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Easyvote ist dringend nötig – JA zu mehr Partizipation! 

SP-Grossrätin Sandra Locher Benguerel reichte in der Februar-Session des Grossen Rates einen 

höchst jugendfreundliche Auftrag ein. Er fordert eine Unterstützung von Easyvote-

Abstimmungsmaterialien, welche im Kanton Graubünden längst überfällig ist. 

Grossrätin Locher Benguerel  und die vielen Mitunterzeichnenden zeigen Gespür für wichtige 

Jugendfragen 

Der Vorstand des Jugendparlaments Stadt Chur war hocherfreut, als bekannt wurde, dass Sandra 
Locher Benguerel einen Vorstoss zum Thema easyvote eingereicht hat. easyvote ist ein Projekt des 
Dachverbands Schweizer Jugendparlamente (DSJ), welches die Abstimmungsvorlagen jeweils in 
einfacher, unkomplizierter Sprache politisch neutral erklärt. Ziel ist es, vermehrt junge Leute, welche 
mit der Komplexität der Unterlagen oft nicht klar kommen, dazu zu motivieren, mehr abstimmen zu 
gehen. easyvote ist ein Projekt, das selbst von Jugendlichen aufgegleist und durchgeführt wird. In zehn 
Kantonen wird es schon regelmässig mit einer Auflage von 75‘000 Exemplaren bestellt und mit 
nachgewiesenem Erfolg gebraucht. Für die Partizipation im Hinblick auf die Kinder- und 
Jugendförderung ist easyvote ein sehr erfolgreiches und mit wenig Aufwand verbundenes Hilfsmittel. 
Sandra Locher Benguerel, der Zweitunterzeichner René Epp und die Drittunterzeichenerin Vera Stiffler 
haben in ihrem Effort sogar fast 60 Grossrät_innen überzeugen können, den Auftrag zu 
unterschreiben. Das Jugendparlament Stadt Chur will Grossrätin Locher Benguerel und allen 
Mitunterzeichnenden des Grossen Rates dafür ein dankbares „Merci“ und ein grosses Lob 
aussprechen! 

Es ist Zeit Worten Taten folgen zu lassen und die Chance zu packen 

Im Kanton Graubünden steht die Kinder- und Jugendförderung auf einem erschreckend tiefen Niveau. 
Am stärksten davon betroffen ist die Förderung der Partizipation Junger im Kanton. Erst 15 von 125 
Gemeinden im Kanton konnten sich dazu durchringen, easyvote zu bestellen. Obwohl die easyvote-
Unterlagen mit einem „Fünfliber“ pro Person und Jahr verhältnismässig zu ihrem Nutzen billig sind, 
sind immer noch viele Gemeinden nicht bereit, dieses Geld für die Kinder- und Jugendförderung 
auszugeben. So bisher auch die Stadt Chur nicht, obwohl die Gespräche da noch laufen. Das 
Jugendparlament nimmt besorgt zur Kenntnis, dass das Projekt zu scheitern droht – und die wenige 
Partizipations-Förderung in Graubünden, sogar noch weniger wird. „easyvote ist eine riesige Chance 
für Graubünden. Jetzt gilt es, den Worten Taten folgen zu lassen, denn die Politiker_innen zeigen sich 
im Gespräch immer sehr jugendfreundlich, nun folgt die Gelegenheit, dies auch zu beweisen.“, erklärt 
Pascal Pajic, Präsident des Jugendparlaments Stadt Chur. Der Ball liegt nun vorerst bei der Regierung, 
das Jugendparlament hofft auf eine Zustimmung des Auftrags durch diese. Die Verhandlungen sind 
noch nicht beendet, wir können gespannt sein. 

Für weitere Informationen: 

x Pascal Pajic, Präsident Jugendparlament Stadt Chur, pascal.pajic@jupa-chur.ch,  0788066913 
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