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Protokoll Gemeinderat vom 22. Oktober 2019 

 

 

 

Petition Einführung "easyvote-Broschüren" – Abstimmungshilfe für junge Erwachsene, Beantwor-

tung 

 

 

Ausgangslage 

 

Am 13. August 2019 reichte Dominic Täubert, Vorstand EVP Pfäffikon ZH und Co-Präsident Junge 

EVP Schweiz, dem Gemeinderat eine Petition zur Einführung von easyvote-Broschüren ein. Der 

Gemeinderat wird dazu aufgefordert, mit dem Verein Dachverband Schweizer Jugendparla-

mente einen Vertrag über die Zulieferung der easyvote-Abstimmungsbroschüren abzuschliessen. 

Der Vertrag soll folgende Punkte enthalten: 

 

- Die Zustellung der Broschüren an jeweils alle 18- bis 25-jährigen stimmberechtigten Perso-

nen mit Wohnsitz in Pfäffikon 

- die Zustellung der Broschüren zu nationalen und kantonalen Abstimmungen und Wahlen 

- Eine Vertragslaufzeit von vier Jahren 

 

Nach vier Jahren sollen die Ergebnisse bezüglich Stimmbeteiligung der betroffenen Personen 

ausgewertet und entschieden werden, ob die Broschüren weiterhin bezogen werden sollen. 

 

 

Nutzen der easyvote-Broschüren 

 

Die Stimm- und Wahlbeteiligung von jungen Erwachsenen liegt meist deutlich unter derjenigen 

der älteren Generation. Das vom Bund unterstützte Projekt easyvote möchte dem entgegenwir-

ken. Dominic Täubert führt an, dass der Grund für die tiefe Beteiligung nicht am fehlenden Inte-

resse der Jungen an der Politik, sondern hauptsächlich an der Unverständlichkeit der Materie 

liege. Die Abstimmungsbroschüren von easyvote erläutern in einfacher Sprache die Vorlagen 

oder Wahlmöglichkeiten und werden von jungen Erwachsenen für junge Erwachsene erstellt. Ein 

früher Kontakt mit politischen Themen soll zur Förderung der Demokratie, zu mehr Engagement 

der Bevölkerung im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben und zu weniger Engpässen für 

öffentliche Ämter führen. 

 

 

Kosten 

 

Dem Gemeinderat wurde zusammen mit der Petition eine Offerte für die easyvote Broschüren 

zugeschickt. Die easyvote Broschüren kosten pro Einwohner Fr. 3.75 zzgl. Verpackungs- und Ver-

sandkosten und Mehrwertsteuer. Bei ca. 1000 Schweizerinnen und Schweizer im Alter von 18 bis 

25 in der Gemeinde Pfäffikon würden sich die jährlichen Kosten auf Fr. 4038.75 belaufen. 
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Stellungnahme Gemeinderat Pfäffikon 

 

Grundsätzliches 

Grundsätzlich ist der Gemeinderat Pfäffikon daran interessiert, dass junge Erwachsene sich mög-

lichst frühzeitig politisch einbringen. Er ist aber der Meinung, dass die verständliche und anspre-

chende Gestaltung der Abstimmungsunterlagen nicht die Aufgabe der Gemeinde sondern des 

Bundes und der Kantone ist. Diese sind tatsächlich oftmals kompliziert und wenig „bürgerfreund-

lich“ abgefasst. 

 

Der Gemeinderat Pfäffikon bemüht sich dagegen, die eigenen Abstimmungsunterlagen ver-

ständlich zu gestalten, sodass Stimmberechtigte aus allen Alterskategorien animiert werden, sich 

mit den Vorlagen auseinanderzusetzen und diese auch verstehen können. Es sollte daher erwar-

tet werden können, dass auch der Bund und die Kantone einen hohen Wert auf die Verständ-

lichkeit der Abstimmungsunterlagen legen. 

 

Zurzeit ist der Gemeinderat an Sparmassnahmen gebunden und hat daher keinen Spielraum, 

Probleme zu lösen, die in die Verantwortung von Bund und Kanton fallen. 

 

Erfahrungen der Stadt Biel mit easyvote 

Im Februar 2018 hat die Stadt Biel beschlossen, das Angebot easyvote im Sinne eines Pilotbetrie-

bes für zwei Jahre einzuführen. Die Auswertungen per Ende Juni 2019 zeigen, dass keine klare 

Steigung der Stimmbeteiligung von jungen Erwachsenen erfolgt ist. Da der Gemeinderat Biel die 

bisherige Periode von 18 Monaten für zu kurz hält, um eine Wirkung bei den 18 bis 25 jährigen 

Stimmbürger zu erzielen, hat man die Pilotphase um ein Jahr bis Ende 2020 verlängert. 

 

Schlussbemerkungen 

Angesichts der Erfahrungen der Stadt Biel kann davon ausgegangen werden, dass eine Einfüh-

rung von easyvote-Broschüren in der Gemeinde Pfäffikon kaum zu anderen Ergebnissen führen 

würde. Ob eine auf vier Jahre ausgelegte Versuchsphase zu anderen Resultaten führt, darf zu-

mindest bezweifelt werden. Zusammenfassend ist der Gemeinderat der Meinung, dass es nicht 

seine Aufgabe ist, die Finanzierung für verständliche Abstimmungsunterlagen des Bundes und 

der Kantone zu übernehmen. Auf die Einführung von easyvote-Broschüren bei Abstimmungen 

und Wahlen von Bund und Kanton für junge Erwachsene soll bis auf weiteres verzichtet werden.  

 

Die Mitglieder des Gemeinderates stehen aber für Gespräche über politische Fragen oder kon-

krete Projekte insbesondere der jungen Erwachsenen jederzeit gerne zur Verfügung. Der Ge-

meinderat will damit einen Beitrag leisten, die Generation der Jungen für politische Themen zu 

sensibilisieren und sie damit zu beteiligen.  

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Petition betreffend die Einführung von easyvote-Broschüren für junge stimmberechtigte 

Pfäffikerinnen und Pfäffiker wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Der Gemeinderat beantwortet die Petition von Dominic Täubert gemäss den obigen Ausfüh-

rungen. 

 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Dominic Täubert, per Mail 

- Gemeindepräsident, per Mail 

- Gemeindeschreiber, per Mail 
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- Archiv G2.03.3 und A2.02.3 

- Beschluss ist: öffentlich 
 

 

 

Gemeinderat Pfäffikon ZH 

 

 

 

Marco Hirzel Hanspeter Thoma 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

 

 

Versanddatum:  

 


