
 

 

 

 Protokollauszug des Gemeinderates 

 

 Sitzung vom 5. September 2016 

 

Geschäfts Nr.:2015-331 1

5. Postulat Patrick Schärli (CVP) und 2 Mitunterzeichnende "easyvote-

Abstimmungsbroschüre - einfach verständliche Abstimmungsinformationen für jun-

ge Dübendorfer/-innen" / Beantwortung 

GR Geschäft Nr. 87/2015 
 

 Antrag Stadtrat 

Der Stadtrat beantragt, das Postulat abzuschreiben. 

 

Stellungnahme Patrick Schärli (CVP) 

„Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 23. Juni 2016 entschieden, dem Postulat der CVP „easyvote-

Abstimmungsbroschüren - einfach verständliche Abstimmungsinformationen für junge Dübendorfer/-

innen“ zu folgen. Damit können ab 2017 für alle eidgenössischen wie auch kantonalen Abstimmungs-

vorlagen jugendgerechte Abstimmungsbroschüren an alle 18 – 25-jährigen Dübendorfer Stimmbe-

rechtigen verteilt werden. Es freut die CVP, dass der Stadtrat unsere Ansicht teilt, dass gegen die 

tiefe Stimm- und Wahlbeteiligung in Dübendorf etwas unternommen werden muss. Mit dem Versand 

dieser Abstimmungsbroschüren leistet die Stadt Dübendorf einen wertvollen Beitrag, dass unser di-

rektdemokratisches System weiter aufrechterhalten werden kann. Wir können damit die junge 

Stimmbevölkerung animieren, am politischen Leben teilzunehmen. Wir können ihr Interesse steigern, 

ihre Zukunft selber mitzugestalten. Die easyvote-Abstimmungsbroschüren ermöglichen einen einfa-

cheren Zugang zu den Abstimmungsvorlagen für alle jungen Stimmberechtigten, da sie jugendfreund-

lich formuliert und ausgestaltet sind. Von Jungen für Junge. Zur Erinnerung: easyvote ist ein Projekt 

des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente. In ihrer Abstimmungsbroschüre werden die kan-

tonalen und nationalen Abstimmungsvorlagen auf jeweils zwei A5-Seiten pro Vorlage einfach ver-

ständlich und politisch neutral erklärt. Unter anderem dank dieser politischen Neutralität geniesst 

easyvote parteiübergreifend sehr grossen Zuspruch. Politiker aller grösseren Parteien unterstützen 

das Projekt aktiv. Wir nehmen den positiven Beschluss des Stadtrats mit grosser Genugtuung und 

viel Freude zur Kenntnis und unterstützen eine Abschreibung des Postulats im Sinne des Antrags des 

Stadtrates.“ 

 

Stellungnahme Stadtpräsident Lothar Ziörjen (BDP) 

„Ich möchte mich für diesen Vorstoss bedanken. In der Stossrichtung haben wir uns ja mit dem Pos-

tulant solidarisiert. Ich hoffe nun einfach, dass wir ein paar Junge haben, die sich ebenfalls solidari-

sieren, damit wir damit erfolgreich sein werden.“ 

 

Allgemeine Diskussion 

Keine. 

 

 

Abstimmung 

Das Postulat „easyvote-Abstimmungsbroschüre - einfach verständliche Abstimmungsinformationen 

für junge Dübendorfer/-innen“ wird mit 30 zu 0 Stimmen abgeschrieben. 

 

 

 

 

Die Richtigkeit bescheinigt 

 

 

Beatrix Pelican 

Gemeinderatssekretärin 

 


