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Für die SP Schweiz ist die Durchführung einer digitalen Delegiertenversammlung ein No-
vum. Wir setzen alles daran, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, werden aber 
mit Sicherheit dennoch froh sein, auf deine Geduld sowie dein Verständnis zählen zu dürfen, 
wenn etwas nicht wie geplant funktioniert.  

Untenstehend sind alle relevanten Informationen zur digitalen Delegiertenversammlung fest-
gehalten. Wir bitten dich, diese genau durchzulesen und dich bei Fragen bei uns zu melden. 

Telefonische Hotline 

Bei Problemen während der Delegiertenversammlung können untenstehende Telefonnum-
mern kontaktiert werden: 

• Deutsche Hotline: 031 329 69 95 
• Französische/Italienische Hotline: 031 329 69 83  

Übertragung der digitalen Delegiertenversammlung  

Die Aufnahmen werden auf drei verschiedene Youtube-Kanäle (Original-Version, Deutsch 
und Französisch) gestreamt. Die Links zu den drei Youtube-Kanälen werden auf der Home-
page der SP Schweiz aufgeschaltet und zwar hier: www.spschweiz.ch/digitaledv  

Wortmeldungen/Redebeiträge 

Wortmeldungen/Redebeiträge können ab sofort bis Freitagabend, 26. Juni 2020, 22.00 
Uhr, eingereicht werden.  

Fülle dazu bitte dieses Formular aus: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5GK7berxro4ZTbTny8z7aImD_V-
NskOb3T1GJdk5Mt2J_lA/viewform 

Für eine Wortmeldung an der digitalen DV brauchst du einen Computer mit einer stabilen 
Internetverbindung und einem guten Mikrofon sowie einer Kamera. Ansonsten kann es sein, 
dass du deine Wortmeldung nicht halten kannst, weil wir dich nicht hören oder weil während 
deiner Wortmeldung die Verbindung wegbricht. Als Browser empfehlen wir «Chrome» zu 
verwenden (https://www.google.com/intl/de/chrome/).  

Du wirst während der Delegiertenversammlung über die Kontaktangaben, die du im Formu-
lar angegeben hast, kontaktiert. Du solltest deshalb während der ganzen Versammlung er-
reichbar sein, damit es keine Verzögerungen gibt. Kurz vor deiner Wortmeldung erhältst du 
einen Link zu einer Videokonferenz. Dann wirst du von einer Mitarbeiter*in der SP Schweiz-
begrüsst, die/der schaut, dass alles funktioniert. Sobald alles funktioniert, kannst du der Ver-
sammlung direkt in dieser Videokonferenz folgen und kriegst so auch mit, wenn du an der 
Reihe bist mit deiner Wortmeldung. Den Livestream auf Youtube solltest du während dieser 
Zeit stummschalten. Sonst hörst du die Versammlung doppelt und dich selber auch.  

http://www.spschweiz.ch/digitaledv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5GK7berxro4ZTbTny8z7aImD_V-NskOb3T1GJdk5Mt2J_lA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5GK7berxro4ZTbTny8z7aImD_V-NskOb3T1GJdk5Mt2J_lA/viewform
https://www.google.com/intl/de/chrome/
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Wenn du eine Wortmeldung planst und zur Sicherheit dein eigenes Setup testen möchtest, 
kannst du dich unter folgender Telefonnummer melden: 031 329 69 92, damit ein Kurztest 
durchgeführt werden kann. 

Redezeitbeschränkung 

Erfahrungen zeigen, dass bei Online-Versammlungen kurze Voten im Allgemeinen besser 
abschneiden, weshalb eine generelle Redezeitbeschränkung von maximal 2 Minuten gelten 
wird. Bitte beschränke dich auf die wesentlichen Aussagen, denn selbstverständlich dürfen 
die Voten auch kürzer ausfallen, damit die Versammlung nicht künstlich in die Länge gezo-
gen wird. 

Abstimmungen 

Du erhältst ein Mail von vote@sp-ps.ch mit dem Betreff “Abstimmungscode | … | … “ und 
deinem persönlichen Abstimmungscode. Mit diesem kannst du an den Abstimmungen teil-
nehmen. Halte diesen Code geheim, jede*r mit dem Code kann in deinem Namen abstim-
men! 

So kann sichergestellt werden, dass nur gemeldete Delegierte und Ersatzdelegierte abstim-
men können. Datensicherheit, Datenschutz und die Anonymität der einzelnen Stimmabga-
ben sind gewährleistet.  

Ein Abstimmungsbüro bestehend aus Mitarbeitenden des Zentralsekretariats wird ein kor-
rektes Abstimmungsprozedere sicherstellen und dabei insbesondere verifizieren, dass keine 
doppelten Stimmen abgegeben werden.  

Mandatskontrolle 

Es gibt vor der Versammlung eine Mandatskontrolle. Dazu müssen zwingend bis Freitagmit-
tag, 26. Juni 2020, 12.00 Uhr, unten ausgeführte Schritte durchlaufen werden. Um diese zu 
durchlaufen, gehst du auf https://vote.sp-ps.ch. Dort siehst du in der Tabelle den Link zur 
Mandatskontrolle. Klicke darauf um sie zu durchlaufen. 

Schritt 1: 

 
 

Klicke auf «ABSTIMMEN» um zum nächsten Schritt zu gelangen.  

mailto:vote@sp-ps.ch
https://vote.sp-ps.ch/
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Schritt 2: 

 
 
Gib deine E-Mail Adresse und deinen persönlichen Code ein. Den Code wirst du in einem 
separaten Mail erhalten (vgl. dazu die Ausführungen unter «Abstimmungen»). Unter «Option» 
gibt es bei der Mandatskontrolle nur die Option «anwesend». Klicke anschliessend auf «AB-
SENDEN». Der Code bleibt für die ganze Versammlung gleich, du kannst ihn also in einem 
Passwortmanager speichern, um schneller abstimmen zu können. 

 

Schritt 3: 

 
 
Überprüfe und kontrolliere deine Auswahl Wenn alles stimmt klicke auf «ABGABE BESTÄ-
TIGEN». 
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Schritt 4: 

 
 
Gratuliere, du hast erfolgreich abgestimmt. Klicke auf den Link «ZUR ABSTIMMUNG», um 
zur Übersicht über die Stimmen zu kommen. 

 

Schritt 5: 

 
 
Du solltest deine Stimme jetzt in der unteren Tabelle sehen. Du kannst die ersten Zeichen 
deines Codes eingeben, um die Tabelle zu filtern. So kannst du überprüfen, dass deine 
Stimme so gezählt wird, wie du auch abgestimmt hast. Wenn etwas nicht stimmt, melde dich 
unter Telefon 031 329 69 95.  

Während der Delegiertenversammlung werden die Abstimmungen fortlaufend freigeschal-
tet. Die Abstimmungen werden jeweils blockweise erfolgen. Du erfährst im Live-Stream von 
der DV-Leitung, wann welche Abstimmungen offen sind. 

PS: Aus Transparenzgründen ist der Source-Code des Abstimmungstools unter 
https://github.com/sacovo/vote-platform öffentlich einsehbar, damit jederzeit eine persönli-
che Verifizierung möglich ist. Bei Fragen und Problemen, kannst du dich direkt bei Sandro 
Covo (sandro.covo@juso.ch). 

https://github.com/sacovo/vote-platform
mailto:sandro.covo@juso.ch

