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16-216 B3.5.4 
Postulat von Patrick Schärli (CVP) betreffend „easyvote-Abstimmungsbroschüre - einfach 
verständliche Abstimmungsinformationen für junge Dübendorfer/-innen" 
Beantwortung {GR Geschäft Nr. 87/2015) 

Ausgangslage 

Gemeinderat Patrick Schärli (CVP) und drei Mitunterzeichnende reichte am 7. Dezember 2015 fol
gendes Postulat ein: 

„Postulat easyvote-Abstimmungsbroschüre - einfach verständliche Abstimmungsinformationen für jun
ge Dübendorfer/-innen " 

Der Stadtrat wird beauftragt, die easyvote-Abstimmungsbroschüre regelmässig an alle jungen Stimmberechtig
ten der Stadt Dübendorf im Alter zwischen 18 und 25 Jahren senden zu lassen. Die Stadt Dübendorf soll 
dadurch einen Beitrag dazu leisten, dass unser direktdemokratisches System weiter aufrechterhalten werden 
kann, indem alle jungen Dübendorfer Stimmberechtigten einen einfacheren Zugang zu den Abstimmungsvorla
gen erhalten und damit motiviert werden am politischen Leben teilzunehmen und ihre Zukunft selber mitzugestal-
ten. 

Begründung 
Es lässt sich beobachten, dass die generelle Stimmbeteiligung in Dübendorf regelmässig unter der des Kantons 
Zürich sowie vergleichbarer Gemeinden liegt. 

Nach wie vor beteiligen sich Jugendliche und junge Erwachsene in der Schweiz weniger stark an Wahlen und 
Abstimmungen als ihre älteren Mitbürgerinnen. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass der Wahl- und Abstimmungs
pro zess sowie die Wahl- 'und Abstimmungsunterlagen nicht jugendgerecht sind. 

Das politische Interesse der jungen Stimmberechtigten ist eine Grundlage, dass unser direktdemokratisches 
System aufrechterhalten werden kann. Eine Möglichkeit, das politische Interesse der jungen Stimmberechtigten 
zu fördern, ist laut der CH@Youpart Studie des Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation die 
Einführung der easyvote-Abstimmungsbroschüre: .Eine konkrete Möglichkeit, das politische Wissen zu erhöhen, 
ist die Einführung von easyvote für alle jungen Erwachsenen. Indem die Abstimmungsvorlagen auf einfache und 
klare Weise vermittelt werden, ist es für eine breitere Gruppe junger Erwachsener möglich, auch an den Abstim
mungen teilzunehmen. Es ist anzunehmen, dass davon vor allem bildungsferne Kreise profitieren würden." 

easyvote ist ein Projekt des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente. In der easyvote-Abstimmungs
broschüre werden die kantonalen und nationalen Abstimmungsvorlagen auf jeweils zwei A5 Seiten einfach ver
ständlich und politisch neutral erklärt. Hergestellt wird die easyvote-Abstimmungsbroschüre von über 120 ehren
amtlich arbeitenden Jugendlichen. Die Produktion läuft nach einem klar vorgegebenen Prozess ab und basiert 
auf den offiziellen Abstimmungsunterlagen, so dass die Neutralität der easyvote-Abstimmungsbroschüre jeder
zeit gewährleistet werden kann. 

Momentan beteiligen sich 321 Gemeinden am Projekt. Zwei Mal im Jahr übermitteln diese Gemeinden die Ad
ressen ihrer jungen Stimmberechtigten an easyvote, wobei der Datenschutz immer gewährleistet wird. Dadurch 
erhalten zurzeit rund 76'000 junge Stimmberechtigte vor den Abstimmungsterminen eine easyvote-Abstim
mungsbroschüre direkt von easyvote nach Hause zugesandt. Eine Evaluation der easyvote-Abstim
mungsbroschüre hat ergeben, dass sich die jungen Leserinnen dank der easyvote-Abstimmungsbroschüre tat
sächlich motivierter fühlen, abstimmen zu gehen. 

Für den Kanton Zürich gibt es seit den Abstimmungen vom November 2011 eine kantonale Ausgabe der easyvo
te-Abstimmungsbroschüre. Insgesamt beteiligen sich momentan 32 Gemeinden aus dem Kanton Zürich am 
Projekt, so dass die easyvote-Abstimmungsbroschüre bereits an mehr als lO'OOO junge Stimmberechtigte ge
sendet werden kann. 
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Kosten 

Ein Jahresabonnement der easyvote-Abstimmungsbroschüre kostet Fr. 6.90 (exkl. 8% MwSt.) pro Jugendlicher 
und Jahr. Darin enthalten sind bis zu vier easyvote-Abstimmungsbroschüren pro Jahr. In der Gemeinde Düben
dorf wohnen gemäss Einwohneramt ca. 1 725 Jugendliche im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Der Versand 
der easyvote-Abstimmungsbroschüre an alle 18 bis 25-jährigen Stimmberechtigten würde die Gemeinde Düben
dorf somit jährlich insgesamt Fr. 12'855.00 (inkl. 8 % MwSt.) kosten." 

Erwägungen 

Der Gemeinderat hat das Postulat Patrick Schärli am 1. Februar 2016 zur Beantwortung an den 
Stadtrat überwiesen. Der Stadtrat hat gestützt auf Art. 49 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemein
derates innert sechs Monaten, d.h. bis zum 1. August 2016, schriftlich Bericht zu erstatten. 

Beschluss 

1. Das Postulat von Patrick Schärli wird wie folgt beantwortet; 

Die vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) herausgegebene easyvote-
Abstimmungsbroschüre, mit der junge Stimmberechtigte von 18 bis 25 Jahren kurz und ver
ständlich über die nationalen und kantonalen Abstimmungen und Parlamentswahlen informiert 
werden, erfreut sich auch im Kanton Zürich einer zunehmenden Beliebtheit. Gemäss Angaben 
des DSJ wird die Abstimmungshilfe aktuell in 32 Zürcher Gemeinden verteilt. 

Der Stadtrat unterstützt geeignete Massnahmen, die zur Förderung des politischen Interesses 
der Jugendlichen beitragen. Die easyvote-Abstimmungsbroschüre erachtet er als ein wirkungs
volles Instrument, um junge Stimmberechtigte mit einer einfachen Erklärung der jeweiligen Vor
lagen für den Gang zur Urne und damit für die Beteiligung am politischen Prozess zu motivie
ren. Positiv wird ausserdem beurteilt, dass die Broschüre von 120 ehrenamtlich tätigen Ju
gendlichen aus der ganzen Schweiz produziert und der Inhalt politisch neutral gehalten wird. 

Der Versand der Broschüren erfolgt direkt durch easyvote. Die dafür benötigten Adressen der 
jungen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger würden easyvote durch das Einwohneramt der 
Stadt Dübendorf zweimal im Jahr zugestellt. Dabei kann festgehalten werden, dass easyvote 
die eidgenössischen Datenschutzrichtlinien strikte einhält und sich im SQS-Datenschutz-
Zertifizierungsprozess befindet. 

Gemäss Offerte des DSJ vom 29. Februar 2016 ist für 1725 easyvote-Jahresabonnemente mit 
jährlichen Gesamtkosten von rund Fr. 11'500.00 zu rechnen. Da nur die effektiv versandten 
Broschüren in Rechnung gestellt werden, können die jeweiligen jährlichen Gesamtkosten vom 
offerierten Betrag abweichen. Ein Austritt aus dem Projekt easyvote ist jeweils bis drei Monate 
vor dem Ablauf des Jahresabonnements möglich. 

Der Stadtrat folgt der Einladung des Postulanten. Er wird die easyvote-Abstimmungsbroschüre 
per 1. Januar 2017 abonnieren und an die Dübendorfer Stimmberechtigten im Alter von 18 bis 
25 Jahren verteilen lassen. 

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, das Postulat „easyvote-Abstimmungsbroschüre - einfach 
verständliche Abstimmungsinformationen für junge DübendorferZ-innen" abzuschreiben. 

2016-38 2 



Stadt Dübendorf 
Protokoll des Stadtrates 

Sitzung vom 23.06.2016 

Mitteilung durch Protokollauszug 

Patrick Schärli, Langhagweg 2, 8600 Dübendorf 
Gemeinderatssekretariat - z. H. des Gemeinderates 
Stadtschreiber 
Akten 

Stadt ra t  Dübendor f  

Stadtpräsident Stadtschreiber 

2016-38 


