25.07.19 25. Juli 2019 - Vevey, Mittelpunkt der Welt
Man nennt sie die «Fünfte Schweiz» oder den «27. Kanton», weil seine
«Einwohner» 11 % der Schweizer Staatsbürger ausmachen. 760'200 Personen mit
Schweizer Pass leben im Ausland. Sie tragen mehrsprachig und multikulturell zum
Ansehen der Schweiz in allen Erdteilen bei. Die Confrérie des Vignerons
(Bruderschaft der Winzer) widmet den 25. Juli 2019 der Fête des Vignerons den
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern und macht Vevey einen Tag lang
zum Mittelpunkt der Welt.
Die Delegation der Auslandschweizer-Organisation (ASO) – von der
Eidgenossenschaft als offizielles Sprachrohr der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizern anerkannt – setzt sich zusammen aus Vorstandsmitgliedern und
30 jungen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern aus allen Teilen der Welt
sowie Bundesrat Ignazio Cassis, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für
auswärtige Angelegenheiten. Sowohl die Organisation dieses den
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern gewidmeten Tages als auch die
Teilnahme eines Bundesrats zeigen, wie wichtig die im Ausland lebenden
Landsleute für unser Land sind.
Im Verkostungsbereich der Plattform Lacustre werden entsprechend Weine von
ausländischen Weinbergen in helvetischer Hand vorgestellt. «Die Auslandschweizer
Winzer haben viele Bestmarken erreicht», betont Remo Gysin, Präsident der ASO,
in seiner Ansprache. Ob sie nun einfach ihr Know-how eingebracht oder
Pionierarbeit im Ausland geleistet haben: Die Schweizer Winzer haben Spuren auf
allen Kontinenten hinterlassen und tun dies weiterhin. Dank der Zusammenarbeit
zwischen der ASO und Swiss Wine Promotion können so Winzer aus verschiedenen
Ländern ihre Weine vorstellen.
Wie wichtig dieser Tag auch für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
ist, zeigt sich auch daran, dass viele bereits lange im Voraus ihr Ticket gekauft
haben, um an diesem Tag teilnehmen zu können, und heute werden sie zahlreich in
den Strassen von Vevey anzutreffen sein.
Im Wahljahr ist es umso wichtiger, an die Bedeutung der Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer zu erinnern. Ariane Rustichelli, Direktorin der ASO, bedauert
in ihrer Rede, dass «die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer bei den
eidgenössischen Wahlen im Herbst keine Möglichkeit der elektronischen
Stimmabgabe haben werden. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass sich die Fünfte
Schweiz weniger anstatt mehr beteiligen wird. Es handelt sich hierbei um einen
enormen Rückschritt für die Schweizer Politik.»

25.07.19 25 juillet 2019 - Vevey, centre du monde
On l’appelle la «Cinquième Suisse» ou le «27e canton» car l’ensemble de ses «
habitants » représente 11% de la population suisse. 760 200 détenteurs du
passeport rouge à croix blanche vivent à l’étranger. Multilingues et multiculturels, ils
contribuent au rayonnement de la Suisse sur tous les continents. La Confrérie des
Vignerons dédie le 25 juillet 2019 aux Suisses de l’étranger et fait de Vevey, le
temps d’une journée, le centre du monde.
La délégation de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) – reconnue par la
Confédération comme porte-parole officiel des Suisses expatriés – est ainsi
composée des membres de son comité, de 30 jeunes suisses venus des quatre
coins du monde et du conseiller fédéral en charge du Département des affaires
étrangères, Ignazio Cassis. Tant l’organisation de cette journée dédiée aux Suisses
de l’étranger que la participation d’un conseiller fédéral, dénotent l’importance pour
notre pays de nos compatriotes vivant hors de frontières nationales.
En toute logique, l’espace dégustation de la plateforme lacustre présente des vins
issus de vignobles étrangers en mains helvétiques. Comme l’a souligné Remo
Gysin, président de l’OSE, dans son discours, «Les vignerons Suisses de l’étranger
ont atteint de nombreux records.» Qu’ils aient simplement apporté leur savoir-faire
ou été des pionniers sur des terres étrangères, les vignerons suisses ont en effet
laissé une trace sur tous les continents et continuent à le faire. Ce sont ainsi des
vignerons de neuf pays qui présentent leurs vins et ceci grâce à la collaboration
entre l’OSE et Swiss Wine Promotion.
Preuve également de l’importance de cette journée pour les Suisses de l’étranger,
ceux-ci ont acheté très à l’avance leurs billets afin de participer à cette journée, et ils
sont nombreux dans les rues de Vevey aujourd’hui.
En cette année électorale, il est d’autant plus important de rappeler l’importance des
Suisses expatriés. Ariane Rustichelli, directrice de l’OSE, a tenu à souligner dans son
discours que «les élections fédérales de l’automne auront lieu sans aucune offre de
vote électronique pour les Suisses de l’étranger. Le risque augmente ainsi de voir la
participation de la ‹Cinquième Suisse› reculer au lieu de progresser. Il s’agit là d’un
énorme pas en arrière pour la politique suisse».

