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Kantonsratswahlen: Verfassungs- und Gesetzesvorlagen 
Ermächtigung zur Vernehmlassung 

1. Ausgangslage 

1.1 Entscheide von Bundesgericht und Bundesversammlung 
 
Mit Urteil vom 19. März 2012 hat das Bundesgericht eine Beschwerde verschiedener Stimmbe-
rechtigter gutgeheissen und festgestellt, „dass das Proporzwahlverfahren des Kantons Schwyz für 
die Wahl des Kantonsrates vor der Bundesverfassung nicht standhält“. Das Bundesgericht forder-
te in seinem Appellentscheid die kantonalen Behörden auf, „im Hinblick auf die nächste Wahl 
des Kantonsrates … eine verfassungskonforme Wahlordnung zu schaffen.“ 
In § 48 Abs. 3 KV der neuen Kantonsverfassung verankerte der Kantonsrat das bisher geltende, 
faktische Mischsystem, indem er ausdrücklich festhielt, dass das Prinzip der Verhältniswahl (Pro-
porz) nur innerhalb des Wahlkreises (Gemeinde) gelte, nicht aber gemeindeübergreifend. Die 
Bundesversammlung verweigerte dieser Bestimmung nach eingehender Diskussion die Gewähr-
leistung, weil das erforderliche natürliche Quorum von 10% für eine Verhältniswahl in 27 der 30 
Gemeinden überschritten werde. 
Nach diesen Entscheiden von Bundesgericht und Bundesversammlung verfügt der Kanton Schwyz 
über kein rechtsgültiges Wahl- bzw. zumindest kein rechtsgültiges Verteilungsverfahren für den 
Kantonsrat. Um im Jahr 2016 verfassungskonforme Gesamterneuerungswahlen durchführen zu 
können, muss durch den Kantonsrat und die Stimmberechtigten ein neues Wahlverfahren für den 
Kantonsrat verabschiedet werden.  

1.2 Parlamentarische Vorstösse 
 
Mit der Einzelinitiative EI 1/12 „Faire Kantonsratswahlen 2016“ verlangten zwei Mitglieder des 
Kantonsrates durch Änderung des Kantonsratswahlgesetzes die Einführung eines kantonsweiten 
Proporzes mit Sitzgarantie für die Gemeinden (sog. Doppelter Pukelsheim). Nach Einholung einer 
Stellungnahme des Regierungsrates (RRB Nr. 433 vom 14. Mai 2013) beantragte die Rechts- 
und Justizkommission dem Kantonsrat, die Einzelinitiative nicht erheblich zu erklären. Kurz vor 
der Beratung im Kantonsrat wurde die Einzelinitiative zurückgezogen und am 23. Oktober 2013 
vom Geschäftsverzeichnis des Kantonsrates abtraktandiert.  
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Zu verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit den Kantonsratswahlen nahm der Regierungsrat 
in der Antwort zur Interpellation I 13/12 Stellung (RRB Nr. 280 vom 26. März 2013).  

1.3 Volksinitiativen 
 
Am 30. August 2013 hat eine Abordnung der SVP Kanton Schwyz die Verfassungsinitiative „Für 
ein einfaches und verständliches Wahlsystem“ eingereicht, womit für den Kantonsrat das Mehr-
heitswahlverfahren (Majorz) in der Verfassung verankert werden soll. Die Initiative ist zustande 
gekommen (RRB Nr. 809 vom 10. September 2013, Abl. 2013 S. 2082). 
Am 17. Oktober 2013 hat ein Initiativkomitee aus Mitgliedern von EVP, GLP, SP, Grüne und 
BDP die Verfassungsinitiative „Für gerechte Proporzwahlen - Ja zur Meinungsvielfalt im Schwyzer 
Kantonsrat“ eingereicht. Danach soll in der Kantonsverfassung für die Wahl des Kantonsrates das 
Verhältniswahlverfahren (Proporz) verankert werden. Auch diese Initiative ist zustande gekommen 
(RRB Nr. 979 vom 29. Oktober 2013, Abl. 2013 S. 2546).  
Beide Initiativen sind – wenn sie nicht zurückgezogen werden – innert 18 Monaten dem Kantons-
rat vorzulegen (§ 33 Abs. 1 KV). 

2. Verschiedene Wahlmodelle 

2.1 Auslegeordnung durch den Regierungsrat 
 
Nachdem die Diskussionen um das Wahlverfahren im Kantonsrat im Zusammenhang mit der neu-
en Kantonsverfassung und die verschiedenen Reaktionen auf die Nicht-Gewährleistung des Wahl-
verfahrens zeigten, dass ein Konsens nur schwierig zu finden ist, beauftragte der Regierungsrat 
das Sicherheitsdepartement, einen Bericht zu den Wahlverfahren für den Kantonsrat in eine erste 
Konsultation zu geben (RRB Nr. 423 vom 14. Mai 2013). In diesem Bericht wurden acht ver-
schiedene Wahlmodelle in den Grundsätzen sowie ihre Vor- und Nachteile dargestellt. Der Regie-
rungsrat behielt sich vor, nach diesem Verfahren ein oder mehrere Wahlmodelle im Detail auszu-
arbeiten und in die Vernehmlassung zu geben.  

2.2 Auswertung der Stellungnahmen 
 
An der Konsultation zu den Wahlmodellen beteiligten sich 2 Bezirke, 20 Gemeinden, 9 Kanto-
nalparteien, 1 Ortspartei, 2 Privatpersonen und die Gleichstellungskommission. 
 
Im Vordergrund für eine Weiterbearbeitung standen dabei die folgenden Verfahren: 
 
– Majorzwahlen in den Gemeinden;  
– Mischsystem von Majorz in kleinen Gemeinden und Proporz in grossen Gemeinden; 
– Proporz in 8-10 ähnlich grossen Wahlkreisen. 
 
Kaum oder keine Unterstützung fanden: 
 
– Wahlkreisverbände; 
– Vertikales Mischsystem (30 Majorz, 70 Proporz); 
– Biproportionale Divisormethode (sog. Doppelter Pukelsheim); 
– Majorz in 8-10 ähnlich grossen Wahlkreisen; 
– Proporz im Kanton als einzigem Wahlkreis.   
 
Alle Bezirke und Gemeinden sprachen sich für eine Sitzgarantie zu ihren Gunsten aus, während 
dies für die Parteien, welche die Proporzinitiative einreichten, diskutierbar sei.   
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2.3 Auftrag des Regierungsrates 
 
Nach Kenntnisnahme der Auswertung des Konsultationsverfahrens und in Kenntnisnahme der 
eingereichten Verfassungsinitiativen beauftragte der Regierungsrat das Sicherheitsdepartement, 
die folgenden Wahlmodelle näher zu prüfen und entsprechende Vernehmlassungsvorlagen auszu-
arbeiten:   
 
– Mischsystem von Majorz in kleinen Gemeinden und Proporz in grossen Gemeinden;  
– Doppelter Pukelsheim; 
– Majorzwahlen in den Gemeinden (entspricht der Majorzinitiative);  
– Proporz in 8-10 ähnlich grossen Wahlkreisen (entspricht der Proporzinitiative). 
 
Obwohl im Konsultationsverfahren der Doppelte Pukelsheim kaum Unterstützung fand, erteilte 
der Regierungsrat den Auftrag, auch dieses Wahlverfahren näher zu studieren und auszuarbeiten. 
Nach dem Konsultationsverfahren hatten nämlich in den Kantonen Nidwalden und Zug, die vor 
der gleichen Herausforderung wie der Kanton Schwyz standen, Volksabstimmungen zu einem 
neuen Kantonsratswahlverfahren stattgefunden (22. September 2013), weil ihre bisherigen 
Wahlverfahren vom Bundesgericht ebenfalls wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben worden 
waren. Überraschenderweise wurde in beiden Kantonen die biproportionale Divisormethode mit 
Standardrundung (Doppelter Pukelsheim) deutlich angenommen. Im Kanton Zug wurde das neue 
Wahlverfahren mit 81% Zustimmung und in Nidwalden mit 57% (in Konkurrenz zu zwei anderen 
Wahlmodellen) angenommen. 
 
In der Zwischenzeit hat das Bundesgericht am 12. Februar 2014 auch das Wahlverfahren für den 
Grossrat des Kantons Wallis für bundesrechtswidrig erklärt (Urteil 1C_495/2012), obwohl es vor 
zehn Jahren noch als verfassungskonform beurteilt wurde (BGE 131 I 85). In seinem neuesten 
Urteil verweist denn das Bundesgericht einmal mehr auf die Möglichkeit der wahlkreisübergrei-
fenden Auswertung, wenn ein Kanton an kleinen Wahlkreisen mit Sitzgarantie festhalten will 
(Schaffung von Wahlkreisverbänden; Methode Doppelter Pukelsheim).  

3. Grundsätze für ein Kantonsratswahlverfahren 

3.1 Gemäss Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesversammlung erfüllen sowohl 
das Mehrheitswahlverfahren (Majorz) als auch das Verhältniswahlverfahren (Proporz) die Anforde-
rungen an ein demokratisches Wahlverfahren. Der Regierungsrat misst die vier ausgearbeiteten 
Wahlmodelle an den folgenden, sich teilweise allenfalls auch widersprechenden Kriterien: 
 
– Erfolgswertgleichheit: 
 Der Kantonsrat ist die gesetzgebende und oberste aufsichtsführende Behörde des Kantons 

(§ 47 Abs. 1 KV). Als Vertretung des Volkes bzw. der Stimmberechtigten sollen alle relevanten 
gesellschaftlichen bzw. politischen Gruppierungen im Parlament vertreten sein. Deshalb soll 
die Anzahl der Mandate im Kantonsrat dem kantonalen Wähleranteil der jeweiligen Gruppie-
rungen entsprechen.    

– Sitzgarantie: 
 Jede der 30 Gemeinden muss unabhängig von der Sitzverteilung nach der Bevölkerungszahl 

mit mindestens einem Mandat im Kantonsrat vertreten sein.  
– Stimmkraftgleichheit: 
 Das Verhältnis zwischen einem Kantonsrat und der dahinter stehenden Bevölkerung soll in 

allen Wahlkreisen möglichst gleich sein bzw. im Zuteilungsverfahren möglichst berücksichtigt 
werden. 
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– Bürgerfreundlichkeit: 
 Das Wahlverfahren soll für die Stimmberechtigten klar und einfach sein. Er soll seine Stimme 

in der Gemeinde abgeben und aus Wahllisten Personen auswählen können, die grundsätzlich 
in der Gemeinde wohnhaft sind. Dabei soll nicht ausser Acht gelassen werden, dass im Kanton 
Schwyz eher „Köpfe“ denn Parteien gewählt werden.   

– Organisationsverträglichkeit: 
 Bisherige Strukturen (Gemeinde/Bezirk) sollen bei der Bildung der Wahlkreise und der Durch-

führung, aber auch von den politischen Gruppierungen und von den Parteien im Wahlprozede-
re genutzt werden können. Neue Strukturen sind zu vermeiden. 

– Praktikabilität der Durchführung: 
 Ein neues Wahlverfahren muss andernorts erprobt sowie für die Gemeinden (Wahlbüros) und 

die Staatskanzlei einfach durchführbar sein. 

3.2 Unabhängig von der Bewertung der vom Regierungsrat ausgewählten Modelle werden 
durch den Kantonsrat die beiden Volksinitiativen behandelt werden müssen. Dafür wird – sofern 
kein Rückzug der Initiativen erfolgt – der Regierungsrat dem Kantonsrat Bericht und Vorlage zu 
unterbreiten haben. Er beantragt dabei auch, ob der Kantonsrat den Stimmberechtigten die je-
weilige Initiative zur Annahme oder zur Ablehnung empfehlen soll. Zudem kann der Kantonsrat 
einer Initiative auch einen Gegenvorschlag gegenüberstellen. 

4. Bewertung der Modelle für die Vernehmlassung 

4.1 Misst man die vier Wahlmodelle am Kriterium der Erfolgswertgleichheit, sind die bei-
den Proporzmodelle eindeutig vorzuziehen, denn sie bilden die Stärke der an der Wahl teilneh-
menden politischen Gruppierungen und Parteien am besten ab. Dabei darf indes nicht übersehen 
werden, dass diese intern nicht zwingend völlig homogen zusammengesetzt sein müssen. 
Insbesondere das Modell des Doppelten Pukelsheim löst den Anspruch auf eine repräsentative 
Vertretung optimal ein, weil der Proporz über den ganzen Kanton einzuhalten ist, und nicht bloss 
innerhalb eines Wahlkreises oder sogar einer Gemeinde. Bei diesem Verfahren bildet die Zusam-
mensetzung des Kantonsrates als Volksvertretung des ganzen Kantons ziemlich genau die Wäh-
lerstärke der an der Wahl teilnehmenden Gruppierungen ab. Der Proporz wird gesamtkantonal 
eingehalten. Diesem System widerspricht grundsätzlich die Einführung einer Sperrklausel, mit 
welcher Kleinstgruppierungen von der Mandatsverteilung ausgeschlossen werden sollen. Sperr-
klauseln sind auch umstritten; so hat etwa das deutsche Bundesverfassungsgericht eine entspre-
chende Sperrklausel für die deutsche Wahl der EU-Abgeordneten als verfassungswidrig erklärt. 
Zudem ist auch die bei den Zürcher Gemeinderatswahlen (Legislative) angewandte Sperrklausel 
in der Zwischenzeit angefochten worden.   
Auch die Wahl in (gemeindeübergreifenden) Wahlkreisen kann das Kriterium der Erfolgswert-
gleichheit noch einigermassen gut erfüllen: je weniger Wahlkreise gebildet werden, bzw. je grös-
ser die Wahlkreise sind, umso besser wird das (kantonale) Stärkeverhältnis der politischen Grup-
pieren bzw. Parteien abgebildet.  
Die Majorzmodelle schneiden in dieser Hinsicht schlechter ab, da grundsätzlich nicht auf die 
Parteienstärke abgestellt wird, sondern auf die auf den einzelnen Kandidaten entfallenden Stim-
men. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Somit kann eine sehr starke politi-
sche Gruppierung in einer Gemeinde alle Sitze besetzen, wenn es anderen Parteien ihrerseits 
nicht gelingt, entsprechend profilierte Persönlichkeiten zu portieren. 
Hinsichtlich der Erfolgswertgleichheit weist aber das Verfassungsgericht Nidwalden in seinem 
Urteil vom 15. März 2013 zu Recht darauf hin, es sei fraglich, ob Grundsätze, die für das Pro-
porzverfahren entwickelt wurden, unbesehen auf Majorzwahlen übertragen werden können. So ist 
es gerade systemimmanent, dass bei Majorzwahlen die Erfolgswertgleichheit nicht garantiert wer-
den kann.  
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4.2 Die durchwegs von allen Gemeinwesen geforderte Sitzgarantie wird bei Majorzwahlen 
in den Gemeinden, beim Mischsystem und beim Kantonsproporz mit Sitzgarantie (Doppelter Pu-
kelsheim) klar verwirklicht. Jede Gemeinde hat mindestens einen Sitz. Bei einer Proporzwahl in 
grösseren Wahlkreisen ist eigentlich eine Sitzgarantie für die Gemeinden systemfremd. Sie lässt 
sich zwar auch in diesem verwirklichen, führt aber zu Verzerrungen im Proporz. Dies ist gerade 
der Vorteil des Kantonsproporzes mit Sitzgarantie, da dieses Verfahren auch bei zahlreichen klei-
nen Wahlkreisen mit Sitzgarantie das Proporzergebnis nicht verzerrt. Der Proporz wird jedenfalls 
gesamtkantonal eingehalten.   

4.3 Hinsichtlich der für Proporzwahlen geforderten Stimmkraftgleichheit (Stimmge-
wichtsgleichheit) ist die Repräsentationsgleichheit massgebend. Obwohl weder Bundesrat noch 
Bundesgericht dieses Kriterium jemals präzisiert haben, ist anzunehmen, dass die Wahlkreisein-
teilung im Kanton Schwyz hinsichtlich dieses Kriteriums problematisch bleibt, weil die Wahl-
kreisgrössen so unterschiedlich sind (Riemenstalden: 1 Kantonsrat auf 83 Einwohner; Sattel: 1 
Kantonsrat auf 1665 Einwohner). Diese Problematik kann nur gelöst werden, wenn die Wahlen in 
(ähnlich grossen) Wahlkreisverbänden oder Wahlkreisen stattfinden oder wenn im Mandatsvertei-
lungsverfahren die Grösse des einzelnen Wahlkreises berücksichtigt wird. Letzteres wird einzig 
beim Doppelten Pukelsheim erfüllt, weil bei der Sitzverteilung die Parteistimmen jedes Wahlkrei-
ses durch die Zahl der im betreffenden Wahlkreis zu besetzenden Sitze geteilt werden. Damit 
wird die Stimmgewichtsgleichheit für jede Gemeinde erreicht. Dies ist ein wesentlicher Vorteil 
dieses Wahlverfahrens. 

4.4 Hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit scheidet der Proporz in ähnlich grossen Wahlkrei-
sen eher mittelmässig ab. Zwar kann auch bei diesem Wahlverfahren der Stimmberechtigte seine 
Stimme in der eigenen Gemeinde abgeben. Die Wahllisten enthalten aber nicht nur Kandidaten 
der eigenen Gemeinde, sondern des ganzen (gemeindeübergreifenden) Wahlkreises. Je nach An-
zahl und Grösse der Wahlkreise können dies bis zu 20 oder 25 Kandidaten sein. Kandidieren im 
Wahlkreis verschiedene Parteien und politische Gruppierungen, so können es für eine Kantons-
ratswahl 100 bis 130 Kandidaten pro Wahlkreis sein, aus denen die Auswahl zu treffen ist.  
Hinsichtlich der Bürgerfreundlichkeit sind Wahlverfahren mit Beibehaltung der Gemeinden als 
Wahlkreise im Vorteil. 

4.5 Ein Wahlverfahren muss auch hinsichtlich der Organisationsverträglichkeit überprüft 
werden. Hier schneidet wiederum das Proporzwahlverfahren in ähnlich grossen Wahlkreisen eher 
schlecht ab. Dies aus mehreren Gründen. Einerseits muss der Wahlkampf der Parteien über die 
Gemeindegrenzen hinaus geführt werden. Die Parteien kennen meist keine übergemeindlichen 
Organisationsformen, ausser auf der Ebene der Mehrgemeindebezirke und des Kantons. Aber 
weder der Kanton noch die Mehrgemeindebezirke kommen als Wahlkreise für die Kantonsrats-
wahlen infrage. Anderseits werden auf den Wahllisten der Wahlkreise Kandidaten aus allen Ge-
meinden des Wahlkreises aufgeführt und die Auswertung der Wahlen hat entweder in einem 
Wahlkreisbüro oder für alle Wahlkreise zentral auf der Staatskanzlei zu erfolgen.  
Kommt hinzu, dass die Bildung von Wahlkreisen auf dem Gesetzgebungswege sehr anspruchsvoll 
und politisch auch umstritten sein kann.  

4.6 Nicht zu unterschätzen sind sodann die Fragen der praktischen Durchführung. Es ist 
von Vorteil, wenn ein Wahlverfahren bereits in anderen Kantonen angewandt und erprobt ist. 
Wiederum schneidet der Proporz in ähnlich grossen Wahlkreisen gegenüber den übrigen Wahlver-
fahren schlechter ab. Dies, weil einerseits keine direkten Erfahrungen im Kantons Schwyz aus 
anderem Zusammenhang bestehen, neu eine Wahlkreisorganisation aufgezogen werden müsste 
und zudem die Frage, wie ein Sitzanspruch der Gemeinde in einem grösseren Wahlkreis verwirk-
licht werden könnte, vertieft studiert werden müsste. 
Die übrigen Wahlverfahren sind bekannt und im Kanton Schwyz auch seit Jahrzehnten erprobt, so 
die Majorzwahlen und das Mischsystem. Wahlen nach dem Modell des Doppelten Pukelsheim 
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sind bereits in mehreren Kantonen und Städten durchgeführt worden (Kantone Zürich, Aargau, 
Schaffhausen; Stadt Zürich). In den Kantonen Nidwalden und Zug wird dieses Wahlverfahren 
ebenfalls eingeführt. Der Kanton Schwyz könnte von diesen Einführungsarbeiten profitieren. 

4.7 Die zusammenfassende Bewertung der Wahlmodelle ergibt, dass auch der Doppelte 
Pukelsheim weiterzuverfolgen ist, obwohl sich im Konsultationsverfahren kaum jemand für dieses 
Wahlmodell aussprach. Dieses Wahlverfahren erfüllt alle Anforderungen an ein modernes Pro-
porzwahlverfahren am besten. Ausschlaggebend ist dabei, dass die Gemeinden als Wahlkreise 
beibehalten werden können und trotzdem die Stimmkraftgleichheit gewahrt werden kann. Zudem 
bleibt sich der Wahlvorgang für die Stimmberechtigten genau gleich wie beim bisherigen Wahl-
system: der Stimmberechtigte wählt aus den Kandidaten aus seiner Gemeinde. Der grosse Vorteil 
besteht aber darin, dass jede Stimme zum Ergebnis zählt. Es gibt keine wertlosen Stimmen. Es 
herrscht Wahlgleichheit über den ganzen Kanton. Auf diesen Umstand weist auch wiederum das 
Bundesgericht in seinem neuesten Urteile betreffend den Kanton Wallis hin.  
Ein theoretisch möglicher Nachteil des Doppelten Pukelsheim besteht in der gegenläufigen Sitz-
verteilung, was bedeutet, dass in einem Wahlkreis nicht zwingend die stimmenstärkste Liste das 
Mandat erhält. Dies ist möglich, weil der Proporz und die Erfolgswertgleichheit auf kantonaler 
Ebene eingehalten werden sollen. Will man dies verhindern, müsste eine Majorzbedingung einge-
führt werden, wonach in jedem Wahlkreis die stimmenstärkste Liste mindestens einen Sitz erhält. 
Dies könnte jedoch dazu führen, dass beispielsweise eine Partei in der Oberzuteilung zwar nur 
zwei Sitze bekäme, ihr aber ein drittes Mandat zugeteilt werden müsste, weil sie in drei (Einer-) 
Wahlkreisen die stimmenstärkste Liste ist. Überdies könnten die Wahlen in den Einerwahlkreisen 
(theoretisch) faktisch zu reinen Majorzwahlen verkommen, weil ja jedenfalls der Kandidat mit den 
meisten Stimmen als gewählt gälte, unbesehen davon, ob seine Partei im Rahmen der kantonalen 
Oberzuteilung überhaupt ein Mandat erzielen konnte. Aus diesen Gründen könnte wiederum die 
bei einem Proporzwahlverfahren auf Kantonsebene angestrebte Proportionalität entscheidend 
gestört werden. Da bei einem neuen Proporzwahlverfahren das genaue Abbild der Wählerstärke 
unter Beibehaltung der bisherigen Wahlkreise (Gemeinden) mit Sitzgarantie im Vordergrund 
steht, ist auf die Einführung einer solchen Majorzbedingung zu verzichten. Damit entspricht die-
ses Wahlmodell jenem des Kantons Nidwalden, der auch keine Majorzbedingung kennt.  

4.8 Bei der Bewertung der verschiedenen Modelle ist noch Folgendes zu berücksichtigen. 
Zwar können durchaus mit dem Zahlenmaterial früherer Wahlen Umrechnungen auf ein neues 
Verfahrensmodell gemacht werden. Solche Modellrechnungen sind aber mit Vorsicht zu genies-
sen, wenn ein vollständig anderes Wahlmodell zur Diskussion steht. Das Wahlverhalten eines 
Stimmberechtigten ist bei einer Proporzwahl allenfalls anders als bei einer Majorzwahl. Während 
er bei einer Proporzwahl eher versucht ist, eine Partei mit einer unveränderten Liste zu unterstüt-
zen, wird er sich bei einer Majorzwahl anders verhalten. Ein Wähler einer Minderheitspartei, der 
beim bisherigen Wahlsystem oder in einer Majorzwahl damit rechnen musste, dass seine Stimme 
erfolglos ist und sie deshalb nicht in seinem ursprünglichen Sinne abgibt, wird bei einer echten 
Proporzwahl eher sein Stimmpotenzial ausnützen, weil er weiss, dass er gesamtkantonal zu einem 
Sitzgewinn beitragen kann.  

5. Vernehmlassungsverfahren zu zwei Wahlsystemen 

5.1 Gestützt auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wahlverfahren kommt der Re-
gierungsrat zum Schluss, dass die folgenden beiden Wahlverfahren in eine abschliessende Ver-
nehmlassung zu geben sind: 
 
– Majorzwahlen in den Gemeinden (entspricht der Majorzinitiative); 
– Doppelter Pukelsheim (Kantonsproporz mit Sitzgarantie). 
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Das in der Auswertung ebenfalls im Vordergrund stehende Mischsystem (angepasstes bisheriges 
Wahlsystem) soll im Rahmen der Vernehmlassung nicht weiter verfolgt werden, weil einerseits in 
diesem System immer noch 70 Sitze im Majorz gewählt werden und nur 30 Sitze in drei Gemein-
den im Proporz, weshalb das Mischsystem tendenziell ein Majorzsystem ist. Es ist deshalb folge-
richtig, ein reines Majorzverfahren in die Vernehmlassung zu geben. Auch wenn im Rahmen des 
Gewährleistungsverfahrens zu § 48 Abs. 3 KV die Zulässigkeit eines Mischsystems (vor allem im 
Nationalrat) bejaht wurde, sofern es als solches deklariert werde, bestehen diesbezüglich doch 
erhebliche rechtliche Vorbehalte. So ist fraglich und bisher nicht geklärt, ob für die Wahl der 
gleichen Behörde in den Wahlkreisen unterschiedliche Wahlsysteme zulässig seien.  

5.2 Nicht zuletzt ermöglicht diese Auswahl – Majorz in den Gemeinden und Doppelter 
Pukelsheim – später ein allfälliges Gegenüberstellen von Majorzinitiative und einem Proporzwahl-
verfahren im Sinne von Initiative mit Gegenvorschlag. Analoges wäre auch bei der Proporzinitiati-
ve der Fall. Damit könnte sich letztlich der Stimmberechtigte zwischen zwei möglichen Wahlmo-
dellen entscheiden. Über das konkrete Vorgehen sowie die Stellungnahme zu den beiden Volks-
initiativen entscheidet der Regierungsrat aber erst nach Kenntnisnahme der Vernehmlassungser-
gebnisse und der Verabschiedung von Bericht und Vorlage an den Kantonsrat. 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Das Sicherheitsdepartement wird ermächtigt, die Entwürfe zu den Wahlverfahren „Ma-
jorzwahlen in den Gemeinden“ und „Kantonsproporz mit Sitzgarantie (Doppelter Pukelsheim)“ 
den Adressaten gemäss Anhang zur Vernehmlassung bis 2. Juni 2014 zu unterbreiten.  

2. Zustellung: Mitglieder des Regierungsrates; Sicherheitsdepartement (2, unter Rückgabe 
der Akten); Staatskanzlei. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Walter Stählin, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 


