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Internationale Sektion

Weltweit bestimmt heute eine Wirtschaft im Dienst der 
Reichen das Handeln und Denken. Wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten wollen das ändern. Wir kämp-
fen für eine Wirtschaft im Dienste aller Menschen und für 
eine Gesellschaft, an der alle teilhaben können und die 
nach den Werten der Demokratie funktioniert: Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität. 

Dass wir etwas verändern können, haben wir in der langen 
Geschichte der SP immer wieder gezeigt. Mit genauso viel 
Gestaltungswillen setzen wir uns darum gerade heute für 
die Zukunft der Schweiz und eine gerechtere Welt ein. 
 Machen Sie mit?

Wir gestalten die Politik der Schweiz mit

Leben Sie im Ausland? Kein Problem: Treten Sie der Inter-
nationalen Sektion der SP Schweiz bei! Setzen Sie sich 
mit uns für die sozialdemokratischen Ideen ein. Wir sind 
weltweit aktiv und schaffen Verbindungen zwischen den 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten der Schweiz 
und ihrer Politik. Und wir setzen uns für die «Fünfte 
Schweiz» ein.

Mehr als 700 000 Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
leben im Ausland. Rund 130 000 von ihnen haben sich 
als Wählerinnen und Wähler registrieren lassen und neh-

men an den Schweizer Wahlen und Abstimmungen teil. 
Die Stimmen der Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer spielen also in der Schweiz beim Gestalten 
von Gegenwart und Zukunft eine wichtige Rolle. Wenn es 
um ihre eigenen Rechte geht und auch bei aussen- und 
 öffnungspolitischen Fragen sind sie oft das Zünglein an 
der Waage.

Innerhalb der SP hat die Internationale Sektion das volle 
Mitbestimmungsrecht – wie jede andere Ortspartei. Wir 
bestimmen den Kurs der SP mit. Insbesondere bei Fra-
gen der Aussenpolitik und beim Einsatz für die Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer und ihre Mitbe-
stimmungsrechte leisten wir wichtige Beiträge, die  Gehör 
finden. Zudem engagieren wir uns im Kulturaustausch 
zwischen den vier Landesteilen und dem fünften in aller 
Welt – innerhalb und ausserhalb der Partei.

Bringen Sie Ihre Ideen und Ihre Energie ein! 
Ob als Rentnerin, Arbeitnehmer, oder Studentin.
Ob Sie vorübergehend oder für den Rest ihres 
Lebens ausgewandert sind. Ob Sie am neuen 
Ort gerade angekommen oder schon im Ausland 
geboren sind. Und wenn Sie unsere Ziele und Ideen 
unterstützen: Sie sind herzlich willkommen!

Ja, ich möchte der Internationalen Sektion
der SP Schweiz beitreten!

Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es uns
per Post, Fax oder als E-Mail. 
Für Felder mit einem * brauchen wir von Ihnen unbe-
dingt eine Angabe.

*Name 

*Vorname

*Strasse

*PLZ und Ort 

*Provinz/Gliedstaat

*Land

*Telefon

*E-Mail

Geburtsdatum

Beruf

*Sprache

Kontakt

SP Schweiz – Internationale Sektion 
Postfach 7876 
CH-3001 Bern 
Schweiz
Fax: +41 (0) 31 329 69 70
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www.spschweiz.ch/international


