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An den Präsidenten
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8212 Neuhausen am Rhejnfatl

Kleine Anfrage, betreffend Easyvote zur Steigerung der Beteiligung von Jugend-

lichen an Abstimmungen und Wahlen in der Gemeinde Neuhausen

Ausflangsiaae:

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 18 -25 Jahren beteiligen sich weniger häufig
an Abstimmungen und Wahlen als ältere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Wer jedoch
bis zu einem Alter von 25 Jahren nie an der Urne war wird es später wahrscheinlrch auch
nicht tun. Damit die direkte Demokratie lebt und von alten Bevötkerungsschichten getragen
wird braucht es jedoch eine möglichst hohe Stimmbeteiligung. Gleichzeitig ist es wichtig,
dass junge teute, die grundsätzlich an Politik interessiert sind, sich auch engagieren, leider
sind die offiziellen Information sowie die Art der Mobilisierung nicht auf Jugendliche zuge-
schnitten. Easyvote ist eine Abstimmungshilfe, die einfach, verständlich und politisch neutral
über bevorstehende kantonate und nationale Abstimmungsvortagen und Wahlen mformtert.
Die Institution ist getragen vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ. Die Erar-
beitung der Inhalte erfolgt in kleinen Teams von Jugendlichen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren. Die Verbreitung der Informationen erfolgt über Facebook, Twitter und die Webseife.
Es hat sich aber gezeigt, dass Junge Leute eine Printversion bevorzugen. Diese wird Ihnen
im wahrsten Sinne des Wortes in die Hände gelegt; gleichzeitig werden an kommende Ab-
Stimmungen erinnert. Das Angebot kostet die Gemeinde 5 sFr. pro Jugendendlichen und
Jahr. Darin enthalten sind bis zu vierAbstimmungsbroschüren pro Jahr sowie die Versand-
kosten.

Was wir gerne wissen möchten:

Gerne würden wir vom Gemeinderat erfahren wie er sich zu dem Vorschlag stellt, dieses An-
gebot auch in der Gemeinde Neuhausen zu nutzen, so wie es bereits 267 andere Gemein-
den tun, um damit das Interesse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an der Politik zu
fördern und diese für eine aktive Beteiligung zu motivieren,
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