
	
	

Erklärung Abstimmungssystem  

Du wirst ein Mail von vote-bs@sp-ps.ch mit dem Betreff „Abstimmungscode“ erhalten. In 

diesem siehst du deinen Zugangscode für die Abstimmungen. Nur mit diesem Code 

kannst du abstimmen!  

 

So kann sichergestellt werden, dass nur gemeldete Delegierte abstimmen können. 

Datensicherheit, Datenschutz und die Anonymität der einzelnen Stimmabgaben sind 

gewährleistet. 

 

Um abzustimmen, gehe zuerst auf die Seite: https://vote-bs.sp-ps.ch und folge dann dieser 

Anleitung. 

 

Schritt 1:  

Wähle die betreffende Abstimmung aus. Klicke auf den unterstrichenen Text mit dem 

Namen der Abstimmung. 

 

Schritt 2: 

Nachdem du eine Abstimmung ausgewählt hast und die Abstimmung eröffnet ist, siehst 

du den Knopf “Abstimmen”. Klicke auf diesen roten Knopf, um zum nächsten Schritt zu 

gelangen. 

 

   

   
  



	
	
Schritt 3:  

Gib deine E-Mail Adresse und deinen Abstimmungscode ein und markiere die Kästchen, 

die deinen Präferenzen entsprechen. Klicke auf “Absenden” um deine Stimme abzugeben. 

Die E-Mail Adresse und der Abstimmungscode werden solange gespeichert, wie du den 

Browser offen lässt.  

 

 
 

 

Schritt 4:  

Du siehst noch einmal deine Wahl und musst diese nochmals mit dem roten Knopf 

bestätigen. Nachher kannst du deine Stimme nicht mehr ändern. 

 

   
 

Schritt 5:  

Nachdem du deine Stimme abgegeben hast, kannst du zurück zur Abstimmung gehen. 

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, ob deine 

Stimme so gezählt wird, wie du auch abgestimmt hast.  



	
	
 

Während der DV werden die Abstimmungen jeweils zum Ende eines Traktandums 

freigeschaltet. Du erfährst im Live-Stream von der Sitzungsleitung, wann du abstimmen 

kannst.  

 

Fragen? Probleme? Unter der Nummer 061 685 90 20 sind wir für dich erreichbar! 

 

 

PS: Aus Transparenzgründen ist der Source-Code des Abstimmungstools unter 

https://github.com/sacovo/vote-platform öffentlich einsehbar, damit jederzeit eine 

persönliche Verifizierung möglich ist. Bei Fragen und Problemen kannst du dich direkt bei 

Sandro Covo (sandro.covo@juso.ch) wenden.  

	


