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15.09.2022 00:00
Demokratie braucht Partizipation – auch durch elektronisches Abstimmen
und digitale Hilfsmittel

Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Der 15. September ist der UNO-Tag der Demokratie. Um Herausforderungen für die Schweizer Demokratie ging es
auch am 98. Auslandschweizer-Kongress in Lugano vor einem Monat. Dort zeigte sich: Besonders wichtig für
Auslandschweizer:innen sind die politische Partizipation und E-Voting. Der Internationale Tag der Demokratie am 15.
September will dazu inspirieren, den…

16.09.2022 00:00 Rücktritt tachles

Die Vereinigung der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer versteht sich selbst als «Parlament der fünften
Schweiz», wurde 1916 gegründet und betreut nun mehr als 750 Schweizer Vereine und schweizerische Institutionen
in aller Welt. Die Organisation setzt sich für die über 700 000 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland ein. Der
diplomierte Sozialpädagoge Erich…

23.09.2022 00:00 Es geht vorwärts mit dem E-Government
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Für Auslandschweizer:innen ist die Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung, das E-Government, essentiell. Wenn
der Staat auf elektronischem Weg mit der Swiss Community im Ausland kommuniziert, ist das ein Beitrag, damit die
Fünfte Schweiz ihre politischen Rechte möglichst hindernisfrei ausüben kann. Politische Partizipation und E-
Demokratie hängen zusammen und sind topaktuell. In der laufenden Herbstsession…

27.09.2022 00:00 Porträt: Sportlicher Büchermensch glarus24.ch

Er ist vielseitig interessiert, engagiert sich für Jugend, Sport und Vereine, ist oft in der Natur unterwegs, aber auch ein
Büchermensch: Peter Aebli hat seit jeher ein äusserst abwechslungsreiches Leben geführt. Seit Juli ist er
Gemeindepräsident von Glarus und bewegt sich damit in den Fussstapfen seines Vaters. Natur liegt ihm…

27.09.2022 09:00 Calls grow to ban Nazi symbols and salutes Swissinfo.ch

Displaying a Nazi symbol or making a Nazi salute in public is not always a crime in Switzerland. A number of
parliamentary motions – and the Council of the Swiss Abroad – now want zero tolerance. Initially hesitant, the
government is now looking into the matter. This content was published…
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https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/demokratie-braucht-partizipation
https://www.tachles.ch/artikel/israel/ruecktritt-2
https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/es-geht-vorwaerts-mit-dem-e-government
https://www.glarus24.ch/artikel/portraet-sportlicher-buechermensch-2436845/
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/calls-grow-to-ban-nazi-symbols-and-salutes/47749640?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


MS Ausbildung (4 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

02.09.2022 08:00 Ein Pass für alle Eventualitäten Nationalmuseum Schweiz

«Sehr geehrter Herr Generalkonsul! Ich habe gerne von Ihrer Bereitwilligkeit Kenntnis genommen, auch mir einen
Pass von HONDURAS auszufertigen, ebenso wie Sie dies für meine in Holland lebenden Kinder, Familie Wilhelm
Neuburger-Gundelfinger, getan haben. [...] Ich weiss, dass der erbetene Pass in keiner Weise für die Reise und
Einwanderung nach…

14.09.2022 00:00
Jetzt noch anmelden und Chance auf Teilnahme am JUSKILA 2023
wahren

Swiss Snowboard + 1
weitere

Der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm der Anmeldeschluss für das diesjährige Jugendskilager JUSKILA.
Jugendliche mit den Jahrgängen 2008 und 2009 können sich noch bis zum 23. Oktober 2022 anmelden, um mit ein
bisschen Glück vom 2. bis 8. Januar 2023 eine mit Highlights vollgepackte Lagerwoche an…

14.09.2022 00:00
Inscrivez-vous sans attendre pour avoir une chance de participer au
JUSKLA 2023

Swiss Snowboard + 1
weitere

L’automne approche à grands pas, tout comme la fin du délai d’inscription pour le JUSKILA 2023. Les jeunes nés en
2008 et 2009 peuvent s’y inscrire jusqu’au 23 octobre 2022. Avec un peu de chance, ils pourront passer une
semaine de camp riche en moments forts, à Lenk, du 2 au 8 janvier 2023. 80e…

20.09.2022 11:41 Documents you should bring with you when moving to Switzerland iamexpat

Moving to Switzerland soon? It’s good to have all your documents organised well in advance of your trip as some of
them can take a while to obtain. Here are nine items that should definitely be in your suitcase before you head to the
airport.  1. Passport While this one might be…

MS Auswanderung Auslandschweizer (55 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.09.2022 08:45
Les seniors suisses expatriés ont peu souffert de la pandémie de Covid-
19

Swissinfo.ch

Alors que la pandémie de coronavirus a eu d’importantes conséquences sur de nombreuses populations, elle semble
avoir en grande partie épargné les retraités et retraitées suisses à l’étranger. C’est la conclusion à laquelle parvient
une étude menée par la Haute École spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Ce contenu a été publié…

02.09.2022 00:00 «Auch ich tanze» tachles

Die Berliner Theaterzeitschrift «Die Scene» veröffentlichte im Februar 1929 ein Sonderheft, das unter dem Titel «Die
Krisis der Operette» die Zukunft einer populären Kunstform zur Diskussion stellte, deren Stücke damals landauf,
landab die Theater ausverkaufte. Auf die Frage der Redaktion, ob nun nicht Brechts 1928 uraufgeführte
«Dreigroschenoper» das neue, zeitgemässe…
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https://blog.nationalmuseum.ch/2022/09/falsche-paesse/
https://www.swiss-ski.ch/snowboard/news/news/jetzt-noch-anmelden-und-chance-auf-teilnahme-am-juskila-2023-wahren/
https://www.swiss-ski.ch/moguls/news/news/inscrivez-vous-sans-attendre-pour-avoir-une-chance-de-participer-au-juskla-2023/
https://www.iamexpat.ch/expat-info/swiss-expat-news/documents-you-should-bring-you-when-moving-switzerland
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/les-s%C3%A9niors-suisses-expatri%C3%A9s-ont-peu-souffert-de-la-pand%C3%A9mie-de-covid-19/47862174?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.tachles.ch/artikel/kultur/auch-ich-tanze


02.09.2022 00:00 Frisches für die Ohren thurgaukultur.ch

Gelungene Uraufführung von Richard Dubugnons "Rundtanz" | © Barbara Camenzind Beim Auftakt des 14. Festivals
Kammermusik Bodensee auf dem Lilienberg in Ermatingen wurde deutlich, dass sich die Thurgauer Konzertreihe
etabliert und aus der Pionierphase verabschiedet hat. (Lesezeit: 9 Min.) „Wanderer zwischen den Welten“, so lautete
das Motto des Festivals vom…

02.09.2022 10:00 Erna Rosenstein likeyou the art network

This September, Hauser & Wirth Zurich, Limmatstrasse presents ‘Erna Rosenstein’, the first major presentation in
Europe outside of Poland devoted to the iconoclastic artist (1913 – 2004). Rosenstein’s wartime survival, commitment
to Surrealism and lifelong adherence to leftist ideologies course through the visual language of her paintings,
drawings and assemblage…

02.09.2022 14:20 Unverbaubarer Meerblick über Malibu PROUDmag.com

Der Architekt Roger Kurath ist vor 21 Jahren aus der Schweiz nach Los Angeles ausgewandert. Heute baut er für
eine gut situierte Klientel markante Villen, die Awards gewinnen und die amerikanischen Käufer mit Schweizer Know-
how begeistern. Zu Gast in der weissen Villa in Malibu. Bei der ersten Besichtigung des Grundstücks…

02.09.2022 17:00
Die beste Musik des Monats August: Die Tedeschi Trucks Band setzt
neue Massstäbe

Tagblatt + 2 weitere

1. Tedeschi Trucks Band: I Am The Moon Die Tedeschi Trucks Band, das famose Rock-Grossorchester von Wunder-
Gitarrist Derek Trucks (43) und seiner singenden Frau Susan Tedeschi (51), hat sich dem orientalischem Liebesepos
«Layla und Majnun» des persischen Sufi-Poeten Nizami Ganjavi aus dem 12. Jahrhundert angenommen und mit «I
Am The…

03.09.2022 00:00 La carica degli 800 spazzacamini Corriere del Ticino 15

VALLE VIGEZZO / Fino a lunedì a Santa Maria Maggiore si svolge la 39, edizione del raduno internazionale degli
«uomini neri» - Folta la delegazione svizzera con anche dieci ticinesi Ottocento spazzacamini, accompagnati dagli
attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti tradizionali (tutti neri, tranne…

05.09.2022 11:00 Migrant workers head back to Switzerland as Covid-19 restrictions end Swissinfo.ch

Switzerland has returned as a popular destination for foreigners looking for work after two years of Covid-19
restrictions. Over 75,000 people have immigrated to Switzerland so far in 2022, driven largely by an economic boom
and unemployment levels falling to a 20-year low. On March 16, 2020, the almost surreal image…

06.09.2022 02:32 Seniorinnen und Senioren Silberfüchse - Dienstag 13.09.2022 nordagenda.ch

Vortrag zum Thema «Bürgerin der 5 Schweiz – ein ‘Bewegtes Leben’» Referentin: Elisabeth Frischknecht Kind 35
Jahre lang war ich Auslandschweizerin, respektive Weltenbürgerin mit festen Wurzeln in Schaffhausen, wo ich 1952
geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Meine Interessen führten mich nach Japan, wo ich Sprache
und Kultur studierte und…

07.09.2022 10:16 Diese „Sommerhaus“-Pärchen konnten sich bereits den Sieg holen TREND MAGAZIN online

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt waren die Sieger der sechsten Staffel. (nra/spot) TVNOW / Stefan Gregorowius |
Am 7. September startet das "Sommerhaus der Stars" in die siebte Staffel. Welche Paare haben sich in den
vergangenen Jahren als Sieger durchsetzen können? Wer wird das "Promipaar 2022"? Am 7. September startet…
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https://www.thurgaukultur.ch/magazin/trouvaille-und-ver-rueckter-reigen-5265
https://likeyou.com/events/erna-rosenstein/
https://www.proudmag.com/unverbaubarer-meerblick-ueber-malibu/
https://www.tagblatt.ch/kultur/best-of-august-die-beste-musik-des-monats-august-die-tedeschi-trucks-band-setzt-neue-massstaebe-ld.2337303
https://www.swissinfo.ch/eng/business/migrant-workers-head-back-to-switzerland/47884404?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.nordagenda.ch/Seniorinnen-und-Senioren-Silberfuechse-nordagenda-161870.html
https://www.trendmagazin.ch/entertainment/tv-show/1144348/diese-sommerhaus-paerchen-konnten-sich-bereits-den-sieg-holen/


07.09.2022 13:00 So schafft man es in einen Verwaltungsrat Swissinfo.ch

Verwaltungsräte sind oberstes Aufsichts- und Gestaltungsorgan von Aktiengesellschaften. Doch was tun sie genau?
Im Interview spricht Cornelia Ritz Bossicard, Präsidentin vom Verband swissVR, über Führungsaufgaben,
Doppelfunktionen und Frauenquoten. Dieser Inhalt wurde am 07. September 2022 - 13:00 publiziert 07. September
2022 - 13:00 Von lokalen Kleinunternehmen bis zu globalen Konzernen:…

07.09.2022 15:30 Die AHV-Reform im Streitgespräch Swissinfo.ch

Die AHV-Reform steht in der Schweiz zur Abstimmung. Wir reden darüber mit Gegnerin Barbara Gysi und
Befürworter Andri Silberschmidt. Die AHV-Reform besteht aus zwei Vorlagen: Das Frauenrentenalter soll auf 65 Jahre
erhöht werden. Die Mehrwertsteuer in der Schweiz um 0,4% angehoben werden. Über die AHV-Reform scheiden
sich in der Schweiz die…

08.09.2022 17:07
Klimawandel: Schweizer fürchten sich vor Klimaflüchtenden, Deutsche
sind relaxt

20min.ch

Rekordhohe Hitzetage, verheerende Unwetter und mickriger Schneefall: Das Klima wandelt sich und die
Auswirkungen werden von Jahr zu Jahr spürbarer. Das Umfrageinstitut Sotomo hat im Auftrag der BKW Energie AG
bei 3935 Personen in der Schweiz und Deutschland nachgefragt, wie sie den Klimawandel erleben. Soziologin Katja
Rost analysiert die wichtigsten…

09.09.2022 01:17
Jets-Meistertrainer Thomas Appenzeller: «Sie glaubt nur, dass ich ihrem
Stock etwas zuflüstere»

Zürcher Unterländer Online

Jets-Meistertrainer Thomas Appenzeller  – «Sie glaubt nur, dass ich ihrem Stock etwas zuflüstere»  Thomas
Appenzeller gilt als starker Kommunikator. Sein Erfolgsgeheimnis? Viel reden und im Line-up immer wieder variieren.
Thomas Appenzeller, gleich nach dem Supercup-Final sind Sie nach Zypern geflogen. Brauchten Sie nach der
Niederlage eine Luftveränderung? Nein, damit hat es nichts…

09.09.2022 11:45 Schweizer Rentner:innen im Ausland litten kaum unter der Pandemie Swissinfo.ch

Die Coronavirus-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche Bevölkerungsgruppen – die im Ausland
lebenden Schweizer Pensionierten scheinen jedoch finanziell und emotional weitgehend verschont geblieben zu sein,
wie eine neue Studie aufzeigt. Dieser Inhalt wurde am 09. September 2022 - 11:45 publiziert 09. September 2022 -
11:45 Die teilweise wiederholt verhängten Lockdownshaben…

10.09.2022 14:04 Wie technischer Fortschritt mit der Queen aus Amerika zu Heidi kam Heidis Mist

Heidis Kostbarkeit: Es war der liebste Cousin meiner Mutter, der während der Weltwirtschaftskrise vor einem
knappen Jahrhundert nach Amerika auswanderte. Gerne wäre Mutter mitgegangen, aber meine Grossmutter liess sie
nicht gehen, brauchte Unterstützung. Die spärlichen Briefe zeugten vom Aufstieg, der Heirat, der Geburt eines
Knaben, dann eines Mädchens. Bald war…

11.09.2022 19:04 Alain Tanner, con lui scompare il cinema La Regione

Se n’è andato all’età di 93 anni Alain Tanner, forse il più grande regista svizzero. Di lui, nel 2004 sull’Enciclopedia
Treccani, il critico Giuseppe Gariazzo scriveva con acume raro: "Tra i più significativi cineasti del suo Paese, ha
elaborato un complesso percorso artistico nel quale si combinano le esperienze del…

12.09.2022 00:00 Ambasciatore in doppia veste Azione 9

Incontri ♦ Il ticinese Roberto Balzaretti, nostro più alto rappresentante diplomatico in Francia, viaggia in bicicletta
per promuovere nell’Esagono una Svizzera che coniuga tradizione e innovazione Un ambasciatore in bicicletta. Può
sembrare insolito e curioso. Suscitare quest ultima reazione è però intenzionale, perché il binomio riflette la necessità
di tenere…
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https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/so-schafft-man-es-in-einen-verwaltungsrat/47878794?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/ahv-reform-im-streitgespraech/47881570?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.20min.ch/story/schweizer-fuerchten-sich-vor-klimafluechtenden-deutsche-sind-relaxt-460979964051
https://www.zuonline.ch/sie-glaubt-nur-dass-ich-ihrem-stock-etwas-zufluestere-459087711743
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/schweiz-auslandschweizerinnen-auslandschweizer-pandemie-covid-wenig-probleme/47881472?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://heidismist.wordpress.com/2022/09/10/wie-technischer-fortschritt-mit-der-queen-aus-amerika-zu-heidi-kam/
https://www.laregione.ch/culture/spettacoli/1606301/alain-tanner-con-lui-scompare-il-cinema


13.09.2022 07:49 Was hat es eigentlich mit dem Heimatort auf sich? ZüriToday

Holzgerechtigkeit, Sozialhilfe und Wehrpflicht Um das «Warum» zu klären, muss man etwas zurück in der Zeit. Den
Heimatort (auch Bürgerort) gibts nämlich bereits seit der Staatsgründung. Zurzeit der alten Eidgenossenschaft – im
13. und 14. Jahrhundert – war der Heimatort meist auch der Wohnort der Menschen und eine wichtige Absicherung.
Denn…

13.09.2022 10:30 Wenn Ausgrenzung Demokratisierung auslöst Swissinfo.ch

Seit 1971 auch die Frauen in der Schweiz wählen und abstimmen können, glauben fast alle, in der Demokratie
Schweiz sei die politische Inklusion vollendet. Fehlanzeige! Politische Rechte gelten auch heute noch nicht ohne
Einschränkungen für alle. Dieser Inhalt wurde am 13. September 2022 - 10:30 publiziert 13. September 2022 - 10:30
Claude…

14.09.2022 09:15 Feedback: «Wer trägt hier die Verantwortung für dieses Chaos?» travelnews.ch

Schreiben Sie uns Ihre Meinung am Ende jedes Artikels (Disqus), per Email auf redaktion@travelnews.ch oder via
Facebook, Twitter und Linkedin. Unhaltbare Zustände in Amsterdam Schiphol Endlose Warteschlangen in
Amsterdam Schiphol: jetzt ziehen die Flughafenbehörden die Reissleine, schrieben wir gestern. Das sagt ein
Travelnews-Leser: «Es ist höchste Zeit! Die Zustände am…

15.09.2022 00:00 «Ich hatte Klaviertastenabdrücke auf der Stirn...» Wynentaler Blatt

Die geschätzte Berufsausbildung in der Schweiz ist einem steten Wandel unterworfen. Technologische Fortschritte,
gesellschaftliche Veränderungen und Zukunftsvisionen beeinflussen sie. Die grosse Ausstellung «In der Lehre/an der
Uni – damals und heute» im Schneggli Reinach vom 28. Oktober bis 20. November wird dazu einen breiten Einblick
bieten. In lockerer Folge berichten…

15.09.2022 06:00 Die Willensnation Schweiz soll ihre Kinder wollen Swissinfo.ch

Thomas Kern wurde 1965 in der Schweiz geboren. Er wurde in Zürich zum Fotografen ausgebildet und begann 1989
als Fotojournalist zu arbeiten. 1990 Mitbegründer der Schweizer Fotografenagentur Lookat Photos. Thomas Kern hat
zweimal einen World Press Award gewonnen und wurde in der Schweiz mit mehreren nationalen Stipendien
ausgezeichnet. Seine Arbeiten…

15.09.2022 11:45 Handwerkerin der Demokratie Swissinfo.ch

Thomas Kern wurde 1965 in der Schweiz geboren. Er wurde in Zürich zum Fotografen ausgebildet und begann 1989
als Fotojournalist zu arbeiten. 1990 Mitbegründer der Schweizer Fotografenagentur Lookat Photos. Thomas Kern hat
zweimal einen World Press Award gewonnen und wurde in der Schweiz mit mehreren nationalen Stipendien
ausgezeichnet. Seine Arbeiten…

15.09.2022 14:00
Godard wählte den assistierten Suizid – diese Möglichkeit haben nicht
alle

Swissinfo.ch

Jean-Luc Godard, der mit seinen Filmen ein Leben lang Neuland erkundet hatte, betrat auch bei seinem Tod ein
wenig Neuland: Er wählte den assistierten Suizid, der in der Schweiz legal ist. In Frankreich und anderen Ländern
wird derweil heftig über Sterbehilfe debattiert. Dieser Inhalt wurde am 15. September 2022 -…

15.09.2022 18:13 Neues Zuhause für Ex-Auslandschweizerin gesucht Ronorp

Hallo Zusammen! Ich suche ein neues Zuhause in der Stadt Zürich oder auch in den umliegenden Gemeinden am
Zürichsee (gut erschlossen mit ÖV). - Mietzins max. bis 1800.- - Zimmer: am liebsten 2,5/3 oder bei kleiner Wohnung
mit Bastelraum/Mansarde/grossem Keller oder ähnliches *** Ich bin 32 Jahre alt und young…
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https://www.zueritoday.ch/zuerich/was-hat-es-eigentlich-mit-dem-heimatort-auf-sich-147916540
https://www.swissinfo.ch/ger/multimedia/wenn-ausgrenzung-demokratisierung-ausloest/47814810?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.travelnews.ch/destinationen/18783-feedback-wer-traegt-hier-die-verantwortung-fuer-dieses-chaos.html
https://www.wynentaler-blatt.ch/2022/09/%C2%ABich-hatte-klaviertastenabdr%C3%BCcke-auf-der-stirn%E2%80%A6%C2%BB.html
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/demokratie-schweiz-zuerich-inklusion-integration-einwohnerstimmrecht-aktivist_die-willensnation-schweiz-soll-ihre-kinder-wollen/47860042?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/demokratie-schweiz-basel-inklusion-integration-einwohnerstimmrecht-aktivistin_handwerkerin-der-demokratie/47877116?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/godard-waehlte-den-assistierten-suizid---diese-moeglichkeit-haben-nicht-alle/47902874?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.ronorp.net/zuerich/immobilien/wohnung.1219/neues-zuhause-fuer-ex-auslandschweizerin-gesucht.2593176?&back_url=/


16.09.2022 18:20 Le Musée des Suisses dans le monde liquide sa collection Léman Bleu Télévision

Ils sont une dernière fois réunis tous ensemble. L’uniforme de Necker, le ministre de Louis XVI, un drapeau suisse
ayant séjourné dans l’espace et même un morceau du cercueil de Napoléon-Bonaparte… Tous ces objets, qui ont
fait l’intérêt du Musée des Suisses dans le monde, s’exposent une toute dernière fois ici à l’hôtel…

17.09.2022 00:01 Fin de l'exception La Liberté Online

Visas » Les Russes devront suivre la procédure ordinaire pour obtenir un sésame pour la Suisse. Le Conseil fédéral a
décidé hier de suspendre l’accord visant à faciliter leur octroi. L’échange automatique de renseignements est
également suspendu. Il ne s’agit pas d’une interdiction générale de visa, précise le Conseil fédéral.…

19.09.2022 09:45 Feedback: «Swiss bot den Piloten nur 1 Prozent Lohnsteigerung!*» travelnews.ch

Heute kamen Feedbacks zum Zoff der Swiss mit den Piloten sowie zur Handhabung der Handgepäckregelung in
Flugzeugen. Schreiben auch Sie uns Ihre Meinung am Ende jedes Artikels (Disqus), per Email auf
redaktion@travelnews.ch oder via Facebook, Twitter und Linkedin. Aeropers droht mit Streik Am Freitag titelte
Travelnews «GAV-Zoff zwischen Swiss und…

20.09.2022 10:30 SWI swissinfo.ch und SRF in Bern neu unter einem Dach SRG Deutschschweiz

(ots) SWI swissinfo.ch, der zehnsprachige internationale Onlinedienst der SRG, arbeitet mit seinen rund 100
Mitarbeitenden seit Montag, dem 19. September 2022, mit SRF in Bern unter einem Dach. Mit der örtlichen
Zusammenarbeit sollen für internationale Inhalte Synergien noch besser genutzt werden. SWI-Direktorin Larissa M.
Bieler: "Wir greifen internationale Themen aus…

20.09.2022 11:46 SRG: SWI swissinfo.ch zieht bei SRF ein persoenlich.com

SWI swissinfo.ch, der zehnsprachige internationale Onlinedienst der SRG, arbeitet mit seinen rund 100
Mitarbeitenden seit Montag mit SRF in Bern unter einem Dach. Mit der örtlichen Zusammenarbeit sollen für
internationale Inhalte Synergien noch besser genutzt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor war SWI
swissinfo.ch bei der SRG-Generaldirektion an…

20.09.2022 14:00 Orologi, export in netta crescita rispetto a 2021 Bluewin

Le vendite di orologi svizzeri all'estero si confermano in espansione, perlomeno nel confronto con il 2021. Stando ai
dati diffusi oggi, martedì, dalla Federazione dell'industria orologiera (FH), in agosto le esportazioni si sono attestate a
1,7 miliardi di franchi, il 15% in più dello stesso mese dell'anno scorso, grazie in…

21.09.2022 17:00 «Musik ist die Seele des Films» e-journal.ch

Göläs Lied «Uf u dervo» kennen viele. Es ist die Titelmelodie für die gleichnamige Auswandererserie auf SRF1. Nur
wenige kennen den Mann, der sie und den restlichen Soundtrack produziert hat. Martin Villiger steht als
Filmkomponist im Hintergrund. Doch er hat eine wichtige Funktion: Er vermittelt mit seiner Musik Gefühle. Am…

21.09.2022 21:35 Des trésors des Suisses de l'étranger ont été vendus aux enchères Radio Television Suisse

Lors des ventes en salle et en ligne, 95% des quelque 500 lots ont trouvé preneur, a annoncé mercredi la maison de
vente Piguet. Le résultat de la vente doit permettre de rembourser les créanciers de la fondation. Des particuliers,
souvent des descendants de vieilles familles suisses, et des musées,…
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http://www.lemanbleu.ch/Scripts/Index.aspx?id=105416
https://www.laliberte.ch/news/fin-de-l-exception-660215
https://www.travelnews.ch/destinationen/18783-feedback-swiss-bot-den-piloten-nur-1-prozent-lohnsteigerung.html
https://www.srgd.ch/de/aktuelles/news/2022/09/20/swi-swissinfoch-und-srf-in-bern-neu-unter-einem-dach/
https://www.persoenlich.com/medien/swi-swissinfo-ch-zieht-bei-srf-ein
https://www.bluewin.ch/it/attualita/borsa-economia/orologi-export-in-netta-crescita-rispetto-a-2021-1384478.html
https://ihre-region-online.ch/2022/09/21/musik-ist-die-seele-des-films/
https://www.rts.ch/info/suisse/13403717-des-tresors-des-suisses-de-l-etranger-ont-ete-vendus-aux-encheres.html?rts_source=rss_t


22.09.2022 00:32 Marco und Poldi Schädler, Andy Konrad: Einzug der Walser, (Premiere) Radio Liechtenstein

Nach drei strapaziösen Wanderjahren vom Wallis via Bosco Gurin, Bernardino, Prättigau treffen gut 200 vollkommen
erschöpfte Walser in Triesen ein. Dort errichten sie ihr Nachtlager, bevor sie am nächsten Tag den Aufstieg nach
Masescha in Angriff nehmen. Ihre Ankunft wird aber von den Einheimischen argwöhnisch beobachtet.  Die
Vorgeschichte Mit Andy…

22.09.2022 13:49 Vor allem Zürcher und Deutsche ziehen in den Kanton Thurgau FM1today

Im Jahr 2021 gewann der Kanton Thurgau allein durch Zu- und Wegzüge 2'400 zusätzliche Einwohnerinnen und
Einwohner. 420 Personen weniger als noch im Vorjahr. Dieses Wanderungssaldo erhält man, wenn man die Wegzüge
von den Zuzügen abzieht.  Rund 11'600 Personen zogen im Jahr 2021 vom In- und Ausland in den Thurgau.…

22.09.2022 14:30 Les trésors des Suisses de l’étranger ont rapporté 1,5 million de francs Swissinfo.ch

Les collections historiques de la Fondation des Suisses dans le monde ont été vendues aux enchères les 20 et 21
septembre par la maison Piguet à Genève. Musées et particuliers ont afflué à cette vente dont le produit doit
rembourser les créanciers de la Fondation, qui a fermé en 2021.…

22.09.2022 16:12 Auf den Spuren der Trapp-Familie
...alt werden kann ich
später.

Begonnen hatte alles mit einer kurzen Präsentation des Salzburger Puppentheaters anlässlich einer
Medieninformation in Zürich. Ins Marionettentheater nach Salzburg? Da wollte ich hin! Ich durfte eine Aufführung von
“The Sound of Music” besuchen und legte deshalb den Schwerpunkt meiner Recherchen auf diese Geschichte, die
Amerikaner zu Tausenden nach Salzburg lockt.…

22.09.2022 17:15
Thurgau ist beliebt: Viele Zuzüge aus Deutschland und aus dem Kanton
Zürich

Tagblatt

Rund 11'600 Personen zogen im Jahr 2021 vom In- und Ausland in den Thurgau. Dies sind 280 Personen oder 2,4
Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig zogen mehr Menschen weg: 9200 Personen verliessen den Thurgau über
die Kantons- oder Landesgrenze (+150 Personen). Damit lag der Wanderungssaldo (Zu- minus Wegzüge) bei…

24.09.2022 10:04 Weniger Einwanderungen, dafür mehr Auswanderungen Hallowil.ch

Im Jahr 2021 gewann der Kanton Thurgau allein durch Zu- und Wegzüge 2'400 zusätzliche Einwohnerinnen und
Einwohner. Vermehrt zügelten Menschen aus dem Kanton Zürich in den Thurgau. 950 Thurgauerinnen und Thurgauer
erwarben die Schweizer Staatsangehörigkeit. Dies geht aus den soeben veröffentlichten Webartikeln der Thurgauer
Dienststelle für Statistik hervor. 24. September…

24.09.2022 16:00 Die Grünliberalen stellten sich international auf Liechtensteiner Volksblatt

BERN - Die Grünliberale Partei hat am Samstag in Bern eine neue Sektion gegründet: Mit der GLP International will
sie es Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ermöglichen, sich aktiver in die Schweizer Politik
einzubringen.

24.09.2022 17:41 Grünliberale gründen Sektion für Auslandschweizer:Innen Swissinfo.ch

Am Samstag hat die Grünliberale Partei Schweiz in Bern eine internationale Sektion mit dem Namen GLP
International gegründet. Dieser Inhalt wurde am 24. September 2022 - 17:41 publiziert 24. September 2022 - 17:41
An der Gründungsversammlung nahmen laut Mitteilung rund 40 Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten
aus aller Welt sowie aus…
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https://www.radio.li/veranstaltungen/marco-und-poldi-schaedler-andy-konrad-einzug-der-walser-premiere
https://www.fm1today.ch/ostschweiz/thurgau/vor-allem-zuercher-und-deutsche-ziehen-in-den-kanton-thurgau-148052959
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/les-tr%C3%A9sors-des-suisses-de-l-%C3%A9tranger-ont-rapport%C3%A9-1-5-million-de-francs/47921274?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.altwerden-spaeter.blog/2022/09/22/auf-den-spuren-der-trapp-familie/
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kanton-thurgau/bevoelkerungsstatistik-thurgau-ist-beliebt-viele-zuzuege-aus-deutschland-und-aus-dem-kanton-zuerich-ld.2347381
https://hallowil.ch/weniger-einwanderungen-dafur-mehr-auswanderungen.html
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6455974/die-grunliberalen-stellten-sich-international-auf
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/gruenliberale-sektion-international/47927008?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


24.09.2022 19:12 Gründung der GLP Interantional: Béa Bieber in den Vorstand gewählt Bezirksanzeiger

(glp) Diesen Samstag hat die Grünliberale Partei Schweiz in Bern eine internationale Sektion mit dem Namen GLP
International gegründet. An der hybriden Gründungsversammlung (digital und physisch) nahmen rund 40 Mitglieder,
Sympathisantinnen und Sympathisanten aus aller Welt sowie aus diversen Schweizer Kantonen teil, wie Béa Bieber,
Präsidentin GLP Stadt Rheinfelden und…

25.09.2022 18:00 Swiss agriculture remains under pressure despite success at ballot box Swissinfo.ch

In rejecting a people’s initiative against intensive livestock farming, voters have reiterated their support for Swiss
agriculture. But farmers cannot ignore the growing debate over the climate impact of food production. The Swiss
farmers who opposed the ban on intensive livestock production can now catch their breath. Although this political…

26.09.2022 00:00 Hurrikan auf Guadeloupe: Schweizer verliert seine Existenz 20 Minuten – Zürich 6

BASSE-TERRE. Wirbelsturm Fiona wütete heftig auf Guadeloupe. Dem Schweizer Auswanderer Randy T. (55) blieb
nur noch ein Koffer. ipA KONTROVERS Der 55-jäh- rige Elektroingenieur lebt seit einem Jahr auf Guadeloupe und
war gerade dabei, sich auf der Insel ein neues Leben aufzubauen. «Ich habe mein ganzes Erspartes in ein Haus…

26.09.2022 13:35
La diaspora helvétique a soutenu plus franchement la réforme des
retraites

Swissinfo.ch

Alors que la réforme AVS21, qui relève l’âge de départ à la retraite des femmes de 64 à 65 ans, est passée sur le fil
dimanche en votation, les Suisses de l’étranger ont exprimé un oui net. Si la Cinquième Suisse avait été seule à
voter, l'élevage intensif et l’impôt…

26.09.2022 13:35 Swiss diaspora more supportive of pension reform and animal welfare Swissinfo.ch

While the pension reform, which raises the retirement age for women from 64 to 65, was narrowly accepted in
Sunday's vote, the Swiss Abroad were more strongly in favour. The majority of voting expats were also in favour of
abolishing factory farming and withholding tax unlike resident citizens. This content was published…

26.09.2022 14:50 Die Schweizer Diaspora hat die Rentenreform klar unterstützt Swissinfo.ch

Die AHV21-Reform, die das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 Jahre anhebt, kam in der Abstimmung nur knapp
durch. Die Auslandschweizer:innen sprachen sich jedoch weitaus deutlicher für ein Ja aus. Hätte nur die Fünfte
Schweiz abgestimmt, wären zudem die Massentierhaltung abgeschafft und die Reform der Verrechnungssteuer
angenommen worden. Dieser…

26.09.2022 15:00 Grünliberale gründen neue Sektion
Jungfrau Zeitung + 3
weitere

Mit der am Samstag in Bern gegründeten Sektion GLP International will sie es Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizern ermöglichen, sich aktiver in die Schweizer Politik einzubringen. Die neue Sektion wurde an einer
hybriden Gründungsversammlung aus der Taufe gehoben. Rund 40 Mitglieder sowie Sympathisierende aus aller Welt
und verschiedenen Kantonen hätten online oder…

26.09.2022 17:09 La riforma della pensione chiaramente sostenuta dalla diaspora elvetica Swissinfo.ch

Mentre la riforma AVS 21, che innalza l'età pensionabile delle donne da 64 a 65 anni, è passata per il rotto della
cuffia nella votazione di domenica, le svizzere e gli svizzeri all'estero hanno invece espresso un chiaro "sì" . Se
avesse votato solo la Quinta Svizzera, gli allevamenti intensivi…
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https://fricktal.info/regionen/ueberregionales/176110-gruendung-der-glp-interantional-bea-bieber-in-den-vorstand-gewaehlt.html
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-agriculture-remains-under-pressure-despite-success-at-ballot-box/47924372?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/la-diaspora-helv%C3%A9tique-a-soutenu-plus-franchement-la-r%C3%A9forme-des-retraites/47930232?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-diaspora-more-supportive-of-pension-reform-and-animal-welfare/47931040?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/resultate-abstimmungen-auslandschweizer_die-schweizer-diaspora-hat-die-rentenreform-klar-unterstuetzt/47930674?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/203485/
https://www.swissinfo.ch/ita/politica/la-riforma-della-pensione-chiaramente-sostenuta-dalla-diaspora-elvetica/47930918?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


27.09.2022 08:42
Leonid Nevzlin: "Schweizer Banken müssen sich entscheiden – zwischen
Geld und Anstand"

Swissinfo.ch

Wie wirksam sind die Sanktionen gegen Russland? Welche Rolle spielt die Schweiz im Krieg gegen die Ukraine? Wir
haben russische Putin-Gegner befragt. Im zweitenTeil unserer Serie redet Leonid Nevzlin. Dieser Inhalt wurde am 27.
September 2022 - 08:42 publiziert 27. September 2022 - 08:42 Elena Servettaz Die Schweiz spielt eine…

29.09.2022 08:45 I programmi dei due deputati "svizzeri" a Roma TV Svizzera

La sinistra, disunita, ha perso domenica la leadership nel voto degli italiani residenti nella Confederazione. Intervista ai
due eletti nella circoscrizione Europa provenienti dalla Svizzera. Questo contenuto è stato pubblicato il 29 settembre
2022 - 08:45 29 settembre 2022 - 08:45 Cresciuto in Ticino, ho maturato esperienze in varie testate…

29.09.2022 11:59 Hurrikan «Ian»: Schweizer bangen um ihre Häuser in Florida Nau

Hurrikan «Ian» hat Florida mit voller Wucht getroffen und droht mit Zerstörung. Auch zwei Schweizer bangen um ihre
Häuser in dem südlichen US-Bundesstaat. Das Wichtigste in Kürze Hurrikan «Ian» ist am Mittwoch auf die Westküste
Floridas getroffen. Nun zeichnet er mit Sturmfluten eine Spur der Zerstörung ins Landesinnere. Zwei Schweizer,…

30.09.2022 04:44
Zuwanderung: Schweiz wächst 2022 um fast eine Viertelmillion
Menschen

20min.ch

Die Schweiz wächst dieses Jahr so stark wie schon länger nicht mehr. Bis Ende Jahr werden gegen eine
Viertelmillion Menschen zugewandert sein, schätzt der Bundesrat. Dies gab er diese Woche im Parlament zur
Antwort auf eine Frage von SVP-Nationalrätin Martina Bircher (AG). Die knappe Viertelmillion, mit denen der Bund
rechnet,…

30.09.2022 04:44
Zuwanderung: Schweiz wächst 2022 um fast eine Viertelmillion
Menschen

20min.ch

Die Schweiz wächst dieses Jahr so stark wie schon länger nicht mehr. Bis Ende Jahr werden gegen eine
Viertelmillion Menschen zugewandert sein, schätzt der Bundesrat. Dies gab er diese Woche im Parlament zur
Antwort auf eine Frage von SVP-Nationalrätin Martina Bircher (AG). Die knappe Viertelmillion, mit denen der Bund
rechnet,…

MS Personen (22 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.09.2022 22:00 Matthias Ackeret: «Es ging bei den Medien nur aufwärts» persoenlich.com

von Christian Beck Matthias, am Montag, 2. September 2002, also vor genau 20 Jahren, startetest du in Rapperswil
beim persönlich-Verlag als Chefredaktor. Wie gut magst du dich an diesen Tag erinnern? Sehr gut. Ich kam mit dem
Auto nach Rappi und suchte nach einem Parkplatz. Verleger Oliver Prange erklärte mir den…

03.09.2022 05:00
Filippo Lombardi, sein «russischer Schatten» und eine Krypto-
Handelskammer in Zug, die niemand kennt

Tagblatt + 11 weitere

Bahnhofstrasse Zug, Donnerstag kurz nach Mittag. Am Ende der Treppe erscheint eine Mitarbeiterin im schwarzen
Blazer und öffnet die Tür. Ob die Swiss Chamber of Commerce for Digital & Blockchain Finance hier ihren Sitz hat?
Das habe sie. Ob jemand vom Verein zu sprechen ist? Da müsse sie schnell nachschauen.…
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https://www.swissinfo.ch/ger/politik/leonid-nevzlin---schweizer-banken-muessen-sich-entscheiden---zwischen-geld-und-anstand-/47917292?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.tvsvizzera.it/tvs/cultura-e-dintorni/i-programmi-dei-due-deputati--svizzeri--a-roma/47938218?utm_campaign=tvs-rsi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.nau.ch/news/amerika/hurrikan-ian-schweizer-bangen-um-ihre-hauser-in-florida-66290960
https://www.20min.ch/story/schweiz-waechst-2022-um-fast-eine-viertelmillion-menschen-450732900402
https://www.20min.ch/story/schweiz-waechst-2022-um-fast-eine-viertelmillion-menschen-450732900402
https://www.persoenlich.com/medien/es-ging-bei-den-medien-nur-aufwarts
https://www.tagblatt.ch/schweiz/russland-connection-filippo-lombardi-sein-russischer-schatten-und-eine-crypto-handelskammer-in-zug-die-niemand-kennt-ld.2336794


03.09.2022 10:15 Filippo Lombardi gründet Krypto-Handelskammer in Zug zentralplus

Der Verein Swiss «Chamber of Commerce for Digital & Blockchain Finance» ist im Dezember 2021 gegründet
worden. Eine seiner Ziele: Den Einsatz der Blockchain-Technologie insbesondere im digitalen Finanzwesen fördern.
Die «Zuger Zeitung» hat die Personen im Vorstand unter die Lupe genommen. Bei dreien will sie eine «Russland-
Connection» entdeckt haben. Filippo…

03.09.2022 13:49 Marina Carobbio kandidiert für Regierungsrat gmx.ch

Marina Carobbio kandidiert für einen Sitz in der Tessiner Regierung. Dies hat sie am Freitagabend mitgeteilt. Im
kommenden April finden im Tessin Regierungsratswahlen statt. SP-Regierungsrat Manuele Bertoli hat seinen
Rücktritt angekündigt. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, schreibt Carobbio in ihrer Medienmitteilung. Als
Ständerätin setze sie sich in Bern…

03.09.2022 13:51 Ständeratin Marina Carobbio will in die Tessiner Regierung Blick Online + 9 weitere

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, schreibt Carobbio in ihrer Medienmitteilung. Als Ständerätin setze sie
sich in Bern für die "schwächsten Bevölkerungsgruppen", den Mittelstand und die Interessen des Südkantons sowie
der italienischen Schweiz ein. Gleichzeitig glaube sie aber, einen Beitrag zum Wachsum eines "starken progressiven
Pols" leisten zu können,…

03.09.2022 15:40 Marina Carobbio vise le gouvernement tessinois Bluewin + 7 weitere

Marina Carobbio (PS), sénatrice à Berne depuis 2019, est candidate au Conseil d'Etat tessinois. Elle va tenter de
sauver le siège de Manuele Bertoli (PS) qui a annoncé sa démission. Les élections cantonales sont prévues le 2 avril
2023. La décision n'a pas été facile à prendre, a indiqué vendredi…

07.09.2022 10:17 Lugano tritt Lifestyle Tech Competence Center bei punkt4

07. September 2022 10:17 Lugano - Die Stadt Lugano nimmt Einsitz im Verwaltungsrat des Lifestyle Tech
Competence Center (LTCC). Das LTCC soll eine der drei Säulen im geplanten Innovationspark Tessin werden.
Unternehmen, die dem LTCC angehören, haben seit seiner Gründung vor 18 Monaten bereits 100 Arbeitsplätze
geschaffen. Die Stadt Lugano…

09.09.2022 18:30 L’Ambrì punta ai pre-playoff, Grassi è il nuovo capitano Corriere del Ticino Online

I biancoblù si sono presentati alla stampa – Il presidente Filippo Lombardi: «Dopo i recenti passi da gigante fatti con
la nuova pista, si tratta di stabilizzare la società» – Il direttore sportivo Paolo Duca: «Continueremo ad essere un club
formator…

09.09.2022 18:52 Ecco il nuovo Ambrì, con Daniele Grassi capitano La Regione

Nove giocatori nuovi, ben sette dei quali stranieri («non ne abbiamo mai avuti così tanti», dice il coach Luca Cereda).
Per un Ambrì che si appresta a vivere l’85esima stagione della sua storia, la quattordicesima sotto la presidenza di
Filippo Lombardi. E, come ricorda il direttore sportivo Paolo Duca, «la…

12.09.2022 02:35
Erstaunliches TV-Geschäftsmodell – so kannst du diese Saison National
League schauen

watson.ch

Mit dem Start der neuen Saison beginnt die Laufzeit des neuen Fünfjahres-TV-Vertrages der National League. Es ist
der Anfang eines neuen TV-Zeitalters, hinter dem das erstaunlichste TV-Geschäftsmodell des europäischen Hockeys
steht. 12.09.2022, 02:35 12.09.2022, 06:25 Das Erfolgsgeheimnis der Schweiz ist die hohe Kunst des Kompromisses.
Und so ist es gelungen,…
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https://www.zentralplus.ch/wirtschaft/filippo-lombardi-gruendet-krypto-handelskammer-in-zug-2442899/
https://www.gmx.ch/magazine/schweiz/staenderatin-marina-carobbio-tessiner-regierung-37257200
https://www.blick.ch/life/reisen/ch/tessin/wahlen-im-tessin-staenderatin-marina-carobbio-will-in-die-tessiner-regierung-id17845844.html
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/marina-carobbio-vise-le-gouvernement-tessinois-1361508.html
https://punkt4.info/social-news/news/lugano-tritt-lifestyle-tech-competence-center-bei.html
https://www.cdt.ch/sport/hockey/lambri-punta-ai-pre-playoff-grassi-e-il-nuovo-capitano-293164
https://www.laregione.ch/sport/hockey/1606038/ecco-il-nuovo-ambri-con-daniele-grassi-capitano
https://www.watson.ch/sport/eismeister zaugg/209590406-national-league-so-kannst-du-diese-saison-eishockey-im-tv-schauen


14.09.2022 06:08 Guai in vista per il fondo che affondò Darwin Airline Bluewin + 1 weitere

Sono passati 3 anni dal fallimento della compagnia di bandiera slovena Adria Airways e cinque dalla bancarotta della
ticinese Darwin Airline. Un crac, quello di Darwin, che mise in ginocchio l’aeroporto di Lugano (di cui era la principale
utilizzatrice), accelerando il processo che ha poi portato al completo smantellamento dei…

14.09.2022 18:30 Nuovo aeroporto di Lugano: la pianificazione avanza Radiotelevisione Svizzera

In attesa della privatizzazione dell’aeroporto di Lugano – con l’orizzonte temporale spostato dal Municipio a fine del
2023 – lo scalo di Agno registra un passo avanti su un altro fronte: l’elaborazione del nuovo Piano settoriale
dell’infrastruttura aeronautica (la scheda PSIA). Si tratta di un pianificazione atta a rivedere il…

15.09.2022 09:56 Passi avanti nella pianificazione dell'aeroporto di Agno Bluewin

Passo avanti per l'aeroporto di Lugano: elaborato il nuovo Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (la scheda
PSIA). La privatizzazione dello scalo di Agno, ricorda la RSI, è stata spostata dal Municipio alla fine del 2023. Ma
intanto l'elaborazione della scheda PSIA permette di rivedere il perimetro dell'aeroporto e delle attività che…

17.09.2022 08:33 Endlich wieder Hollywood in Bern – und die Gründung einer Monarchie watson.ch

Auf dem Eis sind die Umrisse eines neuen SC Bern zu erkennen. Die Mannschaft hat die Krönungszeremonie von
König Marc Lüthi mit einem Punktgewinn (1:2 n.V) gegen Meister Zug vollendet. 17.09.2022, 08:33 Hollywood hat
den Walk of Fame. Mit den in Stein verewigten Namen der Prominenten aus der amerikanischen
Unterhaltungsindustrie…

17.09.2022 19:56 Dietro le quinte dell'aeroporto Radiotelevisione Svizzera

All'aeroporto di Agno il vento non ha rovinato la festa: in molti hanno preso parte, sabato, alla manifestazione "Eppur
si vola", che dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia ha nuovamente permesso a grandi e piccini di
sbirciare dietro le quinte dell'aviazione. I numerosi presenti hanno potuto visitare…

17.09.2022 22:21 Ambri-Piotta gewinnt auch Spiel 2 Bote der Urschweiz

Letztmals hatte Ambri vor eigenem Publikum den SCB im Januar 2011 mit vier Toren Differenz bezwingen können.
Drei der fünf Tore in der mit 6775 Zuschauern vollbesetzten Gottardo Arena erzielten Ambris neue Ausländer, wobei
die Tschechen Filip Chlapik und Michael Spacek mit dem 3:1 und 4:1 gleich die ersten beiden…

17.09.2022 22:23
Lauter Heimsiege in der National League – in Davos werden Penaltys
geschossen

watson.ch

17.09.2022, 22:23 17.09.2022, 22:33 Ambri-Piotta besiegt mit einem starken Auftritt den hoch gehandelten SC Bern
mit 5:1. Der Tessiner Dorfklub befindet sich mit fünf Punkten aus den ersten zwei Spielen mitten in der
Spitzengruppe. Letztmals hatte Ambri vor eigenem Publikum den SCB im Januar 2011 mit vier Toren Differenz
bezwingen…

17.09.2022 22:24 Ambri-Piotta noch ungeschlagen Bluewin + 4 weitere

Letztmals hatte Ambri vor eigenem Publikum den SCB im Januar 2011 mit vier Toren Differenz bezwingen können.
Drei der fünf Tore in der mit 6775 Zuschauern vollbesetzten Gottardo Arena erzielten Ambris neue Ausländer, wobei
die Tschechen Filip Chaplik und Michael Spacek mit dem 3:1 und 4:1 gleich die ersten beiden…
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https://www.bluewin.ch/it/attualita/regionali/guai-in-vista-per-il-fondo-che-affondo-darwin-airline-1376096.html
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Nuovo-aeroporto-di-Lugano-la-pianificazione-avanza-15629683.html
https://www.bluewin.ch/it/attualita/regionali/passi-avanti-nella-pianificazione-dellaeroporto-di-agno-1376703.html
https://www.watson.ch/sport/eismeister zaugg/279603722-sc-bern-endlich-wieder-hollywood-und-die-gruendung-einer-monarchie
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Dietro-le-quinte-dellaeroporto-15637678.html
https://www.bote.ch/nachrichten/sport/ambri-piotta-gewinnt-auch-spiel-2-art-1431256
https://www.watson.ch/sport/eishockey/389015529-national-league-heimsiege-fuer-den-ev-zug-ajoie-ambri-piotta-und-biel
https://www.bluewin.ch/de/sport/ambri-piotta-noch-ungeschlagen-1381011.html


19.09.2022 11:35 "Sono felice di portare soldi da Lugano in Valle" Radiotelevisione Svizzera

Filippo Lombardi si è presentato in forma smagliante in qualità di ospite al Villaggio di Rete Tre. Prima di essere
incalzato sulla parte politica, il presidente dell'Ambrì ha avuto diritto a qualche domanda pungente anche per quanto
concerne l'hockey: "Dopo la sconfitta in amichevole col Kloten non ho avuto bisogno…

26.09.2022 20:02 AlpTransit verso sud, Lugano picchia i pugni contro Berna La Regione

"Considerare nella prospettiva Ferrovia 2050 il completamento del concetto ‘Croce federale della mobilità’ e quindi di
collegamenti nord-sud ed est-ovest da confine a confine. Attivare la progettazione del proseguimento a sud di
Lugano di AlpTransit, con collegamento alla rete ferroviaria italiana, affinché la realizzazione possa avvenire nel più
breve tempo…

26.09.2022 23:31 Lugano, Lalia non slega il legislativo La Regione

Ha suscitato un ampio e vivace dibattito la richiesta di credito, tutto sommato, relativamente contenuta: 125’552
franchi per ricostruire i dati necessari all’emissione dei contributi provvisori e recuperare le spese già sostenute con la
procedura legata al Piano generale di smaltimento delle Acque (Pgs), votato nel 2016 dal legislativo di…

27.09.2022 06:30 Crisi energetica: hockey e calcio devono temere il buio? tio.ch

Fra chi potrebbe tremare e pagare un prezzo molto alto è il mondo dello sport. Piste da hockey e stadi, grandi
“mangiatori” di energia e per questo osservati speciali in caso di peggioramento della situazione. «Effettivamente sì,
diciamo che una pista di ghiaccio non è certamente priva di consumi e in…

MS Politische Rechte E-Voting (31 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

05.09.2022 06:00 Politische Rechte sind kein Tool zur Inklusion! Swissinfo.ch

Demi Hablützel ist Präsidentin der Jungen Schweizerischen Volkspartei (JSVP) des Kantons Basel-Stadt. Im
folgenden Beitrag begründet die angehende Juristin die Meinung der Mehrheit in der Schweiz, weshalb die
politischen Rechte nur den Schweizer Staatsbürgerinnen und -bürgern zustehen sollen. Dieser Inhalt wurde am 05.
September 2022 - 06:00 publiziert 05. September…

05.09.2022 09:00 Political rights are not a tool for social inclusion Swissinfo.ch

Demi Hablützel is the president of the youth wing of the Swiss People’s Party of Canton Basel City. In this opinion
piece, the author, who is a law student, justifies the view of the majority in Switzerland that political rights should only
belong to Swiss citizens.  This content was published…

05.09.2022 13:47 I diritti politici non sono uno strumento di inclusione! TV Svizzera

Demi Hablützel è presidente della sezione giovanile dell'Unione democratica di centro di Basilea Città. Nel suo
contributo, l'aspirante giurista spiega perché secondo la maggioranza della popolazione svizzera solo i cittadini e le
cittadine elvetiche dovrebbero avere diritti politici. Questo contenuto è stato pubblicato il 05 settembre 2022 - 13:47
05…
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https://www.rsi.ch/sport/hockey/Sono-felice-di-portare-soldi-da-Lugano-in-Valle-15641287.html
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1609481/alptransit-verso-sud-lugano-picchia-i-pugni-contro-berna
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1608976/lugano-lalia-non-slega-il-legislativo
https://www.tio.ch/sport/hockey/1609163/situazione-hockey-energia-sport-ghiaccio
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/schweiz-direkte-demokratie-politische-rechte-zugang-inklusion-auslaenderstimmrecht-minderheiten-integration/47847130?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/political-rights-are-not-a-tool-for-social-inclusion/47871914?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.tvsvizzera.it/tvs/qui-svizzera/i-diritti-politici-non-sono-uno-strumento-di-inclusione-/47878500?utm_campaign=tvs-rsi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


05.09.2022 15:30 Les droits politiques ne sont pas un outil d’inclusion Swissinfo.ch

Demi Hablützel est présidente des Jeunes UDC du canton de Bâle-Ville. Comme la majorité de ses concitoyens et
concitoyennes, cette juriste de profession estime que les droits politiques devraient rester réservés aux citoyens et
aux citoyennes helvétiques. Ce contenu a été publié le 05 septembre 2022 - 15:30 05 septembre…

13.09.2022 09:00 How exclusion became the driving force for democratisation Swissinfo.ch

It is a widely held belief that political inclusion has been an integral part of Swiss life since women gained the right to
vote in 1971. Democracy, however, is a work in progress. To this day, some people remain excluded from Swiss
political life.  This content was published on September…

14.09.2022 06:00 Das Nein zur AHV-Reform macht Boden gut Swissinfo.ch

Die Schweizer:innen stimmen der Reform der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) mit 59% zu, so die
zweite SRG-Umfrage im Vorfeld der eidgenössischen Volksabstimmung am 25. September. Die Nein-Stimmen sind
jedoch auf dem Vormarsch und der Ausgang der Abstimmung bleibt ungewiss. Die Initiative gegen
Massentierhaltung und die Reform der Verrechnungssteuer steuern auf…

14.09.2022 06:00 Le non à la réforme des retraites gagne du terrain Swissinfo.ch

Les Suisses approuveraient à 59% la réforme de l’Assurance vieillesse et survivants (AVS), selon le deuxième
sondage de la SSR en vue des votations fédérales du 25 septembre. Mais le non progresse et l’issue du vote reste
incertaine. L’initiative contre l’élevage intensif et la réforme de l’impôt anticipé se dirigent…

14.09.2022 09:16 Die Post eröffnet IT-Standort in Portugal IT-Markt + 1 weitere

Die Post kündigt die Eröffnung eines Zentrums für Anwendungsentwicklung in Portugal an. Die Nearshore-Struktur
mit Sitz in Lissabon wird ab dem ersten Quartal 2023 rund 50 Spezialisten beschäftigen und könnte mittelfristig 120
Mitarbeiter aufnehmen. Laut dem gelben Riesen erklärt sich die Wahl Portugals durch die Verfügbarkeit von
Spezialisten, die Qualität…

14.09.2022 16:14 Comment l'exclusion a permis à la Suisse de se démocratiser Swissinfo.ch

Après le droit de vote accordé aux femmes en 1971, beaucoup ont jugé qu’une démocratisation inclusive de la
société suisse avait été parachevée. Erreur. Aujourd’hui encore, les droits politiques ne s'appliquent pas de la même
manière à l’ensemble de la population. Des restrictions demeurent.   Ce contenu a été publié…

15.09.2022 11:45 Handwerkerin der Demokratie Swissinfo.ch

Thomas Kern wurde 1965 in der Schweiz geboren. Er wurde in Zürich zum Fotografen ausgebildet und begann 1989
als Fotojournalist zu arbeiten. 1990 Mitbegründer der Schweizer Fotografenagentur Lookat Photos. Thomas Kern hat
zweimal einen World Press Award gewonnen und wurde in der Schweiz mit mehreren nationalen Stipendien
ausgezeichnet. Seine Arbeiten…

15.09.2022 14:00
Godard wählte den assistierten Suizid – diese Möglichkeit haben nicht
alle

Swissinfo.ch

Jean-Luc Godard, der mit seinen Filmen ein Leben lang Neuland erkundet hatte, betrat auch bei seinem Tod ein
wenig Neuland: Er wählte den assistierten Suizid, der in der Schweiz legal ist. In Frankreich und anderen Ländern
wird derweil heftig über Sterbehilfe debattiert. Dieser Inhalt wurde am 15. September 2022 -…
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https://www.swissinfo.ch/fre/politique/les-droits-politiques-ne-sont-pas-un-outil-d-inclusion/47863280?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/eng/multimedia/how-exclusion-became-the-driving-force-for-democratisation/47893064?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/abstimmungen-september_das-nein-zur-ahv-reform-macht-boden-gut/47897274?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/le-non-%C3%A0-la-r%C3%A9forme-des-retraites-gagne-du-terrain/47896754?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.it-markt.ch/news/2022-09-14/die-post-eroeffnet-it-standort-in-portugal
https://www.swissinfo.ch/fre/multimedia/comment-l-exclusion-a-permis-%C3%A0-la-suisse-de-se-d%C3%A9mocratiser/47895976?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/demokratie-schweiz-basel-inklusion-integration-einwohnerstimmrecht-aktivistin_handwerkerin-der-demokratie/47877116?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/godard-waehlte-den-assistierten-suizid---diese-moeglichkeit-haben-nicht-alle/47902874?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


25.09.2022 14:32
Der Weg zum Stimmgeheimnis für Menschen mit Sehbehinderung ist
geebnet

Schweizerischer
Zentralverein für das
Blindenwesen

Der Ständerat hat die Motion «Stimmgeheimnis – Ein Recht für alle» einstimmig gutgeheissen. Die kleine Kammer ist
der Empfehlung der Staatspolitischen Kommission des Ständerates gefolgt und hat die Motion zur
flächendeckenden Einführung von taktilen Schablonen für nationale Abstimmungen einstimmig verabschiedet. Somit
ist die vom Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND)…

25.09.2022 21:41 Kanton Basel-Stadt nimmt die Massentierhaltungsinitiative an Nau

Wie der Kanton Basel-Stadt mitteilt, hat er ausserdem «Ja» zur Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer gesagt. Die Stimmberechtigten des Kantons Basel-Stadt haben die Massentierhaltungsinitiative
angenommen. Die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde angenommen, und
die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (…

27.09.2022 08:25 Tre "svizzeri" in Parlamento a Roma Radiotelevisione Svizzera

Le elezioni italiane di domenica, vinte da Giorgia Meloni e dalla coalizione di centro-destra, hanno portato anche al
rafforzamento della presenza elvetica in seno al Parlamento di Roma. E ciò malgrado la riduzione del numero dei
membri della Camera e del Senato. Gli eletti con forti legami con la Confederazione…

28.09.2022 10:31 Kein Hacker knackte bei Test das E-Voting-System der Post
Liechtensteiner Volksblatt
+ 1 weitere

BERN - Bei einem Testlauf ist kein Hacker und keine Hackerin in das E-Voting-System der Post eingedrungen.
60'000 Angriffen hielt das System gemäss der Post stand. 3400 Hackerinnen und Hacker testeten das System, um
Sicherheitslücken zu finden, wie die Post am Mittwoch mitteilte. Es seien keine Befunde der Schweregrade "mittel",
…

28.09.2022 11:00 Partidos apóiam o voto eletrônico Swissinfo.ch

Os suíços e suíças no exterior são cada vez mais importantes para a democracia no país. Seis representantes dos
principais partidos concordam. É, por essa razão, que estes se mostram mais uma vez cooperativos quando o
assunto é o voto eletrônico (e-voting). Este conteúdo foi publicado em 28. setembro 2022 - 11:00 28. setembro…

28.09.2022 11:00 Partidos apóiam o voto eletrônico Swissinfo.ch

Os suíços e suíças no exterior são cada vez mais importantes para a democracia no país. Seis representantes dos
principais partidos concordam. É, por essa razão, que estes se mostram mais uma vez cooperativos quando o
assunto é o voto eletrônico (e-voting). Este conteúdo foi publicado em 28. setembro 2022 - 11:00 28. setembro…

28.09.2022 11:11 Test hackers fail to breach Swiss Post’s e-voting system Swissinfo.ch

Not one hacker managed to penetrate the Swiss Post’s e-voting system during a security test, according to Swiss
Post. The system withstood 60,000 attacks. This content was published on September 28, 2022 - 11:11 September
28, 2022 - 11:11 Keystone-SDA/ts Some 3,400 hackers probed the system to find security gaps,…

28.09.2022 11:53 Keine kritischen Lücken im E-Voting-System der Post gefunden. inside-it.ch + 1 weitere

28. September 2022, 09:53 Eines Tages soll der Stimmzettel überflüssig werden. Foto: Claudio Schwarz / Unsplash
Beim Bug-Bounty-Programm gelang es niemandem, in das System oder die elektronische Urne einzudringen. Die
Tests gehen aber noch weiter. Die Schweizerische Post gab bekannt, dass der Intrusionstest für das künftige E-
Voting-System abgeschlossen wurde. Während…
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https://www.szblind.ch/footer/service/aktuelles/detail/regionale-hilfsmittelvertriebsstellen?tx_news_pi1%5Bnews%5D=399&cHash=7e14bee2ae957bdd9e06809dec42fb99
https://www.nau.ch/ort/basel/kanton-basel-stadt-nimmt-die-massentierhaltungsinitiative-an-66286988
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Tre-svizzeri-in-Parlamento-a-Roma-15662245.html
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6456979/kein-hacker-knackte-bei-test-das-e-voting-system-der-post
https://www.swissinfo.ch/por/economia/partidos-ap%C3%B3iam-o-voto-eletr%C3%B4nico/47846486?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/por/economia/partidos-ap%C3%B3iam-o-voto-eletr%C3%B4nico/47846486?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/test-hackers-fail-to-breach-swiss-post-s-e-voting-system/47936246?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.inside-it.ch/keine-kritischen-luecken-im-e-voting-system-der-post-20220928


28.09.2022 12:05
Nessun hacker è riuscito a compromettere il sistema di voto online della
Posta

Corriere del Ticino Online

Nessun hacker è riuscito a compromettere il sistema di voto online della Posta né a penetrare nell'urna elettronica
durante il test d'intrusione organizzato dall'azienda per individuare eventuali vulnerabilità. Tutti i quasi 60.000 attacchi
sono infatti falliti. Circa 3.400 hacker «etici» di tutto il mondo hanno tentato per quattro settimane di…

28.09.2022 12:10 E-Voting-System der Post übersteht Intrusion-Test cetoday.ch + 1 weitere

Rund 3400 Hackerinnen und Hacker aus der ganzen Welt haben während vier Wochen versucht, das zukünftige E-
Voting-System der Post zu knacken. Wie die Post im Rahmen eines Blogbeitrags zum öffentlichen Intrusion-Test
schreibt. Die ethnischen Hackerinnen und Hacker haben dabei über 50'000 Attacken auf das System abgefeuert. Es
gelang niemanden in…

28.09.2022 13:22 Le système d'e-voting de la Poste a passé le test des hackers Bluewin

Aucun pirate informatique n'a réussi à pénétrer dans le nouveau système de vote électronique développé par la
Poste lors du test en conditions réelles. Selon le géant jaune, le système a résisté à 60'000 attaques. Près de 3400
hackers éthiques du monde entier ont tenté, quatre semaines durant, de pirater…

28.09.2022 13:41 Intrusion-Test für E-Voting System erfolgreich
Swiss IT Magazine + 2
weitere

(Quelle: istockphoto.com) 28. September 2022 - Der öffentliche Intrusion-Test für das von der Post entwickelte E-
Voting-System ist abgeschlossen. Das System hat soweit standgehalten, womit E-Voting schon 2023 Realität
werden könnte. Der jüngste öffentliche Intrusion-Test, mit dem das E-Voting-System der Post auf Herz und Nieren
getestet wurde, ist abgeschlossen. Rund 3400…

28.09.2022 16:56
Le système de vote électronique de La Poste résiste à 60'000
cyberattaques

Radio Television Suisse

Durant quatre semaines, près de 3400 hackers ont tenté de pirater le nouveau système de vote électronique
développé par la Poste, sur appel de l'entreprise. Aucun constat de gravité moyenne, grave ou critique n’a été
confirmé. Début septembre, La Poste avait rendu publique une version bêta du code source de…

28.09.2022 17:57
Cyber-sicurezzaGli hacker etici testano il sistema di voto online della
Posta

Ticinonews

Circa 3400 hacker di tutto il mondo hanno tentato per quattro settimane di violare il futuro sistema di voto elettronico
della Posta, sferrando quasi 60’000 attacchi. Il cosiddetto test di intrusione, ovvero la tipologia di test in cui pirati
informatici attaccano un’applicazione per individuarne eventuali vulnerabilità, è ora concluso. In…

29.09.2022 00:00 E-Voting der Post besteht Hackertest Luzerner Zeitung 9

Software Damit Schweizerinnen und Schweizer dereinst digital abstimmen können, wird das E-Voting-System der
Post geprüft. In den letzten vier Wochen haben rund 3400 Hackerinnen und Hacker aus der ganzen Welt versucht,
das System zu knacken. Dabei kam es laut Mitteilung der Post von gestern zu mnd 60 000 Angriffen. Es…

29.09.2022 07:00 Система E-Voting швейцарской почты отбилась от хакеров Swissinfo.ch

Специально организованная тестовая хакерская атака так и не смогла преодолеть защиту
системы удаленного электронного голосования от концерна «Швейцарская почта» (Die Post). Ни
одному из «взломщиков» не удалось проникнуть в ее «нутро», а всего система выдержала около
60 000 атак. Этот контент был опубликован 29 сентября 2022 года - 07:00 29…
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https://www.cdt.ch/news/nessun-hacker-e-riuscito-a-compromettere-il-sistema-di-voto-online-della-posta-295002
https://www.cetoday.ch/news/2022-09-28/e-voting-system-der-post-uebersteht-intrusion-test
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/le-syst-me-d-e-voting-de-la-poste-a-pass-le-test-des-hackers-1397328.html
https://www.itmagazine.ch/artikel/78084/Intrusion-Test_fuer_E-Voting_System_erfolgreich.html
https://www.rts.ch/info/suisse/13422933-le-systeme-de-vote-electronique-de-la-poste-resiste-a-60-000-cyberattaques.html?rts_source=rss_t
https://www.ticinonews.ch/svizzera/gli-hacker-etici-testano-il-sistema-di-voto-online-della-posta-367997
https://www.swissinfo.ch/rus/politics/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-e-voting-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/47936832?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


29.09.2022 10:33 Hacker scheitern am E-Voting-System der Post PCtipp Online + 2 weitere

Erneut haben ethische Hackerinnen und Hacker das zukünftige E-Voting-System der Post angegriffen. Trotz 60'000
Angriffen gelang es niemandem, in das System oder gar die elektronische Urne einzudringen. (Quelle: Pixabay/Archiv
NMGZ) Der vierwöchige Intrusionstest, bei dem insgesamt rund 3400 Hackerinnen und Hacker aus der ganzen Welt
versuchten, das E-Voting-System der Post…

29.09.2022 11:52 E-Voting-System der Post wurde bei Testversuch nicht gehackt Nau

Für die elektronische Stimmabgabe machte die Post einen Testlauf. Das System hielt 60'000 Angriffe stand und kein
Hacker konnte in das System eindringen. Das Wichtigste in Kürze Die Post hat ihr E-Voting-System in einem
Intrusions-Testlauf Hackern ausgesetzt. Über 60'000 Angriffe führten 3400 Teilnehmer aus. Dabei gab es keine
Probleme des…

29.09.2022 12:55 Le système d’e-voting de la Poste suisse résiste à 60'000 attaques ICT Journal

Environ 3400 hackers du monde entier ont tenté, pendant quatre semaines, de pirater le futur système de vote
électronique de la Poste suisse. Dans son communiqué tirant le bilan du récent test d'intrusion, le géant jaune
indique que 60'000 attaques ont été lancée contre sur la plateforme. Mais personne n'a…

30.09.2022 09:51 Over 3.400 ethical hackers fail to crack Swiss Post's e-voting system iamexpat

More than 3.400 ethical hackers have been unable to infiltrate the e-voting system developed by the Swiss postal
service. The system, which is expected to be used in some  Swiss elections and referendums next year, detected no
security-related faults throughout the test. According to SRF, the post office employed more…

MS Schweiz EU (20 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.09.2022 00:00 Brüssel regiert die Schweiz Die Weltwoche 24, 25

Erst übernahm der Bundesrat eins zu eins die Sanktionen gegen Russland. Jetzt richtet Justizministern Karin Keller-
Sutter ihre Asylpolitik nach der EU aus. Bern as Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union sei in
eine Sackgasse geraten. Dieser Satz gehört zum Standardrepertoire vieler Politiker. Sie lamentieren darüber, dass
der Bundesrat…

02.09.2022 00:00 Fürstenhaus distanziert sich von angeblichem Verwandten Tages-Anzeiger 4

Weissrussischer Honorarkonsul Ein Schweizer, der Belarus in Liechtenstein vertritt, sei «kein Mitglied des
Fürstenhauses». Der Liechtensteiner Erbprinz Alois und seine Familie gehen auf Distanz zu ihrem angeblichen
Verwandten Timothy von Lands- kron. Der 32-jährige Schweizer Staatsangehörige vertritt Belarus, bekannt als
Europas letzte Diktatur, als Honorarkonsul im Fürstentum. Letzte Woche forderten…

02.09.2022 00:00 Élèves frontaliers: une vie sur les routes, dès l’aurore Tribune de Genève 1, 3

L’éditorial La course des élèves frontaliers Genève est peu accueillante avec les élèves frontaliers. Depuis 2019, pour
les enfants genevois vivant en France, le seul moyen d’être scolarisés dans le canton est d’avoir un frère ou une
sœur qui y étudie déjà. Sur le principe, on peut comprendre la position…
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https://www.pctipp.ch/news/post/hacker-scheitern-am-e-voting-system-post-2802095.html
https://www.nau.ch/news/schweiz/e-voting-system-der-post-wurde-bei-testversuch-nicht-gehackt-66291149
https://www.ictjournal.ch/news/2022-09-29/le-systeme-de-voting-de-la-poste-suisse-resiste-a-60000-attaques
https://www.iamexpat.ch/expat-info/swiss-expat-news/over-3400-ethical-hackers-fail-crack-swiss-posts-e-voting-system


03.09.2022 00:00 Die 9-Millionen-Schweiz Neue Zürcher Zeitung 1

In keinem anderen europäischen Land ausser Luxemburg ist die Zuwanderung so gross wie hier. In etwas mehr als
20 Jahren sind über zwei Millionen Menschen zugezogen. Doch die Politik schweigt. Wie lange noch? Von Christina
Neuhaus Ein Satz wie ein Pfeil: «Die Grenzen der Zuwanderung und des Bevölkerungswachstums sind erreicht.»…

05.09.2022 00:00 Initiative: SVP will Migrations-Bremse Luzerner Zeitung 5

Schon bald zählt die Schweiz 9 Millionen Einwohner. Nun plant die Partei hinter den Kulissen eine Bremse für das
Bevölkerungswachstum. Gut denkbar, dass die Bevölkerung dieses Jahr um 200 000 Personen wächst. Im ersten
Halbjahr kamen 100 000 Menschen neu in die Schweiz: über 60 000 Flüchtlinge aus der Ukraine,…

08.09.2022 19:52 Leu: EU-Kommission wird Horizon-Paket weiter als Druckmittel nutzen
Die Südostschweiz + 1
weitere

Bei den Sondierungsgesprächen am Donnertag zwischen Staatsekretärin Livia Leu und Vertretern der EU-
Kommission ist die Teilnahme der Schweiz an den EU-Programmen im Zentrum gestanden. Leu sieht hier jedoch
kein Entgegenkommen der EU, wie sie nach dem Treffen sagte. Die Schweiz hatte erneut den Beginn von
Verhandlungen über eine Assoziierung am…

08.09.2022 20:29
Livia Leu in Brüssel: «Wir sind noch nicht soweit, dass wir in
Verhandlungen eintreten können»

Tagblatt + 2 weitere

Bereits zum vierten Mal war Staatssekretärin Livia Leu am Donnerstag in der EU-Zentrale in Brüssel zu
Sondierungsgesprächen. Wie weiter nach dem Aus des Rahmenabkommens, lautete dabei die immergleiche Frage.
Die Ausgangslage ist vertrackt, weil einfach und kompliziert zugleich. Einfach ist es, weil die Probleme zwischen der
Schweiz und der EU…

13.09.2022 00:00 «Die EU hat Termine hinausgezögert» Neue Zürcher Zeitung 1, 9

Schweizer Chefunterhändlerin Livia Leu ist unzufrieden mit Sondierungen mit Brüssel fab./gaf. • Die bilaterale
Beziehungskrise ist weiterhin ungelöst. Im Interview zieht Staatssekretärin Livia Leu, die Chefunterhändlerin der
Schweiz, eine erste Zwischenbilanz zu den laufenden Sondierungsgesprächen. Sie hält fest, die EU setze im Umgang
mit der Schweiz zurzeit auf «Druckpolitik». Dazu…

15.09.2022 10:18 Von der Leyen hat viele Baustellen – aber bei der Ukraine glänzt sie Tagblatt + 2 weitere

An EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kann man viel kritisieren, angefangen bei der undurchsichtigen
Art und Weise, wie sie an ihren Posten gekommen ist. Oder ihre Amtsführung, die sich oft in Mikromanagement
verliert und die hochtrabenden Ankündigungen, denen meist wenig Konkretes folgt. Inhaltlich kann man den laschen
Umgang mit dem…

23.09.2022 05:58 Beitritt? Nein danke! – Junge zeigen EU die kalte Schulter SRF

Die Gewichtungsvariablen in den Selects-Datensätzen unterscheiden sich teilweise. Für die Wahlen 2007 bis 2019
wurde jeweils das Gesamtgewicht (Studiendesign, Wahlteilnahme und Wahlentscheid) verwendet. Für die Wahlen
1995 bis 2003 stehen zwar auch Gewichte zur Verfügung, die auch verwendet wurden, diese sind jedoch weniger
gut dokumentiert. Diese Daten sind deshalb vorsichtig…

23.09.2022 14:34 Immer mehr junge Schweizer lehnen einen EU-Beitritt ab Nau

Nur noch 6,5 Prozent der jungen Erwachsenen befürworten einen EU-Beitritt der Schweiz. Warum das so ist, erklären
zwei Experten. Das Wichtigste in Kürze Immer mehr junge Schweizerinnen und Schweizer lehnen einen EU-Beitritt
ab. Einerseits ist das Thema nicht mehr aktuell, andererseits fehlen ihnen die Vorteile. «Soll die Schweiz der
Europäischen…
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https://www.suedostschweiz.ch/politik/leu-eu-kommission-wird-horizon-paket-weiter-als-druckmittel-nutzen
https://www.tagblatt.ch/international/schweiz-eu-livia-leu-in-bruessel-wir-sind-noch-nicht-soweit-dass-wir-in-verhandlungen-eintreten-koennen-ld.2341223
https://www.tagblatt.ch/international/analyse-von-der-leyen-hat-viele-baustellen-aber-bei-der-ukraine-ist-sie-trittfest-ld.2343822
https://www.srf.ch/news/schweiz/beziehungen-schweiz-eu-beitritt-nein-danke-junge-zeigen-eu-die-kalte-schulter
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/immer-mehr-junge-schweizer-lehnen-einen-eu-beitritt-ab-66284837


24.09.2022 04:09 Pas de pression de l'UE sur la Suisse, assure son ambassadeur La Liberté Online

L'Union européenne (UE) ne fait pas pression sur la Suisse en l'excluant du programme de recherche «Horizon
Europe», assure son ambassadeur en Suisse Petros Mavromichalis. Elle attend «qu'on lui propose des solutions
crédibles» pour avancer dans les négociations. La proposition de la Suisse de régler les aspects institutionnels de
manière…

24.09.2022 08:31 L'UE attend des solutions crédibles pour négocier avec la Suisse Blick Online

La proposition de la Suisse de régler les aspects institutionnels de manière verticale, accord après accord, ne
clarifierait pas la situation «compliquée» d'aujourd'hui, explique Petros Mavromichalis dans un entretien diffusé
samedi par «la Tribune de Genève» et «24 Heures». «Quelles exceptions veulent les Suisses? Ce n'est toujours pas
très clair.»…

24.09.2022 19:02
EU-Botschafter Petros Mavromichalis kritisiert Bundesrat: «Mich erstaunt
die Geheimniskrämerei»

Blick Online

Interview: Gieri Cavelty und Danny Schlumpf Herr Mavromichalis, Putins Kriegserklärung gilt unmittelbar dem
Westen. Am Mittwoch sagte er: Washington und Brüssel hätten Kiew dazu gedrängt, keine Kompromisse mit
Moskau zu schliessen. Was wissen Sie davon? Petros Mavromichalis: Das ist eine weitere Lüge von Putin. Die
Ukraine hat mit Russland autonom…

25.09.2022 16:01 L’UE dément «faire pression» sur la Suisse Le Nouvelliste

La proposition de la Suisse de régler les aspects institutionnels de manière verticale, accord après accord, ne
clarifierait pas la situation «compliquée» d’aujourd’hui, indique Petros Mavromichalis dans un entretien paru samedi
dans «La Tribune de Genève» et «24 heures». Selon lui, l’UE reste ouverte à une approche sectorielle, mais «à
condition…

28.09.2022 12:42 Nationalrat führt Grundsatzdebatte zur Europapolitik Nau

Der Nationalrat hat die Präsentation der Jahresziele für 2023 des Bundesrates für eine Debatte über die zukünftige
Ausrichtung der Schweizer Europapolitik genutzt. Von fast allen Fraktionen musste sich Bundespräsident Ignazio
Cassis am Mittwoch Kritik anhören. Es gelte, den gegenwärtigen Stillstand im Verhältnis der Schweiz zur EU zu
überwinden. Das Wichtigste…

28.09.2022 16:39 Österreich und die Schweiz mit gemeinsamem Migrations-Aktionsplan watson.ch + 1 weitere

Die Schweiz und Österreich spannen bei der Bekämpfung von irregulärer Migration noch mehr zusammen. Ein neuer
gemeinsamer Aktionsplan wurde vorgestellt. Das Wichtigste in Kürze In den letzten Monaten nahm die irreguläre
Migration auf der Balkanroute zu. Die Schweiz und Österreich wollen mit einem gemeinsamen Aktionsplan dagegen
ankämpfen. Dazu gehören unter…

29.09.2022 09:05 Wie die Schweiz die EU-Fragen lösen könnte – in 4 Punkten watson.ch

Die EU-Abkommen müssen dringend erneuert werden. Doch innenpolitisch kommen die Diskussionen nicht voran.
Der diesjährige Chancenbarometer zeigt, wie die Gräben überwunden werden können. 29.09.2022, 09:05 Das
Verhältnis der Schweiz zur EU ist ein heisses Eisen in der Innenpolitik. Seit Jahren mäandrieren die Bilateralen dahin,
während die EU betont, der Status…
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https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/pas-de-pression-de-l-ue-sur-la-suisse-assure-son-ambassadeur/661130
https://www.blick.ch/fr/news/selon-lambassadeur-de-lue-la-suisse-veut-le-beurre-largent-du-beurre-et-les-faveurs-de-la-laitiere-id17905227.html
https://www.blick.ch/politik/eu-botschafter-petros-mavromichalis-kritisiert-bundesrat-mich-erstaunt-die-geheimniskraemerei-id17906407.html
https://www.lenouvelliste.ch/monde/lue-dement-faire-pression-sur-la-suisse-1220529
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/nationalrat-fuhrt-grundsatzdebatte-zur-europapolitik-66290165
https://www.watson.ch/schweiz/%C3%96sterreich/859376988-oesterreich-und-die-schweiz-mit-gemeinsamem-migrations-aktionsplan
https://www.watson.ch/schweiz/eu/192229997-chancenbarometer-wie-die-schweiz-die-bilateralen-vertraege-retten-kann


29.09.2022 10:39 L’impact du Brexit sur l’obtention des permis de travail en Suisse Le Temps Online

CHRONIQUE. La sortie du Royaume-Uni a un impact considérable sur l’accès des ressortissants britanniques au
marché du travail suisse, déplore notre chroniqueuse Le Royaume-Uni ne fait formellement plus partie de l’Union
européenne depuis le 1er janvier 2021. Conséquence: ses ressortissants ne sont plus protégés par l’accord sur la
libre circulation des…

29.09.2022 17:08 Après la Suède et l’Italie, l'extrême droite va-t-elle triompher en Suisse? watson.ch

Verrons-nous une percée de l'extrême droite aux élections fédérales de 2023? Mais qu'est-ce que l'extrême droite?
Et qui en est? Le wokisme favorise-t-il sa progression? Sujet sensible. 29.09.2022, 17:08 Joli mois de septembre
pour l’extrême droite en Europe. Elle s’est hissée au pouvoir en Suède, elle va diriger l’Italie. Certes,…

MS Schweizer Revue (2 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.09.2022 06:00 Die reiche Schweiz – ein Mieterland Swissinfo.ch

Die Mehrheit wohnt in der Schweiz in Mietwohnungen – unbestreitbar ein Sonderfall in Europa. Das prägt den Alltag,
die Umwelt, die Politik und natürlich das Mietrecht. Aber keineswegs immer so, wie man es erwarten würde. Dieser
Inhalt wurde am 01. September 2022 - 06:00 publiziert 01. September 2022 - 06:00…

23.09.2022 00:00 Es geht vorwärts mit dem E-Government
Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Für Auslandschweizer:innen ist die Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung, das E-Government, essentiell. Wenn
der Staat auf elektronischem Weg mit der Swiss Community im Ausland kommuniziert, ist das ein Beitrag, damit die
Fünfte Schweiz ihre politischen Rechte möglichst hindernisfrei ausüben kann. Politische Partizipation und E-
Demokratie hängen zusammen und sind topaktuell. In der laufenden Herbstsession…

MS Ukraine (5 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

11.09.2022 00:00
«La solidarietà con gli ucraini sta diminuendo? Colpa delle sanzioni Non
escludo che la gente possa scendere in strada»

La Domenica 11

Intervista / Hans-Peter Portmann Consigliere nazionale PLR di Andrea Stero Tempo di lettura: 6’34 Consigliere
nazionale PLR, direttore di banca, colonnello dell’Esercito svizzero, Hans-Peter Portmann si è distinto in primavera
organizzando l’accoglienza di 160 orfani ucraini. Questa settimana era in Thailandia con una delegazione
parlamentare per contribuire ai negoziati verso…

11.09.2022 17:54
Lyrikerin Nora Gomringer war in der Ukraine am Literaturfestival: «Wer
wirklich mutig ist, sind die Autoren vor Ort»

Blick Online

1/8 Silvia Tschui Frau Gomringer, hatten Sie Angst, nach Czernowitz zu reisen? Nora Gomringer: Angst nicht richtig,
weil ich ja von Bewohnern dort hörte, wie sie seit Ende Februar leben. Meine Versicherung hab ich trotzdem gleich
gefragt, ob sie eine Überführung zahlen würden und wie es denn um den Versicherungsschutz…
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https://www.letemps.ch/node/1339226
https://www.watson.ch/fr/suisse/analyse/234137313-l-extreme-droite-va-t-elle-triompher-en-suisse
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/wohnen-die-reiche-schweiz-ein-mieterland/47854574?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/es-geht-vorwaerts-mit-dem-e-government
https://www.blick.ch/life/lyrikerin-nora-gomringer-war-in-der-ukraine-am-literaturfestival-wer-wirklich-mutig-ist-sind-die-autoren-vor-ort-id17863698.html


21.09.2022 17:39 SVP scheitert mit Vorstössen – Schutzstatus S bleibt unverändert SRF

Der Zugang zum Status für Geflüchtete aus der Ukraine bleibt wie bisher. Die SVP wollte ihn erschweren. Der frühere
britische Premierminister Winston Churchill sagte einmal: «Never let a good crisis go to waste». Auf Deutsch: «Lass
niemals eine Krise ungenutzt vorbeistreichen.» Das sagte sich am Mittwoch auch die SVP: Sie…

22.09.2022 11:29 Ignazio Cassis: Entsetzen von SP bis SVP nach Bild mit Lawrow Nau

Ignazio Cassis trifft den russischen Aussenminister Sergei Lawrow und lässt sich lächelnd mit ihm ablichten.
Schweizer Politiker schütteln den Kopf. Das Wichtigste in Kürze Bundespräsident Ignazio Cassis war gestern in New
York City an der Uno-Generalversammlung. Dort traf er unter anderem auch den russischen Aussenminister Sergei
Lawrow. Das daraufhin veröffentlichte…

23.09.2022 08:36 So entstand das umstrittene Foto mit Lawrow watson.ch

Politiker im Bundesparlament sind sich einig: Man sollte Bundespräsident Cassis nicht vorwerfen, dass er mit dem
russischen Aussenminister weiter das Gespräch sucht. Ein Foto des Treffens in New York sorgt nun aber für Kritik:
Cassis habe sich naiv verhalten. 23.09.2022, 08:36 Francesco Benini / ch media Sie trafen sich am…
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https://www.srf.ch/news/schweiz/debatte-im-parlament-svp-scheitert-mit-vorstoessen-schutzstatus-s-bleibt-unveraendert
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/ignazio-cassis-entsetzen-von-sp-bis-svp-nach-bild-mit-lawrow-66283879
https://www.watson.ch/international/gesellschaft & politik/483831947-so-entstand-das-umstrittene-foto-von-cassis-mit-lawrow


La carica degli 800 spazzacamini 
VALLE VIGEZZO / Fino a luned  a Santa Maria Maggiore si svolge la 39, edizione del raduno 
internazionale degli "uomini neri" - Folta la delegazione svizzera con anche dieci ticinesi 
Ottocento spazzacamini, ac-
compagnati dagli attrezzi del 
mestiere, colorati di fuliggine 
sui volti e con gli abiti tradizio-
nali (tutti neri, tranne la dele-
gazione olandese, che si diffe-
renzia da sempre con la divisa 
di un bianco candido), stanno 
invadendo in queste ore San-
ta Maria Maggiore, in Valle Vi-
gezzo, patria di un lavoro tan-
to antico quanto ricco di sto-
ria. Da ieri e fino al 5 settem-
bre   infatti in programma la 
39. edizione del Raduno inter-
nazionale dello spazzacami-
no. E tra loro sono un centinaio 
gli "uomini neri" provenienti 
dalla Svizzera: 50 da quella 
francese, 35 da quella tedesca 
e dieci dal Ticino. 

Una storia di emigrazione 
La storia del raduno ha radici 
profonde, in Valle Vigezzo. Da 
questa valle alpina al confine 

con la Svizzera intere genera-
zioni di emigranti spazzaca-
mini partirono infatti lungo i 
sentieri che portavano oltre 
confine e i loro sacrifici furo-
no enormi. Nel 1800 lo sfrut-
tamento dei bambini scrisse 
una delle pagine pi  dramma-
tiche di questo rapporto tra 
uomo e fuliggine. Il piccolo 
spazzacamino del monumen-
to di Malesco, ne   forse il sim-
bolo pi  rappresentativo. Si 
tratta di Faustino Cappini, ori-

ginario di Re, altro paese vigez-
zino, che, terminata la pulizia 
di un camino, alz  le mani per 
dimostrare di aver portato a 
termine il lavoro: sfiorando i 
fili dell'alta tensione il piccolo 
mor  fulminato. 

In trasferta a Malesco 
E tra i vari appuntamenti (con-
sultabili sul sito www.museo-
spazzacamino.it), ci sar  pro-
prio una visita a Malesco, con 
l omaggio al monumento del-
lo spazzacamino. Ma il mo-
mento clou   previsto per do-
mani, domenica, dalle 10 con 
la grande sfilata per le vie del 
paese. Lo storico evento viene 
organizzato dall Associazione 
nazionale spazzacamini con la 
collaborazione del Comune e 
della Pro Loco di Santa Maria 
Maggiore, f.bar 

La manifestazione 
vivr  il suo clou 
domani mattina 
con la grande sfilata 
nelle vie del paese 
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Ambasciatore in doppia veste 
Incontri   Il ticinese Roberto Balzaretti, nostro pi  alto rappresentante diplomatico in Francia, viaggia in bicicletta 
per promuovere nell Esagono una Svizzera che coniuga tradizione e innovazione 
Stefania Hubmann 

Un ambasciatore in bicicletta. Pu  
sembrare insolito e curioso. Susci-
tare quest ultima reazione   per  in-
tenzionale, perché il binomio riflette 
la necessit  di tenere in considera-
zione le mutate esigenze e sensibilit  
della societ  nella quale un rappre-
sentante diplomatico   chiamato a 
operare. E il progetto su due ruo-

te lanciato quest anno da Roberto 
Balzaretti, ambasciatore svizzero in 
Francia e nel Principato di Mona-
co, nato e cresciuto in Ticino, non 
manca di destare interesse, sia nel 
territorio che sta esplorando, sia in 
Svizzera. 
Le prime tre tappe del tour En rou-

te avec la Suisse. Un vélo, un ambasse-
deur, des rencontres hanno toccato con 
successo fra marzo e luglio altrettan-
te regioni dell Esagono. L accento   
posto, come lo indica il titolo, sugli 
incontri con esponenti di collettivi-
t  che con il loro operato incarna-
no le relazioni franco-svizzere nella 
vita quotidiana. Relazioni intense, 
considerato che la Francia ospita la 
maggiore comunit  svizzera all e-
stero, pari a oltre 200mila perso-
ne. Durante il tour l ambasciatore 
si sposta in gran parte utilizzando 
una bicicletta da corsa con assistenza 
elettrica accompagnato per qualche 
tratto da alcuni dei suoi interlocuto-
ri: autorit  locali, operatori econo-

mici e culturali, ricercatori, studen-
ti, artisti. Tutte persone con le quali 
poter tessere preziose relazioni per la 
promozione della Svizzera in Fran-
cia e per le relazioni bilaterali in ge-
nerale. Un punto centrale sul quale 
l ambasciatore Balzaretti torna a pi  
riprese durante l intervista concessa 
ad "Azione" in quello che resta il suo 
abituale luogo di lavoro, l Ambascia-
ta svizzera a Parigi. 

Ambasciatore Balzaretti, come si   
sviluppato questo originale proget-
to nel quale unisce attivit  profes-
sionale e passione sportiva? 
Uscire dalla capitale nella quale ri-
siede per conoscere le regioni del Pa-
ese d accoglienza   compito di ogni 
ambasciatore. Anche in zone lonta-
ne dalla fascia di confine e da Pari-
gi, la Svizzera in Francia ha interessi 

importanti in pi  ambiti, dall indu-
stria alla scienza, dallo sport all ar-
te, alla cultura in generale. Sceglie-
re di andare a scoprire queste realt  
utilizzando la bicicletta su un arco 
di tempo lungo - dodici settimane 
suddivise in altrettante tappe previ-
ste met  quest anno e l altra met  nel 
2023 -   invece una novit . L idea mi 
  venuta perché volevo mostrare al-
cune peculiarit  della Svizzera. Una 
bicicletta moderna e sofisticata (mes-
sa a disposizione dalla ditta svizze-
ra maxon con filiale vicino a Lione) 
rappresenta nel contempo la tradi-
zione e l innovazione. Desideriamo 
infatti posizionarci in Francia come 
un Paese legato alle sue tradizioni, 
ma anche rivolto al futuro. La bici-
cletta permette inoltre di veicolare 
un doppio messaggio, di prossimit  e 
sostenibilit . 

Le prime tre tappe - Aigle (Cantori 
Vaud)-Lione, Bordeaux-Pau e Gre-
noble-Arles - hanno confermato la 
sua intuizione, suscitando l inte-
resse auspicato. Cosa l ha colpita 
maggiormente? 
In tutte le regioni, da quella di con-

fine alla costa atlantica e lungo il 
Rodano, ho notato che grazie alla 

bicicletta   possibile avviare una di-
scussione in modo quasi informale, 
vicinanza che a sua volta favorisce il 
confronto su temi complessi. I dos-
sier delicati sono infatti parte inte-
grante del progetto. Durante l ultima 
tappa, ad esempio, ho incontrato i 
responsabili della Centrale idroelet-
trica André Blondel a Boll ne ge-
stita dalla Compagnie nationale du 
Rhóne, primo produttore francese di 
energia esclusivamente rinnovabile. 
Con loro abbiamo discusso di acqua 
e produzione di energia elettrica, due 
delle sfide presenti e future. 

In effetti nei programmi delle vi-
site - una ventina per ogni tappa 
- ambiente, ricerca e innovazione 
sono temi che figurano in primo 
piano. Con quali priorit  sono pre-
parati gli itinerari? 
Nell organizzare En route avec la 
Suisse   in stretta collaborazione con 
i tre consolati di Lione, Marsiglia e 

Strasburgo - siamo partiti dai da-
ti economico-sociali sulla presen-
za svizzera in Francia per tracciare 
delle linee ideali. Basti pensare che 
a fine 2021 risultavano investimen-
ti dell industria svizzera in Francia 
per oltre cento miliardi di franchi, 
posizionando la Svizzera alle spalle 
solo di Stati Uniti e Germania. Que-
sto attraverso oltre mille imprese che 
hanno creato quasi 300mila posti di 
lavoro. Il tour, inaugurato al Cen-
tro mondiale di ciclismo dell Unio-
ne ciclistica internazionale (UCI) 
di Aigle, ha toccato dapprima il lato 
francese del Lemano caratterizzato 
appunto da una forte presenza sviz-
zera e dove   pure rilevante il tema 
della cooperazione transfrontalie-
ra. Altra regione caratterizzata da 
scambi intensi   quella fra Basilea e 
Strasburgo, che visiter  a inizio ot-
tobre. Lungo i percorsi, focalizzati 
sui dossier che interessano il nostro 

Paese, scopriamo di volta in volta at-
tivit  meno conosciute che meritano 
per  attenzione e quindi una sosta. 
Scienze del futuro, ricerca e innova-
zione sono settori nei quali la Sviz-
zera si distingue e sui quali pure ci 
concentriamo. 

Le giornate in doppia veste di am-

basciatore e ciclista sono di sicuro 
intense e in gran parte pianificate. 
Resta spazio per qualche sorpresa 
o aneddoto? 
Ammiccare alla corsa ciclistica per 
eccellenza quale   il Tour de France 
implica soddisfazioni, ma anche uno 
sforzo fisico, in particolare in alcune 
giornate. Nell ultima tappa abbia-
mo inserito il mitico Mont Ventoux 
con arrivo a 1910 metri s.l.m. dopo 
oltre venti chilometri di salita. Sulla 
bicicletta da corsa l intensit  dell as-
sistenza elettrica   proporzionale al-
lo sforzo compiuto nella pedalata, 
per cui quando la strada sale non si 
scappa, se non si pedala non si avan-

za. L obiettivo non   per  la perfor-
mance sportiva, bens  la promozio-
ne del nostro Paese sfruttando canali 
indiretti nell ambito di occasioni me-

no formali. 
Nella tappa inaugurale   stato in-
teressante sperimentare come la pi-
sta ciclabile che collega Annemasse 
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e Ginevra-Eaux-Vives permetta di 
attraversare la frontiera, all interno 
di un territorio integrato, senza per-
cepirla. Un ricordo   invece affiora-
to alla maniera di una madeleine di 
Proust pedalando in mezzo ai vigne-

ti attorno a Saint-Émilion nei pressi 
di Bordeaux. Mi sono rivisto cin-
quantanni fa nel mio Mendrisiot-
to, tra Stabio e Ligornetto, Meride e 
Tremona. Questa giurisdizione fran-
cese, iscritta nel Patrimonio mon-

diale dell UNESCO,   rimasta come 
il Mendrisiotto di allora: le vigne, i 
campi, poche strade, i villaggi densi 
ma non diffusi sul territorio.   una 
zona bellissima e preservata. 

Ha citato il Mendrisiotto, dove   
nato e cresciuto, prima di prose-
guire gli studi fino al dottorato in 
diritto all Universit  di Berna e in-
traprendere la carriera diplomatica. 
Nel suo personale tour de France 
ha gi  trovato anche tracce ticinesi? 
S , non lontano dal villaggio di 
Saint-Émilion ho visitato la tenuta 
vinicola Ch teau Faug res dell im-
prenditore basilese Silvio Denz. 
Emblema della denominazione   
la cantina progettata dall architet-
to Mario Botta nel 2005 in posizio-
ne dominante sulla collina. Botta 
aveva gi  firmato negli anni Ottanta 
la mediateca di Villeurbanne visita-
ta durante la prima tappa. Ci sono 

inoltre aziende ticinesi che lavora-
no in grandi cantieri francesi nel 
settore dei trasporti come il Grand 
Paris Express o la linea Lione-Tori-
no, cantieri che ho visitato, ma non 
nell ambito del tour   vélo. Pu  essere 
utile menzionare al proposito l ap-
poggio fornito alle imprese svizzere 
che desiderano installarsi in Fran-
cia dal servizio Swiss Business Hub 
France (situato all Ambasciata), filia-
le di Switzerland Global Enterprise 
con sede a Zurigo ma con un ufficio 
anche a Lugano. 

In questo singolare viaggio lei pra-
tica una diplomazia sul territorio, 
una forma dipublic diplomacy coin-
volgente e di facile comprensione 
per il pubblico. Appare pi  traspa-
rente della diplomazia tradiziona-
le. E cos ? 
Direi che oggi tutta la diplomazia   
improntata a una maggiore traspa-
renza. A ogni livello istituzionale 
l obiettivo rimane il medesimo, ossia 
difendere i propri interessi cercando 

di capire quelli della controparte per 
trovare una convergenza su un inte-
resse comune. A volte non   possibile 

scoprire tutte le carte o rivelare de-
terminate informazioni per non com-

promettere la trattativa, perché una 
decisione non   ancora stata presa o 
per garantire la protezione delle per-
sone coinvolte. Ritengo comunque 
che la diplomazia del futuro sia quel-
la aperta, trasparente, che permet-
te a chi discute e prende decisioni di 
spiegare alla popolazione cosa sta fa-
cendo. Questo per mantenere a lungo 
termine la fiducia di cittadine e citta-
dini nelle istituzioni e in coloro che li 
rappresentano. Un aspetto ancora pi  
rilevante in una democrazia come la 
nostra, nella quale il popolo si espri-
me sovente attraverso il voto. 

Tornando al tour En route avec la 
Suisse, pu  gi  trarre un primo bi-
lancio dalle tappe iniziali? 
Malgrado gli intensi rapporti fra 
Svizzera e Francia a tutti i livelli, la 
consapevolezza della loro portata   
invece piuttosto limitata. Vi   quin-
di un interesse evidente a mantene-
re e sviluppare queste relazioni, ma 
anche a raccontarle come avviene 
durante questo viaggio. Dopo ogni 
tappa aggiorniamo la mappa delle 
nuove relazioni collegandole ai ri-
spettivi settori di interesse a livel-
lo di Ambasciata e sul piano svizze-
ro. Si tratta del primo obiettivo del 
progetto. Attraverso questo approc-
cio meno convenzionale nella forma 
ma sostanziale nei contenuti si pu  
sfruttare meglio ogni occasione di 
cooperazione contribuendo a costru-
ire quella rete di contatti utile a ogni 
Paese per preservare e favorire i pro-
pri interessi. Le decisioni continuano 
a essere prese in modo formale dalle 
istituzioni competenti nelle sedi ade-
guate, ma una solida e vasta rete pu  
facilitare la preparazione del proces-
so che conduce a tali risoluzioni. 
Informazioni 
www.enrouteaveclasuisse.ch 
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Uno dei pochi 
momenti in 
solitaria sulla 
salita al Mont 
Ventoux nella 
tappa Grenoble-
Arles. In basso, 
durante la tappa 
da Aigle a Lione, 
l'ambasciatore 
Balzaretti   
stato accolto 
sulla piazza 
delle Nazioni 
a Ginevra 
da Serge 
Dal Busco, 
consigliere 
di Stato di 
Ginevra, Jér me 
Bonnafont e 
Alessandra 
Veliucci, 
rispettivamente 
ambasciatore 
di Francia 
e direttrice 
del Servizio 
d'informazione 
presso le 
Nazioni Unite a 
Ginevra. 
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Hurrikan auf Guadeloupe: 
Schweizer verliert seine Existenz 
BASSE-TERRE. 
Wirbelsturm Fiona 
wütete heftig auf 
Guadeloupe. Dem 
Schweizer Auswanderer 
Randy T. (55) blieb nur 
noch ein Koffer. 

ipA KONTROVERS Der 55-jäh-
rige Elektroingenieur lebt seit 
einem Jahr auf Guadeloupe 
und war gerade dabei, sich auf 
der Insel ein neues Leben auf-
zubauen. "Ich habe mein gan-
zes Erspartes in ein Haus und 
eine nahegelegene Werkstatt 
investiert. Der Wirbelsturm hat 
nun alles zerstört", sagt T. 

Der Hurrikan traf letzte Wo-
che in der Nacht auf Samstag 
auf Guadeloupe. Wie Randy er-
zählt, weckte ihn kurz vor Mit-
ternacht plötzlich sein Nach-
bar: "Er war völlig aufgebracht 
und meinte, dass ich mein 
Haus sofort verlassen müsse, 
weil ich hier nicht mehr sicher 
sei." 

Im Haus seines Nachbarn, 
das leicht erhöht liegt und 
windgeschützt ist, habe er 
Schutz gefunden: "Es hat un-
glaublich gestürmt. Ich fühlte 
mich hilflos und hatte Todes-
angst", erinnert sich T. 

Am nächsten Tag dann der 
Schock: "Mein Haus stand drei 
Meter versetzt, war schief sowie 
teilweise mit Schlamm bedeckt 
und unbewohnbar", so T. Ge-
blieben sei ihm lediglich ein 
Koffer mit Kleidern und einigen 

persönlichen Papieren sowie 
etwas Bargeld. 

Derzeit lebt er bei seinem 
Nachbarn. "Ich weiss nicht, 
wie es weitergehen soll. Ich 
habe alles verloren", sagt der 
55-Jährige. Er überlege sich, mit 
dem übrig gebliebenen Geld 

ein Ticket zu kaufen und wieder 
langfristig in die Schweiz 
zurückzukehren. "Ob ich 
das wirklich tun werde, weiss 
ich nicht. Ich habe in der 

Schweiz nichts mehr und wäre 
obdachlos." 
THOMAS OBRECHT 

Der Sturm hinterliess Zerstörung und machte viele Bewohner obdachlos, afp 
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Randy T. hat nur noch den Koffer. 
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E-Voting der Post 
besteht Hackertest 
Software Damit Schweizerin-
nen und Schweizer dereinst di-
gital abstimmen können, wird 
das E-Voting-System der Post 
geprüft. In den letzten vier Wo-
chen haben rund 3400 Hacke-
rinnen und Hacker aus der gan-
zen Welt versucht, das System 
zu knacken. Dabei kam es laut 
Mitteilung der Post von gestern 
zu mnd 60 000 Angriffen. Es sei 
niemandem gelungen, das E-Vo-
ting-System zu knacken oder so-

gar in die elektronische Urne 
vorzudringen. Nur einen Befund 
vom Schweregrad "tief" hätten 
die Hacker offengelegt, (mg) 
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Brüssel regiert die Schweiz 
Erst übernahm der Bundesrat eins zu eins die Sanktionen gegen Russland. 
Jetzt richtet Justizministern Karin Keller-Sutter ihre Asylpolitik nach der EU aus. 

Marcel Odermatt 

Bern 
as Verhältnis zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Union sei in 
eine Sackgasse geraten. Dieser Satz ge-

hört zum Standardrepertoire vieler Politiker. 
Sie lamentieren darüber, dass der Bundes-
rat vor fünfzehn Monaten die Verhandlungen 
über ein Rahmenabkommen beendet hat. Die 
Beziehungen seien seither auf Talfahrt, das Ver-
hältnis zerrüttet. 

Die Beitrittsfans von der Operation Libero 
gehen jetzt in die Offensive. Sie haben am Diens-
tag eine Initiative präsentiert. Diese verlangt vom 
Bundesrat, dass die Schweiz eine institutionelle 
Lösung anstrebt, faktisch ein neues Rahmen-
abkommen. Gleichzeitig nehmen Parlamen-
tarier die Regierung mit Vorstösscn in die Zange. 
Das Ziel ist dasselbe: ein Deal mit der EU. 

Handlungsspielraum? 
Wie steht es um das Verhältnis zwischen der 
Schweiz und der EU? Die Wirklichkeit prä-
sentiert sich wie so oft anders, als cs die Politi-
ker den Bürgern weismachen wollen, ln Wahr-
heit rast die Schweiz in bisher ungekannter 
Geschwindigkeit fadcngcrade auf Brüssel zu. 
Jahrzehntelang im hohen Orbit kreisend, steht 
die rote Kapsel mit dem weissen Kreuz jetzt kurz 
vor der Landung. 

Als Treiber dieser Annäherung wirken die 
Aussen- und die Flüchtlingspolitik seit Aus-
bruch des Ukraine-Kriegs im Februar. Der 
Bundesrat hat die EU-Sanktioncn gegen Russ-
land eins zu eins übernommen und so mit 
der altbewährten Neutralität der Schweiz ge-
brochen. Auch im Asylwesen hat er die Ent-
scheidungsgewalt an die EU weitergereicht. 

Justizministcrin Karin Kcllcr-Suttcr gab am 
u. März bekannt, dass die Schweiz den Schutz-
status S für Ukrainerinnen und Ukrainer akti-
vieren würde. Die freisinnige Bundesrätin er-

klärte, das Aufcnthaltsrccht sei auf ein Jahr 
befristet. Wer damals glaubte, dass die Landes-
regierung ihren Handlungsspiclraum wahrte, 
sieht sich jetzt getäuscht. 

Auf die Frage der Weltwoche, ob der Bundes-
rat eine Verlängerung oder einen Widerruf des 

Schutzstatus S befürworte, sagt Kcllcr-Suttcr: 
"Wir werden bezüglich des Widerrufs oder 
der Verlängerung des Schutzstatus S von Ge-
flüchteten aus der Ukraine mit den Staaten des 
Schengen-Raums und der EU koordinieren. 
Eine Sondcrlösung oder ein Alleingang der 
Schweiz in dieser Frage ist undenkbar." 

Mit anderen Worten: Wie es mit den Asyl-
suchcndcn aus der Ukraine weitergeht, wird 
nicht in Bern, sondern in Brüssel entschieden. 
Dort sitzen Staaten am Schalthebel, die aus 
politischen oder militärischen Gründen ent-
sprechend andere Interessen verfolgen. Man-
che grenzen sogar an Russland und die Ukrai-

ne und befinden sich damit in einer gänzlich 
anderen Situation als die Schweiz. 

Deutlich weniger grosszügig 
Die Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten 
der EU erstaunt auch aus anderen Gründen. 
Anders als oft behauptet stellt die Flüchtlings-
krisc für die Schweiz eine grössere Belastung 
dar als für vergleichbare Länder in Westeuropa. 
Das zeigen Zahlen des Staatssekretariats für 
Migration (SEM). Die Schweiz hat bisher 62 000 
Ukrainern den Schutzstatus S gewährt. Im 
Verhältnis zur Bevölkerung entspricht das 
einem Wert von 0,72 Prozent. Belgien kommt 

Das Volk ist zum Zuschauen verdammt: Bundesrätin Keller-Sutter. 
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auf 0,46 Prozent, die Niederlande erreichen 
0,39 Prozent. In Frankreich beträgt der Anteil 
sogar nur 0,15 Prozent. 

Merke: Die Kcrnlande der EU sind deutlich 
weniger grosszügig als die Schweiz. 

Auch finanziell engagiert sich die kleine 
Schweiz massiv. Allein in diesem Jahr rechnet 
der Bund mit zusätzlichen Asylkosten von vor-

sichtig geschätzten 900 Millionen Franken -

nur für Ukrainer. Jeder Geflüchtete schlägt mit 
20000 Franken zu Buche (Globalpauschale von 
1500 Franken pro Monat, getragen von Bund 
und den Kantonen, dazu eine Sprachpauschale 
von 3000 Franken). Und der Zustrom hält wei-
ter an: Tag für Tag bekommen hundert weite-

Bekommtdie Schweiz 
etwas für ihre Politik der 
offenen Türen und Tresore? 

re Ukrainer den Schutzstatus S, ohne dass ein 
Ende absehbar wäre. Die Chance, einen Frie-
den zwischen Russland und der Ukraine zu 
vermitteln, hat der Bundesrat unterdessen aus 
der Hand gegeben. Russland anerkennt die 
Schweiz nicht länger als neutral. 

Steigernder Migrationsdruck 
Gleichzeitig steigt auch der Migrations-
druck aus anderen Ländern. Allein im Monat 
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Juli registrierte das SEM 1784 Asylgesuche 
- das sind 3,4 Prozent mehr als im Juni. Die 
meisten Gesuche stammten von Menschen 
aus Afghanistan, der Türkei und Eritrea. Für 
das laufende Jahr rechnet das SEM mit 15000 
Asylanträgen. 

Hinzu kommt die reguläre Zuwanderung via 
Personenfreizügigkeit mit der EU sowie aus 
Drittstaaten. Bald dürfte die Schweiz neun 
Millionen Einwohner haben. Allerdings fehlt 
dazu die Infrastruktur. Eine Strommangel-
lagc im Winter ist inzwischen ein realistisches 
Szenario. 

Umso schwerer fällt ins Gewicht, dass 
Bundesrätin Kcllcr-Suttcr den politischen 
Handlungsspielraum in einem wichtigen Dos-
sier freiwillig aus der Hand gegeben hat. Die 
Schweiz hat faktisch die Personenfreizügig-
keit mit der Ukraine cingcführt. 

Zwar sagt Keller-Sutter: "Auch Menschen 
aus der Ukraine, die hier arbeiten, müssen bei 
einer eventuellen Aufhebung des Status S das 
Land verlassen. In schwierigen Einzelfällen 
wird man pragmatische Lösungen finden 
müssen." Aber was das bedeutet, ist aus der 
Vergangenheit bekannt. Es dürfte nicht all-
zu lange dauern, bis die "schwierigen Einzel-
fälle" zum Normalfall werden. 

Erinnert sei an die Flüchtlinge aus Ex-Jugo-
slawicn, die nach den Kriegen auf dem Bal-
kan in grosser Zahl in der Schweiz blieben. 
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Oder an die Migranten aus Eritrea. Das Volk 

beschloss 2013 mit überwiegender Mehrheit, 
dass Militärdienstverweigerung kein Anrecht 
auf Asyl darstcllt. Der entsprechende Passus 
ist bis heute ein Papiertiger. 

Bekommt die Schweiz immerhin etwas für 
ihre Politik der offenen Türen und Tresore? 
Wer die Brüsseler Verlautbarungen studiert, 
stellt fest: Da ist kein Spurenelement der 
Anerkennung auszumachen. Die Schweizer 
Offensive des Wohlvcrhaltcns verpufft ohne 
die geringste Wirkung. 

In der Sackgasse 
Eigentlich ist es verrückt: Da schleift der 
Bundesrat die Schweizer Neutralität bis zur 
Unkenntlichkeit, da lässt er die Bevölkerung 
überproportional grosse Lasten der Flücht-
lingskrisestemmen, da delegiert er selbst poli-
tische Schlüsselcntscheidc an Brüssel und be-
kommt dafür - nichts. 

Wie kann so etwas passieren? Im Grunde 
gibt cs zwei Möglichkeiten: Entweder gelingt 
cs dem Bundesrat und seinen Diplomaten 
nicht, die grossen Leistungen der Schweiz in 
den Gesprächen selbstbewusst zu verkaufen. 
Oder den EU-Rcpräscntanten ist cs völlig 
schnuppe, wie sich die Schweiz verhält. Sic 
wollen dieses kleine, wohlhabende Land so 
lange weichklopfcn, bis es seine Unabhängig-
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keit aufgibt und sich via Rahmenvertrag auf 
Gedeih und Verderb an die EU kettet. 

Ein erster Schritt ist getan: In der Ukrai-
ne-Frage regiert Brüssel die Schweiz. Die Be-
völkerung wurde von dieser Entwicklung 
überrumpelt. Im Land der direkten Demo-
kratie kann man über jede Renovation einer 
Turnhalle abstimmen. Aber wenn der Bundes-
rat die verfassungsgemässe Neutralität des 
Landes ausser Kraft setzt und Souveränitäts-
rechte in der Flüchtlingsfrage an Brüssel über-
trägt, ist das Volk vorderhand zum Zuschaucn 
verdammt. 

Die Schweiz ist tatsächlich in eine Sack-
gasse geraten. Nur ist cs eine andere, als viele 
Politiker, Parteien und Organisationen der 
Bevölkerung wcismachcn wollen. 
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Fürstenhaus distanziert sich von angeblichem Verwandten 
Weissrussischer Honorarkonsul Ein Schweizer, der Belarus in Liechtenstein vertritt, sei "kein Mitglied des Fürstenhauses". 

Der Liechtensteiner Erbprinz 
Alois und seine Familie gehen auf 
Distanz zu ihrem angeblichen 
Verwandten Timothy von Lands-
kron. Der 32-jährige Schweizer 
Staatsangehörige vertritt Belarus, 
bekannt als Europas letzte Dik-
tatur, als Honorarkonsul im Fürs-
tentum. Letzte Woche forderten 
Menschenrechtsorganisationen 
ihn sowie zwei weissrussische 
Honorarkonsuln in der Schweiz 
zum Rücktritt auf - wegen der 
Unterdrückung der Bevölkerung 
in Belarus und der Unterstützung 
des russischen Angriffs auf die 
Ukraine durch das weissrussi-
sche Regime. 

In einem Bericht dieser Zei-
tung über die Forderung und 
über die illustren drei Honorar-
konsuln, die alle einen Schwei-
zer Pass haben, wurde darauf 
hingewiesen, dass von Lands-

krön in Belarus in einzelnen Ar-
tikeln als Liechtensteiner Adliger 
dargestellt wird. Die staatliche 
Nachrichtenagentur Belta hatte 
bei der Einsetzung des Honorar-
konsuls vor rund drei Jahren ver-

merkt, dass "Baron Timothy von 
Landskron (...) das erste Mitglied 
der herrschenden monarchi-
schen Familie" sei, "das die In-
teressen von Belarus im Ausland 
vertreten wird." Diese Darstel-

lung stösst nun in Vaduz auf we-
nig Gegenliebe. 

Ein Sprecher des Fürstenhau-
ses meldet sich mit einer Klar-
stellung bei dieser Zeitung. "Das 
Fürstenhaus legt im Zusammen-
hang mit den Meldungen über 
Timothy von Landskron als Ho-
norarkonsul für Weissrussland 
mit Sitz in Liechtenstein Wert auf 
die Feststellung", schreibt er, 
"dass Timothy von Landskron 
kein Mitglied des Fürstenhauses 
ist." Dabei handle es sich "um 
eine Falschinformation". 

Weiter verweist der Sprecher 
auf den beschränkten Spielraum 

hin, den Erbprinz Alois bei der 
Ernennung von Honorarkonsuln 
hat: Gemäss internationalen di-
plomatischen Gepflogenheiten 
bestätigt er in einem sogenann-
ten Exequatur eine Ernennung, 
die zuvor vom liechtensteini-

schen Aussenministerium ge-
prüft wurde. 

Von Landskron ist bereits 2017 
von seinem Geburtsort St. Gallen 
nach Liechtenstein gezogen. 2019 
eröffnete er dort das Honorar-
konsulat von Belarus. Damit 
dürfte er, der auch noch über eine 
konsularische Assistentin ver-
fügt, kaum ausgelastet sein. Denn 
im Fürstentum leben gemäss 
neuesten Zahlen des Statistik-
amtes nur drei weissrussische 
Staatsangehörige. 

Website ist nicht erreichbar 
Vielleicht auch deshalb entwi-
ckelte der St. Galler international 
Aktivitäten: Im März war er ge-
mäss eigenen Angaben für einen 
"Arbeitsaustausch im belarussi-
schen Generalkonsulat Dubai". 
Und zwei Tage vor dem Überfall 
Russlands auf die Ukraine, der 

zum Teil von weissrussischem 
Gebiet aus erfolgte, hatte von 
Landskron an einem Empfang 
der russischen Botschaft in Bu-
dapest teilgenommen - "zu Eh-
ren des Tages des Verteidigers 
des Vaterlandes". Darüber be-
richtete das weissrussische Ho-
norarkonsulat mit Sitz im liech-
tensteinischen Dorf Schaan auf 
seiner Website. 

Doch nun ist diese Website 
nicht mehr erreichbar. Seit diese 
Zeitung letzte Woche von Lands-
kron anfragte, wieso er das Re-
gime Alexander Lukaschenkos im 
Ehrenamt vertrete, erscheinen 
beim Aufruf der Website Fehler-
meldungen. Auch auf einer Han-
dynummer des Honorarkonsuls 
geht jetzt niemand mehr ran. 

Deshalb war auch keine Stel-
lungnahme zu der Klarstellung 

des Fürstenhauses erhältlich. So 

muss offenbleiben, ob von Lands-
kron, der adeliger Abstammung 
ist, sich als Angehöriger der Fa-
milie von und zu Liechtenstein 
sieht und sich selber als Baron 
bezeichnet. 

Thomas Knellwolf 

Timothy von Landskron ist 
Honorarkonsul in Schaan. Foto: pd 
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L éditorial 

La course 
des él ves 
frontaliers 

Gen ve est peu accueillante avec les 
él ves frontaliers. Depuis 2019, pour 
les enfants genevois vivant en France, 
le seul moyen d  tre scolarisés dans le 
canton est d avoir un fr re ou une 
s ur qui y étudie déj . Sur le principe, 
on peut comprendre la position de 
l État. D ici   2025, les écoles primaires 
et cycles du canton devraient déj  
admettre 1480 él ves de plus que les 
effectifs actuels, selon le DIP. 
Ce mercredi, sa patronne, Anne 
Emery-Torracinta, demandait ainsi 
une rallonge de 65,5 millions pour de 
nouveaux pavillons scolaires, destinés 
  absorber cet afflux. 

Les frontaliers scolarisant leurs 
enfants   Gen ve peuvent donner 
l impression de vouloir le beurre et 
l argent du beurre. Ils profitent d un 
acc s facilité   la propriété tout en 
jouissant du syst me éducatif genevois. 
Pourtant, ce mode de vie a aussi ses 
difficultés. Les enfants se réveillent tôt, 
tr s tôt. Ils passent une bonne partie de 
leurs journées sur les routes et se faire 
des amis est difficile quand on habite 
loin de son école. L existence n est pas 
non plus toujours rose pour leurs pa-

rents, épuisés par ces allers-retours. 
Pour certains, elle n est d ailleurs 

qu un semi-choix. Les familles   bas 
revenus peinent   se loger dans un 
des cantons les plus chers de la 
Confédération. Selon l Office cantonal 
de la statistique, un appartement 
de six pi ces   Gen ve co te pr s 
de 2500 francs par mois en moyenne. 
Peut-on vraiment en vouloir aux 
familles nombreuses qui choisissent 
de franchir la fronti re? 

Le débat sur les él ves frontaliers 
agitera certainement les élections 
cantonales du printemps 2023. 
Il faudra éviter d essentialiser une 
question complexe. Les frontaliers 
suisses ne sont ni une caste de 
profiteurs, ni des victimes de la vie 
ch re. 

Emilien 
Ghidoni 
Rubrique Gen ve 
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frontaliers: une vie 
sur les routes, d s l aurore 
Malgré quelques avantages, vivre en France voisine affecte la vie des enfants 
scolarisés   Gen ve. Témoignages. 
Léa Frischknecht, 
Emilien Ghidoni 

L heure est matinale: 5 h 45. C est 
celle   laquelle sonne, du lundi au 
vendredi, le réveil de la famille 
Stell. Une fois réveillées, Piera et 
ses deux filles ont exactement une 
heure et quarante-cinq minutes 
avant de quitter leur logement. Il 
y a huit ans, les Stell ont choisi de 
s établir en France voisine. Et 
comme 4353 él ves en 2019, les 
deux adolescentes du foyer sont 
scolarisées en Suisse. Frontalier, 
un mode de vie avantageux pour 
bon nombre de personnes. Mais 
ces aléas impactent parfois le 
bien- tre des parents comme des 
enfants. Pour la "Tribune de Ge-
n ve", trois familles gene-
voises établies en France ra-
content leur quotidien. 

Pas le droit   l écart 
C est l achat d une maison qui a 
motivé Piera et son mari   s éta-
blir   La Roche-Sur-Foron. Tous 
deux travaillent   Gen ve. "Au 
début, les filles étaient scolarisées 
en France. Mais c était compliqué 
car nous n avions pas de famille 
sur place", raconte la maman. En 
effet, les parents de Piera vivent 
aux Charmilles. Quand l aînée 
atteint la 5P, la famille obtient 
une dérogation et les deux en-
fants peuvent aller chez leurs 
grands-parents pour le repas de 
midi et apr s les cours. 

Chez les Stell, les journées sont 
minutées. "On ne peut pas se per-
mettre une panne d oreiller. 
Quand il y a des bouchons, ça 
peut vite  tre la panique. Je me 
souviens d une fois o  la grande 
est arrivée cinq minutes avant son 
oral d allemand, c était moins 
une." Le soir aussi, c est toute une 

organisation. "Comme les filles se 
l vent tôt, elles se couchent vers 
21 h 30. Nous rentrons vers 
17 h 30 et il faut faire les devoirs, 
prendre la douche et manger. On 
n a pas le droit   l écart." 

Des parents taxis 
Un rythme de vie pas évident, 
mais dont les impacts ne doivent 
pas  tre exagérés, selon Abdelja-
lil Akkari. Le professeur de la Fa-
culté des sciences de l éducation 
  l Université de Gen ve a tra-
vaillé, il y a une trentaine d an-
nées, sur la fermeture des écoles 
de montagne. "Nous avons réa-
lisé que, dans certains endroits 
en Suisse, les enfants font parfois 
1 h 15 ou 1 h 30 de bus pour aller 
  l école. Ce n est pas idéal mais 
tout   fait supportable. Nous 
n avons pas relevé d impact sur 
leurs résultats scolaires." M me 
constat aux États-Unis, sou-
ligne-t-il, o  les écoles ne sont pas 
attribuées selon le quartier de ré-
sidence. 

Pour les familles nombreuses, 
amener les enfants   l école est 
encore plus complexe. C est le cas 
de Marie* et de son mari, qui 
vivent   Veigy depuis 2008. Leurs 
quatre fils sont scolarisés en 
Suisse. "Vers chez nous, il n y a 
pas d arr t de bus. J am ne mes 
enfants en voiture, en essayant 
de jongler entre leurs horaires 

tr s différents." Si Marie réussit   
tenir ce rythme, c est parce que 
son mari est le seul   travailler. 
Elle se définit avec ironie comme 
une "chauffeuse professionnelle". 

Difficile de socialiser 
Ses enfants subissent, eux aussi, 
la vie de frontalier.   l école, Ma-
rie affirme qu ils sont parfois dis-

criminés par leurs camarades de 
classe: "Certains él ves font des 
remarques sur les frontaliers. 
Alors mes fils préf rent faire pro-
fil bas." Selon le professeur Abdel-
jalil Akkari, ces cas sont regret-
tables, mais ne mettent pas forcé-
ment l intégration de l enfant en 

danger: "Heureusement, nous 
avons une faculté de résilience 
pour supporter les moqueries 
liées aux origines ou au lieu d ha-
bitation." Le professeur précise 
qu il incombe aux enseignants de 
veiller   ce que tous les él ves 
soient intégrés dans la classe. 

Pour les quatre enfants de la fa-
mille, il est aussi difficile de se faire 
des amis en dehors des heures de 
cours, car leur maison est isolée. 
"Les populations frontali res sont 
intéressées par les conditions de 
logement et pas forcément par la 
vie villageoise du lieu o  elles ha-
bitent, commente Abdeljalil Ak-
kari. Pour les enfants, le cercle 

d amis se construit surtout   
l école. Il est plus difficile pour un 
enfant frontalier d aller rendre vi-
site   ses camarades." Afin de fa-
ciliter la socialisation des plus 
jeunes, le professeur recommande 
d inscrire ses enfants   des activi-
tés culturelles ou sportives dans le 
canton. 

Les aînés de la fratrie com-
mencent   sortir le soir et Marie 
doit parfois les véhiculer de nuit. 
Pour la maman, la fatigue com-
mence   s accumuler. Des parents 
stressés et éreintés peuvent-ils 
avoir un impact négatif sur la qua-
lité de vie de leurs enfants? Le pro-
fesseur de l UNIGE rappelle que la 

famille est un écosyst me et que si 
les parents sont touchés par la si-
tuation, cela peut se répercuter sur 
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leur progéniture. "Je conseille aux 
parents de bien peser les bénéfices 
et les risques avant de s installer de 
l autre côté de la fronti re. Mais ils 
ne doivent pas non plus culpabili-
ser, les enfants ont une grande ca-
pacité d adaptation." 

Certains changent d avis 
Il y a quelques années, Piera Stell 
a longuement hésité   revenir en 
Suisse. "Mais mes filles, qui sou-
haitaient rester   l école en Suisse, 
étaient pr tes   faire les trajets 
pour qu on ait un meilleur confort 

financier", raconte-t-elle. Un 
confort que les trois femmes 
trouvent aussi dans leur lieu de 
vie. "Nous vivons dans un grand 
appartement avec jardin. Il est 
quatre fois moins cher qu en 
Suisse. Ayant moi-m me grandi 
dans un logement sans balcon   
Gen ve, je suis contente que mes 
filles puissent  tre   la campagne." 

Pour d autres, le rythme est 
tellement dur   tenir qu ils ont fini 
par renoncer. C est le cas de 
Mouna, qui a vécu en France pen-
dant cinq ans avec son ex-mari et 
ses trois filles. De 2006   2011, la 
famille s est établie de l autre côté 
de la fronti re, par nécessité éco-
nomique. "Comme nous sommes 
cinq personnes, il était tr s diffi-
cile de trouver un appartement 
assez grand et abordable en 
Suisse", explique-t-elle. 

Malgré leurs efforts, la famille 
ne s est pas adaptée   la vie en 
France. "Toutes nos vies étaient   
Gen ve, résume-t-elle. Petit   pe-

tit, notre maison est devenue l en-
droit o  on dormait, rien d autre. 
Nos filles ne s épanouissaient pas 
et nous non plus." Apr s seule-
ment trois ans en France, Mouna 
et son ex-mari ont donc décidé de 
chercher un logement   Gen ve, 
qu ils ont mis encore deux ans   
trouver. 

Le combat politique continue 
  La scolarisation des él ves frontaliers a 
longtemps été un sujet chaud   Gen ve. 
Pour rappel, en 2017, le Département de 
l instruction publique (DIP) a durci les 
r gles d admission des écoliers résidant en 
France mais scolarisés   Gen ve. Apr s 
une levée de boucliers de la part des 
communes françaises et des parents 
d él ves, ce durcissement a été invalidé 
par la Chambre administrative genevoise. 

Le DIP est revenu   la charge en 2019. 
Cette année-l , tous les enfants habitant 
hors du canton ont été refusés. Des 
exceptions ont été faites pour les él ves 
déj  scolarisés   Gen ve ou ceux ayant un 
fr re ou une s ur étudiant dans le canton. 
Cette fois-ci, le r glement a été validé par 
la justice genevoise et le Tribunal fédéral. 

Depuis cette victoire juridique pour le 
canton, la tension est redescendue. En 
2022, seulement cinq parents ont fait 
recours contre le refus du DIP de scolari-
ser leurs enfants en Suisse. Selon l avocat 
Me Romain Jordan, qui a représenté 
plusieurs recourants, les frontaliers se 
sont "habitués   ce statu quo critiquable 
sous l angle du droit".   son avis, ce 
r glement pousse aussi de nombreuses 
familles   contourner les r gles en ayant 
un domicile fictif en Suisse. 

Mais pour certains, le combat continue. 
L association Genevois sans fronti res, qui 
défend les intér ts des frontaliers d ori-
gine suisse, compte déterrer le débat sur 
les él ves frontaliers   l occasion des 
élections du Conseil d État, en 2023. 
"Nous allons adresser un courrier   tous 
les candidats pour leur demander de se 
positionner sur la question, explique Paolo 
Lupo, président de l association. Nous 
relayerons chaque prise de position afin 
que les électrices et électeurs suisses de 
l étranger votent en toute connaissance de 
cause." 

Le Groupement transfrontalier euro-
péen apporte son soutien   cette dé-
marche, comme l affirme son président 
Michel Charrat: "J ai toujours appelé les 
Genevois établis en France   voter en 
fonction de leurs intér ts de frontaliers. 
J esp re qu ils le feront pour ces élections. 
Le r glement actuel est une entrave   
l osmose des populations du Grand 
Gen ve." EGH 

Lire l éditorial en une: 
"La course des él ves 
frontaliers" 
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Emploi du temps Pour arriver   l heure   
l école, les enfants vivant en France se l vent 
parfois tr s tôt . LUCIEN FORTUNATI 
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Die 9-Millionen-Schweiz 
In keinem anderen europäischen Land ausser Luxemburg ist die Zuwanderung so gross wie hier. In etwas mehr als 20 Jahren 
sind über zwei Millionen Menschen zugezogen. Doch die Politik schweigt. Wie lange noch? Von Christina Neuhaus 
Ein Satz wie ein Pfeil: "Die Grenzen der Zuwan-
derung und des Bevölkerungswachstums sind er-
reicht." Er stammt weder von Christoph Blocher 
noch vom SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Ge-
sagt hat ihn die Jeanne DÄrc des kleinen Mannes, 
die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. 
Im April 2012. Seither sind jedes Jahr so viele Men-
schen in die Schweiz eingewandert, wie in einer 
mittelgrossen Stadt wie Biel Platz finden. Über 60 
Prozent der Zugezogenen kommen aus EU-Län-
dern. Die Personenfreizügigkeit macht es möglich. 

Seit 2000 ist die Bevölkerung in der Schweiz 
um über 21 Prozent gewachsen: von 7,17 Millionen 
Menschen auf 8,67 Millionen im Jahr 2020. Im Jahr 
darauf zogen 60 000 Personen zu, Ende dieses Jah-
res werden es mindestens so viele sein. Zählt man 
die Ukraine-Flüchtlinge und die Asylsuchenden 
mit, könnte die Schweiz von Januar bis Dezember 
um 200 000 Personen wachsen. Von 8 736 500 auf 
fast 9 Millionen. 

Ein Land wie eine Oase 
In keinem anderen europäischen Land ausser 
Luxemburg ist die Zuwanderung so gross wie in 
der Schweiz: weder in Deutschland, wo die ent-
standenen Parallelgesellschaften ein Dauerthema 
sind, noch in Schweden, wo eine missglückte Migra-
tionspolitik zu offenen Bandenkriegen geführt hat. 
Trotzdem schafft es die Schweiz, gegen aussen ein 
Bild idyllischer nationaler Homogenität abzugeben. 
Die meisten Europäerinnen und Europäer halten 
die Schweiz für eine Oase. Ein Land, wo Banker 
in friedlicher Co-Existenz mit Bergbauern leben. 

25,7 Prozent haben hier einen ausländischen 
Pass; in Deutschland sind es 13,1 Prozent. Dennoch 
ist die Zuwanderung in der Schweiz derzeit kein 
Thema. Sogar die SVP verzichtet darauf, ihr Lieb-
lingsthema zu bewirtschaften. Die SVP versteht 
sich gerne als Wirtschaftspartei, und die Wirtschaft 
hat kein Interesse an einer breiten Debatte über 
Zuwanderung. Überall fehlt es an Fachkräften. Ge-
sucht sind Ingenieurinnen, Ärzte und Kellnerinnen. 
Eine Verdrängung inländischer Arbeitskräfte durch 
Ausländer hat bis jetzt nicht stattgefunden. Auch 

die Löhne kamen kaum unter Druck. Die Schweiz 
ist auf Zuwanderung angewiesen. 

So zutreffend diese Aussage ist, so einseitig ist 
sie auch. Wahr ist: Die Schweizerinnen und Schwei-
zer wollen Teilzeit arbeiten und suchen deshalb gut 
bezahlte Jobs, die ihnen eine entspannte Work-Life-
Balance ermöglichen. Fast eine Million Erwerbstä-
tige wird den Arbeitsmarkt in den nächsten zehn 

Jahren verlassen, aber Schweizer wollen mit spä-
testens 65 in Rente gehen. Die Zuwanderer zah-
len derweil unsere AHV und pflegen in Zukunft 
die Babyboomer. 

Wahr ist aber auch: Das schnelle Bevölkerungs-
wachstum hat seinen Preis. Bauland und Wohnun-
gen werden knapp, die Verkehrsinfrastruktur stösst 
an ihre Grenzen. Ob Lehrkräfte oder Strom: Die 
Ressourcen müssen auf immer mehr Köpfe verteilt 
werden. Auf der Autobahn, in den Schulen, in den 
Seebädern - überall wird es eng. 

Auch dank Zuwanderung wächst die Schwei-
zer Wirtschaft überdurchschnittlich, was sich im 
Bruttoinlandprodukt niederschlägt. Blickt man 
hingegen auf das BIP pro Erwerbstätigen, beträgt 
es nur noch 0,5 Prozent - deutlich weniger als in 
Deutschland und in der EU mit je 1,2 Prozent. Das 
Wirtschaftswachstum beruht also nicht auf einer 
effizienteren Produktion, sondern auf Wachstum. 
Das ist weder aus ökonomischer noch aus ökologi-
scher Sicht nachhaltig. 

Die Schattenseiten der starken Zuwanderung 
sind bekannt. Dennoch werden sie von Politik und 
Wirtschaft weitgehend ignoriert. Die Erinnerung 
an die Konsequenzen der SVP-Masseneinwande-
rungsinitiative von 2014 ist noch zu frisch. Die EU-
Kommission sah das Prinzip des freien Personen-
verkehrs zwischen der Europäischen Union und 
der Schweiz verletzt, und der Kommissionspräsi-
dent Jose Manuel Barroso liess ausrichten, die 
Schweiz könne nicht alle Vorteile des weltgrössten 
Marktes geniessen, ohne im Gegenzug den freien 
Zugang für EU-Bürger zu gewähren. Im selben 
Jahr begannen die EU und die Schweiz offizielle 
Verhandlungen über ein Rahmenabkommen. 

Seither wurden viele Kulissen geschoben, doch 
mit dem Stück ging es nicht wirklich vorwärts. Vor 
15 Monaten brach der Bundesrat die Verhandlun-

gen über ein institutionelles Abkommen ab. Die 
Gründe dafür tragen komplizierte Bezeichnungen 
wie Unionsbürgerrichtlinie, Entsendungsrichtlinie 
oder Streitbeilegungsverfahren. Im Kern geht es 
aber wie bereits 2014 um die Zuwanderung. Die 
drängendsten Fragen lauten: Wie kann eine Zuwan-
derung in die Sozialhilfe verhindert werden? Wie 
kann das Schweizer Lohnniveau geschützt wer-
den? Und wie kann die Schweiz unabhängig blei-
ben, wenn am Schluss der Europäische Gerichtshof 
über Zuwanderungs- und Lohnschutzfragen ent-
scheidet? Resultat des jahrelangen Tauziehens: Die 
EU mag die Schweiz immer noch nicht besonders. 

Der Bundesrat ist der Meinung, die EU müsse 
sich in diesen Fragen bewegen. Deshalb kommt 
die Landesregierung europapolitisch seit fast 
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anderthalb Jahren nicht aus dem Reduit, und des-
halb macht die Bruder- und Schwesternschaft der 
Europafreunde rund um die Operation Libero wie-
der einmal Druck im Parlament. 

Der Elefant im Raum sei die Schweizer Europa-
politik, sagt die Operation Libero. Sie liegt falsch: 
Es ist die Einwanderungspolitik. Im Kern geht es 
um die Frage: Soll ein Staatenbund mit 450 Mil-
lionen Einwohnern einem unabhängigen Staat mit 
knapp 9 Millionen Einwohnern eine Unionsbür-
gerpolitik diktieren können? Einem Land, das in 
etwas mehr als zwanzig Jahren 2 Millionen Men-
schen aufgenommen hat? Noch einmal Jacqueline 
Badrans Stimme aus dem Jahr 2012: "Wie viel Ein-
wanderung wollen wir, wie viel Einwanderung ver-
trägt die Schweiz?" 

Die Schweiz hat Glück mit ihren Zuzügern. 
Ohne Deutsche würden sich viele Kirchgemeinden 
und Quartiervereine auflösen. Die Albaner halten 
an der von Schweizern zunehmend verschmäh-
ten Berufslehre fest, und ohne Italiener ginge es in 
der Schweiz wahrscheinlich immer noch zu wie in 
Schaggi Streulis "Taxichauffeur Bänz" von 1957. Die 
Schweiz hat Muster-Zuwanderer, und sie ist eine 
Weltmeisterin der Integration. Volksschule, Berufs-
lehre und Vereinsleben erleichtern das Einleben. 

Dennoch entscheiden sich immer mehr Zuwan-
derer, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Allein 
2020 haben 10 000 Portugiesen die Schweiz verlas-
sen. Auch bei den Deutschen gehen die Zuwande-

rungszahlen zurück. Dauert der Trend an, führt das 
mittelfristig dazu, dass immer weniger Menschen in 
der Schweiz Wurzeln schlagen. Sie kommen nicht 
mehr zum Arbeiten und zum Leben in die Schweiz. 
Sie kommen nur noch zum Arbeiten. Das ist keine 
gute Entwicklung. Denn die Schweiz braucht nicht 
einfach Fachkräfte, die kommen und gehen. Sie 
braucht neue Schweizerinnen und Schweizer. Men-
schen, die den Wert von direkter Mitsprache, Miliz-
arbeit und Minderheitenschutz verstehen und das 
komplizierte System schätzen. 

Wie lange hält die Toleranz? 
Dafür tut die Schweiz erstaunlich wenig. Ein Vier-
tel der Bevölkerung darf nicht mitbestimmen, was 
mit seinen Steuern geschieht. Das Ausländerstimm-
recht ist nicht mehrheitsfähig. Die Volksschule, seit 
Jahrzehnten eine Garantin für gelungene Integra-
tion, ist angeschlagen. Immer weniger Lehrerinnen 
und Lehrer betreuen immer mehr Kinder. In Pisa-
Studien schneiden Schweizer Schüler nur noch mit-
te lmässig ab, und die Politik schaut tatenlos zu. Frü-
her hatte jede Partei sattelfeste Dossierführer für 
Bildungspolitik. Heute überlassen sie das Thema 
den hauptberuflichen Bildungsexperten, die sich 
mit immer neuen Reformen beschäftigen. 

Die Schweiz lebt gut mit ihren Zuzügern. Des-
halb steht die grosse Mehrheit der Schweizerinnen 
und Schweizer hinter der Personenfreizügigkeit. 
Auch ein institutionelles Abkommen mit der EU 

wäre wohl mehrheitsfähig, wenn die Europäische 
Union ihrem kleinen Partner in den vitalen Fragen 
Lohnschutz und Zuwanderung Ausnahmen für den 
Fall einer Überlastung zugestehen würde. 

Die grösste Herausforderung liegt jedoch in 
der Innenpolitik. Solange die Wirtschaft stark ist, 
wird die Zuwanderung geduldet. Wie lange hält die 
freundliche Toleranz wohl an, wenn die Stromkrise 
eine Wirtschaftskrise auslöst und eine Flüchtlings-
welle einsetzt? Die Folgen eines schnellen Bevöl-
kerungswachstums sind bekannt, seit der Ökonom 
Francesco Kneschaurek in den 1960er Jahren die 
10-Millionen-Schweiz vorausgesagt hat. Die Politik 
muss dem Elefanten endlich in die Augen schauen. 
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Initiative: SVP will Migrations-Bremse 
Schon bald zählt die Schweiz 9 Millionen Einwohner. Nun plant die Partei hinter den Kulissen eine Bremse für das Bevölkerungswachstum. 
Othmar von Matt 
Gut denkbar, dass die Bevölke-
rung dieses Jahr um 200 000 
Personen wächst. Im ersten 
Halbjahr kamen 100 000 Men-
schen neu in die Schweiz: über 
60 000 Flüchtlinge aus der Uk-
raine, über 30 000 Menschen 
per "reguläre" Migration - und 
fast 7000 Asylsuchende. Damit 
kratzt die Schweiz an der 9-Mil-
lionen-Grenze, wie "CH Me-
dia" kürzlich schrieb. 

Die liberale NZZ warnte am 
Samstag auf der Frontseite: In 
etwas mehr als 20 Jahren seien 
über zwei Millionen Menschen 
zugezogen. Doch die Politik 
schweige - selbst die SVP. Nicht 
die Europapolitik sei aber der 
Elefant im Raum, wie es die 
Operation Libero sage. Sondern 
die Einwandemngspolitik. 

Recherchen zeigen nun: Bei 
der SVP tut sich einiges in Sa-
chen Zuwanderungspolitik. Die 
Partei arbeitet an einer "Nach-
haltigkeitsinitiative". Man 
könnte sie auch als Bremsinitia-
tive bezeichnen: Sie soll das Be-
völkerungswachstum eindäm-
men. 

Bereits liegen konkrete Vor-
schläge vor. So soll der Bundes-
rat zu ersten Massnahmen 
gegen die Zuwanderung ge-
zwungen sein, sobald die 
Schweiz die Schwelle von 9 Mil-
lionen ständiger Wohnbevölke-
rung überschreitet. Ein Tag, der 
nicht mehr allzu fern ist. Ende 
2021 zählte die Schweiz 
8 736 500 Personen. 

Sollte die Bevölkerungszahl 
auf 9,5 Millionen steigen, müss-
te der Bundesrat gemäss SVP-
Vorstellung die Personenfreizü-
gigkeit mit der EU neu aushan-
deln. Richtig ernst würde es, 
wenn die Schweiz die 10-Millio-
nen-Marke knackt. Dann müss-
te die Regiemng die Personen-

freizügigkeit kündigen. Auch 
den Migrationspakt mit der 
UNO müsste sie beenden, so-
fern er unterschrieben ist. 

Die SVP klärt zurzeit ab, ob 
weitere internationale Verträge 
das Bevölkerungswachstum an-
kurbeln. Wenn ja, fallen auch sie 
unter die Wachstumsbremse, 
welche die SVP analog zur 
Schuldenbremse bei den Finan-
zen einführen will. Die Partei 
will die Initiative mit dem Eti-

kett Nachhaltigkeit versehen, 
um sie aus der rechten Zuwan-
derungsecke herauszuholen und 
breitere Bevölkerungsgruppen 
anzusprechen - bis in die Mitte. 

SVP-Nationalrat Thomas 
Matter bestätigt die Überlegun-
gen. "Wir planen eine Initiative, 
die nachhaltige Lösungen vor-

schlägt", sagt er. "Es liegen be-
reits inhaltliche Vorschläge vor 
für den Initiativtext." 

Zum Inhalt will Matter 
nichts sagen. Er betont aber, die 
"massive Zuwanderung" habe 
die Schweizer Bevölkerung in 
den letzten zwanzig Jahren seit 
Einfühmng der Personenfreizü-
gigkeit um 21 Prozent wachsen 
lassen. "Das sorgt auch für 
21 Prozent mehr Stromver-
brauch und für Probleme bei 
Umwelt, bei Natur, Wasser und 
bei der Ernährungssicherheit. 
Das hat nicht mehr viel mit 
Nachhaltigkeit zutun." Matters 
Wortwahl ist ein starkes Indiz 
dafür, dass die SVP mit dem öko-
logisch besetzten Begriff Nach-
haltigkeit operieren will. 

Nur scheint es in der SVP 
umstritten, wie dringlich die 
Pläne einer solchen Initiative 

sind. Das hat wohl damit zutun, 
dass trotz starker Zuwanderung 
Fachkräftemangel herrscht -

eines der grössten Probleme der 
Wirtschaft. 

Einiges deutet darauf hin, 

dass parteiintern eine Bauern-
initiative Vorrang hat. Das hängt 
damit zusammen, dass Wahl-
kampfleiter Marcel Dettling die 
Versorgungssicherheit zum 
grossen SVP-Thema im Wahl-
jahr 2023 machen will. "Die 
Versorgungssicherheit wird ein 
grosses Thema sein", bestätigt 
er. "Bei der Energie und bei der 
Ernährung." 

Was die Energie betrifft, 
dürfte die Partei die "Blackout-
Stoppen-Initiative" unterstüt-
zen. Das bestätigt Dettling. Na-
tionalrat Christian Imark, der im 
Initiativkomitee sitzt, rät diesem 
sogar: "Es sollte die SVP offiziell 
um Unterstützung anfragen." 

Zur besseren Selbstversor-
gung mit Nahrungsmitteln ha-
ben Wahlkampfleiter Dettling 
und Programmchefin Esther 
Friedli im "Blick" eine Bauern-
initiative angekündigt. Sie will 
den Selbstversorgungsgrad auf 
mindestens 60 Prozent heben. 
"Sie wird wegen des Kriegs in 
der Ukraine und wegen der Bun-
de srats ent scheide zur Agrar-
politik 2022+ und zum Absenk-
pfad Pestizid längerfristig ein 
Thema bleiben", sagt Dettling. 
"Wir kommen auf einen histo-
risch tiefen Selbstversorgungs-
grad von unter 50 Prozent." 

"Über kurz oder lang wird 
Zuwanderung Thema" 

Auch Dettling weiss aber, dass 
die Zuwanderung "über kurz 
oder lang" wieder "zum gros-
sen Thema" wird. "Offenbar 
will die EU den Status S um 
sechs Monate verlängern", sagt 
er. "Das würde dann die Mitte-
Links-Mehrheit im Parlament 
wohl autonom nachvollziehen." 

Dagegen wehrt sich die SVP. 
Gemäss Karin Keller-Sutter wer-
de der Status S nach fünf Jahren 
automatisch in eine Aufent-
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haltsbewilligung B umgewan-
delt. "Und zurzeit sieht es nicht 
so aus", sagt Dettling, "als ob 
der Bundesrat den Status S bald 
wieder abschaffen könnte." 

Unklar ist, ob die SVP die In-
itiativen selbst lanciert. Oder ob 
dies unabhängige Komitees tun. 

"Wir planen 
eine Initiative, 
die nachhaltige 
Lösungen vor-

schlägt. Es liegen 
bereits Vorschlä-
ge vor für den 
Initiativtext." 

Thomas Matter 
SVP-Nationalrat 
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"Die EU hat Termine hinausgezögert" 
Schweizer Chefunterhändlerin Livia Leu ist unzufrieden mit Sondierungen mit Brüssel 

fab./gaf.   Die bilaterale Beziehungskrise 
ist weiterhin ungelöst. Im Interview 
zieht Staatssekretärin Livia Leu, die 
Chefunterhändlerin der Schweiz, eine 
erste Zwischenbilanz zu den laufenden 
Sondierungsgesprächen. Sie hält fest, die 
EU setze im Umgang mit der Schweiz 
zurzeit auf "Druckpolitik". Dazu gehöre, 
dass Brüssel mit Verzögerungen arbeite 
und generell keine besonders grosse 
Eile an den Tag lege. "Sie hat die Ter-
mine mehrmals hinausgezögert." Leu 
lässt durchblicken, dass sie gern rascher 

vorwärtsmachen würde. Wie lange die 
Sondierungen noch dauern und ob die 
beiden Seiten danach in Verhandlungen 
einsteigen, lässt sie offen. 

In das Kapitel der Druckversuche 
gehört auch, dass sich die EU trotz 
allen Bemühungen der Schweiz weiter-
hin weigert, die hiesigen Hochschulen 
wieder vollständig in die Forschungs-
kooperation einzubeziehen. "Gerade 
vor dem Hintergrund, dass Europa zu-
sammenstehen sollte, ist dieses Verhal-
ten schwer nachvollziehbar", sagt Leu. 

Sie betont, die EU nehme damit auch 
eigene Nachteile in Kauf. Dies lässt wie-
derum auf reichlich verhärtete Fronten 
schliessen. Leu nennt denn auch keinen 
Zeithorizont für den Abschluss der Son-
dierungen. 

Beim grössten Streitpunkt, der Per-
sonenfreizügigkeit, fordert sie die EU 
auf, weniger prinzipiell zu denken und 
die Realitäten zu berücksichtigen. Die 
Schweiz sei schon heute stark in den 
freien Personenverkehr eingebunden. 

Schweiz, Seite 9 
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"Die EU versucht, Druck aufzusetzen" 
Die Schweizer Chefunterhändlerin Livia Leu sagt, in der bilateralen Krise müsse sich Brüssel bewegen 

Frau Leu, Sie waren vergangene Woche 
erneut für Sondierungen mit der EU in 
Brüssel. Wie lange dauern diese Gesprä-
che noch? 
Sondieren bedeutet, das Feld abzuste-
cken für künftige Verhandlungen. Beide 
Seiten wollen verhindern, dass ein neuer 
Anlauf scheitert. Mit einer Frist würden 
wir uns selbst schaden. 

Vor den Sommerferien sagten Sie, solche 
Sondierungen könnten drei oder vier 
Jahre dauern. Haben wir so viel Zeit? 
Wenn wir genau abklären, ob es eine ge-
meinsame Basis gibt, ist das gut inves-
tierte Zeit. Zudem ist das Thema kom-
plex. Wir sprechen über ein Paket mit 
verschiedenen Themen. Die Schweiz 
möchte vorwärtsmachen. Leider legt 
die EU keine grosse Eile an den Tag und 
hat die Termine mehrmals hinausgezö-
gert. Obschon für Anfang Oktober eine 
nächste Runde festgelegt wurde, sind 
Verzögerungen wohl Teil ihres generel-
len Ansatzes in diesen Explorationen. 

Wie meinen Sie das? 
Die EU versucht, Druck aufzusetzen. 

Die EU will die Schweiz mürbe machen, 
bis sie sich bewegt... 
... das haben Sie jetzt gesagt. 

In Brüssel ist das Gegenteil zu hören: 
Die Schweiz spiele auf Zeit und sage 
nicht, was sie wolle. 
Das stimmt nicht. Der Bundesrat hat rasch 
und klar gesagt, was sein Plan ist. Bereits 
im Februar hat er beschlossen, der EU ein 
Paket für neue Gespräche vorzuschlagen. 
Und im Juni hat er entschieden,die Explo-
rationen zu intensivieren. Das hat er so 
auch klar öffentlich kommuniziert. 

Kommt man sich inzwischen beim 
grössten Streitpunkt, der Personenfrei-
zügigkeit, näher? 
Dazu laufen technische Gespräche. Die 
Übungsanlage ist anders als in den Ver-
handlungen über das Rahmenabkom-
men. Damals gab es gewisse rote Linien. 
Über die heikelsten Fragen durften die 
Schweizer Unterhändler nicht verhan-
deln. Heute können wir offener mög-
liche Lösungen ausloten. Natürlich ver-
teidigen wir aber weiterhin zentrale 
Interessen der Schweiz, namentlich 
beim Lohnschutz sowie bei der Zuwan-
derung in die Sozialwerke. 

Bis jetzt sieht es nicht gut aus: Sie woll-
ten die EU dazu bringen, die Schweiz 
bei der Forschung wieder stärker ein-
zubinden. Dort geht es nicht einmal um 
den Zutritt zum Binnenmarkt... 
... so ist es, tatsächlich. 

Trotzdem blockt die EU ab. Weshalb? 
Das gehört eben zu dieser - ich kann 
es nicht anders nennen - Druckpoli-
tik der EU. Für die Suche nach Lösun-
gen ist dies nicht förderlich. Gerade vor 
dem Hintergrund, dass Europa zusam-
menstehen sollte, ist dieses Verhalten 
schwer nachvollziehbar. 

Die EU hat wohl gelernt, dass die Schweiz 
bei der Forschung empfindlich ist. 
Sie hat gemerkt, dass es uns schmerzt, 
wenn sie die Forschungszusammenarbeit 
so stark einschränkt. Die EU weiss aber 
auch, dass dieses Druckmittel ein Ablauf-
datum hat. Irgendwann ist die Teilnahme 
nicht mehr gleich interessant, wenn ein-
mal die meisten Kooperationen vergeben 
sind. Wir haben hervorragende Hoch-
schulen. Die Forscher dürften unter die-
sen Umständen vermehrt Kooperatio-
nen in den USA,in Grossbritannien oder 
anderen Ländern eingehen. Die Schweiz 
würde zudem einen namhaften finanziel-
len Beitrag an das Forschungsprogramm 
leisten. Die EU nimmt hier also auch 
eigene Nachteile in Kauf. 

Als Sie Ihr Amt angetreten haben, sagten 
Sie, mit "Verhandlungskreativität" sollte 
eine Lösung möglich sein. Würden Sie 
das heute auch noch sagen? 
Wir sind noch nicht in Verhandlungen, 
sondern erst am Abstecken des Ter-
rains. Auch wenn es nicht alle wahr-
haben wollen: Der Bundesrat hat die 

Forderung der EU, ein klares Bekennt-
nis abzugeben, längst erfüllt. Mit dem 
neuen Paketansatz hat er sich bereit er-
klärt, sich institutionell an die EU an-
zunähern. Dazu gehört die dynamische 
Rechtsübernahme, die eine wesentliche 
Veränderung in unseren bilateralen Be-
ziehungen darstellen würde. Wir sind 
auch bereit, miteinander eine Streitbei-
legung festzulegen und über eine Verste-
tigung des Schweizer Beitrages zu spre-
chen. Der zweite Kohäsionsbeitrag ist 

bereits in Umsetzung. Die Schweiz hat 
positive Zeichen ausgesandt und auch 
klare Vorschläge präsentiert. Die EU ist 
bereit, auf den Paketansatz einzusteigen, 
das ist positiv. Aber auch sie muss sich 
noch bewegen. 

Die EU verlangte vor altem auch einen 
verbindlichen Zeitplan, da ist der Bun-
desrat noch nicht so weit. 
Der Zeitplan hängt auch von der EU 
ab. Auch ich dachte zu Beginn, wenn 
die Sondierungen gut laufen, könnten 
wir im Herbst mit den Verhandlungen 
beginnen. Es lief leider langsamer als er-
wartet - und dies nicht unseretwegen. 

Aber auch inhaltlich gibt es Frage-
zeichen: Wie weit will der Bundesrat der 
EU bei den grossen Streitfragen rund 
um Lohnschutz und Sozialwerke ent-
gegenkommen? Er verlangt verbind-
liche Ausnahmen. Dies ist doch letztlich 
der entscheidende Punkt. 

Es stimmt, dass die EU grundsätzlich 
keine Ausnahmeregelungen mag. Als 
Nichtmitglied mit nur sektoriellem Zu-
gang zum Binnenmarkt braucht die 
Schweiz aber in sensiblen Bereichen 
Ausnahmen, etwa beim Lohnschutz. 
Die politische Diskussion sollte auch die 
Realitäten und die Zahlen berücksichti-
gen. Wir sind schon heute stark in den 
freien Personenverkehr eingebunden: 
8 bis 10 Prozent aller Menschen, welche 
die Freizügigkeit nutzen, kommen in die 
Schweiz. Die Zahl der EU-Bürgerinnen 
und -Bürger, die hier leben, ist dreimal 
so hoch wie umgekehrt. Hinzu kommen 
Hunderttausende Grenzgänger und 
Dienstleistungserbringer, die in einem 
EU-Staat leben und in der Schweiz 
Arbeit leisten. Das zeigt: Die bestehen-
den Regelungen haben nicht zu einer 
Marktbehinderung geführt. Der Zugang 
in die Schweiz ist gewährleistet. 

Mit anderen Worten: Die EU übertreibt? 
Sie ist einfach sehr prinzipiell unter-
wegs. Man sollte auch nicht vergessen, 
dass die relativ grosse Zuwanderung bei 
uns immer wieder für politische Diskus-
sionen sorgt. Es liegt im beidseitigen In-
teresse, dass wir die Personenfreizügig-
keit weiterführen können. Das wird nur 
möglich sein mit einer Lösung, die auch 
in der Schweiz eine Mehrheit findet. 

Sie werden im Inland teilweise kritisiert: 
Parlamentarier nehmen Sie als defensiv 
wahr, europafreundliche Kreise wün-
schen sich mehr Engagement. Was sa-

gen Sie dazu? 
Europapolitik ist Sache des Gesamt-
bundesrats. Er ist mein Auftraggeber. 
Ich halte mich an seinen Auftrag. 

Am Dienstag treffen Sie Ihr Pendant der 
E U: Stefano Sannino, den Generalsekre-

tär des Auswärtigen Diensts. Was werden 
die Themen sein? 
Mit ihm sprechen wir über unsere ge-
meinsamen aussenpolitischen Interessen. 
Das ist viel weniger kontrovers, wir haben 
hier grosse Übereinstimmung. Das sieht 
man zum Beispiel angesichts des Kriegs 

gegen die Ukraine oder der Situation auf 
dem Westbalkan. Ein Thema wird auch 
der Einsitz der Schweiz im Uno-Sicher-
heitsrat in den nächsten zwei Jahren sein: 
Die EU ist hier an einer engen Zusam-
menarbeit interessiert, wohl auch weil sie 
seit dem Brexit nur noch ein ständiges 
Mitglied im Sicherheitsrat hat (Frank-
reich; Anm. d. Red.). 
Die bilaterale Beziehungskrise wird 
kein Thema sein? 
Nicht direkt, aber wir hoffen, dass die gute 
Zusammenarbeit in der Aussenpolitik 
hilft, das bilaterale Verhältnis zu verbes-
sern. Sie zeigt in aller Deutlichkeit, dass 
wir dieselben Interessen und Werte haben. 
Gerade in der unsicheren geopolitischen 
Lage, in der wir uns befinden, ist der Zu-
sammenhalt in Europa entscheidend. 

Die tschechische EU-Rats-Präsident-
schaft hat Bundespräsident Cassis an 
die erste Zusammenkunft der "europäi-
schen politischen Gemeinschaft" einge-
laden. Sind die Pläne für die Schweiz 
von Interesse? 
Vor dem Hintergrund des Kriegs in der 
Ukraine gibt es Bewegung in dieser Dis-
kussion. Das ist auch für die Schweiz 
interessant, auch wenn solche Ideen nicht 
neu sind. Früher drehte sich die Diskus-
sion stets um Länder, die auf dem Weg 
zu einem EU-Beitritt sind. Jetzt ist die 
Perspektive offener. Neben der Schweiz 
ist auch Grossbritannien eingeladen. Wir 

dürfen uns aber keine Illusionen machen. 
Die EU schützt den Zugang zu ihrem 
Binnenmarkt stark, das wird kaum Teil 
einer solchen Gemeinschaft sein. 

Der Bundesrat hat den jüngsten Neutra-
litätsbericht zurückgewiesen. Weshalb tut 
sich die Schweiz so schwer damit, die Neu-
tralität im In- und Ausland zu erklären? 
Der Bundesrat hat den Neutralitäts-
bericht nicht zurückgewiesen. Er wird 
überarbeitet und im Herbst veröffent-
licht. Der rechtliche Kerngehalt der 
Neutralität ist begrenzt, während der 
Bundesrat die Neutralitätspolitik flexi-
bel den Umständen anpassen kann. An-
dere Länder haben oft Mühe, die Neu-
tralität zu verstehen. Ich stelle gene-
rell fest, dass es nicht einfach ist, die 
Schweiz im Ausland zu erklären. Wir 
sind ein spezielles Konstrukt. Niemand 
versteht zum Beispiel, warum wir jedes 
Jahr einen anderen Präsidenten haben. 

In den hektischen Tagen nach dem Be-
ginn des Ukraine-Krieges entstand der 
Eindruck, dass der Bundesrat selber 
nicht genau weiss, welche Neutralitäts-
politik er verfolgen will. 
Ich möchte nicht behaupten, dass kom-
munikativ alles perfekt lief. Aber man 
muss doch sehen, dass der Bundesrat 
innerhalb von vier Tagen entschieden 
hat, die Sanktionen der EU zu überneh-
men. Bei einem Sanktionsregime habe 
ich noch nie einen derart schnellen Ent-
scheid gesehen. 

Wird die Neutralität im Ausland noch 
verstanden? 
Die Neutralität bleibt ein Markenzeichen 
der Schweiz, das grundsätzlich posi-
tiv wahrgenommen wird. Am schwers-
ten tut sich damit unsere Nachbarschaft, 
die andere Prioritäten hat. Für sie steht 
das Zusammenwachsen Europas im Vor-
dergrund, während die Neutralität auch 
einen eigenständigen Kurs bedeutet. 
Neutralität ist und bleibt ein wichtiges 
Instrument der Schweizer Aussenpolitik. 

Interview: Fabian Schäfer, 
Tobias Gafafer, Bern 

"Auch wenn es nicht 
alle wahrhaben wollen: 
Der Bundesrat hat die 
Forderung der EU, 
ein klares Bekenntnis 
abzugeben, längst 
erfüllt." 

"Europapolitik 
ist Sache des 
Gesamtbundesrats. Er 
ist mein Auftraggeber. 
Ich halte mich 
an seinen Auftrag." "Gerade vor dem Hintergrund, dass Europa zusammenstehen sollte, ist das Verhalten 

der EU schwer nachvollziehbar", sagt Staatssekretärin Livia Leu. gaetan bally/ keystone 
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"La solidariet  
con gli ucraini 
sta diminuendo? 
Colpa delle sanzioni 
Non escludo 
che la gente possa 
scendere in strada" 
Intervista / 
Hans-Peter Portmann 
Consigliere nazionale PLR 

di Andrea Stero 

Tempo di lettura: 6 34 

Consigliere nazionale PLR, direttore di 
banca, colonnello dell Esercito svizzero, 
Hans-Peter Portmann si   distinto in 
primavera organizzando l accoglienza di 
160 orfani ucraini. Questa settimana era in 
Thailandia con una delegazione 
parlamentare per contribuire ai negoziati 
verso un accordo di libero scambio. 
"Sarebbe molto interessante per la 
Svizzera" dice lo zurighese da Bangkok. 

Signor Portmann, quali sarebbero i vantaggi di un 
accordo di libero scambio con la Thailandia? 
"Il vantaggio di base di un accordo di libero 
scambio   sempre l abbattimento delle barrie-

re. Si favoriscono le esportazioni e le importa-
zioni. Si facilitano gli investimenti, creando co-
s  nuovi posti di lavoro. E i prodotti diventano 
pi  convenienti per i consumatori". 

Cosa esporta la Svizzera in Thailandia? 
"Prodotti farmaceutici. Macchinari. Orologi. 
Formaggio. Ma il grande potenziale sta nei ser-
vizi. Molte imprese svizzere forniscono consu-
lenze in ambito tecnologico, digitale, architet-
tonico o di sostenibilit .   un know how molto 
appetibile qui in Thailandia". 

In Thailandia ci sono tanti pensionati svizzeri. Quali 
vantaggi trarrebbero dall'accordo? 
"Ci sono oltre lOmila svizzeri in Thailandia e 
non sono solo pensionati. Ci sono tanti giovani 
svizzeri che vengono qui con nuove idee, crea-
no delle start-up. Loro otterrebbero molti van-
taggi da un accordo di libero scambio". 

Lei si trasferirebbe in Thailandia? 
"No, sto bene in Svizzera". 

In primavera lei ha portato in Svizzera 160 orfani 
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ucraini. Perché? 
"L iniziativa   nata dai miei contatti con una fon-
dazione che gestisce alcuni orfanotrofi in Ucrai-
na. Dopo l invasione russa questa fondazione 
cercava delle soluzioni per spostare i bambini. 
Mi sono sentito in dovere di fare la mia parte". 

Questi bambini sono ancora In Svizzera? 
"Circa un terzo diloro   tornato inUcraina,pres-
so familiari o altre istituzioni. Due terzi sono 
ancora in Svizzera. Penso che tra loro qualcuno 
vorr  restare per sempre, iniziare l universit  e 
fare carriera in Svizzera, Europa o U SA". 

Non sono bambini piccoli, allora. 
"S , anche. Gli orfani arrivati in Svizzera aveva-
no tra i 5 mesi e i 17 anni". 

Non le sembra che la solidariet  con gli ucraini stia 
un po sbiadendo? 

"Purtroppo s , ne abbiamo parlato anche qui in 
Thailandia. C  ancorasolidariet congliucrai-
ni, ma sta sempre pi  diminuendo". 

Perché? 
"Se le sanzioni pi  che colpire la Russia colpi-
scono lapopolazione europea - con inflazione, 
disoccupazione e gelo in inverno -   normale 
che la solidariet  diminuisca. Questo   un gran-
de problema perla politica". 

Si pu  immaginare che gli europei scendano in piaz-
za per chiedere agli ucraini di arrendersi? 
"Non posso escludere che gli europei scendano 
in piazza. Ma non penso che sarebbe per prote-
stare contro gli ucraini, bens  contro una poli-
tica di sanzioni che manca il bersaglio". 

Come finir  questa guerra? 
"Non lo so. Ho solo la speranza che l esercito rus-
so esca dai confini dell Ucraina ponendo fine a 
questa violazione territoriale e che si possa tro-
vare una soluzione diplomatica alle questioni 
aperte. Ma questa soluzione diplomatica sar  
possibile solo quando non ci saranno pi  sol-
dati russi su suolo ucraino". 

Lei   stato fondatore del gruppo d amicizia Svizze-
ra-Regno Unito. Come valuta l avvicendamento tra 
Boris Johnson e Liz Truss? 
"Credo che le relazioni con la Svizzera non cam-

bieranno, resteranno buone. Liz Truss era mi-
nistra degli Esteri, la conosciamo come una per-
sona chiara e rigorosa nelle sue posizioni. La do-
manda   quanto durer  questo governo. Liz 
Truss non ha mai vinto delle elezioni, la sua 

éé 
Non sono comunista 
ma ho a cuore i cubani 

e mi preoccupo per loro, 
spero che Cuba possa 
tornare a prosperare 

grande sfida sar  riuscire a trovare delle mag-
gioranze tra la popolazione". 

Boris Johnson   stato un buon primo ministro? 
"Non mi piace esprimermi sui politici di altri 
Paesi", 
E la Brexlt   stata una buona cosa? 
"La Brexit porta sia vantaggi che svantaggi alla 
Gran Bretagna. Quello che emerge   che l UE 
sperava di mettere inginocchio il Regno Unito, 
ma non   andata cos . Vediamo anche oggi con 
la guerra in Ucraina che l UE non pu  rinuncia-
re alla Gran Bretagna, che   uno dei suoi part-
ner pi  affidabili a livello di politica di sicurez-
za. E la Gran Bretagna   abbastanza intelligen-
te da dire: non lo facciamo mica gratis per voi, 
ci aspettiamo qualcosa in cambio". 

Tra le due parti restano per  dei conflitti aperti. 
"S , ma mi sembra che l UE tendaa fare buon vi-
so a cattivo gioco, come a volte fa anche con i 
suoi Paesi membri. Pensiamo alla questione 
nordirlandese. La Gran Bretagna non rispetta 
unilateralmente il contratto siglato con l UE, 
eppure Bruxelles rimane a guardare. Come del 
resto ha gi  fatto con la Svizzera". 

Cosa intende? 
"L UE ha tacitamente tollerato per anni le vio-
lazioni da parte svizzera dell accordo sulla li-
bera circolazione delle persone. Far  la stes-
sa cosa anche con la Gran Bretagna, a maggior 
ragione in una situazione geopolitica come 
questa". 

Lei   anche presidente del gruppo d amicizia Sviz-
zera-Cuba Ha un animo comunista? 
"Io comunista? Nient affatto. Tra l altro nem-
meno il partito rivoluzionario si definisce co-

munista, bens  socialista. Io sono una persona 
che ha a cuore il popolo cubano e questo Paese 
meraviglioso. Mi preoccupa molto la sua situa-
zione economica, che   tutt altro che buona. Mi 
preoccupoper le giovani generazioni. Spero che 
Cuba possa tornare a prosperare". 

  colpa degli USA seia situazione economica di Cu-
ba   tutt altro che buona? 
"  una parte, ma non l unica. Sicuramente l em-
bargo americano impedisce diverse possibili-
t  di sviluppo. Ma c   anche il problema che il 
governo cubano non consente una vera aper-
tura del mercato, perché ha paura di perdere 
potere.   una combinazione di fattori". 
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Hans-Peter Portmann, 59 anni, si   impegnato in prima persona per accogliere 160 orfani ucraini in Svizzera. 
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