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CH.CH MIT NEUEM ANGEBOT

Das politische System  
der Schweiz auf einen Klick
Das Schweizer Behördenportal ch.ch bietet neu umfangreiche Informa- 
tionen zum politischen System der Schweiz. Auf ch.ch/demokratie sind auch 
wichtige Informationen über Rollen und Aufgaben der Gemeinden zu finden.

Wie fülle ich meinen Stimmzettel korrekt 
aus? Wie gründe ich eine Partei? Welches 
ist die Rolle der Gemeinden? Antworten 
auf solche und ähnliche Fragen liefert die 
neue Behördenseite ch.ch/demokratie. 
Ziel ist es, dass die Informationen schnell 
und leicht über eine einzige Website zu 
finden sind. ch.ch/demokratie will dieje-
nigen Fragen beantworten, die sich den 
Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich 
stellen. Zudem sind die Informationen 
gebündelt zu allen drei föderalen Stufen 
auf einen Klick verfügbar. 

Praktische Tipps
In der Praxis der politischen Rechte spie-
len die Gemeinden eine wichtige Rolle. 
Deshalb verlinkt ch.ch/demokratie an 

vielen Stellen zu den Internetangeboten 
der Kantone und Gemeinden.
ch.ch/demokratie liefert zum einen ganz 
praktische Tipps, beispielsweise zum 
Sammeln von Unterschriften für Refe-
renden und Initiativen. Dadurch sollen 
Fehler vermieden werden. Daneben  
liefert die neue Site allgemeine Informa-
tionen: beispielsweise über den Schwei-
zer Föderalismus. Oder das Subsidiari-
tätsprinzip. Dies soll nicht nur das Wissen 
der Bürgerinnen und Bürger fördern. Im 
Idealfall animiert ch.ch/demokratie mit 
zahlreichen Illustrationen und Multime-
diaangeboten gar insbesondere Junge, 
sich politisch zu engagieren.
ch.ch/demokratie ist in allen vier Landes-
sprachen und in Englisch verfügbar. Es 

fügt sich ein ins bewährte Angebot von 
ch.ch, der Website der Schweizer Behör-
den. 

Gemeinden sollen sich einbringen 
Wie allgemein bei ch.ch wird auch ch.ch/
demokratie aufgrund von Rückmeldun-
gen und Nutzerverhalten ständig weiter-
entwickelt. Auch die Gemeinden sollen 
und können sich einbringen. Die Ge-
meinden sind zudem eingeladen, das 
Logo von ch.ch/demokratie auf ihre Web-
site zu übernehmen und damit auf das 
neue Angebot zu verlinken.  
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Die neue Website der Schweizerischen Bundeskanzlei, ch.ch/demokratie, verlinkt an vielen Stellen zu den Internetangeboten 
der Kantone und Gemeinden. Bild: zvg


