
 

17.08.19 «Welche Welt für morgen?» 

400 Schweizerinnen und Schweizer aus der ganzen Welt trafen sich dieses 

Wochenende anlässlich des 97. Auslandschweizer-Kongresses in Montreux. Im 

Rahmen des Themas «Welche Welt für morgen?» wurde an der Tagung über die 

grossen Herausforderungen der zukünftigen Gesellschaft sowie darüber diskutiert, 

wie wir mit ihnen umgehen und – bereits heute – Lösungen und Antworten finden 

können. Der Vormittag stand ganz im Zeichen des Wahljahres sowie der 

Erwartungen der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer gegenüber den 

Politikerinnen und Politikern. 

Vormittag im Zeichen der Politik 

Nach der Eröffnungsrede von Remo Gysin, Präsident der Auslandschweizer-

Organisation (ASO), haben wichtige Persönlichkeiten aus sieben der im Bundeshaus 

vertretenen politischen Parteien das Wort ergriffen und später im Rahmen einer 

Diskussionsrunde ihre Standpunkte dargelegt. Die Diskussionen drehten sich 

selbstverständlich unter anderem auch um die elektronische Stimmabgabe, die 

Beziehungen der Schweiz zur EU sowie die Bankenproblematik. 

Welche Welt für morgen? 

Am Nachmittag ergriff Bundesrat Ignazio Cassis im Namen der Regierung das Wort 

und unterstrich dabei: «Seit 1916 engagiert sich die ASO für die 

Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und der von ihr organisierte 

Auslandschweizer-Kongress ist bekannt für ihre ausgeprägte Themenwahl (...) Der 

Blick auf die Welt von morgen ist heute wichtiger denn je angesichts der Situation.» 

Er hat ebenfalls das Engagement der Schweiz für die Zukunft aufgezeigt. Die Ziele 

im Bereich nachhaltige Entwicklung der UNO wurden danach von Francesco Pisano, 

Leiter der Bibliothek der Vereinten Nationen, dargelegt. 

Die Auswirkungen des Klimawandels - ein Thema, das momentan mit grosser 

Besorgnis verfolgt wird -, wurden durch Martine Rebetez, Professorin der 

Universität Neuenburg, ausführlich behandelt. Die Klimatologin warnte davor, dass 

«der Temperaturanstieg, den wir heute erzeugen, sich über Jahrtausende auf den 

Meeresspiegel auswirken wird. Allein für dieses Jahrhundert deuten die neuesten 

Prognosen auf ein Ansteigen um einen Meter hin.» 

Die Entwicklung im Tourismus, die Auswirkungen des wissenschaftlichen 

Fortschritts auf die Menschen, die Demokratie von morgen und die Frage der 

mangelnden Attraktivität der politischen Parteien für die junge Generation standen 

ebenfalls im Zentrum der Diskussionen. Als Highlight der Tagung haben Vertreter 

des privaten und öffentlichen Sektors im Rahmen einer Diskussionsrunde über eine 

entscheidende Frage gesprochen: Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? 

Am Ende wies die Direktorin der ASO, Ariane Rustichelli, darauf hin, dass «auch 

wenn Unsicherheiten in Bezug auf die Welt bestehen, welche die nächste 

Generation erwartet, man dennoch bereits heute über Lösungen und Antworten 



 

nachdenken und diese umsetzen sollte. Die Welt verändert sich rasend schnell und 

wir sind bereits heute mit der Realität von morgen konfrontiert.» 

Der 98. Auslandschweizer-Kongress findet vom 21. bis am 23. August 2020 in 

Lugano zum Thema «Herausforderungen für unsere Demokratie» statt. 

  



 

17.08.19 «Quel monde pour demain?» 

400 Suisses du monde entier se sont donné rendez-vous ce week-end à Montreux 

pour leur 97
e

 Congrès annuel. Avec pour thème «Quel monde pour demain?», la 

journée a permis de réfléchir aux grands défis de société à venir, à comment les 

accueillir et mettre en place, dès aujourd’hui, des éléments de solution. La matinée 

politique s’est concentrée sur l’année électorale et les attentes des Suisses de 

l’étranger auprès des politiciens. 

Matinée politique 

Après le mot d’ouverture de Remo Gysin, président de l’Organisation des Suisses 

de l’étranger (OSE), de hautes personnalités issues des sept partis politiques 

représentés sous la Coupole fédérale ont pris la parole, avant de confronter leurs 

points de vue lors d’une table ronde. La discussion a bien entendu porté, entre 

autres, sur le vote électronique, les relations Suisse-UE ainsi que la problématique 

bancaire. 

Quel monde pour demain ? 

L’après-midi, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a pris la parole au nom du 

gouvernement et souligné que «depuis 1916 l’OSE s’engage pour les Suissesses et 

les Suisses de l’étranger et le congrès annuel qu’elle organise est connu pour le 

choix aguerri de ses thèmes. (…) S’interroger sur le monde de demain est 

aujourd’hui plus que jamais important, vu la situation». Il a également exposé les 

engagements de la Suisse pour les années à venir. Francesco Pisano, directeur de la 

Bibliothèque des Nations Unies, a ensuite présenté les objectifs de développement 

durable de l’ONU. 

Sujet actuel de grande inquiétude, l’impact des changements climatiques a été 

détaillé par Martine Rebetez, professeure à l’Université de Neuchâtel. La 

climatologue a prévenu que «l’augmentation de température que nous générons 

aujourd’hui va avoir un impact sur des millénaires sur le niveau des mers. Pour ce 

siècle seulement, les dernières projections indiquent un mètre d’augmentation.» 

Les réalités du tourisme, les effets des progrès scientifiques sur l’homme, la 

démocratie de demain et la question du manque d’attrait des partis politiques pour 

la jeune génération ont également été au centre des discussions. Point fort de la 

journée, une table ronde a réuni les secteurs privé et public autour d’une question 

cruciale à l’aire de la digitalisation: à quoi ressemblera le monde du travail de 

demain? 

En guise de conclusion, la directrice de l’OSE, Ariane Rustichelli, a déclaré que «si 

des incertitudes demeurent quant au monde qui attend la prochaine génération, il 

faut pourtant dès aujourd’hui réfléchir et mettre en place des éléments de réponse. 

Le monde change à une vitesse exponentielle et nous sommes d’ores et déjà 

confrontés à la réalité de demain.» 



 

Le 98e Congrès des Suisses de l’étranger aura lieu à Lugano du 21 au 23 août 2020 

et s’intitulera «Les défis pour notre démocratie». 

 


