
Motion „Jugendgerechte Abstimmungsinformationen“

Der Gemeinderat wird beauftragt, bei eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen den 

18 bis 20-jährigen Stimmberechtigten in der Stadt Nidau Abstimmungsinformationen zuzu-

stellen, welche auf diese jungen Menschen ausgerichtet sind.

Begründung

Es ist für unsere Demokratie von zentraler Wichtigkeit, dass das Interesse der jungen Men-

schen für das Politgeschehen geweckt wird. Oft fehlt es jedoch gerade den Jungbürgerinnen 

und Jungbürgern an den notwendigen Informationen, um sich überhaupt mit politischen The-

men zu befassen. Die Abstimmungsbotschaften erweisen sich in dieser Hinsicht zumeist als 

wenig hilfreich, da diese in der Regel komplex, umfangreich und wenig lesefreundlich sind.

Mit dem Versand jugendgerechter Informationsmitteln könnte die Motivation für eine aktive

Teilnahme an der Politik gezielt gefördert werden. In der Schweiz gibt es zwei Organisatio-

nen, welche sich zum Ziel gesetzt haben, die jungen Stimmberechtigen neutral und „jugend-

gerecht“ über die Abstimmungen zu informieren:

Easy Abstimmungsbüchlein (Trägerorganisation: Dachverband Schweizer Jugendparla-

mente) Vor jeder eidgenössischen und kantonalen Abstimmung verfassen Jugendliche ein 

das sogenannte „Easy Abstimmungsbüchli“. Es handelt sich dabei um eine Zusammenfas-

sung und Vereinfachung der offiziellen nationalen und kantonalen Abstimmungsinformatio-

nen. Die Texte sind politisch neutral, kurz und dennoch informativ für Jugendliche. Pro Per-

son und Jahr betragen die Kosten ca. Fr. 3.- bis Fr. 5.- je nach Versandart.

VIMENTIS (Für die Zukunft der Schweiz) ist ein Verein, bei welchem junge Menschen eh-

renamtlich mitarbeiten und das Ziel verfolgen, die politische Entscheidungsfindung in der 

Schweiz durch neutrale Information der Stimmbürgerschaft zu verbessern. In Zusammenar-

beit mit derzeit über 120 Gemeinden erhalten bereits mehr als 4'500 Jungbürgerinnen und 

Jungbürger während eines Jahres das Jungbürgerabonnement von Vimentis per Post zuge-

stellt. Das Abonnement umfasst sieben Versendungen: Vier davon zu den eidgenössischen 

Abstimmungen, drei weitere zu aktuellen politischen Themen. Der Versand der Unterlagen 

kann von der Gemeinde erfolgen oder wird von Vimentis durchgeführt. Die Kosten betragen 

je nach Modul und Versandart zurzeit pro Person und Jahr Fr. 2.50 bis Fr. 8.50.

Mehr Informationen sind unter www.easyabstimmigsbuechli.ch und www.vimentis.ch zu fin-

den.
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