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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 Abstimmungsprozess sowie die Wahl- und Abstimmungsunterlagen nicht jugendgerecht

sind. Das politische Interesse der jungen Stimmberechtigten ist eine Grundlage, dass unser direkt-

demokratisches 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 von 2012 (1) die Einführung der easyvote Abstimmungshilfe:

"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 Abstimmungen

teilzunehmen. Es ist anzunehmen, dass davon vor allem bildungsferne Kreise profitieren würden (S.

48)." Eine Evaluation der easyvote Abstimmungshilfe hat zudem ergeben, dass sich die jungen

LeserInnen dank der easyvote Abstimmungshilfe tatsächlich motivierter fühlen, abstimmen zu

gehen.

easyvote ist ein Projekt des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente. In der easyvote Ab-

stimmungshilfe werden die kantonalen und nationalen Abstimmungsvorlagen auf jeweils zwei A5

Seiten einfach verständlich und politisch neutral erklärt. Hergestellt wird die easyvote Abstimmungs-

hilfe von über 120 ehrenamtlich arbeitenden Jugendlichen. Die Produktion läuft nach einem klar

vorgegebenen Prozess ab und basiert auf den offiziellen Abstimmungsunterlagen, so dass die

Neutralität der easyvote Abstimmungshilfe jederzeit gewährleistet werden kann. Momentan be-

teiligen sich 228 Gemeinden am Projekt. Die Gemeinden zahlen einen Beitrag von Fr. 5.00 (exkl. 8%

MwSt.) pro Person und Jahr an das Projekt easyvote. Dieser tiefe Betrag ist dank der finanziellen

Unterstützung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) und diversen Stiftungen möglich.

Zudem senden die Gemeinden zwei Mal im Jahr die Adressen ihrer jungen Stimmberechtigten an

easyvote, wobei der Datenschutz immer gewährleistet wird. Dadurch erhalten zurzeit rund 57'000

junge Stimmberechtigte vor den Abstimmungsterminen eine easyvote Abstimmungshilfe direkt von

easyvote nach Hause zugesandt. 

Für den Kanton Basel-Landschaft gibt es seit Juni 2013 eine kantonale Ausgabe der easyvote

Abstimmungshilfe. Insgesamt beteiligen sich momentan 13 Gemeinden aus dem Kanton Basel-

Landschaft am Projekt, so dass die easyvote Abstimmungshilfe bereits an mehr als 3'500 junge

stimmberechtigte Baselbieter gesendet werden kann. Einer der Hauptgründe, warum nicht noch

mehr Baselbieter Gemeinden die easyvote Abstimmungshilfe für ihre jungen Stimmberechtigten

abonnieren, sind die Kosten. Des Weiteren ist es im Interesse des Kantons, dass die kantonalen

Baselbieter Vorlagen von den jungen Stimmberechtigten verstanden werden. Deshalb soll der

Kanton Gemeinden, welche die easyvote Abstimmungshilfe für ihre jungen Stimmberechtigten

abonnieren, finanziell unterstützen, indem er die Hälfte der Abonnementskosten übernimmt. Dies

entspricht einem Betrag von Fr. 2.50 (exkl. 8% MwSt.) pro Person und Jahr. 

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/rueegg_martin-htm.275227.0.html
http://www.baselland.ch/2014_03-htm.318884.0.html#2014-209


Ich bitte den Regierungsrat,

eine finanzielle Unterstützung der Gemeinden zu prüfen, damit möglichst viele junge Stimmberech-

tigte im Kanton Baselland von der easyvote Abstimmungshilfe profitieren können.

(1) www.sbfi.admin.ch/dokumentation/ (Stand 1.6.2014)

http://www.sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/01737/index.html
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