23.03.19 Die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer starten ins
Wahljahr
In Bern stand das Wahljahr heute im Mittelpunkt der Diskussionen der 81 aus der
ganzen Welt angereisten Delegierten des Auslandschweizerrates (ASR). Sie
verabschiedeten die Idee für ein Wahlmanifest und die Abgabe von
Wahlempfehlungen. Der ASR wird im Rahmen seiner Sitzung vom 16. August 2019
darüber beschliessen. Alle Informationen werden auf der eigens für die Fünfte
Schweiz eingerichteten Webseite publiziert: www.aso.ch/wahlen2019
«2019 ist ein Wahljahr und es ist wichtiger denn je, die Interessen der 751'800
Auslandschweizer zu verteidigen und den Politikern in Erinnerung zu rufen, dass ihre
Stimme zählt», betonte Remo Gysin, Präsident der Auslandschweizer-Organisation
(ASO), bei der Eröffnung der Sitzung. Im Wahlregister sind 172’000
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer eingetragen, was der Wählerschaft
des Kantons Thurgau entspricht.
Wahlmanifest
Der ASR hat als offiziell anerkanntes Sprachrohr der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer die Pflicht, an deren spezifische Bedürfnisse und Erwartungen zu
erinnern. Das Wahlmanifest wird sich in erster Linie an die politischen Parteien und
die Kandidaten für die eidgenössischen Wahlen richten und Themen wie das Stimmund Wahlrecht, die internationale Mobilität, die Information sowie die
Aufrechterhaltung des Konsularnetzes und der Bankenbeziehungen mit der Schweiz
zur Sprache umfassen.
Wahlempfehlung
Der ASR hat entschieden, zum ersten Mal eine Wahlempfehlung abzugeben mit
dem Ziel, dass die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und ihre
Bedürfnisse in der kommenden Legislatur noch stärker berücksichtigt werden. Die
Modalitäten werden in der nächsten ASR-Sitzung am 16. August 2019 in Montreux
gutgeheissen.
Die Politischen Parteien sind eingeladen, sich zu äussern
Die im Bundeshaus vertretenen politischen Parteien haben in diesem Wahljahr die
Möglichkeit, die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer direkt
anzusprechen. Und zwar sowohl über die eigens eingerichtete Webseite der ASO,
www.aso.ch/wahlen2019, als auch anlässlich des 97. AuslandschweizerKongresses, der vom 16. bis am 18. August 2019 in Montreux stattfindet. Führende
Politikerinnen und Politiker haben bereits ihre Anwesenheit angekündigt. Sie haben
am Kongress die Möglichkeit, für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
relevante Themen zu diskutieren.
Bankenproblematik

Der ASR hat auch darauf hingewiesen, dass Auslandschweizer von Postfinance
diskriminiert werden, weil sie viel höhere Gebühren zahlen und sie nicht Zugang zu
denselben Dienstleistungen haben wie Schweizer Bürger. Die PostFinance AG,
deren Hauptaktionärin die im Besitz des Bundes befindliche Schweizerische Post ist,
trägt den Schweizer Bürgern gegenüber eine besondere Verantwortung. Unsere
Landsleute ziehen jedoch zunehmend aus beruflichen Gründen und nur für eine
kurze Zeit ins Ausland, was es umso notwendiger macht, ein Bankkonto in der
Schweiz zu behalten

23.03.19 Les Suisses de l'étranger lancent l'année électorale
Aujourd’hui à Berne, l’année électorale était au centre des discussions des 81
délégués du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) venus du monde entier. Ils ont
ainsi accepté l’idée d’un manifeste électoral et, pour la première fois, d’émettre des
recommandations de vote. Le CSE se prononcera sur ces sujets lors de la séance
du 16 août 2019. Toutes les informations seront publiées sur les pages spéciales
élections destinées à la «Cinquième Suisse»: www.aso.ch/elections2019
«2019 est une année électorale et il est plus que jamais important de défendre les
751'800 Suisses de l’étranger et de rappeler aux politiciens que leur voix compte» a
souligné Remo Gysin, président de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE)
en ouvrant de la séance. 172'000 Suisses de l’étranger sont en effet inscrits sur un
registre électoral, l’équivalent du corps électoral du canton de Thurgovie.
Manifeste électoral
Le CSE, en tant que porte-parole officiel des Suisses expatriés, se doit de rappeler
leurs besoins et attentes spécifiques. Le manifeste s’adressera en priorité aux partis
politiques et aux candidats aux élections fédérales et soulèvera des thèmes tels que
le droit de vote, la mobilité internationale, l’information, le maintien du réseau
consulaire et des relations bancaires avec la Suisse.
Recommandations de vote
Pour la première fois, le CSE a décidé d’émettre des recommandations de vote afin
que la voix des Suisses de l’étranger et leurs préoccupations soient encore mieux
prises en compte lors de la prochaine législature. Les modalités de ces
recommandations seront approuvées lors de la séance du 16 août 2019 à Montreux
Les partis politiques invités à s’exprimer
Durant cette année électorale, les partis politiques représentés sous la Coupole
fédérale auront l’occasion de s’adresser directement aux Suisses de l’étranger de
plusieurs manières. Tout d’abord sur les pages spéciales de l’OSE
www.aso.ch/elections2019, mais également lors du 97e Congrès des Suisses de
l’étranger qui se déroulera à Montreux du 16 au 18 août 2019. Des politiciens de
premier plan ont d’ores et déjà annoncé leur présence. Ils auront l’occasion de
débattre sur des thèmes qui intéressent les Suisses de l’étranger.

Problématique bancaire
Le CSE a également tenu à rappeler que les Suisses de l’étranger subissent une
discrimination de la part de PostFinance puisqu’ils paient des frais beaucoup plus
élevés et n’ont pas accès aux mêmes prestations que les Suisses de l’intérieur.
PostFinance, dont l'actionnaire principal est la Poste suisse – détenue par la
Confédération – a une responsabilité particulière vis-à-vis des citoyens suisses. Nos
compatriotes s’expatrient toujours plus pour des raisons professionnelles et pour
une courte durée, ce qui rend d’autant plus nécessaire la possession d’un compte
bancaire en Suisse.

