
STIMMRECHT FÜR ALLE!
Am 7. Februar 1971 erkämpften sich die Frauen in der Schweiz das Stimm-
recht. Bis dahin war unsere Demokratie ein Privileg für einen Teil der Be-
völkerung. Doch auch heute noch sind ganze Bevölkerungsgruppen von der 
politischen Teilhabe ausgeschlossen: Migrant*innen, Jugendliche unter  
18 oder auch Menschen mit Behinderung.

Ein weiterer Schritt in Richtung Demokratie! Nach 50 Jahren ist es endlich 
an der Zeit, weitere Schritte zu gehen. Menschen, die in der Schweiz leben 
und von den hiesigen Gesetzen betroffen sind, dürfen nicht von politischen 
Rechten ausgeschlossen werden, nur weil sie keinen Schweizer Pass haben. 

Viele Migrant*innen waren und sind während der Corona-Krise an der 
Front. Sie pflegen im Spital, arbeiten in den Lebensmittelläden oder holen 
unseren Abfall. Es ist nicht gerecht, dass Menschen nur arbeiten, aber kein 
Mitspracherecht haben bei Entscheidungen, wo es um unsere Gesellschaft 
und unser Zusammenleben geht. 

Niemand wird ausgeschlossen. Sind mehr Menschen an den politischen 
Entscheidungen beteiligt, wächst der soziale Zusammenhalt. Das Stimmrecht 
für alle nimmt niemandem etwas weg. Ganz im Gegenteil: Unsere Gesell-
schaft wird gerechter und damit auch stärker. 

Die SP Schweiz fordert Stimmrecht für alle! Wer hier niedergelassen ist,  
soll auch über das Stimm- und Wahlrecht verfügen. Unabhän-
gig von der Nationalität, vom Beruf oder vom Einkommen. 

Wir verschaffen uns Gehör! Unter www.sp-ps.ch/stimm-
recht kann die Petition für das Stimmrecht für alle unter-
schrieben werden – unabhängig von Nationalität oder Alter.
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