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«Einig – aber nicht einheitlich»
Umfang: 408 Seiten, vierfarbig, reich illustriert
Auflage 6000 Exemplare

Verkaufspreis: 
für Parteimitglieder: Fr. 34.– bei Subskription bis 
30. April 2013 
Buchhandelpreis Fr. 68.–

1. Teil: Historischer Roter Faden, je zur Hälfte 
deutsch und französisch
2. Teil: Thematischer Teil im Roten Faden 
integriert, Themen, Personen, Regionen, in der 
Originalsprache der AutorInnen und zusammen-
fassender Übersetzung
3. Teil: Lexion der Begriffe und Namen, Register, 
Karten, Statistiken, etc.

Herausgeber
redboox edition, im Auftrag der SP Schweiz, 
Limmat Verlag Zürich
ISBN-Nr: 000-000000

«Une pensée unie – mais pas unique»
Contenu: 408 pages en couleurs, richement illustrés
Tirage 6000 exemplaires

Prix de vente: 
pour membres du parti: Fr. 34.– avec souscription 
jusqu‘ au 30 avril 2013
Prix de librairie Fr. 68.–

1ère partie: Fil Rouge historique, simultanement 
en allemand et français
2ème partie: Partie thematique intégrée dans le 
Fil rouge, themes, personnages, régions, à chaque 
fois dans la langue maternelle des auteurs ainsi 
qu‘un dans l‘autre langue.
3ème partie: Lexique des noms et notions, régis-
tre, cartes, statistiques, etc.

Editeurs
redboox edition, sur commande du PS Suisse 
Limmat Verlag Zurich
ISBN-Nr: 000-000000

125 Jahre 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
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Einig – aber nicht einheitlich
Zur Darstellung einer gemein-
samen Denkensart – einig, aber 
nicht einheitlich, findet sich jede 
Region in dem Buch wieder und 
die AkteurInnen einzelner Epo-
chen werden in ihrem Umfeld 
erkennbar. Das Buch ist durch-
gehend deutsch und französisch 
geschrieben und reich bebildert.

Im ersten Teil 
wird die Geschichte der Partei 
chronologisch erzählt. Dieser 
«Rote Faden» ist nach Epochen 
unterteilt. Damit verbunden 
werden die Ideenstränge der 
Sozialdemokratie erläutert, 
werden Schlüsselereignisse, wie 
beispielsweise der Landesstreik, 
die Schaffung der AHV oder die 
Ökologiefrage behandelt. 

Der zweite, lexikalische Teil, 
führt die wichtigsten Personen 
biografisch auf und erläutert  
die grundlegenden sozialdemo-
kratischen Stichworte. Zusätz-
lich führt der Anhang alle Sek-
tionen seit 1888 kartografisch 
auf und ergänzt den Inhalt mit 
erläuternden Statistiken.  

Der «Rote Faden» 
erzählt die Vorgeschichte des  
sozialistischen Denkens und 
stellt die Gründung der SP, 
das Wachsen, sowie die Krisen 
und Erfolge der Partei dar. Das 
Suchen neuer Antworten nach 
dem Ende des Kalten Kriegs 
und die Sicherung der sozialen 
Marktwirtschaft gegenüber der 
neoliberalen Marktideologie 
wird ebenso reflektiert. 

und Europa, Migration, Rand-
ständige, von der Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft, «Ist 
Grün das neue Rot?», oder «Wo-
für steht die Sozialdemokratie 
im 21. Jahrhundert?» bearbeitet.

Herausgeber
Um die Geschichte der Schweizer 
Sozialdemokratie  mit der nöti-
gen kritischen Freiheit würdigen 
zu können, ist Redboox Edition 
im Auftrag der SP Schweiz Her-
ausgeberin.  «Einig – aber nicht 
einheitlich» erscheint zum 125- 
Jahr-Jubiläum der SP Schweiz 
im Oktober 2013 im Limmat Ver-
lag. Das Buch kostet im Buch-
handel Fr. 68.–. SP-Mitglieder 
beziehen das Buch mit Vorteil 
bis Ende April 2013 zum Sub-
skriptionspreis von 34 Franken.

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz wurde 
am 22. Oktober 1888 in Bern gegründet, 2013 wer-
den es 125 Jahre sein. Zum Jubiläum wird mit dem 
Buch «Einig – aber nicht einheitlich» eine Partei- 
und Zeitgeschichte erscheinen, welche die histo-
rischen Fakten, deren Hintergründe, aber vor allem 
auch die Konstanz der sozialdemokratischen Ideen, 
Visionen und das stete Ringen darum aufzeigt.

Aus dem Inhalt
«Einig – aber nicht einheitlich» 
ist ein Jubiläumsbuch, das die 
Geschichte der SP Schweiz auch 
kritisch hinterfragt. Im Buch 
werden mit Beiträgen von Nicola 
Behrens, Heidi Witzig, Stefan 
Keller, Rebekka Wyler, Bernard 
Degen, Gabriele Rossi, Barbara 
Haering, Marc Perrenoud, Adrian 
Zimmermann, Thomas Huonker, 
Rudolf Strahm, Willy Spieler und 
weiteren AutorInnen Themati-
sches wie: Schlüsselereignisse in 
den Regionen und Kantonen, die 
acht Parteiprogramme, Landes-
streik, Bruch mit den Kommunis-
ten, Schaffung der Sozialwerke, 
Aufstieg und Niedergang der 
linken Presse, Frauenstimmrecht 
und Emanzipation, Landesver-
teidigung und Armeefrage, die SP 

Subskription  Souscription

q Ich bin Mitglied der SP
    Je suis membre du PS

q und bestelle _____ Buch/Bücher «Einig – aber nicht einheitlich» 
zum Subskriptionspreis von Fr. 34.– (inkl. Versandkostenanteil), 
ab 5 Exemplaren reduziert sich der Preis auf Fr. 30.– / Expl. 

Dieser SP-Mitgliedspreis ist nur bis 30. April 2013 gültig. 
Die Bücher sind nur mit dieser Karte oder Adresse beziehbar. 
Die Auslieferung erfolgt nach Erscheinen im Oktober 2013.

q  et commande _____ livre/s «Pensée unie – mais pas unique» au 
prix de souscription de Fr. 34.– (frais de transport inclus), 
le prix  se réduit dés 5 exemplaires à Fr. 30.– / expl. 

Ce prix de vente pour membres du PS est seulement valable 
jusqu‘au 30 avril 2013 et avec cette carte ou par cette adresse.
La livraison aura lieu après la parution en octobre 2013.

Gönnerbeitrag  Don de soutien

q Ich will die Herausgabe des Buches «Einig – aber                    
nicht einheitlich» unterstützen und überweise                 Fr.   ______
(Beiträge über Fr. 500.– werden im Buch aufgeführt)    

q Je veux soutenir l‘édition du livre «Pensée unie – 
mais pas unique» avec une somme de            Fr.   ______
(sommes de Fr. 500.– ou plus seront mentionnes dans 
le livre)

Name Nom

_______________________________________________________________________________

Strasse Rue

_______________________________________________________________________________

PLZ Ort ??? Lieu

_______________________________________________________________________________

Datum Date                                                        Unterschrift Signature

Mailadresse  Adresse mail

_______________________________________________________________________________

Une pensée uni – mais pas 
unique
Pour démontrer cette pensée 
unie, mais pas unique, toutes 
les régions suisses sont traitées 
dans cet ouvrage, ainsi que 
certaines actrices et acteurs qui 
ressortent clairement de leur 
époque et de leur milieu. Ce 
livre est rédigé simultanément 
en allemand et en français et il 
sera richement illustré.

La première partie 
contient l‘histoire du parti, 
qui sert de «fil rouge» du livre. 
Celui-ci éclaire le fil des idées 
socialistes selon les époques 
et traite les événements-clés 
comme la grève génerale, la 
création de l‘AVS ou encore la 
question écologique.

La deuxième partie,
encyclopédique, présente les 
personnages importants et 
évoque les mots-clés sociaux-
démocratiques. De plus une 
riche annexe présentera chaque 
séction depuis 1888 sous forme 
cartographique ainsi que des 
statistiques commentées. 

Le «fil rouge» 
raconte les antécédents de la 
pensée socialiste, de la fonda-
tion et du développement, mais 
aussi les crises et succès du 
parti. On y traite également la 
recherche de réponses nouvelles 
aprés la Guerre froide ou la 
sauvegarde des acquis sociaux 
face à une idéologie néoliberale 
d‘économie de marché.

femmes, défense nationale et 
la quéstion de l’armée, le PS et 
l‘Europe, migration, la théma-
tique des marginaux, transfor-
mation d‘une société industriel-
le à une sociéte de services, «le 
vert est il le nouveau rouge?» ou 
«Quel est le rôle du parti socia-
liste au 21ème siécle?».

Editrice
A-ce-que cette histoire du PS 
puisse être évalué en toute 
liberté, Redboox Edition à été 
nommé éditrice par le PS Suisse.
«Une pensée unie – mais pas 
unique» parâit en octobre 2013 
chez Limmat Verlag et coûtera 
Fr. 68.– en librairie. En avantage 
les membres du PS comandent le 
livre jusqu’au 30. avril 2013 au 
prix de souscription de Fr. 34.–.

Le parti socialiste suisse fût fondé le 22 octobre 
1888. En 2013 il fêtera ses 125 ans. Pour ce jubilé 
l’ouvrage «Une pensée unie – mais pas unique» 
sera publié, une histoire contemporaine ainsi 
qu’une histoire du parti qui présente les faits, mais 
surtout aussi la constance de la pensée social-demo-
cratique, ses visions ainsi que la lutte constante 
pour y parvenir.

C’est donc
«Une pensée unie – mais pas 
unique» que s‘intitule l‘ouvrage 
du jubilé. Il reflète l‘histoire du 
parti, parfois aussi avec un œil 
critique. Les auteurs tels que 
Nicola Behrens, Heidi Witzig,  
Stefan Keller, Rebekka Wyler, 
Bernard Degen, Gabriele Rossi,
Marc Perrenoud, Barbara Hae-
ring, Adrian Zimmermann, Tho-
mas Huonker, Rudolf Strahm, 
Willy Spieler et autres décrivent 
les thèmes suivants: Evénements-
clés dans lers diverses régions   
et cantons, les huit programmes 
du parti, la grève nationale, la 
rupture avec les communistes,         
la créations des œuvres sociales, 
montée et débâcle de la presse 
socialiste, droit de vôte pour les 
femmes et l‘émancipation des 


