16.08.19 Die Stimme der Auslandschweizer zählt
An der Sitzung des Auslandschweizerrats (ASR), die am gestrigen Freitag in
Montreux stattfand, nahmen 98 Delegierte teil. Die Diskussionen bezogen sich auf
die Bankenbeziehungen, die elektronische Stimmabgabe und die Beziehungen der
Schweiz zu Europa. In Bezug auf die letzten beiden Themen wurde jeweils ein
Beschluss mit grosser Mehrheit angenommen. Ein Wahlmanifest wurde
verabschiedet. In diesem Wahljahr möchten die Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer ihre Bedeutung unterstreichen und den Politikerinnen und
Politikern – die sich momentan im Wahlkampf befinden – die spezifischen Probleme
in Erinnerung rufen, die sie betreffen.
Elektronische Stimmabgabe
Die Bekanntgabe des Rückzugs aus dem Genfer System Ende 2018 sowie aus dem
System der Post im Juli dieses Jahres war ein harter Schlag für die Fünfte Schweiz.
Die eidgenössischen Wahlen im Herbst werden nun also ohne die Möglichkeit einer
elektronischen Stimmabgabe für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
durchgeführt. Für zahlreiche unter ihnen handelt es sich jedoch um den einzigen
Weg, ihr politisches Recht auszuüben, da die Stimmunterlagen häufig zu spät in
ihren Briefkästen landen. Der ASR hat mit grosser Mehrheit eine Resolution
verabschiedet, um die Behörden aufzufordern, sich stärker zugunsten der
Entwicklung eines Kanals für eine zuverlässige, vertrauenswürdige und finanzierbare
elektronische Stimmabgabe zu engagieren.
Lesen Sie das Factsheet über das E-Voting
Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union
Die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind die Ersten, welche die
Änderungen in den Beziehungen, welche die Schweiz auf internationaler Ebene
unterhält, sowie die entsprechenden Konsequenzen zu spüren bekommen. 458’000
von ihnen leben in der EU. Aus diesem Grund hat der ASR mit grosser Mehrheit
eine entsprechende Resolution verabschiedet. In dieser werden die Behörden daran
erinnert, dass die Anwesenheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in den
Ländern der EU für die Schweiz eine Chance darstellt und dieser Aspekt deshalb im
Rahmen der weiteren Klärungen berücksichtigt werden muss.
Wahlmanifest
Im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen 2019 will die AuslandschweizerOrganisation (ASO) ihrer Rolle als Interessenvertretung der 760'200
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer bestmöglich gerecht werden. Im
Einklang mit ihren vier Hauptaufgaben – der Information, der Vernetzung, der
Interessen-Verteidigung und der Beratung der Fünften Schweiz – unterbreitet die
ASO den schweizerischen Parteien und den politischen Akteuren das Wahlmanifest
2019, in dem sie ihre Hauptanliegen in acht Punkten zusammengefasst hat.Das
Wahlmanifest herunterladen

16.08.19 La voix des Suisses de l'étranger compte
La séance du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) qui s’est tenue ce vendredi à
Montreux a réuni 98 délégués du monde entier. Les discussions ont notamment
porté sur les relations bancaires, le vote électronique et les relations Suisse-Europe.
Pour ces deux derniers thèmes, des résolutions ont été adoptées à une large
majorité. Un manifeste électoral a également été adopté. En cette année électorale,
les Suisses de l’étranger souhaitent souligner leur importance et rappeler aux
politiciens – qui sont actuellement en campagne – les problématiques qui les
touchent.
Vote électronique
L’annonce de l’abandon du système genevois fin 2018, puis du système de la Poste
au mois de juillet cette année, sont un coup dur pour la «Cinquième Suisse». Les
élections fédérales de l’automne auront lieu sans aucune offre de vote électronique
pour les Suisses de l’étranger. Or, pour nombre d’entre eux, il s’agit de l’unique
moyen d’exercer leurs droits politiques, le matériel de vote arrivant fréquemment
trop tard dans leurs boîtes aux lettres. Le CSE a adopté à une large majorité une
résolution pressant les autorités à s’engager davantage en faveur du développement
d’un canal de vote électronique fiable, digne de confiance et dont le financement
serait assuré.
Lire le factsheet sur le vote électronique
Accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne
Les Suisses de l’étranger sont les premiers à ressentir les changements dans les
relations qu’entretient la Suisse au niveau international et à en subir les
conséquences. 458 000 d’entre eux vivent dans l’UE. C’est la raison pour laquelle le
CSE a adopté à une large majorité une résolution. Celle-ci rappelle aux autorités que
la présence de nos concitoyens dans les pays de l’UE représente une chance pour la
Suisse et qu’il faut donc tenir compte de cet aspect lors des discussions.
Manifeste électoral
En vue des élections fédérales 2019, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE)
entend jouer au mieux son rôle d’organisation de défense des intérêts des 760'200
Suisses vivant à l’étranger. En accord avec ses quatre missions de base qui
consistent à informer, relier, défendre et conseiller les membres de la Cinquième
Suisse, l’OSE soumet aux partis et acteurs politiques suisses des requêtes
prioritaires résumées en huit points dans ce manifeste électoral 2019.
Télécharger le manifeste électoral

