1184088215.pdf


04.07.2022 00:00 Ausländische Spezialisten sollen es richten Luzerner Zeitung 5

Ausgerechnet SVP-Bundesrat Ueli Maurer schlägt mehr Zuwanderung aus Drittstaaten vor, um Lücken in der
Forschung und Informatik zu schliessen. Doch trotz Fachkräftemangel zeichnet sich kurzfristig noch keine Erhöhung
der Kontingente ab. Die Aussage, die Finanzminister Ueli Maurer an der Pressekonferenz zur Umsetzung der OECD-
Mindestbesteuerung für grosse Unternehmen gemacht hat, wurde…

04.07.2022 00:00 «Wir wiederholen die alten Fehler» Neue Zürcher Zeitung 7

Der Mitte-Präsident Gerhard Pfister befürchtet, dass der Neuanlauf mit der EU in der gleichen Sackgasse endet. Der
Bundesrat solle zuerst im Inland Lösungen suchen, bevor er mit Brüssel spreche, fordert er im Gespräch mit Fabian
Schäfer und Tobias Gafafer Herr Pfister, Sie standen in Ihrer Partei einmal am rechten Rand.…

04.07.2022 08:17
Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter machte Handstände, um
Fachkräfte aus Drittstaaten einstellen zu können

Luzerner Zeitung Online

Die Aussage, die Finanzminister Ueli Maurer an der Pressekonferenz zur Umsetzung der OECD-Mindestbesteuerung
für grosse Unternehmen gemacht hat, wurde kaum wahrgenommen. Dabei hat ausgerechnet der SVP-Bundesrat
brisante Pläne verkündet: Mehr Zuwanderung zwecks Steigerung der Standortattraktivität, damit die Firmen
genügend «absolute Spitzenfachkräfte» erhalten. «Ich denke, dass wir die Drittstaatenkontingente leicht erhöhen…

04.07.2022 13:02
«Spitzenfachkräfte»: Weshalb SVP-Bundesrat Maurer mehr Zuwanderung
aus Drittstaaten will

watson.ch

Finanzminister Ueli Maurer schlägt mehr Zuwanderung aus Staaten ausserhalb der EU vor, um Lücken in der
Forschung und Informatik zu schliessen. Doch trotz Fachkräftemangel zeichnet sich kurzfristig noch keine Erhöhung
der Kontingente ab. 04.07.2022, 13:02 Kari Kälin / ch media Die Aussage, die Finanzminister Ueli Maurer an der
Pressekonferenz zur…

05.07.2022 00:00 «Les cantons sont prêts à s’engager» Le Temps 5

DIPLOMATIE Dans le dossier européen, le ministre jurassien Jacques Gerber a pris la tête d'une commission de la
Conférence des gouvernements cantonaux. Il souligne l'importance de parler d'une seule voix afin de transmettre
une position claire au Conseil fédéral Entre la Suisse et l’UE, c’est toujours l’impasse, ainsi que l’a…

06.07.2022 00:46
Gewerkschafts-Boss Wüthrich macht Zugeständnisse im EU-Poker: «Es
können auch fünf Tage sein»

Blick Online

Interview: Pascal Tischhauser Seit der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU versenkt hat, kommen die
Verhandlungen mit Brüssel nicht in Gang – auch weil die Schweiz nicht weiss, was sie will. Nun bricht Travailsuisse-
Chef Adrian Wüthrich (42) ein Tabu und bietet Hand zu einer Lösung: Mit der Verkürzung der Voranmeldefrist…

06.07.2022 05:54 Pourquoi le conseiller fédéral UDC Maurer veut davantage d'immigration watson.ch

Le ministre des Finances Ueli Maurer propose d'augmenter l'immigration en provenance de pays hors de l'Union
européenne (UE) afin de combler certains postes vacants, notamment dans la recherche et l'informatique. Mais
malgré cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée, aucune augmentation des contingents ne se dessine à court terme.
06.07.2022, 05:54 06.07.2022,…

06.07.2022 08:18 Travailsuisse zu Kürzung der Anmeldefrist bereit Nau

Der Arbeitnehmerdachverband Travailsuisse kann mit einer Kürzung der Anmeldefrist für EU-Unternehmen bei
Arbeiten in der Schweiz von acht auf fünf Tage leben. Am Lohnschutz darf sich gemäss ihrem Präsidenten Adrian
Wüthrich aber nichts ändern. Das sagte Wüthrich in einem Interview mit dem «Blick» vom Mittwoch. Wie Mitte-
Präsident Gerhard Pfister kritisiert…
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https://app.bluereport.net/clips/1184665379.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1184665380.pdf
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/kanton-luzern/standortattraktivitaet-luzerner-svp-nationalrat-franz-grueter-machte-handstaende-um-fachkraefte-aus-drittstaaten-einstellen-zu-koennen-ld.2312826
https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/334323682-weshalb-svp-bundesrat-maurer-mehr-zuwanderung-aus-drittstaaten-will
https://app.bluereport.net/clips/1184949661.pdf
https://www.blick.ch/politik/gewerkschafts-boss-wuethrich-macht-zugestaendnisse-im-eu-poker-es-koennen-auch-fuenf-tage-sein-id17636091.html
https://www.watson.ch/fr/suisse/economie/557064778-pourquoi-le-conseiller-federal-udc-ueli-maurer-veut-plus-d-immigration
https://www.nau.ch/news/schweiz/travailsuisse-zu-kurzung-der-anmeldefrist-bereit-66216466


06.07.2022 11:15
Travail.Suisse «prêt à faire des concessions» dans les négociations avec
l'UE

Le Temps Online

Le dirigeant syndical Adrian Wüthrich propose des solutions pour avancer dans les négociations avec Bruxelles,
comme la réduction du délai d'annonce. Mais pas au détriment de la protection des salaires L’organisation faîtière
des travailleurs Travail.Suisse peut s’accommoder d’une réduction de huit à cinq jours du délai d’annonce pour les
entreprises…

06.07.2022 12:53 EU-Poker nimmt Fahrt auf: Arbeitgeberverband erfreut über Wüthrich Blick Online

Der Arbeitgeberverband ist erfreut. Sprecher Andy Müller sagt zur Ankündigung des Travailsuisse-Präsidenten Adrian
Wüthrich (42), dass er auch mit einer Voranmeldefrist von nur fünf Tagen leben könnte: «Wir sind erfreut, dass sich
die Gewerkschaften bewegen, aber das reicht noch nicht.» Die Gewerkschaften wollten ja den Lohnschutz komplett
von der dynamischen…

07.07.2022 00:00
Neue Bewegung im Europadossier — oder nur eine weitere Volte im
luftleeren Raum?

Neue Zürcher Zeitung 9

Der Präsident der Gewerkschaft Travailsuisse deutet einen Kompromiss beim Lohnschutz an Pickelhart seien die
Gewerkschaften, beim Lohnschutz zeigten sie null Kompromissbereitschaft: Solches bekommt zu hören, wer sich in
Bern nach dem Stand der europapolitischen Diskussionen erkundigt. Doch nun das: Der Chef der Gewerkschaft
Travailsuisse, Adrian Wüthrich, zeigte sich am Mittwoch…

07.07.2022 10:00
Die Knappheit an Arbeitskräften in der Schweiz verstärkt die
Einwanderung

Neue Zürcher Zeitung -
NZZ.ch

Das Abkommen Schweiz-EU über die offenen Grenzen beim Arbeitsmarkt ist nun seit zwanzig Jahren in Kraft. Die ab
2002 schrittweise eingeführte Personenfreizügigkeit ist politisch nach wie vor ein heisses Eisen. Bei den jährlichen
Umfragen zum Sorgenbarometer der Credit Suisse gehört das Thema «Ausländer» in der Regel zu den fünf- bis…

07.07.2022 10:00
35’900 EU-Bürger zügelten im zweiten Coronajahr zum Arbeiten in die
Schweiz

Tagblatt + 2 weitere

Kaum ist die Coronapandemie aus den Schlagzeilen verschwunden, zieht die Wirtschaft wieder an. Und das trotz
Ukraine-Krieg noch immer deutlich, wenn auch inzwischen etwas langsamer. Spätestens seit Anfang Jahr macht
darum auch das andere Schreckgespenst wieder die Runde: Mit dem Ende der Wirtschaftskrise ist der
Fachkräftemangel zurück. Dass auf dem…

07.07.2022 14:32 Libre circulation: l’immigration est une chance pour la Suisse Le Temps Online

Vingt ans après l’introduction de la libre circulation des personnes, le Secrétariat d’Etat à l’économie tire un bilan
positif. Le problème, c’est la pénurie de main-d’œuvre qui touche toutes les branches D’un côté, il y a l’UDC, qui ces
derniers jours multiplie les messages alarmistes sur Facebook: «Il y aura…

07.07.2022 16:27 Suisse: L’immigration atténue la pénurie de main-d’oeuvre Le Matin Online

Publié Suisse L’immigration atténue la pénurie de main-d’œuvre En Suisse, la libre circulation des personnes reste
«importante pour couvrir la demande en main-d’œuvre adaptée aux besoins» de différents secteurs économiques. Au
printemps 2022, le chômage en Suisse a atteint pour la première fois son niveau d’avant la crise. Et ce…

08.07.2022 00:00 Rekrutierungsmöglichkeiten von Fachkräften ausgeschöpft
Die Südostschweiz –
Region Graubünden

1, 17

Es mangelt an Fachkräften Die Schweizer Wirtschaft hat sich von der Coronakrise erholt und kämpft trotz
Personenfreizügigkeit mit Fachkräftemangel. In der IT-Branche sind laut den Bundesbehörden sogar die
Rekrutierungsmöglichkeiten im Rahmen der Personenfreizügigkeit ausgeschöpft. Zu diesen Schlüssen kommt das
«Observatorium zum Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU» in einem…
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https://www.letemps.ch/node/1327653
https://www.blick.ch/politik/eu-poker-nimmt-fahrt-auf-arbeitgeberverband-erfreut-ueber-wuethrich-id17637422.html
https://app.bluereport.net/clips/1185478196.pdf
https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-knappheit-an-arbeitskraeften-in-der-schweiz-verstaerkt-die-einwanderung-ld.1692423
https://www.tagblatt.ch/news-service/inland-schweiz/anstieg-nach-pandemie-baisse-35900-eu-buerger-zuegelten-im-zweiten-coronajahr-zum-arbeiten-in-die-schweiz-ld.2314098
https://www.letemps.ch/node/1327827
https://www.lematin.ch/story/limmigration-attenue-la-penurie-de-main-duvre-820703806753
https://app.bluereport.net/clips/1185755935.pdf


08.07.2022 00:00 Disoccupazione ai mimmi Scarseggiano gli informatici Corriere del Ticino 4

IMPIEGO / Le aziende fanno fatica a trovare forza lavoro qualificata - Molto toccato il settore IT Lo indica la SECO,
che ha presentato un nuovo rapporto sull'effetto della libera circolazione delle persone - Per Cristina Giotto (ated-
ICT) è un problema di formazione e condizioni L’economia svizzera si è ripresa…

08.07.2022 00:00 «La Suisse a largement profité de la libre circulation» Le Temps 7

MARCHÉ DU TRAVAIL Vingt ans après l'introduction de la libre circulation des personnes, le Secrétariat d'Etat à
l'économie tire un bilan positif. Le problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui touche toutes les branches D’un
côté, il y a l’UDC, qui ces derniers jours multiplie les messages alarmistes sur Facebook:…

09.07.2022 05:30
KOMMENTAR - Zuwanderung: Die Personenfreizügigkeit mit der EU ist
kein Perpetuum mobile

Neue Zürcher Zeitung -
NZZ.ch

Die Schweiz ist ein Einwanderungsland. Das gilt insbesondere seit dem Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit (PFZ)
mit der EU im Jahr 2002. Seit diesem Datum ist die ständige Wohnbevölkerung jedes Jahr um durchschnittlich 0,9
Prozent gewachsen. Damit stieg die Population in den vergangenen zwei Jahrzehnten um rund 1,4 Millionen. Das ist
eine…

09.07.2022 12:46
Gewerkschafts-Boss Pierre-Yves Maillard (54) attackiert EU-
Chefunterhändlerin: «Livia Leu ist in Brüssels Falle getappt»

Blick Online

Interview: Pascal Tischhauser Lebhaft wie stets – man könnte sagen nervös – vertröstet Pym, wie er seine SMS
unterschreibt, den Blick erstmal für einige Minuten. Dann nimmt sich der Romand jedoch viel Zeit am Telefon. Der
Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, Pierre-Yves Maillard (54), ist in Sorge. Denn für
Geringverdiener wird…

14.07.2022 00:00 Libre circulation: le Contrôle fédéral des finances fait fausse route L'Agefi 9

Avec l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (UE),
le contrôle a priori des conditions de travail et de salaire des ressortissants étrangers a été abandonné. Afin de pallier
le risque de sous-enchère salariale abusive et répétée, des mesures d’accompagnement…

19.07.2022 11:34 Technisches Treffen Schweiz-EU zur Personenfreizügigkeit
Die Südostschweiz + 3
weitere

Experten der Schweiz und der EU haben sich am Dienstag getroffen, um sich über die Personenfreizügigkeit
auszutauschen. Das teilte die EU-Kommission mit. Nach der dritten Runde Sondierungsgespräche Ende Juni in
Brüssel hatte Staatssekretärin Livia Leu technische Gespräche auf Expertenebene zum Thema Personenfreizügigkeit
angekündigt. Man wollen nun konkreter in dieses Thema…

19.07.2022 11:34 Schweiz und EU starten Experten-Treffen zur Personenfreizügigkeit Handelszeitung Online

Experten der Schweiz und der EU haben sich am Dienstag getroffen, um über die Personenfreizügigkeit zu sprechen.
Nach der Sommerpause geht es dann weiter. Experten der Schweiz und der EU haben sich am Dienstag getroffen,
um sich über die Personenfreizügigkeit auszutauschen. Das teilte die EU-Kommission mit. Nach der dritten Runde…

19.07.2022 11:36 Experten-Treffen zur Personenfreizügigkeit Blick Online

Experten der Schweiz und der EU haben sich am Dienstag getroffen, um sich über die Personenfreizügigkeit
auszutauschen. Das teilte die EU-Kommission mit. Nach der dritten Runde Sondierungsgespräche Ende Juni in
Brüssel hatte Staatssekretärin Livia Leu technische Gespräche auf Expertenebene zum Thema Personenfreizügigkeit
angekündigt. Man wollen nun konkreter in dieses Thema…
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19.07.2022 16:52
Rencontre entre experts suisses et européens pour discuter de la libre
circulation

Radio Television Suisse

Des experts de la Suisse et de l'UE se sont rencontrés mardi afin d'échanger leurs points de vue sur la libre
circulation des personnes, a annoncé la Commission européenne. Après la troisième série d'entretiens exploratoires
fin juin à Bruxelles, la secrétaire d'Etat Livia Leu avait annoncé des discussions techniques au…

21.07.2022 00:00 «Es ist wirklich mühsam» Neue Zürcher Zeitung 9

Der Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt ist von den Gewerkschaften enttäuscht - nicht nur in der Europapolitik Herr
Vogt, Bundespräsident Ignazio Cassis bezweifelt, dass sich die Schweiz gegenüber der EU auf eine
Verhandlungsposition einigen kann. Ist der Neuanlauf in der Europapolitik bereits gescheitert, bevor er richtig
begonnen hat? Nein, aus meiner Sicht…

31.07.2022 00:00 Unter neuer Flagge NZZ am Sonntag 16, 17

Die Schweiz hat sich verwandelt. 30 Jahre nach der Abstimmung über den EWR-Beitritt z* der Romands wurde
Skepsis - und in alpinen Widerstandsnestern herrscht plötzlich Aufl Spurensuche in Vernier (GE) und Altdorf (UR).
Von Alan Cassidy und Rafaela Roth ügt sich eine neue europapolitische Landkarte. Aus der Euphorie
bruchstimmung. Was…

31.07.2022 08:25 Helvetia im Co-Working-Space SRF

Ist Geschlechtertrennung auf den Toiletten noch zeitgemäss? Ist unser Logo mit dem weissen Kreuz auf rotem
Grund noch zeitgemäss? Ist unser Warteschleifen-Song «Trittst im Morgenrot daher» für Gleitzeitarbeitende noch
zeitgemäss? Windräder auf dem Dach statt Öl im Keller? Die Hochpreisinsel Selecta-Automat, wie knacken? Kommt
die Maske zurück oder reicht Lüften?…

MS Schweizer Revue (5 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.07.2022 00:00
Eine aufgefrischte «Schweizer Revue» für die Swiss Community im
Ausland

Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Mit der «Schweizer Revue» im Print- und Digitalformat erfüllt die Auslandschweizer-Organisation (ASO) einen
wichtigen Gesetzesauftrag für die vielfältige Gemeinschaft aller Schweizer:innen weltweit. Für die Juli-Ausgabe hat
sich das kostenfreie Quali…

01.07.2022 00:00
Eine aufgefrischte «Schweizer Revue» für die Swiss Community im
Ausland

Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Mit der «Schweizer Revue» im Print- und Digitalformat erfüllt die Auslandschweizer-Organisation (ASO) einen
wichtigen Gesetzesauftrag für die vielfältige Gemeinschaft aller Schweizer:innen weltweit. Für die Juli-Ausgabe hat
sich das kostenfreie Quali…

14.07.2022 11:45 Mein bester Freund, der Wald Swissinfo.ch

Mehr Menschen denn je gehen in der Schweiz regelmässig in den Wald – fühlen sich aber häufiger als früher gestört
von anderen Menschen, die in den Wald gehen. Eine kleine Exkursion zu den Konfliktzonen in der Beziehung
zwischen Mensch und Wald. Dieser Inhalt wurde am 14. Juli 2022 - 11:45…
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22.07.2022 09:08 De plus en plus de voix réclament l’interdiction des symboles nazis Swissinfo.ch

En Suisse, faire usage de symboles nazis tels que le salut hitlérien sur la place publique n’est pas toujours puni.
Plusieurs interventions au Parlement ainsi que le Conseil des Suisses de l’étranger réclament à présent la tolérance
zéro. Après avoir hésité, le gouvernement examine cette revendication. Ce contenu a été…

24.07.2022 10:00 Mon amie, la forêt Swissinfo.ch

De plus en plus de Suisses vont régulièrement en forêt. Mais ils se disent plus souvent dérangés qu’avant par les
autres personnes qui la fréquentent. Brève exploration des zones de conflit dans la relation entre l’homme et la
nature. Ce contenu a été publié le 24 juillet 2022 - 10:00…

MS Ukraine (1 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

08.07.2022 19:40
Wagnersöldner höhnen: «Zu schnell geflohen!»: Schweizer Militärjacke in
ukrainischem Schützengraben aufgetaucht

Blick Online

Chiara Schlenz Ein zerstörtes Gebäude, überall zertretene Erde und scheinbar hastig zurückgelassene
Militäruniformen: ein Video, das in einem Telegramkanal der russischen Söldnereinheit Gruppe Wagner kursiert, soll
zeigen, wie Truppen aus ihrem eigenen Schützengraben verjagt worden sind – von den Wagner-Söldnern. Das Video
zeigt, wie ein Mitglied der Gruppe Wagner durch…
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