
Einfluss nehmen

und mitgestalten

• Ziel der SP Ostermundigen ist es, durch konstruktive 

Mitarbeit auf der Gemeindeebene die sozialdemokra-

tischen Anliegen zu vertreten.

Sie hält sich dabei an die demokratischen Spielregeln des

politischen Systems, scheut dabei Auseinandersetzungen

mit politischen Gegnern nicht.

• Rund 200 Personen sind gegenwärtig als Mitglieder oder

Sympathisanten der SP Ostermundigen eingeschrieben.

• In Ostermundigen ist die SP die stärkste Ortspartei mit 

kantonaler und nationaler Verankerung.

• Im Parlament (Legislative) ist die SP zusammen mit den 

Grünen Ostermundigen die grösste Fraktion. 

• In sämtlichen Kommissionen der Gemeinde 

arbeiten Frauen und Männer der SP Ostermundigen mit.

Weitere Infos, auch zu aktuellen Themen, finden Sie stets auf 

www.spostermundigen.ch

SP Ostermundigen

Postfach 1513

3072 Ostermundigen 1 

E-Mail: info@spostermundigen.ch

http://www.sp-ostermundigen.ch
mailto:info@sp-ostermundigen.ch


Werden Sie jetzt Mitglied der SP Ostermundigen 

Mit frischem Biss

zum Kern der Sache!
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Für Alle statt für

Wenige                                                

Von der Politik sind alle betroffen

Die Politik beeinflusst Ihre Lebensumstände. Unsere 

Gesellschaft baucht Visionen, Strategien, Richtlinien und 

Gesetze. Und die werden nun einmal in der Politik geplant, 

besprochen, beschlossen und schliesslich umgesetzt.

Eine funktionierende Demokratie braucht Parteien, die sich 

für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der

Bevölkerung engagieren.

Auf diesem Weg haben alle Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger die Möglichkeit, sich in die Politik einzu-

mischen, Initiativen zu ergreifen und ihre Meinung zu den 

verschiedenen Themen zu äussern.

Die Freiheit, sich in die Politik einzumischen, haben wir in 

der Schweiz. Am Besten mit der SP. Sie verfügt über ein 

vielfältiges politisches Know-how.

Sie setzt sich ein für soziale Sicherheit, für gerechtere 

gesellschafliche Verhältnisse und eine lebenswerte 

Umwelt.



Was braucht 

Ostermundigen?

Wie soll sich Ostermundigen entwickeln? 

Wie kann die Lebensqualität in Ostermundigen gehalten 

und gefördert werden? Welchen Anliegen der Bevölke-

rung wollen wir zum Durchbruch verhelfen? Aber auch: 

Wie kann dies die Gemeinde in einem bezahlbaren 

Rahmen realisieren? Wie werden sich heutige Ent-

scheide langfristig auswirken?

Helfen Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung dort, wo sie auch 

etwas bewegen kann.  

Lassen Sie sich nicht einfach nur so regieren, sondern 

vertreten Sie Ihre Anliegen in einer gut organisierten und 

gut funktionierenden Partei.

Als Mitglied der SP können Sie aktiv in Kommissionen 

mitarbeiten und allenfalls Mitglied des Parlaments werden.

Falls Ihnen ein Beitritt zu viel ist, besteht die Möglichkeit, 

Sympathisantin oder Sympathisant der SP Ostermundigen 

zu werden. Damit bezeugen Sie ein gewisse Verbunden-

heit mit den Anliegen der SP, ohne sich aber weiter zu 

engagieren. 



Ja, 

Ich mache mit

O Ich möchte gerne mehr über die Arbeit der SP  in der

Gemeinde Ostermundigen erfahren. Nehmen Sie bitte

Kontakt mit mir auf.

O Ich möchte Sympathisantin/Sympathisant der SP 

Ostermundigen werden.

O Ich bin überzeugt und möchte Mitglied

der SP Ostermundigen werden.

Name:

___________________________________________________________

Vorrname:

___________________________________________________________

Strasse:

___________________________________________________________

Wohnort:

___________________________________________________________

Geburtsdatum:

___________________________________________________________

Telefon:

____________________________________________________________

E-Mail:

____________________________________________________________

Datum, Unterschrift:

_______________________________________________________ 


