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Übermittlung Wahlvorschläge an Stimmregisterführende 

Mit dem geänderten Gesetz über die politischen Rechte (GPR) wurden die Kreiswahl-
vorsteherschaften abgeschafft. Die politischen Parteien und Gruppierungen reichen 
Wahlvorschläge für die Kantons- und die Regierungsratswahlen somit direkt beim Statisti-
schen Amt ein. Die Wahlvorschläge können unbescheinigt oder bescheinigt eingereicht 
werden. 

 Werden die Wahlvorschläge unbescheinigt beim Statistischen Amt eingereicht, 
stellt das Statistische Amt sie den Stimmregisterführenden zur Bescheinigung 
elektronisch (Email) zu. 

 Werden die Wahlvorschläge bescheinigt eingereicht, haben die Parteien und 
Gruppierungen die Wahlvorschläge bereits vorgängig postalisch oder persönlich 
den Stimmregisterführenden zur Bescheinigung übermittelt. 

Ablauf Stimmrechtsbescheinigung 

Wird Ihnen ein Wahlvorschlag übermittelt, notieren Sie das Eingangsdatum. Das für die 
Bescheinigung relevante Datum ist immer das Eingangsdatum des Wahlvorschlags bei 
der Gemeinde. Prüfen Sie anschliessend umgehend die Stimmberechtigung der in Ihrer 
Gemeinde gemeldeten Kandidierenden und/oder Unterzeichnenden und retournieren den 
Wahlvorschlag an die Absenderin oder den Absender. Wenn Ihnen Wahlvorschläge am 
Schalter zur Bescheinigung überreicht werden, sind diese nach Möglichkeit sofort zu prü-
fen, sodass sie direkt wieder mitgenommen werden können. 

 Bei von Parteien postalisch oder persönlich übermittelten Wahlvorschlägen emp-
fehlen wir zudem, das bescheinigte Wahlvorschlagsformular zu scannen und die 
elektronische Kopie bis zur Wahl aufzubewahren. 
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 Bei vom Statistischen Amt elektronisch übermittelten Wahlvorschlägen drucken 
Sie diese zur Stimmrechtsbescheinigung aus und retournieren dem Statistischen 
Amt per Email eine elektronische Kopie (Scan) des bescheinigten Wahlvorschlags. 

Falls das Stimmrecht einer kandidierenden oder unterzeichnenden Person nicht beschei-
nigt werden kann, ist die Begründung nach der «Broschüre Stimmrechtsbescheinigung» 
des Bundes anzugeben. 

Korrekturen/Ergänzungen 

Bei den Korrekturen der Angaben auf den Wahlvorschlägen unterscheidet sich das Vor-
gehen für die Stimmregisterführenden je nach Angabe: 

 Namen und Vornamen sind grundsätzlich nicht zu korrigieren, sofern eine Person 
eindeutig identifizierbar ist. Das heisst, dass nicht aufgeführte Vornamen oder un-
vollständige oder allenfalls zusätzlich aufgeführte Nachnamen (z.B. Allianznamen) 
nicht ergänzt werden sollen. Name und Vorname müssen somit nicht notwendi-
gerweise mit den Angaben im Stimmregister identisch sein. 

 Fehlerhafte Geburtsdaten sind zwingend zu korrigieren, da diese zur einwandfrei-
en Identifizierung notwendig sind. 

 Fehlerhafte Adressen sind ebenfalls zu korrigieren. 

 Bei fehlerhaften Adressen ist der Strassenname, die Hausnummer und die Post-
leitzahl zu korrigieren. Beim Wohnort ist die Nennung der Ortschaft, der politischen 
Gemeinde oder aber auch von ehemaligen Gemeinden oder Weilern zulässig und 
damit nicht zu korrigieren (z. B. können in Hütten – seit 2019 Teil der politischen 
Gemeinde Wädenswil – wohnhafte Personen sowohl Wädenswil als auch Hütten 
angeben). 

 Angaben zu Berufen sowie zur Parteizugehörigkeit müssen nicht beachtet werden. 

Kontrolle von Doppelkandidaturen und Doppelunterzeichnungen 

Stimmberechtigte dürfen lediglich einen Wahlvorschlag für die Kantonsratswahl unter-
zeichnen und Kandidierende dürfen für die Wahl des Kantonsrats lediglich in einem Wahl-
kreis auf einem Wahlvorschlag kandidieren. 

Zur Vermeidung von Doppelkandidaturen und Doppelunterzeichnungen sind analog der 
Bescheinigung bei Initiativen und Referenden bei Kandidierenden für den Kantonsrat (1), 
Unterzeichnenden von Kantonsratswahlvorschlägen (2) jeweils ein entsprechendes Kon-
trollzeichen (Markierung/Flag) in der Einwohnerkontrolllösung zu setzen. Bei Kandidieren-
den und Unterzeichnenden von Wahlvorschlagsformularen für die Regierungsratswahl 
müssen keine Kontrollzeichen gesetzt werden. Wir bitten Sie uns umgehend zu informie-
ren, falls eine Person auf mehreren Wahlvorschlägen kandidiert oder mehrere Wahlvor-
schläge derselben Wahl unterzeichnet hat. 

https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/pore/Brosch%C3%BCre%20Stimmrechtsbescheinigung.pdf.download.pdf/Brosch%C3%BCre%20Stimmrechtsbescheinigung.pdf

