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Postulat ..smartvote für die Dübendorfer Genleindewahlen 2022,,

Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin

Gestützt auf die Artikel 48 und 49 der Geschäftsordnung des Gemeinderats reichen wir fol-
gendes Postulat ein:

Der Stadtrat wird eingeladen, die Gemeindewahlen 2022 der Stadt Dübendorf mit der
On line-Wahlhilfe <rsmartvote> zu begleiten.

Begründunq:

Smartvote ist eine Online-Wahlhilfe, mit welcher Wählerinnen und Wähler ihre positionen an-
hand eines Fragebo_gens mit denjenigen von Kandidierenden und/oder Parteien vergleichen
und sich auf dieser Basis eine Wahlempfehlung erstellen lassen können. Vor den Wahlen
beantworten die Kandidierenden den smartvotÄ-Fragebogen. Damit wird ihr politisches profil
erfasst. Anschliessend können die Wählerinnen und-Wäh'ier auf der smartvoie-Website die-
selben Fragen beantworten. lhre Antworten werden mit denjenigen der kanOiOierenden ver-
glichen. Danach wird aufgelistet, welche Kandidierenden bzw. üsten Oie grosste politische
Übereinstimmung mit lhnän aufirveisen.

Auf diese Weise verbessert smartvote die lnformationsbasis der Wählerinnen und Wähter
und unterstützt diese so in ihrem Wahlentscheid. Die Plattform schafft zuOem Transparenz
und bietet einen Überblick über die politischen Positionen der Kandidierenden. Durch die
b.reite Nutzung von smartvote werden die Kandidierenden für die Wählerinnen und Wähler
sichtbarer.

Mit smartvote würde die Stadt den Dübendorferinnen und Dübendorfern eine attraktive
Dienslleistung anbieten, welche das Wählen einfacher macht und auch Hemmschwellen
beim Wählen abbauen kann. Damit könnte auch die Wahlbeteiligung in Dübendorf verbes.,
sert werden. Auf nationaler und kantonaler Ebene sowie in ande--ren-grösseren Städten ist
Smartvote nicht mehr wegzudenken. Dübendorf wächst und hat inzwischen eine Grösse er-
reicht, welche es für die Wählerinnen und Wähler schwieriger macht, die Kandidierenden
persönlich zu kennen oder kennenzulernen oder das politiäche Geschehen stets ä[tiv rit.u-
verfolgen. Daher ist es wichtig, die möglichen Kanäle zu nutzen, welche lnformation und
Transparenz schaffen.

Eingegangen am

-7,Juni 2021

Sekretariat Gemeinderat
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