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Junge appellieren
an die Bürgerpflicht
Für gewöhnlich geht bloss ein Drittel der 18- bis 25-Jährigen wählen: Dies wollen 
Alexandra Molinaro und Nicola Jorio nun mit ihrem Projekt Easyvote ändern.

E-Voting schafft keine zusätzlichen Jungwähler
Untersuchungen zeigen: Junge wählen nicht eher, nur weil sie es auf elektronischem Weg tun können.

von Dennis Bühler

M it roten Fahnen und
Kartonschachteln vol-
ler Unterschriftenbö-
gen überquert das gute
Dutzend Jungsozialis-

ten den Bundesplatz und platziert
sich vor dem Eingang des Schweizer 
Parlaments, um dessen Präsidenten
eine Petition zu übergeben. Gleichzei-
tig posieren, wenige Meter entfernt,
Alexandra Molinaro und Nicola Jorio 
für den «Südostschweiz»-Fotografen.
Wie die Juso engagieren sich die bei-
den jungen Erwachsenen politisch – 
und doch sind sie sichtlich bemüht 
darum, keinesfalls in die Nähe der Ju-
so gerückt zu werden. Denn politische 
Neutralität ist ihr Kapital.

Rund 290000 Schweizer können am
18. Oktober zum ersten Mal ihre Stim-
me bei den National- und Ständerats-
wahlen abgeben. Doch erfahrungs-
gemäss wird dies nur rund ein Drittel 
tun – ausser, Molinaro und Jorio haben
mit ihrem Engagement raschen Erfolg.
Die 27-jährige Bernerin und der 26-jäh-
rige Berner sind die Köpfe hinter Easy-
vote, einem parteipolitisch unab-
hängigen Projekt des Dachverbandes 
Schweizer Jugendparlamente. Lang-
fristig wollen sie die Wahl- und Stimm-
beteiligung der 18- bis 25-Jährigen auf 
40 Prozent erhöhen, in zehn Tagen sol-
len wenigstens 35 Prozent einen Wahl-
zettel in die Urne legen – drei Prozent
mehr als vor vier Jahren (siehe Grafik).

Viermal mehr Rentner
Molinaro und Jorio wollen nicht länger
hinnehmen, dass sich ihre Alters-
genossen viel weniger beteiligen als 
ältere Semester: 2011 wählten 57Pro-
zent der 55- bis 64-Jährigen, 61Prozent
der 65- bis 74-Jährigen und 70Prozent 
der Über-75-Jährigen.Weil die Gruppe 
der Jungwähler bloss halb so gross ist 
wie jene der Rentner, bedeutet dies: 
Rund einer Million Alt- stehen 250000 
Jungwähler gegenüber.

Heute Donnerstag veranstaltet Easy-
vote einen nationalen Aktionstag. In
Bern,Basel,Zürich,Luzern,Interlaken,
Lausanne, Lugano und Mendrisio in-
formieren Freiwillige junge Menschen,
wie das Wählen funktioniert und wel-
che Kandidaten zu ihnen passen. «Viele

junge Erwachsene sagen uns, es sei 
egal,wer gewählt werde – in wichtigen
Fragen könne sich die Stimmbevölke-
rung ja eh an der Urne äussern», sagt 
Molinaro. «Doch das stimmt nicht: Die 
Politik wird im Parlament bestimmt!»

Zwar seien viele ihrer Kollegen
durchaus bereit, an Wahlen und Ab-
stimmungen teilzunehmen, sagt die 
Public-Management-Studentin. «Aber 
sie wollen sich fast keine Zeit nehmen,
um sich zu informieren.» Noch deutli-
cher wird Jorio: «Viele Jugendliche
sind mit der politischen Sprache über-
fordert.» Auf www.easyvote.ch bieten 
Molinaro, Jorio und ihre Mitstreiter
deshalb einfach verständliche Infor-
mationen, die in kurzer Zeit eine sach-
verständige Wahl ermöglichen sollen.

«Junge sind intelligent genug»
Der Zürcher Wahlforscher Thomas
Milic hält Easyvote für eine gelungene 
Sache. Dem Befund, Wählen überfor-
dere die jungen Erwachsenen, wider-
spricht er allerdings vehement: «Die 
Jungen sind intelligent genug, um
einen Wahlzettel korrekt auszufüllen»,
sagt er. «Das Problem ist vielmehr das 
fehlende politische Interesse.» Studien
hätten die entscheidende Bedeutung 
des Elternhauses zutage gefördert.
«Wenn zu Hause nie über Politik dis-
kutiert wird und auch die Eltern nicht 
abstimmen und wählen, nehmen
auch die Kinder selten am politischen 
Leben teil.»

Jorio bestätigt diese Aussage – und 
Molinaro ist die passende Ausnahme.
Während die Politikbegeisterung des 
Betriebswirtschaftsstudenten am hei-
mischen Mittagstisch entfacht wurde,
waren Molinaros Eltern gar nicht
stimmberechtigt. Beide aber haben sie
keine Abstimmung verpasst, seit sie 
18-jährig sind. «Wir lassen uns die
Unterlagen sogar ins Ausland schi-
cken, wenn wir in den Ferien sind.»

Mitreden bei den grossen Fragen 
2011 lautete die Devise des Easyvote-
Teams, Wählen müsse Spass machen,
und «jugendliche» Themen wie die Le-
galisierung von Cannabis oder Musik-
downloads wurden ins Zentrum ge-
rückt. Diese Strategie aber spreche
junge Erwachsene nicht an, so Molina-
ro. «Wenn sie wählen und abstimmen,
wissen sie, dass sie eine Bürgerpflicht 
wahrnehmen.» Sie wollten mitreden 
bei den grossen Fragen: «Wie geht es
weiter mit der AHV? Wie mit Europa? 
Und wie mit der Energiewende?»

Milic teilt diese Einschätzung. Und 
er hält fest: «Wer mit 18 nicht wählt,
bleibt nicht sein Leben lang Nicht-
wähler.» Politische Partizipation sei
vielmehr eine Frage des Lebenszyklus: 
Sobald man etwa selbst Steuern
zahlen müsse, wolle man auch bei
Steuerfragen mitbestimmen. «Ich
kann beruhigen: Es rollt keine Welle 
von Nichtwählern auf uns zu», sagt er.
«Die Demokratie ist nicht gefährdet.»

von Antonio Fumagalli

In Neuenburg und Genf kommt es am 
18.Oktober zu einer Premiere: Zum
ersten Mal können Personen mit
Schweizer Wohnsitz an einer nationa-
len Wahl per Mausklick teilnehmen.
Bis anhin war diese Möglichkeit Aus-
landschweizern vorenthalten, die in
bestimmten Kantonen registriert sind.
Doch auch in den beiden Westschwei-
zer Kantonen können längst nicht alle 
Wahlberechtigten den elektronischen 
Stimmkanal (E-Voting) benutzen. Der 
Bundesrat hat das entsprechende Ge-
such im August nur für 96000 Stimm-
berechtigte bewilligt. Laut geltenden
Regeln dürfen es nicht mehr als 30 Pro-
zent des kantonalen Elektorats sein.

«Sicherheit vor Tempo» lautet das 
Motto des Bundes. Vor einer Digitalisie-
rung der politischen Rechte seien «wei-
tere organisatorische, technische und 

politische Hürden zu überwinden».
Die flächendeckende Einführung eines 
dritten Stimmkanals neben der Urne 
und der brieflichen Abstimmung hat 
aus Sicht des Bundes nicht das primäre
Ziel, die Stimmbeteiligung zu erhöhen.
Im Fokus sind insbesondere Ausland-
schweizer und Menschen mit einer Be-
hinderung – und es soll weniger ungül-
tige Stimmen geben. In die Beurteilung
dürfte aber auch hineinfliessen,welche
Rolle das E-Voting bei der jungen
Bevölkerung spielt. Deren Wahl- und 
Stimmbeteiligung lässt bekanntlich zu 
wünschen übrig (siehe Text oben).

«Nicht öfter teilgenommen»
Instinktiv erwartet man, dass die
Stimmbeteiligung der Jungen, die in 
der digitalen Welt aufgewachsen sind,
mit dem E-Voting zunimmt. Doch die 
Vermutung trifft nicht zu. So schrei-
ben die Autoren einer Evaluation des 

Kantons Zürich über eine Testphase 
zwischen 2008 und 2011: «E-Voting hat 
in ausgeprägterem Masse die tradi-
tionellen Kanäle substituiert. Es kann 
aber nicht geschlossen werden, dass 
die Jungen wegen E-Voting öfter an Ab-
stimmungen teilgenommen haben.»

Auf ein ähnliches Ergebnis kommt 
eine Kommission im Kanton Genf, das 
in Sachen E-Voting eine Pionierrolle
einnimmt: Bei den 25 untersuchten

Urnengängen sei die elektronische
Stimmabgabe bei der Bevölkerungs-
gruppe der 25- bis 34-Jährigen zwar 
besonders beliebt gewesen, habe aber 

in den meisten Fällen einfach die brief-
liche Stimmabgabe ersetzt.

Je früher, desto besser...
Einen anderen Ansatz wählt man im 
Kanton Glarus. Seit 2007 dürfen dort 
bereits 16-Jährige ihre politischen
Rechte ausüben, allerdings nur auf
kantonaler Ebene. Das heisst freilich 
nicht, dass die Stimmen der ganz Jun-
gen nicht auch einen eidgenössischen 
Einfluss haben. Denn im Gegensatz zu 
Nationalratswahlen sind Ständerats-
wahlen eine kantonale Angelegenheit.
Auch 16-Jährige bestimmen in Glarus 
also mit, wen sie ins Stöckli schicken 
wollen – was die Staatskanzlei beim 
Verschicken der Unterlagen vor logisti-
sche Herausforderungen stellt.

Wie sich das tiefe Stimmrechtsalter 
auf die Beteiligung auswirkt, wurde
bislang nicht erhoben. Über kantonale 
Angelegenheiten wird in Glarus an der 

Landsgemeinde abgestimmt. Dort ist 
es naturgemäss schwierig zu erfassen,
welche Bevölkerungsschichten genau 
anwesend sind. Der ehemalige SP-
Landrat Marco Kistler, der an der
Einführung des Stimmrechtsalters 16 
massgeblich beteiligt war, beobachtet 
an den Landsgemeinden eine Stimm-
beteiligung der ganz Jungen, die
«sicher nicht tiefer als diejenige der 
18-Jährigen» sei. Dies habe wiederum 
einen Effekt auf die spätere politische 
Teilnahme, ist Kistler überzeugt.
«Wenn man die Möglichkeit hat, sich 
früh zu beteiligen, interessiert man
sich in der Folge tendenziell eher mehr 
für Politik.»

Engagiert: Alexandra Molinaro und Nicola Jorio wollen die Wahl- und Stimmbeteiligung der 
18- bis 25-Jährigen erhöhen. Bild Manuel Lopez Quelle: Fors, Grafik: NCH/MTA
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