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Abstimmung vom 8. März 2015

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kantonsrat und Regierungsrat unterbreiten Ihnen für die Abstimmung vom 8. März 
2015 drei kantonale Vorlagen: 

  Initiative «Steuerfuss vor das Volk»

Die Initiative «Steuerfuss vor das Volk» verlangt, dass der Steuerfuss neu dem fa
kultativen Referendum unterstellt wird. Heute liegt diese Kompetenz abschlie
ssend beim Kantonsrat, der zusammen mit dem Voranschlag über die Höhe des 
Steuerfusses entscheidet. 

 Initiative «Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem» 

Die Initiative «Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem» verlangt im We
sentlichen, dass der Kantonsrat in den Gemeinden (Wahlkreise) im Majorz gewählt 
wird. Massgebend sind nur die im Wahlkreis abgegebenen Stimmen. Gewählt sind 
jene Kandidatinnen und Kandidaten, die im Wahlkreis am meisten Stimmen auf 
sich vereinigen. Jeder Gemeinde stehen so viele Sitze zu, wie es ihrem prozentua
len Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht, jedoch mindestens ein Sitz. 

 Gegenvorschlag: «Kantonsproporz mit Sitzgarantie» 

Kantonsrat und Regierungsrat stellen der Initiative einen Gegenvorschlag gegen
über. Dieser sieht die Wahl des Kantonsrates nach dem Verhältniswahlverfahren 
(Proporz) vor. Die in den Gemeinden für die gleiche Partei oder politische Gruppie
rung abgegebenen Stimmen werden für den ganzen Kanton zusammengezählt. 
Entsprechend der gesamtkantonalen Wählerstärke werden dann die 100 Sitze den 
Parteien und politischen Gruppierungen zugeteilt. Jeder Gemeinde stehen so viele 
Sitze zu, wie es ihrem prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht, 
jedoch mindestens ein Sitz. 

Werden in der Abstimmung sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag an
genommen, wird in einer Stichfrage entschieden, welche Vorlage in Kraft tritt. 
Damit können Sie, sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, entscheiden, in 
welchem Verfahren der Kantonsrat zukünftig gewählt werden soll.

Schwyz, im Januar 2015 Im Namen des Regierungsrates

 Der Landammann: Andreas Barraud
 Der Staatsschreiber: Dr. Mathias E. Brun
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1. Initiative «Steuerfuss vor das Volk»

1.1 Übersicht und Abstimmungsfrage

Am 27. September 2011 hat ein Initiativkomitee der SVP Kanton Schwyz die 
Initiative «Steuerfuss vor das Volk» eingereicht. Die als allgemeine Anregung ein
gereichte Initiative verlangt, die Verfassung sei so abzuändern, dass der Kantons
rat nicht mehr abschliessend über die Höhe des Steuerfusses entscheiden kann. 
Neu soll der Steuerfuss dem fakultativen Referendum unterstellt werden.

Die Initianten wollen mit der Referendumsmöglichkeit die Volksrechte stärken. 
Zudem entstehe Druck auf das Parlament, zurückhaltend mit allfälligen Steuerer
höhungen umzugehen.

Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom 22. Oktober 2014 die Initiative beraten 
und als gültig erklärt. Er empfiehlt mit 56 zu 35 Stimmen – entsprechend dem 
Antrag des Regierungsrates – die Initiative abzulehnen.

Der Regierungsrat und die Mehrheit des Kantonsrates sind der Überzeugung, dass 
sich die Referendumsmöglichkeit negativ auf den Budgetprozess und die politi
sche Berechenbarkeit des Kantons auswirken würde. Im Falle eines Referendums 
wäre der gültige Steuerfuss während Monaten unbekannt und damit das Budget 
blockiert. Ein Spareffekt ergibt sich dabei nicht.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie die Initiative «Steuerfuss vor das Volk» annehmen?
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1.2 Heutige Regelung

Die Zuständigkeiten

Der Kantonsrat beschliesst gemäss Kantonsverfassung den Voranschlag (Budget) 
und den Steuerfuss und genehmigt die Rechnung (§ 53 Abs. 1 KV). Keiner dieser 
Beschlüsse des Kantonsrates unterliegt dem Referendum (§ 34 und § 35 KV). Der 
Kantonsrat entscheidet gleichzeitig über die Höhe des Steuerfusses und über den 
Voranschlag.

Diese Regelung drängt sich auf, weil zwischen dem Aufwand in der Laufenden 
Rechnung und dem Steuerfuss eine gegenseitige Abhängigkeit besteht. Die Kan
tonsverfassung (§ 78 Abs. 1 KV) und das Gesetz über den kantonalen Finanzhaus
halt (§ 4 Abs. 1) schreiben einen ausgeglichenen Staatshaushalt vor. Damit die 
Ausgaben und die Einnahmen im Gleichgewicht bleiben, werden sie sinnvollerwei
se gleichzeitig von der gleichen Instanz festgelegt. 

Die zeitliche Abfolge

Das Erstellen des kantonalen Voranschlags ist ein komplexer und zeitaufwändiger 
Prozess. Die Budgetierung startet im März mit dem regierungsrätlichen Beschluss 
über die Richtlinien zum Voranschlag und mit dem Finanzplan. Anschliessend 
haben die Verwaltungseinheiten bis zum Frühsommer Zeit, um ihre Budgets zu 
erstellen und dem Finanzdepartement einzureichen. Die Analyse der Budgeteinga
ben und die Budgetgespräche zwischen dem Finanzdepartement und den Verwal
tungseinheiten finden im Sommer statt. Auf dieser Grundlage erstellt das Finanz
departement Bericht und Vorlage an den Kantonsrat, die vom Regierungsrat im 
Herbst verabschiedet werden. Die Staatswirtschaftskommission des Kantonsrates 
und ihre Delegationen beurteilen das Geschäft im Oktober. Der Kantonsrat ent
scheidet dann in der Dezembersession abschliessend über den Voranschlag und 
über die Höhe des Steuerfusses.
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1.3 Die Argumente des Regierungsrates

Unsicherheiten im zeitlichen Ablauf

Mit der Verabschiedung des Voranschlags und der Festsetzung des Steuerfusses in 
der Dezembersession verfügen Kantonsrat, Gerichte, Regierungsrat und Verwaltung 
über die bewilligten Finanzmittel für die Staatsaufgaben im Folgejahr. Würde die 
Höhe des Steuerfusses dem fakultativen Referendum unterstellt, hätte das erheb
liche Unsicherheiten zur Folge.

Die Frist für das Ergreifen des fakultativen Referendums beträgt 60 Tage (§ 35 
Abs. 2 KV). Das heisst, die Referendumsfrist würde in der zweiten Hälfte des Feb
ruars auslaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt besässe der Kanton keinen definitiven 
Beschluss über den Steuerfuss und damit auch indirekt über keinen verbindlichen 
Voranschlag.

Würde das Referendum ergriffen, hätte das gar eine monatelange Verzögerung zur 
Folge. Die Durchführung einer Volksabstimmung benötigt zwei bis drei Monate 
Vorbereitungszeit. Wenn die Stimmberechtigten dem Steuerfuss nicht zustimmen 
würden, müsste der Kantonsrat noch vor der Sommerpause über einen geänderten 
Steuerfuss und den angepassten Voranschlag entscheiden. Auch gegen diesen 
Beschluss könnte wieder das Referendum ergriffen werden. Es ist deshalb nicht 
auszuschliessen, dass der Kanton für das ganze Jahr keinen gesicherten Entscheid 
über die Höhe des Steuerfusses und auch keinen bewilligten Voranschlag hätte.

Die Ungewissheit über die Höhe des Steuerfusses hätte beträchtliche negative 
Auswirkungen auf den Kanton. Auch die Bezirke und Gemeinden wären betroffen, 
da beispielsweise geplante Projekte nicht umgesetzt oder politische Entscheide 
aufgeschoben würden.

Alternativ wäre es möglich, den Budgetprozess soweit vorzuziehen, dass der Steu
erfuss trotz Referendumsmöglichkeit am 1. Januar rechtsgültig feststehen würde. 
Das setzt aber voraus, dass der Voranschlag bereits vor dem Sommer durch den 
Kantonsrat verabschiedet werden müsste. Die Budgetierung zu einem so frühen 
Zeitpunkt basiert dann aber zwangsläufig auf unsicheren Grundlagen, was uner
wünschte Ungenauigkeiten im Voranschlag zur Folge hätte.
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Bei der Gesetzgebung ansetzen

Der Steuerfuss ist nach Auffassung des Regierungsrates nicht das geeignete In
strument, um den Voranschlag zu steuern. Ein Spareffekt ist durch das Steuerfuss
Referendum nicht zu erwarten. Der Aufwand in der Laufenden Rechnung des 
Kantons besteht zu einem beträchtlichen Teil aus gebundenen Ausgaben, die das 
Resultat gesetzlicher Verpflichtungen sind. Deshalb besteht zwischen dem Steuer
fuss und dem Aufwand in der Laufenden Rechnung eine gegenseitige Abhängig
keit. Soll der Aufwand reduziert werden, so muss dies durch eine Reduktion von 
Aufgaben und Leistungen erfolgen, was in der Regel gesetzliche Anpassungen vo
raussetzt. Das Gesetzgebungsverfahren räumt den Stimmberechtigten bereits heu
te eine weitreichende Mitbestimmung ein. Neue Gesetze und Gesetzesänderungen 
sowie Beschlüsse über neue einmalige und neue wiederkehrende Ausgaben, die 
bestimmte Summen überschreiten, unterliegen dem obligatorischen oder dem fa
kultativen Referendum. Damit verfügen die Stimmberechtigten über die geeigne
ten Instrumente, um den Staatshaushalt direkt über die Ausgestaltung der Aufga
ben und Leistungen zu steuern.

Vergleich mit anderen Gemeinwesen

Gesetzliche Bestimmungen behalten auch in Zeiten ohne gültigen Steuerfuss oder 
Voranschlag ihre Rechtskraft. Deshalb bleibt die staatliche Handlungsfähigkeit 
grundsätzlich erhalten. Längere Phasen ohne vom Kantonsrat bewilligtes Budget, 
wie sie beispielsweise im Kanton Zürich mehrmals auftraten, zeigten aber, dass sie 
sich negativ auf eine nachhaltige Finanzpolitik auswirkten.

Im Ergebnis vergleichbar sind auch die Regelungen auf Bezirks und Gemeinde
ebene. Die Bezirks und Gemeindeversammlungen entscheiden abschliessend 
über den Voranschlag und über den Steuerfuss. Eine Referendumsmöglichkeit, 
und damit eine Urnenabstimmung, ist nach geltendem Recht ausdrücklich ausge
schlossen. Damit verfügen auch die Bezirke und Gemeinden mit dem Jahresbeginn 
über ein rechtskräftiges Budget und kennen den gültigen Steuerfuss. 
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Auswirkungen auf die Steuerpflichtigen

Die möglicherweise während Monaten unklare Höhe des Steuerfusses hätte auch 
Auswirkungen auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die provisorischen 
Steuerrechnungen würden auf der Grundlage des vom Kantonsrat bewilligten Steu
erfusses ausgestellt. Je nach Ausgang der Volksabstimmung müssten die Veranla
gungen anschliessend mit grossem administrativem Aufwand korrigiert werden. Im 
Falle eines Referendums würden die Steuerpflichtigen damit während längerer Zeit 
keine Gewissheit über den geschuldeten Steuerbetrag haben.

1.4 Die Argumente des Initiativkomitees im Wortlaut

Geschätzte Schwyzerinnen und Schwyzer

Ende 2009 informierte die SVP über ihre Finanzinitiativen. Man war und ist be-
sorgt über die bedrohliche Finanzlage des Kantons Schwyz. Wo stehen wir heute? 
Nach der Steuergesetz-Teilrevision 2014 wollte der Regierungsrat eine massive 
Steuerfusserhöhung von 35 %. Im Dezember 2014 beschloss der Kantonsrat 25 %. 
Das Defizit 2013 betrug über 140 Mio. Fr. Das Defizit im Voranschlag 2014 be-
trägt fast 97 Mio. Doch die Rechnung 2014 wird voraussichtlich bei mehr als dem 
Doppelten zu liegen kommen! 

Haupttreiber ist der Nationale Finanzausgleich (NFA), welcher dieses Jahr auf 
fassbodenlose 166 Millionen Franken steigen wird. Die Schuld kann nicht alleine 
dem NFA angelastet werden. Denn die Defizite sind auch hausgemacht. Die Staats-
ausgaben des Kantons Schwyz steigen ohne NFA-Beiträge von 2008 bis 2015 um 
gut 230 Mio. Fr. In der gleichen Zeit steigen die Gesamterträge lediglich um rund 
120 Mio. Fr. (Zahlen ohne Berücksichtigung der Steuergesetzrevision und allfälli-
gen Steuerfusserhöhungen). Der Personalaufwand schwillt unaufhörlich an: Ge-
mäss Voranschlag 2015 auf über 255 Mio. Fr. Das sind gegenüber dem Vorjahres-
budget plus 2 %, gegenüber der Rechnung 2013 sogar plus 5 % und seit 2008 
plus 25 %. 

2011 wurde die Initiative «Steuerfuss vor das Volk» eingereicht. Die SVP möchte 
mit dem «fakultativen Referendum» die Volksrechte stärken. Damit kann der Sou-
verän in die Festsetzung des Steuerfusses eingreifen. Schliesslich bezahlt er auch 
die Steuerrechnungen. Künftig können 1000 Personen innert 60 Tagen das Refe-
rendum zu Kantonsratsbeschlüssen zum Steuerfuss ergreifen. Das Volk hat nur so 
das letzte Wort. 
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Zu den Gegenargumenten: «Eingeschränkter Handlungsspielraum», «zeitliche 
Gründe», «zu viel der Volksrechte» und «nichts gespart mit Budget-Rückweisun-
gen»: Alle Vorsteher verteidigen ihre Departemente stets mit dem Argument «bei 
ihnen könne nicht mehr gespart werden». Doch die letzten drei Sparpakete führten 
zu einer Entlastung von rund 80 Mio. Fr. Das zeitliche Argument verfängt ebenso 
nicht, denn Regierung und Verwaltung haben die Ausgestaltung selber in der Hand. 
Zudem beginnt der Budgetprozess jeweils schon im März. 2014 wusste die Regie-
rung schon Mitte September, dass sie den Steuerfuss um 35 % anheben wollte. 
Selbstverständlich wird damit die Macht von Regierung und Kantonsrat einge-
schränkt. Aber Referenden werden nur dann ergriffen, wenn der Souverän ein 
Korrektiv als notwendig erachtet.

Helfen Sie mit, die bisherige Haushaltsstrategie «Wahrung der hohen Steuerattrak-
tivität bei gesunder Entwicklung des Haushaltes» zu erhalten. Dank Ihrer Zustim-
mung zur Stärkung der Volksrechte.

Für das SVP-Initiativkomitee
René Bünter, Kantonsrat, Lachen
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2. Kantonsratswahlverfahren

2.1 Übersicht und Abstimmungsfrage

Der Kantonsrat wurde bisher innerhalb der Gemeinden (Wahlkreise) je nach Anzahl 
Kantonsratssitze im Mehrheits (Majorz) oder im Verhältniswahlverfahren (Proporz) 
gewählt. Jede Gemeinde hatte Anspruch auf mindestens einen Sitz. Der Kanton 
Schwyz hatte damit faktisch ein Mischsystem: in den kleineren Gemeinden wurde 
im Majorz und in den grösseren im Proporz gewählt. 

Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 19. März 2012 festgestellt, dass dieses 
Verfahren verfassungswidrig sei. Die hohen natürlichen Quoren in zahlreichen 
Wahlkreisen, um ein Mandat zu erhalten, entsprächen nicht einem echten Proporz
wahlverfahren und das geltend gemachte Mischverfahren finde in der Kantonsver
fassung von 1898 keine Stütze.

In § 48 der neuen Kantonsverfassung vom 24. November 2010 wurde das Kantons
ratswahlverfahren präzisiert, indem festgehalten wurde, dass der Kantonsrat inner
halb der Wahlkreise nach dem Proporz gewählt werde (Abs. 3). Eine Stimmenauswer
tung über die Wahlkreise hinaus wurde damit ausgeschlossen. Die Kantonsverfassung 
ist in der Volksabstimmung vom 15. Mai 2011 mit 60 % JaStimmen angenommen 
worden. Die Bundesversammlung gewährleistete die neue Kantonsverfassung mit 
Ausnahme von § 48 Abs. 3. 
 
Die Entscheide des Bundesgerichts und der Bundesversammlung hatten zur Folge, 
dass der Kanton Schwyz über keine Bestimmung in der Kantonsverfassung verfügt, 
wie der Kantonsrat zu wählen ist. Nach der NichtGewährleistung durch die Bun
desversammlung wurden zwei kantonale Verfassungsinitiativen eingereicht: die 
eine verlangt die Wahl des Kantonsrates in den Gemeinden im Majorz, die andere 
grundsätzlich die Wahl im Proporz. Da das schwyzerische Abstimmungsrecht die 
Möglichkeit, zwei Initiativen einander gegenüberzustellen, nicht kennt, schlagen 
Regierungsrat und Kantonsrat vor, der Majorzinitiative einen Gegenvorschlag ge
genüberzustellen. 

Die Majorzinitiative sieht die Wahl der Kantonsrätinnen und Kantonsräte in den 
Gemeinden nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz) vor. Der Gegenvorschlag 
verankert ausschliesslich das Verhältniswahlverfahren (Proporz) in der Verfassung. 

Erläuterungen
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Der Regierungsrat und die Mehrheit des Kantonsrates sind der Meinung, dass das 
Parlament mit dem Kantonsproporz mit Sitzgarantie zu wählen ist. Damit wird ge
währleistet, dass im Kantonsrat als oberste gesetzgebende und aufsichtsführende 
Behörde alle relevanten gesellschaftlichen bzw. politischen Kräfte vertreten sind.

2.2 Warum braucht es ein neues Wahlverfahren?

 2.2.1 Bisheriges Wahlverfahren

Bis zu den Kantonsratswahlen 2012 ist der Kantonsrat wie folgt gewählt worden: 
Die 100 Sitze im Kantonsrat wurden unter die 30 Gemeinden (Wahlkreise) im 
Verhältnis zu ihrer Wohnbevölkerung verteilt, wobei jede Gemeinde Anspruch auf 
mindestens einen Sitz hatte. So erhielten auch die kleinsten Gemeinden einen 
Kantonsratssitz, die rein von der Bevölkerungsanzahl keinen Anspruch darauf 
gehabt hätten. Jede Gemeinde bildete einen Wahlkreis, und die Kantonsrätinnen 
und Kantonsräte wurden in den Gemeinden in geheimer Wahl gewählt. Dabei 
zählten nur die im jeweiligen Wahlkreis abgegebenen Stimmen für die im Wahl
kreis aufgestellten Kandidaten. Bedingt durch die unterschiedliche Grösse der 
Wahlkreise fanden in den kleineren Wahlkreisen mit nur einem oder wenigen 
Sitzen die Wahlen faktisch im Majorzverfahren, in den übrigen Wahlkreisen nach 
dem Proporzwahlverfahren statt. Insbesondere in den 13 Einerwahlkreisen fanden 
reine Majorzwahlen statt. Auch wenn in der alten Verfassung des eidgenössischen 
Standes Schwyz vom 23. Oktober 1898 festgehalten wurde, dass der Kantonsrat 
nach dem Grundsatz der Verhältniswahlen bestimmt wird, bestand faktisch ein 
Mischsystem von Majorz und Proporzwahlen. Charakteristisch an diesem Wahl
verfahren war, dass die Stimmenauswertung nur innerhalb des jeweiligen Wahl
kreises erfolgte.

Abstimmungsfragen

1.  Wollen Sie die Initiative «Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem» 
(Majorz) annehmen?

2.  Wollen Sie den Gegenvorschlag des Kantonsrates «Kantonsproporz mit 
Sitzgarantie» annehmen?

3.  Stichfrage: Falls sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag des 
Kantonsrates angenommen werden: Soll die Initiative (2.1) oder der Ge
genvorschlag (2.2) in Kraft treten?
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 2.2.2 Bundesgericht hebt bisheriges Wahlverfahren auf

Verschiedene Stimmberechtigte des Kantons Schwyz haben im Herbst 2011 das 
Dekret des Regierungsrates über die kantonalen Gesamterneuerungswahlen sowie 
den Beschluss über die Vertretung der Gemeinden im Kantonsrat vom 6. Septem
ber 2011 (SRSZ 142.211) beim Bundesgericht angefochten. Die Gesamterneue
rungswahl des Kantonsrates hat am 11. März 2012 stattgefunden. 

Mit Urteil vom 19. März 2012 kam das Bundesgericht zum Schluss, dass das 
Kantonsratswahlverfahren im Kanton Schwyz der in Art. 34 Abs. 2 BV garantierten 
Wahlfreiheit offensichtlich widerspreche. Aufgrund der vom Regierungsrat vorge
nommenen Sitzzuteilung ergaben sich in 27 Gemeinden natürliche Quoren von 
über 10 %. So betrug z.B. in 13 Gemeinden mit je einem Sitz das natürliche 
Quorum 50 %. Als natürliches Quorum wird jener Prozentsatz der gültigen Stim
men bezeichnet, den eine Liste (Partei) in einem Wahlkreis erzielen muss, um 
mindestens einen Sitz zu erhalten. Hohe natürliche Quoren treten vor allem bei 
Wahlkreisen auf, denen weniger als zehn Sitze zustehen. Das Bundesgericht hat 
in mehreren Urteilen festgehalten, dass natürliche Quoren, welche die Limite von 
10 % übersteigen, mit einem Verhältniswahlrecht grundsätzlich nicht zu vereinba
ren seien. Da im Kanton Schwyz bei 70 von insgesamt 100 Kantonsratssitzen die 
natürlichen Quoren über 10 % lagen, kam das Bundesgericht zusammenfassend 
zum Schluss, dass das im Kanton Schwyz praktizierte Wahlsystem den Anforde
rungen an ein Proporzverfahren nicht genüge. Es hiess die Beschwerden wegen 
Bundesverfassungswidrigkeit gut. Die Kantonsratswahl 2012 wurde zwar nicht 
aufgehoben, die zuständigen Behörden des Kantons Schwyz sind jedoch im Sinne 
eines Appellentscheides aufgefordert worden, für die nächste Wahl eine verfas
sungskonforme Wahlordnung zu schaffen. 

 2.2.3 Bundesversammlung gewährleistet Wahlverfahren nicht

Am 24. November 2010 verabschiedete der Kantonsrat die neue Verfassung des 
Kantons Schwyz, welche von den Stimmberechtigten am 15. Mai 2011 angenom
men wurde. Im § 48 Abs. 3 KV wurde ausdrücklich festgehalten, dass der Kantons
rat innerhalb der Wahlkreise nach dem Grundsatz der Verhältniswahlen bestellt 
wird. Damit drückte der Verfassungsgeber klar aus, dass der Grundsatz der Ver
hältniswahl nicht über den ganzen Kanton gilt, sondern nur innerhalb der Wahl
kreise, also in den Gemeinden. Eine wahlkreisübergreifende Stimmenauswertung 
war damit nicht vorgesehen. 
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Der Bundesrat hielt in seiner Botschaft zur Gewährleistung der neuen Schwyzer 
Kantonsverfassung, insbesondere zur Verfassungsmässigkeit des Wahlverfahrens, 
fest, dass nicht von einem die tatsächlichen politischen Kräfteverhältnisse abbil
denden Proporzverfahren gesprochen werden könne, weil der Durchschnitt des 
natürlichen Quorums in allen Gemeinden bei 33 % liege und sich damit deutlich 
über dem Schwellenwert von 10 % befinde. Zudem schliesse § 48 Abs. 3 KV einen 
wahlkreisübergreifenden Proporz ausdrücklich aus. Dieser Ausschluss sei mit der 
in Artikel 34 Absatz 2 BV enthaltenen Garantie der politischen Rechte nicht ver
einbar und damit bundesrechtswidrig. Obwohl der Ständerat diese Bestimmung 
gewährleistete, folgte der Nationalrat nach längerer Diskussion der Auffassung des 
Bundesrates und verweigerte § 48 Abs. 3 KV die Gewährleistung sehr knapp. 

Die Nichtgewährleistung führte dazu, dass diese Bestimmung nichtig ist und damit in 
der neuen Kantonsverfassung der Grundsatz des Wahlverfahrens nicht verankert ist. 

 2.2.4 Zwei hängige Initiativen für ein neues Wahlverfahren

Am 30. August 2013 hat eine Abordnung der SVP Kanton Schwyz eine Verfas
sungsinitiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfes mit den nötigen Unter
schriften eingereicht. Diese Initiative verlangt, dass der Kantonsrat innerhalb der 
Wahlkreise nach dem Majorzverfahren gewählt wird. 

Am 17. Oktober 2013 hat ein Initiativkomitee, bestehend aus Mitgliedern der 
Parteien EVP, GLP, SP, Grüne und BDP, eine weitere ausformulierte Verfassungs
initiative eingereicht. Diese Initiative verlangt die Wahl des Kantonsrates nach dem 
Verhältniswahlverfahren, wobei die Gemeinden in der Kantonsverfassung nicht 
mehr als Wahlkreise verankert sind und auch die Sitzgarantie der Gemeinden nicht 
verfassungsrechtlich garantiert sein soll. Im Grundsatz sollen die Sitze den politi
schen Gruppierungen so zugeteilt werden, dass die Stimme jeder Wählerin und 
jedes Wählers im ganzen Kantonsgebiet möglichst gleiches Gewicht hat. 

 2.2.5 Kantonsratswahlen 2016 – ohne Notrecht

Die Gesamterneuerungswahlen für den Kantonsrat finden im Frühjahr 2016 statt. 
Der Beschluss des Regierungsrates über die Vertretung der Gemeinden im Kan
tonsrat und das Dekret (Wahlanleitung) für die Gesamterneuerungswahlen müssen 
deshalb im Herbst 2015 veröffentlicht werden. Bis dahin muss das neue Wahl
recht auf Verfassungs und Gesetzesstufe verankert sein. Entscheiden sich die 
Stimmberechtigten am 8. März 2015 endgültig für eines der beiden Wahlverfah
ren, können die entsprechenden Wahlvorbereitungen getroffen werden. Findet 
kein Wahlverfahren eine Mehrheit, müsste der Regierungsrat die Situation neu 
beurteilen, um für 2016 verfassungskonforme Kantonsratswahlen zu sichern. 
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 2.2.6  Initiative «Für gerechte Proporzwahlen –  
Ja zur Meinungsvielfalt im Schwyzer Kantonsrat»

Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom 17. Dezember 2014 diese Initiative mit 
91 zu 0 Stimmen für gültig erklärt. Er lehnt sie jedoch mit 27 zu 56 Stimmen ab. 

Diese Initiative wird noch nicht zur Abstimmung vorgelegt. Je nach Ausgang der 
Volksabstimmung vom 8. März 2015 wird diese Initiative allenfalls zurückgezogen 
oder dann in einem späteren Zeitpunkt den Stimmberechtigten zur Abstimmung 
vorgelegt. 

2.3 Initiative «Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem»

 2.3.1 Die Initiative im Wortlaut

Am 30. August 2013 hat eine Abordnung der SVP Kanton Schwyz die Initiative 
«Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem» (Majorz) eingereicht. Die Ini
tiative verlangt eine Änderung der Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. Novem
ber 2010 (KV, SRSZ 100.100) in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs. 

Der Initiativtext lautet:
§ 48 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Schwyz sei wie folgt zu ändern:

«Der Kantonsrat wird innerhalb der Wahlkreise nach dem Majorzwahlverfahren 
bestellt.»

 2.3.2 Beratung im Kantonsrat und Argumente des Regierungsrates

Der Kantonsrat hat an seinen Sitzungen vom 19. November und 17. Dezember 
2014 die Initiative beraten. Er hat – entsprechend dem Antrag des Regierungsrates 
– die Initiative mit 82 zu 9 Stimmen als gültig erklärt, jedoch mit 34 zu 58 Stim
men abgelehnt. Gleichzeitig hat der Kantonsrat mit 61 zu 28 Stimmen beschlos
sen, der Initiative den Gegenvorschlag «Kantonsproporz mit Sitzgarantie» gegen
überzustellen. 

Erläuterungen
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Der Regierungsrat lehnt die Majorzinitiative aus folgenden Gründen ab:
–  Der Kantonsrat ist die oberste gesetzgebende und aufsichtsführende Behörde 

(§ 47 Abs. 1 KV). Als Vertretung des Volkes sollen alle relevanten gesellschaftli
chen bzw. politischen Gruppierungen im Kantonsrat vertreten sein. Es ist frag
lich, ob das Majorzwahlverfahren in 30, zum Teil sehr kleinen Gemeinden die
sem Anspruch zu genügen vermag. Insbesondere die Erfolgswertgleichheit der 
einzelnen Stimmen wird erheblich tangiert, weil sie gar nicht zum Gesamtergeb
nis beitragen. 

–  Mit dem Majorzwahlverfahren könnten, insbesondere in den Wahlkreisen mit 
wenig Sitzen, selbst zahlenmässig starke Minderheiten von der Mitbeteiligung 
am politischen Geschehen ausgeschlossen werden. Kleinere und Kleinstparteien 
könnten Schwierigkeiten haben, ins Parlament einzuziehen, während grosse 
Parteien tendenziell besser fahren. 

 2.3.3 Die Argumente des Initiativkomitees im Wortlaut

Geschätzte Schwyzerinnen und Schwyzer
 
2013 wurde die Verfassung des Kantons Schwyz nicht vollständig erwahrt. Damit 
wurde der an der Urne legimitierte Volkswille kassiert und der Stand Schwyz sah 
sich gezwungen, einen anderen Wahlmodus einzuführen. Abgelehnt wurde das seit 
Jahrzehnten praktizierte Wahlsystem, eine den Wahlkreisgrössen angepasste Kom-
bination von Mehrheitswahl (Majorz) und Verhältniswahl (Proporz nach Hagen-
bach). In Mode ist der Pukelsheim, der eine Stimmengleichwertigkeit über alle 
Wahlkreise – in unserem Fall den Kanton – hinweg zum Ziel hat. Die SVP ist ein 
entschiedener Gegner des Doppelten Pukelsheim, weil damit viele neue Ungerech-
tigkeiten und Nachteile verbunden sind: 

a) Kuckuckskinder: Ein Teil der Stimmen aus einem Wahlkreis wirkt sich mitunter 
massiv in anderen Wahlkreisen aus. In nicht unwahrscheinlichen Fällen verfäl-
schen alle Stimmen für eine Partei in einer anderen Gemeinde das Resultat. Somit 
können die grösseren Wahlkreise vor allem in mittelgrossen Gemeinden / Bezirken 
das Bild bis zu 50 %, in Einerwahlkreisen gar zu 100 % verfälschen. Dann nämlich, 
wenn nicht diejenigen gewählt werden, die vom Gemeindebürger am meisten Stim-
men erzielt haben, sondern dank Fremdstimmen Kandidaten mit (deutlich) weni-
ger Zustimmung. Dies, weil aufgrund der Pukelsheim-Umverteilung Sitzansprüche 
der Wahlkreise und der Parteien in Einklang gebracht werden müssen. 
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b) Intransparenz: Erst nach vollständig ausdividierter Wahl weiss der Wähler, in 
welchen Wahlkreisen seine Stimmen gelandet sind. 
 
c) Kompliziert: Der Verteilmechanismus ist für Otto Normalbürger ein Buch mit 
mindestens sieben Siegeln. Das fördert die Wahlabstinenz und benachteiligt die 
mit der Materie weniger vertrauten Wähler. Fehlentscheide, Kopfschütteln und 
Frust sind vorprogrammiert.
 
Der Majorz hingegen ist einfach, transparent und wahlkreisgerecht.
 
Beim Majorz hingegen ist die Sache sonnenklar und seit mehr als 100 Jahren ist 
er erprobt. Wer in einem Wahlkreis (Gemeinde / Einheitsbezirk) am meisten Stim-
men erhält, der ist gewählt, einfacher geht es nicht! Es ist doch selbstverständlich, 
dass der vom Wähler bevorzugte Kandidat die eigene Gemeinde vertreten soll. Die 
Souveränität des Wahlkreises wird entschieden höher gewichtet als die Ansprüche 
von Kleinstparteien. Auch vor Gerichten hat der Majorz als anerkannte Wahlmetho-
de Bestand. Wir fragen: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Darum: 
Stimmen Sie für den Majorz, lehnen Sie den Gegenvorschlag ab und wählen Sie 
bei der Stichfrage ebenfalls den Majorz. Damit entscheiden Sie sich für ein einfa-
ches, transparentes und gerechtes Wahlsystem.

Für das Initiativkomitee
Roland Lutz, Sekretär SVP Kanton Schwyz

 2.3.4 Beabsichtigte Umsetzung auf Gesetzesstufe

Erst nach der Volksabstimmung vom 8. März 2015 ist bekannt, ob die Initiative 
oder der Gegenvorschlag in Kraft tritt. Damit zum Voraus klar ist, wie im Falle des 
Inkrafttretens der Majorzinitiative das Wahlverfahren umgesetzt wird, hat der Kan
tonsrat bereits das konkrete Kantonsratswahlgesetz mit 83 zu 6 Stimmen beschlos
sen. Da dieses Gesetz mit mehr als drei Viertel der stimmenden Mitglieder des 
Kantonsrates angenommen wurde, untersteht es nicht obligatorisch der Volksab
stimmung, sondern dem fakultativen Referendum (§§ 34/35 KV).
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Majorzwahlen für den Kantonsrat würden wie folgt stattfinden:
–  Sitzverteilung der 100 Kantonsrätinnen und Kantonsräte auf die Gemeinden: 

Massgebend ist die Bevölkerungszahl. Jede Gemeinde erhält entsprechend ih
rem Bevölkerungsanteil an der Gesamtbevölkerung Sitze, dabei jede Gemeinde 
mindestens einen. Die konkrete Sitzverteilung auf die Gemeinden erfolgt analog 
der Verteilung der Nationalratssitze auf die Kantone.

–   Jede Gemeinde im Kanton Schwyz bildet einen Wahlkreis und hat die Anzahl 
Sitze zu besetzen, die ihr zugeteilt wurden. Die Wahl findet geheim an der Urne 
statt.

–  Für das Wahlverfahren gilt wie bei den übrigen Gemeindewahlen das Anmelde
verfahren, wobei jedoch ‚wilde Listen‘ nicht ausgeschlossen sind.

–   Werden nicht mehr Personen gültig zur Wahl vorgeschlagen, als Sitze zu verge
ben sind, werden die Vorgeschlagenen als in stiller Wahl gewählt erklärt. 

–   Im Übrigen sind jene Personen im ersten Wahlgang gewählt, die am meisten 
Stimmen erhalten haben. Es gilt das relative Mehr und es gibt keine zweiten 
Wahlgänge.

–  Bei einer Vakanz während der Legislatur gibt es kein Nachrücken, sondern es 
findet eine Ersatzwahl statt.

2.4 Gegenvorschlag: Kantonsproporz mit Sitzgarantie 

 2.4.1 Weshalb ein Gegenvorschlag?

Gemäss § 32 Abs. 1 KV kann der Kantonsrat einem ausgearbeiteten Entwurf einen 
Gegenvorschlag gegenüberstellen. Eine Mehrheit des Kantonsrates und der Regie
rungsrat lehnen das Majorzverfahren ab, befürworten aber die Wahl des Kantons
rates nach dem Grundsatz des Proporzes. Da die hängige Proporzinitiative der 
Majorzinitiative nicht direkt gegenübergestellt werden kann, soll der Gedanke der 
Proporzwahl des Kantonsrates in einen Gegenvorschlag aufgenommen werden. 
Eine Mehrheit des Kantonsrates und der Regierungsrat sind überzeugt, dass im 
Kantonsrat die wesentlichen politischen Strömungen im Kanton vertreten sein 
sollen, weshalb im Gegenvorschlag auf Verfassungsstufe der Grundgedanke des 
Verhältniswahlverfahrens (Proporz) aufgenommen wird. 
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 2.4.2 Gegenvorschlag auf Verfassungsstufe 

 Inhalt

Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom 19. November und 17. Dezember 2014 
den Gegenvorschlag des Regierungsrates beraten. Er hat diesen mit 61 zu 28 Stim
men angenommen. 

Der Gegenvorschlag sieht folgenden neuen § 48 Abs. 3 der Kantonsverfassung vor:

«Der Kantonsrat wird nach dem Verhältniswahlverfahren (Proporz) gewählt. Das 
Gesetz kann Mindestquoren vorsehen.» 

Damit wird in der Verfassung festgehalten, dass der Kantonsrat im Verhältniswahl
verfahren zu wählen ist und somit im Kantonsrat die politischen Gruppierungen 
und Strömungen entsprechend der jeweiligen Wählerstärke abgebildet werden sol
len. Zugleich wird vorgesehen, dass auf Gesetzesstufe bestimmt werden kann, dass 
für den Einzug in den Kantonsrat ein Mindestanteil an Stimmen erreicht werden 
muss. 

 Argumente des Regierungsrates für den Gegenvorschlag

Der Regierungsrat befürwortet den Gegenvorschlag (Proporz) aus folgenden Gründen:
  –   Im Kantonsrat als oberste gesetzgebende und aufsichtsführende Behörde (§ 47 

Abs. 1 KV) sollen alle relevanten gesellschaftlichen bzw. politischen Gruppierun
gen vertreten sein. Die Mandatsverteilung im Kantonsrat soll ein möglichst ge
treues Abbild der kantonalen Wählerstärke sein. 

–   Jede abgegebene Stimme soll zum Wahlergebnis beitragen (Erfolgswertgleich
heit). 

–  Mit der möglichen wahlkreisübergreifenden Stimmenauswertung werden die 
Stimmberechtigten in den kleineren Gemeinden nicht benachteiligt. 

–  Auch kleinere Gruppierungen haben eine Chance auf ein Mandat, wenn sie im 
ganzen Kanton einen gewissen Rückhalt haben.

–  Die Gemeinden können weiterhin als Wahlkreise bestehen bleiben. 
–   Mit dem Doppelproporz mit Sitzgarantie (Doppelter Pukelsheim) können diese 

Anforderungen optimal umgesetzt werden. Dieses Verfahren hat sich in den 
Kantonen Zürich, Schaffhausen, Aargau, Nidwalden und Zug bewährt.
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 2.4.3 Beabsichtigte Umsetzung auf Gesetzesstufe

Erst nach der Volksabstimmung vom 8. März 2015 ist bekannt, ob die Initiative 
oder der Gegenvorschlag in Kraft tritt. Damit zum Voraus klar ist, wie im Falle des 
Inkrafttretens des Gegenvorschlages das Wahlverfahren umgesetzt wird, hat der 
Kantonsrat bereits das konkrete Kantonsratswahlgesetz mit 93 zu 0 Stimmen be
schlossen. Da dieses Gesetz mit mehr als drei Viertel der stimmenden Mitglieder 
des Kantonsrates angenommen wurde, untersteht es nicht obligatorisch der Volks
abstimmung, sondern dem fakultativen Referendum (§§ 34/35 KV).

Die Proporzwahlen für den Kantonsrat würden nach der Methode «Doppelter 
Pukelsheim» wie folgt stattfinden:
–  Sitzverteilung der 100 Kantonsrätinnen und Kantonsräte auf die Gemeinden: 

Massgebend ist die Bevölkerungszahl. Jede Gemeinde erhält entsprechend ih
rem Bevölkerungsanteil an der Gesamtbevölkerung Sitze, dabei jede Gemeinde 
mindestens einen. Die konkrete Sitzverteilung auf die Gemeinden erfolgt analog 
der Verteilung der Nationalratssitze auf die Kantone.

–   Jede Gemeinde im Kanton Schwyz bildet einen Wahlkreis und hat die Anzahl 
Sitze zu besetzen, die ihr zugeteilt wurden. Die Wahl findet geheim an der Urne 
statt.

–   Gestützt auf die Wahlvorschläge werden Listen gebildet. Sie enthalten wie bisher 
die Kandidaten, die in der jeweiligen Gemeinde wählbar sind. 

–  In einem ersten Schritt werden die Wählerstimmen der Listen mit gleicher Be
zeichnung aus allen Gemeinden zusammengezählt. Es gehen somit keine Wäh
lerstimmen in den Gemeinden verloren. Jede politische Gruppierung erhält dann 
so viele Mandate, wie es ihrem kantonalen Wähleranteil entspricht.

–   Eine politische Gruppierung erhält jedoch nur dann Mandate, wenn sie gesamt
kantonal mindestens einen Wähleranteil von 1 % hat und damit Anspruch auf 
mindestens ein Vollmandat.

–   In einem zweiten Schritt werden die den politischen Gruppierungen auf kanto
naler Ebene zugeteilten Sitze auf die Wahlkreise (Gemeinden) verteilt. Die Ge
meinden als Wahlkreise bleiben damit beibehalten.

–   Die Verteilung der Sitze innerhalb der Listen in den Gemeinden erfolgt wie bisher 
in der Reihenfolge der erzielten Stimmen.

–  Bei einer Vakanz rückt der erste Ersatz der gleichen Liste nach. Es ist keine Er
satzwahl nötig. 



20

Erläuterungen

2.5 Abstimmungsvorgang mit Stichfrage

 2.5.1 Keine Gegenüberstellung von zwei Initiativen

Das kantonale Recht kennt kein Abstimmungsverfahren, nach dem zwei Initiativen, 
die sich widersprechen, einander (mit Stichfrage) gegenübergestellt und zur Abstim
mung gebracht werden könnten. Würden sowohl die Initiative «Für ein einfaches und 
verständliches Wahlsystem» als auch die Initiative «Für gerechte Proporzwahlen – Ja 
zur Meinungsvielfalt im Schwyzer Kantonsrat» im gleichen Zeitpunkt zur Abstim
mung gebracht und beide angenommen, so wäre nicht klar, welche gilt bzw. umzu
setzen wäre. 

Deshalb hat sich der Kantonsrat – in Übereinstimmung mit dem Regierungsrat – 
für das Verfahren von Initiative und Gegenvorschlag entschieden. Dieses Abstim
mungsverfahren ist in § 46a des Wahl und Abstimmungsgesetzes vom 15. Oktober 
1970 (WAG, SRSZ 120.100) geregelt. 

 2.5.2 Majorzinitiative und Gegenvorschlag

Der zeitlich früher eingereichten Majorzinitiative «Für ein einfaches und verständ
liches Wahlsystem» wird gemäss § 32 Abs. 1 KV der Gegenvorschlag «Kantonspro
porz mit Sitzgarantie» gegenübergestellt. Der Kantonsrat hat die Anliegen der 
später eingereichten Proporzinitiative «Für gerechte Proporzwahlen – Ja zur Mei
nungsvielfalt im Schwyzer Kantonsrat» im Gegenvorschlag insofern übernommen, 
als die abgegebenen Stimmen nicht bloss im Wahlkreis, sondern über den ganzen 
Kanton zusammengezählt werden und für die Mandatsverteilung massgebend sind. 

Mit diesem Vorgehen können die gegensätzlichen Anliegen der beiden Initiativen 
gleichzeitig gegenübergestellt werden und die Stimmberechtigten können so zu 
den beiden Wahlverfahren Majorz und Proporz Stellung nehmen (§ 32 Abs. 2 KV). 
Es kann der Fall eintreten, dass sowohl die Majorzinitiative als auch der Gegenvor
schlag (Proporz) je von einer Mehrheit befürwortet werden und als angenommen 
gelten. Ist dies der Fall, so entscheiden die Stimmberechtigten in einer Stichfrage, 
welche Vorlage sie bevorzugen bzw. welche Vorlage in Kraft tritt (§ 32 Abs. 3 KV). 
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 2.5.3 Stichfrage

Die Stichfrage entscheidet darüber, welches Wahlverfahren in Kraft tritt, wenn 
sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag angenommen bzw. mehrheitlich 
bejaht werden. 

Dazu werden die Stimmberechtigten auf dem gleichen Stimmzettel in einer Stich
frage aufgefordert, anzugeben, ob die Initiative oder der Gegenvorschlag in Kraft 
tritt (§ 46a Abs. 1 WAG). Bei der Stichfrage kann nur für eine der beiden Vorlagen, 
Majorz oder Proporz, gestimmt werden.

 2.5.4 Stimmzettel

Der Stimmzettel ist so gestaltet, 
dass zuerst die Fragen nach der 
Initiative (2.1) und dem Gegenvor
schlag (2.2) zu beantworten sind. 
Sie können diese beiden Fragen 
mit Ja oder Nein beantworten oder 
auch leer lassen. 

Werden in der Volksabstimmung 
sowohl die Initiative als auch der 
Gegenvorschlag von einer Mehrheit 
angenommen, so können Sie in der 
Stichfrage darüber entscheiden, 
ob die Initiative (2.1) oder der Ge
genvorschlag (2.2) in Kraft tritt. 
Dafür können Sie eines der beiden 
Felder, aber nur eines, ankreuzen. 
Lassen Sie beide Felder leer, gilt 
die Frage als nicht beantwortet.

Stimmzettel
für die kantonale Volksabstimmung
vom 8. März 2015

Wollen Sie die Initiative «Steuerfuss vor das Volk» annehmen?

K
anton Schw

yz

Ab
stimmung 1

Stimmzettel
für die kantonale Volksabstimmung
vom 8. März 2015

2.1 Initiative:
Wollen Sie die Initiative «Für ein einfaches und
verständliches Wahlsystem» (Majorz) annehmen?

K
anton Schw

yz

Ab
stimmung

Antwort

2

Antwort

Die Fragen 2.1 und 2.2 können beide mit Ja oder Nein beantwortet
werden; es ist auch gestattet, nur für oder gegen eine der Vorlagen
zu stimmen oder überhaupt auf eine Stimmabgabe zu verzichten.

2.2 Gegenvorschlag:
Wollen Sie den Gegenvorschlag des Kantonsrates
«Kantonsproporz mit Sitzgarantie» annehmen?

Antwort

Die Fragen 2.1 und 2.2 können beide mit Ja oder Nein beantwortet
werden; es ist auch gestattet, nur für oder gegen eine der Vorlagen
zu stimmen oder überhaupt auf eine Stimmabgabe zu verzichten.

2.3 Stichfrage:
Falls sowohl die Initiative als auch der Gegenvor-
schlag des Kantonsrates angenommen werden: Soll
die Initiative (2.1) oder der Gegenvorschlag (2.2) in
Kraft treten?

Vorlage 2.1: Initiative
Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem (Majorz)

Vorlage 2.2: Gegenvorschlag Kantonsrat
Kantonsproporz mit Sitzgarantie

Sie können die Frage 2.3 auch dann beantworten, wenn Sie bei den
Fragen 2.1 und 2.2 mit Ja oder Nein gestimmt oder auf eine Stimm-
abgabe verzichtet haben. Kreuzen Sie nur ein Kästchen an, so:

Zutreffendes
ankreuzen:
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(1) Initiative «Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem»

Die Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. November 2010¹ wird wie folgt ge
ändert:

§ 48 Abs. 3
³  Der Kantonsrat wird innerhalb der Wahlkreise nach dem Majorzwahlverfahren 

bestellt. 

¹ SRSZ 100.100.
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(2) Gegenvorschlag «Kantonsproporz mit Sitzgarantie»

Verfassung des Kantons Schwyz

(Änderung vom 17. Dezember 2014)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,

beschliesst:

I.
Die Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. November 2010¹ wird wie folgt ge
ändert:

§ 48 Abs. 3
³  Der Kantonsrat wird nach dem Verhältniswahlverfahren (Proporz) gewählt. Das 

Gesetz kann Mindestquoren vorsehen. 

II.
¹ Dieser Beschluss unterliegt der Volksabstimmung.
² Er wird im Amtsblatt publiziert und in die Gesetzsammlung aufgenommen.
³ Er tritt mit der Annahme durch die Stimmberechtigten in Kraft.

 Im Namen des Kantonsrates
 Der Präsident: Heinz Winet
 Der Protokollführer: Dr. Paul Weibel

¹ SRSZ 100.100.




