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Abstimmung vom 12. März 2023

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kantonsrat und Regierungsrat unterbreiten Ihnen für die Abstimmung vom 12. März 
2023 die folgende kantonale Vorlage:

Gegenvorschlag zur Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen – Schluss mit 
Parteipäckli (Majorzinitiative)»

Bisher erhielten die Stimmberechtigten für eine Majorzwahl in Kanton, Bezirken 
und Gemeinden mehrere Wahlzettel mit den von Parteien oder anderen Gruppierun-
gen vorgeschlagenen Personen. Dabei konnten Kandidierende unterschiedlicher 
Parteien auf dem gleichen Wahlzettel aufgeführt werden. Für eine gültige Stimmab-
gabe durfte jedoch nur ein Wahlzettel abgegeben werden, sodass viele Wahlzettel 
von den Stimmberechtigten handschriftlich ergänzt oder angepasst werden muss-
ten. Mehrere Wahlzettel verschiedener Parteien und Gruppierungen erschwerten 
einen Überblick über alle kandidierenden Personen. 
Neu sollen die Stimmberechtigten nur noch einen einzigen vorgedruckten Wahl-
zettel erhalten, auf dem alle für eine Wahl vorgeschlagenen Personen aufgeführt 
werden. Die Stimmberechtigten wählen die entsprechenden Personen, indem sie 
das bei jeder Person vorgedruckte Kästchen ankreuzen.

Schwyz, im Januar 2023 Im Namen des Regierungsrates
   Der Landammann: André Rüegsegger
   Der Staatsschreiber: Dr. Mathias E. Brun
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Gegenvorschlag zur Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen –  
Schluss mit Parteipäckli (Majorzinitiative)»

1. Übersicht und Abstimmungsfrage

Ausser den Wahlen in den Kantonsrat finden alle Volkswahlen in Kanton, Bezirken 
und Gemeinden im Majorzwahlverfahren statt. Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang 
das absolute Mehr erreicht, und im zweiten Wahlgang, wer am meisten Stimmen 
erhält. Für Majorzwahlen erhalten die Stimmberechtigten so viele Wahlzettel, wie 
Wahlvorschläge von Parteien und anderen Gruppierungen eingereicht worden sind. 
Mehrere Wahlzettel erschweren einerseits die Übersicht über alle kandidierenden 
Personen. Andererseits führte die gleichzeitige Kandidatur von Personen unter-
schiedlicher Parteien auf dem gleichen Wahlzettel teilweise zu Kritik (sogenanntes 
«Parteipäckli»). Da bei der Stimmabgabe nur ein Wahlzettel verwendet werden darf, 
muss jeweils ein Wahlzettel einer bestimmten Partei oder Gruppierung ausgewählt 
und je nachdem durch Personen von anderen Wahlzetteln abgeändert oder ergänzt 
werden. Dies kann zu Unklarheiten und ungültigen Stimmabgaben führen.  

Die überparteilich eingereichte Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen – Schluss 
mit Parteipäckli (Majorzinitiative)» hatte eine Vereinfachung zum Ziel: Die Stimm-
berechtigten sollen für eine Majorzwahl nur noch einen Wahlzettel erhalten. Auf 
diesem Wahlzettel werden alle im Anmeldeverfahren für eine Wahl vorgeschlage-
nen Personen aufgeführt. Die vorgeschlagenen Personen sollen getrennt nach 
«bisher» und «neu» in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet werden. Die Stimm-
berechtigten geben ihre Stimme ab, indem sie das vor dem Personennamen vor-
gedruckte Kästchen ankreuzen. Zudem soll auch das absolute Mehr neu berechnet 
werden. Massgebend soll nicht mehr die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen, 
sondern der Wahlzettel sein. 

Der von Regierungsrat und Kantonsrat ausgearbeitete Gegenvorschlag sieht für 
Majorzwahlen ebenfalls einen einzigen Wahlzettel mit dem Vordruck aller zur Wahl 
vorgeschlagenen Personen vor. Jedoch soll die Reihenfolge der Kandidierenden 
auf dem Wahlzettel innerhalb der Gruppen «bisher» und «neu» ausgelost werden. 
Festgehalten wird an der bisherigen Berechnungsweise des absoluten Mehrs. 

Der Kantonsrat hat in seiner Sitzung vom 28. September 2022 die Initiative «Ja 
zu gerechten Majorzwahlen – Schluss mit Parteipäckli (Majorzinitiative)» für gültig 
erklärt, aber mit 48 zu 44 Stimmen abgelehnt. Den Gegenvorschlag hat er mit 57 
zu 35 Stimmen angenommen. Da die Initianten die Initiative zurückgezogen ha-
ben und der Gegenvorschlag dem obligatorischen Referendum unterliegt, wird nur 
über den Gegenvorschlag abgestimmt.

Erläuterungen



5

2. Ausgangslage

Im Majorzsystem erfolgt die Wahl gestützt auf ein absolutes oder relatives Mehr 
an Stimmen, das ein Kandidat oder eine Kandidatin in einem Wahlkreis auf sich 
zu vereinen vermag. Dieses Wahlverfahren trifft neben der Wahl in den Ständerat 
und den Regierungsrat auch auf die Wahl der Bezirks- und Gemeinderäte, der 
Bezirksrichter, der durch die Bezirke zu wählenden Kantonsrichter, der Mitglieder 
der Rechnungsprüfungskommissionen sowie der Vermittler und deren Stellvertre-
ter zu. Auch die Wahl der Land- und Gemeindeschreiber erfolgt im Majorzsystem, 
soweit noch die Volkswahl vorgesehen ist. 

Für jede Wahl können Parteien und andere Gruppierungen Wahlvorschläge einrei-
chen. Seit dem Inkrafttreten des Transparenzgesetzes können nur noch vorge-
schlagene Personen gültig gewählt werden. Sogenannte «wilde Listen» sind nicht 
mehr zulässig. 

Gestützt auf die Wahlvorschläge erhielten die Stimmberechtigten bisher für eine 
Wahl mehrere Wahlzettel, auf denen die von den entsprechenden Gruppierungen 
vorgeschlagenen Kandidaten aufgeführt waren. Verschiedene Parteien konnten 
sich für eine Wahl auch auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag einigen, was als 
sogenanntes «Parteipäckli» bezeichnet wurde. Dies konnte je nach Konstellation 
für die so zusammengehenden Parteien zum Vorteil und für andere Gruppierungen 
zum Nachteil sein. Zudem durfte für eine Wahl nur ein Wahlzettel verwendet 
werden. Die Stimmberechtigten mussten also Ergänzungen oder Abänderungen an 
den vorgedruckten Wahlzetteln jeweils handschriftlich vornehmen oder einen leeren 
Wahlzettel ausfüllen. Dies führte verschiedentlich zu ungültigen Stimmabgaben. 

3. Initiative als Auslöser für Gegenvorschlag

Die am 5. Juli 2021 von einem überparteilichen Komitee eingereichte Initiative 
«Ja zu gerechten Majorzwahlen – Schluss mit Parteipäckli (Majorzinitiative)» ver-
langte im Wesentlichen, dass alle für eine Wahl vorgeschlagenen Personen auf 
einem einzigen Wahlzettel aufgeführt werden, und zwar zuerst die Bisherigen in 
alphabetischer Reihenfolge und dann neu kandidierende Personen ebenfalls in 
alphabetischer Reihenfolge. Die Stimmberechtigten geben ihre Stimme ab, indem 
sie das vorgedruckte Kästchen vor der kandidierenden Person ankreuzen.

Erläuterungen

Abstimmungsfrage
Wollen Sie den Gegenvorschlag zur Initiative «Ja zu gerechten Majorzwah-
len – Schluss mit Parteipäckli (Majorzinitiative)» vom 28. September 2022 
annehmen?
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Die Initiative sah zudem vor, dass das absolute Mehr nicht mehr aufgrund der 
gültig abgegebenen Stimmen, sondern aufgrund der gültigen Wahlzettel berech-
net werden soll. Diese Berechnungsmethode hätte tendenziell zu einem höheren 
absoluten Mehr und damit zu mehr zweiten Wahlgängen geführt. 

4. Gegenvorschlag von Regierungsrat und Kantonsrat

Mit dem Gegenvorschlag von Regierungsrat und Kantonsrat wird das Grundanlie-
gen der Initiative übernommen. Es soll für eine Majorzwahl in Kanton, Bezirken 
und Gemeinden nur noch ein vorgedruckter Wahlzettel an die Stimmberechtigten 
abgegeben werden. Darauf sollen alle im Anmeldeverfahren vorgeschlagenen Per-
sonen aufgedruckt werden. Hingegen sollen diese Personen in den Gruppen «bis-
her» und «neu» nicht wie gemäss Initiative in alphabetischer Reihenfolge aufge-
führt werden, sondern die Reihenfolge soll ausgelost werden. Damit soll der 
Aspekt, dass die Majorzwahl eine Persönlichkeitswahl ist, verstärkt betont werden. 
Die alphabetische Reihenfolge soll nicht das Wahlverhalten zu stark beeinflussen. 
Bei einer ausgelosten Reihenfolge muss sich der Stimmberechtigte bewusster für 
einzelne Personen entscheiden. Es können jeweils so viele Kästchen angekreuzt 
werden, wie bei der jeweiligen Wahl Sitze zu besetzen sind.

Zusätzlich sieht der Gegenvorschlag eine Ausdehnung stiller Wahlen vor. Als in 
stiller Wahl gewählt erklärt werden können kandidierende Personen, wenn nicht 
mehr Personen als zu besetzende Sitze vorgeschlagen sind. Solche stille Wahlen 
waren bisher nur bei zweiten Wahlgängen möglich. Daran wird bei Gesamterneu-
erungswahlen festgehalten. Neu sollen aber stille Wahlgänge bei allen Ersatzwah-
len im ersten und zweiten Wahlgang zugelassen werden. Ersatzwahlen finden bei 
einer Vakanz während laufender Amtsdauer statt, und es liegt im Interesse des 
Funktionierens einer Behörde, dass während der Amtsdauer leer werdende Sitze 
baldmöglichst wieder besetzt werden können.
   
Im Gegenvorschlag wird an der bewährten Berechnung des absoluten Mehrs auf-
grund aller gültigen Stimmen festgehalten. Mit dieser Berechnungsweise wird das 
absolute Mehr nicht künstlich erhöht, was vor allem in den Bezirken und Gemein-
den vermehrt zu zweiten Wahlgängen und damit zu Schwierigkeiten in der Beset-
zung frei gewordener Sitze führen würde. 

Erläuterungen
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5. Die Behandlung im Kantonsrat

Der Kantonsrat hat in seiner Sitzung vom 28. September 2022 die Initiative und 
den Gegenvorschlag beraten. Er hat die Initiative mit 93 zu 0 Stimmen für gültig 
erklärt, sie gleichzeitig aber mit 48 zu 44 Stimmen abgelehnt.

Den Gegenvorschlag hat der Kantonsrat mit 57 zu 35 Stimmen angenommen.

Das Initiativkomitee hat nach der Annahme des Gegenvorschlags durch den Kantons-
rat die Majorzinitiative zurückgezogen. Der Gegenvorschlag unterliegt dem obligatori-
schen Referendum, weil weniger als drei Viertel der an der Schlussabstimmung teil-
nehmenden Kantonsratsmitglieder dem Gegenvorschlag zugestimmt haben.

6. Die wesentlichen Argumente für und gegen die Vorlage (Gegenvorschlag)

Die Mehrheit des Kantonsrates begrüsst die Vorlage aus folgenden Gründen:

– Majorzwahlen sind Persönlichkeitswahlen. Mit dem neuen Wahlverfahren steht 
mehr die einzelne kandidierende Person im Vordergrund als die Parteizugehö-
rigkeit.

– Mit einem einzigen Wahlzettel, auf dem alle vorgeschlagenen Personen aufge-
druckt sind, hat der Stimmberechtigte sofort den Überblick über alle für eine 
Wahl zur Verfügung stehenden Personen.

– Mit diesem Wahlverfahren werden sogenannte «Parteipäckli» verhindert, indem 
auf dem gleichen Wahlzettel nicht verschiedene Personen unterschiedlicher 
Parteien aufgeführt werden können. Jetzt werden alle vorgeschlagenen Perso-
nen auf einem einzigen Wahlzettel aufgeführt, und ihre Reihenfolge wird in den 
Gruppen «bisher» und «neu» ausgelost. Damit erhalten alle vorgeschlagenen 
Personen die gleiche Chance, unabhängig davon, ob sie wegen ihres Namens 
vorne oder hinten im Alphabet stehen. 

– Die Stimmabgabe ist einfach, indem die Stimmberechtigten nur ein Kästchen 
ankreuzen müssen, das vor der vorgeschlagenen Person auf dem Wahlzettel 
aufgedruckt ist. 

– Ungültige Stimmabgaben können minimiert werden, weil einerseits nicht mehr 
mehrere Wahlzettel vorhanden sind und nur einer für die Wahl verwendet wer-
den darf. Andererseits müssen die Stimmberechtigten Wahlzettel nicht mehr 
handschriftlich abändern oder ergänzen. 

– Die Berechnungsweise des absoluten Mehrs bleibt wie bisher und verhindert 
damit vermehrte zweite Wahlgänge wegen eines zu hohen absoluten Mehrs. 

– Stille Wahlen sind neu bei Ergänzungswahlen (Wahlen während einer laufenden 
Amtszeit) im ersten und zweiten Wahlgang möglich. Damit können unnötige 
Wahlgänge vermieden werden, wenn Gewählte schon zum Voraus feststehen. 

Erläuterungen



8

Eine Minderheit des Kantonsrates lehnt die Vorlage aus folgenden Gründen ab:

– Das bisherige Wahlverfahren mit den Wahlzetteln der einzelnen Parteien oder 
Gruppierungen ist transparenter, da man auf einen Blick weiss, von wem die 
Vorschläge kommen.

– Es stellt ein legitimes Interesse der Parteien dar, ihre Kandidaten gemeinsam und 
auf einem eigenen Wahlzettel den Stimmberechtigten vorschlagen zu können.

– Sogenannte «Parteipäckli» sind nicht negativ zu werten, denn die Stimmbe-
rechtigten sehen ja auf den Wahlzetteln genau, welche vorgeschlagenen Perso-
nen von welchen Parteien oder Gruppierungen unterstützt werden. Dies ist 
ebenso transparent.

– Eine Zusammenarbeit zwischen den Parteien hat es schon immer gegeben und 
wird es weiterhin geben, allenfalls zukünftig einfach über andere Kanäle. Daran 
ist grundsätzlich nichts auszusetzen. 

– Ein Losverfahren für die Reihenfolge der kandidierenden Personen ist eine Lot-
terie und einer verständlichen Demokratie abträglich.

Erläuterungen
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Gegenvorschlag zur Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen –  
Schluss mit Parteipäckli (Majorzinitiative)» ¹

(Kantonsratsbeschluss vom 28. September 2022)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,

beschliesst:

I. 

Das Wahl- und Abstimmungsgesetz vom 15. Oktober 1970² wird wie folgt geändert:

§ 23a Abs. 2 und 4
2 Die zur Wahl vorgeschlagenen Personen müssen mit Name und Vorname, Jahr-
gang, Berufsbezeichnung, Wohnadresse sowie gegebenenfalls mit der Zugehörig-
keit zu einer Partei oder sonstigen Organisation genau bezeichnet werden.
4 Steht eine wählbare Person auf mehreren Wahlvorschlägen, wird sie von der 
Einreichungsstelle aufgefordert zu erklären, auf welchem Vorschlag ihr Name 
stehen bleiben soll. Erfolgt keine Erklärung, entscheidet der Präsident des Wahl- 
und Abstimmungsbüros durch Los. Auf den anderen Wahlvorschlägen wird dieser 
Name gestrichen.

§ 23c Abs. 1
1 Die Einreichungsstelle überprüft, ob die Wahlvorschläge die Anforderungen er-
füllen.

§ 23d Abs. 2 und 3
2 Es erstellt für jede Wahl einen amtlichen Wahlzettel. Finden gleichzeitig mehre-
re Wahlen statt, kann ein einziger Wahlzettel erstellt werden. Dieser enthält für 
jede Wahl: 
a) mit fortlaufender Nummerierung die auf den gültigen Wahlvorschlägen aufge-

führten Personen, zuerst die bisherigen Amtsinhaber mit dem Zusatz «bisher» 
in durch die Einreichungsstelle ausgeloster Reihenfolge, alle übrigen mit dem 
Zusatz «neu» in durch die Einreichungsstelle ausgeloster Reihenfolge;

b) zu jeder vorgeschlagenen Person Name und Vorname, Jahrgang, Berufsbezeich-
nung, Wohnort sowie gegebenenfalls Zugehörigkeit zu einer Partei oder sonsti-
gen Organisation;

c) vor jedem Namen ein Kästchen zum Ankreuzen.

Wortlaut der Vorlage
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Wortlaut der Vorlage

3 Die Gemeinden lassen den Stimmberechtigten bis spätestens zehn Tage vor dem 
Wahltag den amtlichen Wahlzettel zustellen.

§ 29 Abs. 2
2 Von der Ermittlung des Ergebnisses einer Wahl ist ausgeschlossen, wer auf ei-
nem amtlichen Wahlzettel für diese Wahl kandidiert.

§ 36 Abs. 1
1 Bei Majorzwahlen kann nur mit einem amtlichen Wahlzettel gültig gewählt werden.

§ 37 Abs. 2, 3 und 4
2 Bei Majorzwahlen sind überdies Wahlzettel ungültig, bei denen die Zahl der 
angekreuzten Namen die Zahl der zu wählenden Personen übersteigt. Bei mehre-
ren Wahlen auf dem gleichen Stimmzettel gilt die Ungültigkeit nur für die betref-
fende Wahl.
3 Befinden sich für dieselbe Wahl mehrere mit Namenangaben versehene Wahl-
zettel im gleichen Stimmkuvert, sind alle ungültig. 
4 Leere Wahlzettel werden gesondert beiseite gelegt und zählen nicht zu den gülti-
gen Wahlzetteln.

§ 38 Abs. 3
Wird aufgehoben.

§ 40 Abs. 2 und 3
2 Bei diesem Verfahren kann die Stimme nur für Personen abgegeben werden, die 
im Anmeldeverfahren gültig zur Wahl vorgeschlagen worden sind. Für dieselbe 
Person kann in der gleichen Wahl nicht mehr als eine Stimme abgegeben werden.
3 Vorgeschlagene Personen, denen man die Stimme geben will, sind auf dem 
Wahlzettel im vorgesehenen Kästchen anzukreuzen (x). Wird eine vorgeschlagene 
Person angekreuzt und zugleich gestrichen, ist die Stimme ungültig.

§ 44a Abs. 1, 2 und 3 (neu)
1 Gültig vorgeschlagene Personen können als in stiller Wahl gewählt erklärt wer-
den, wenn bis zur Anmeldefrist (§ 23a Abs. 1) nicht mehr Personen gültig zur Wahl 
vorgeschlagen werden als Sitze zu vergeben sind. Stille Wahl ist zulässig:
a) bei allen Erneuerungswahlen im zweiten Wahlgang;
b) bei allen Ersatzwahlen im ersten und zweiten Wahlgang.
2 Für diese Erklärung ist der Regierungsrat zuständig, wenn der Kanton den Wahl-
kreis bildet, der Bezirksrat, wenn der Bezirk den Wahlkreis bildet, und der Ge-
meinderat, wenn die Gemeinde den Wahlkreis bildet.
3 Gleichzeitig macht die nach Abs. 2 zuständige Behörde bekannt, dass kein Wahl-
gang oder nur ein Wahlgang für die unbesetzt gebliebenen Sitze stattfindet.
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Wortlaut der Vorlage

§ 44b (neu)
f) Fehlende Wahlvorschläge
1 Geht bis zum Ablauf der Anmeldefrist (§ 23a Abs. 1) kein Wahlvorschlag ein, 
kann jede stimmberechtigte Person gewählt werden, welche die Wahlvorausset-
zungen erfüllt.
2 Für die entsprechende Wahl werden auf dem Wahlzettel so viele leere Linien mit 
einem Kästchen gedruckt wie Sitze zu besetzen sind und für die kein Wahlvor-
schlag vorliegt.
3 Die Stimmberechtigten füllen in solchen Fällen den Wahlzettel handschriftlich 
aus und kreuzen (x) gleichzeitig das entsprechende Kästchen an.

II.

1 Dieser Gegenvorschlag wird zusammen mit der Initiative «Ja zu gerechten Ma-
jorzwahlen – Schluss mit Parteipäckli (Majorzinitiative)» der Volksabstimmung 
nach dem Verfahren gemäss § 32 der Kantonsverfassung (KV) unterstellt. 
2 Wird die Initiative zurückgezogen, unterliegt der Gegenvorschlag dem Referen-
dum gemäss §§ 34 oder 35 KV. Die Referendumsfrist nach § 35 Abs. 2 KV beginnt 
diesfalls mit der amtlichen Veröffentlichung des Rückzugs der Initiative. 
3 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die 
Gesetzsammlung aufgenommen. 
4 Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Er bestimmt den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens.

 Im Namen des Kantonsrates
 Der Präsident: Dr. Roger Brändli
 Der Protokollführer: Dr. Paul Weibel

¹ GS 26-88.
² SRSZ 120.100.



12

Kantonsrat und Regierungsrat empfehlen den Stimmberechtigten, am 12. März 
2023 wie folgt zu stimmen:

– Ja zum Gegenvorschlag zur Initiative «Ja zu gerechten Majorzwahlen – Schluss 
mit Parteipäckli (Majorzinitiative)» 

Herausgegeben von der Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Redaktionsschluss: 20. Dezember 2022

Empfehlung an die Stimmberechtigten


