
 

 

Schweizerische Bundeskanzlei 

Sektion Politische Rechte 

Bundeshaus West 

3003 Bern 

Bern, 28. Juni 2013 

Bundesgesetz über die politischen Rechte. Teilrevision 

Anhörung 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zur geplanten Teilrevision des Gesetzes über die poli-

tischen Rechte Stellung zu nehmen. Der Städteverband vertritt die Anliegen der Städte und Agglome-

rationen in der Schweiz und somit jene Gemeinden, in denen Unterschriften oftmals systematisch und 

professionell gesammelt werden. Dies führt bei den zuständigen Stellen verstärkt zu einer aufwändi-

gen und kostspieligen Prüfung der Unterschriften.  

1. Grundzüge der Teilrevision 

Unsere verbandsinterne Umfrage ergab eine grundsätzlich positive Beurteilung der vorgeschlagenen 

Neuerungen. Dies gilt insbesondere für den geplanten Vorzug des Versandes bei den Nationalrats-

wahlen sowie den Verzicht auf eine Nachzählung knapper Resultate, wenn keine Unregelmässigkei-

ten glaubhaft gemacht werden.  

Kritisch beurteilen die Städte die Änderungen der Stimmrechtsbescheinigungen bei Volksbegehren: 

Die Frist, die den Städten für die Prüfung der Unterschriften eingeräumt werden soll, wird als zu kurz 

erachtet. Die Regelung macht zudem wenig Sinn, wenn es weiterhin möglich sein soll, Unterschriften 

nach Fristablauf zur Prüfung einzureichen. Die Belastung der Städte wird dadurch auf das Ende einer 

Unterschriftensammlung hin eher noch zunehmen. Dies kann in der Praxis zu Engpässen führen.  

Weil wir uns auf die Frage der Stimmrechtsbescheinigungen konzentrieren, verzichten wir auf das 

Ausfüllen des umfangreichen Fragebogens. Wir schlagen Ihnen folgende Anpassungen vor: 



 

Seite 2 / 3 

2. Ergänzungsvorschläge zu Art. 62 Abs. 1 und 2 bzw. Art. 70 Abs. 2, 3 und 4 

Artikel 62 
1 
Die Unterschriftenlisten sind laufend, spätestens aber am 75. Tag der Referendumsfrist der Amtsstel-

le zuzustellen, die nach kantonalem Recht für die Stimmrechtsbescheinigung zuständig ist.  
2 
Die Amtsstelle bescheinigt, dass die Unterzeichner in der auf der Unterschriftenliste bezeichneten 

Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind, und gibt die Listen unverzüglich 

den Absendern laufend, spätestens aber am 96. Tag der Referendumsfrist zurück.  

 

Artikel 70 
2 
Die Unterschriftenlisten sind laufend, spätestens aber vor Beginn des 16. Monats der Sammelfrist 

der Amtsstelle zuzustellen, die nach kantonalem Recht für die Stimmrechtsbescheinigung zuständig 

ist.  
3 
Die Amtsstelle bescheinigt, dass die Unterzeichner in der auf der Unterschriftenliste bezeichneten 

Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind, und gibt die Listen den Absen-

dern laufend, spätestens aber zwei Wochen vor Ablauf der Sammelfrist zurück.  
4
 Unterschriften, welche der Amtsstelle vor Ablauf des 12. Monats der Sammelfrist eingereicht werden, 

sind den Absendern spätestens 5 Monate nach Zustellung zurück zu senden. 

Begründung: 

1. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft festhält, können pro Tag und Person erfahrungsgemäss 

bis zu 400 Unterschriften kontrolliert werden. Falls Referendumskomitees ihre Unterschriften 

nicht fortlaufend, sondern erst bei Ablauf der Kontrollfrist einreichen, so verbleiben den zuständi-

gen Dienststellen höchstens 10 Arbeitstage zur Kontrolle. Da in der Regel mehrere Unterschrif-

tensammlungen gleichzeitig bearbeitet werden müssen, ist es insbesondere in Zeiten der Wahl- 

und Abstimmungsvorbereitung nicht möglich, innert der sehr kurzen Frist von 10 Tagen ausser-

ordentliche Anfälle von Unterschriften zu kontrollieren.  

Eine kurzfristige Ausweitung der Kapazitäten ist einerseits aus Gründen der bestehenden 

Budget-restriktionen, andererseits aber auch deswegen nicht beliebig möglich, weil die Kontrolle 

im Bereich der Einwohnerdaten erfolgt und deshalb eine hohe Sorgfalt und Vertraulichkeit ge-

währleistet sein muss. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der finanzielle 

Aufwand für die Kontrolle von Unterschriften zugunsten eidgenössischer Initiativen und Referen-

den sehr hoch ist und bisher vom Bund nicht abgegolten wird.  

2. Die Frist zur garantierten Prüfung der Unterschriften bei Referenden soll von 10 Arbeitstagen auf 

15 Arbeitstage (d.h. drei Wochen) verlängert werden. Die Frist von 3 Wochen ist beispielweise im 

Kanton Bern schon länger Praxis und hat sich bewährt. Die Einreichung der Unterschriften bis 

zum 75. Tag der Referendumsfrist ist zumutbar.  

3. Wir beantragen, das Wort «unverzüglich» in Artikel 62 Absatz 2 erster Satz zu streichen. Die 

Prüfstellen müssen die Möglichkeit haben, die verschiedenen Unterschriften nach Dringlichkeit 

und nicht nach Eingang zu priorisieren.  

Die Erfahrung zeigt, dass die Initiativkomitees das Einreichedatum oftmals ohne Rücksicht auf 

den Ablauf der Sammelfrist festlegen. Die Prüfstellen sind dadurch gezwungen, Unterschriften-

sammlungen, für welche die Zeit nicht drängen würde, zu priorisieren. Dadurch müssen die Un-

terschriften anderer Initiativen weiter zurückgestellt werden. 

4. Schwer nachvollziehbar ist die Regelung, dass die Einreichung von Unterschriften nach Ablauf 

der gesetzlichen Frist noch möglich sein soll. Städte und Gemeinden werden vor grosse Schwie-

rigkeiten gestellt, wenn schlecht organisierte Komitees bis kurz vor Sammelende Unterschriften 
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zur Prüfung einreichen. Auch wenn gemäss dem Gesetzesvorschlag kein strikter Anspruch mehr 

auf eine Kontrolle besteht, so werden die kommunalen Behörden solche an sich verspäteten 

Eingaben doch bearbeiten müssen.  

Die Möglichkeit, Unterschriften auch noch nach Ablauf der garantierten Prüfungsfrist einzu-

reichen, soll mit der Festsetzung eines Einreichedatums gestrichen werden.  

5. Zudem soll der Anspruch auf Kontrolle innert der garantierten Frist nur bestehen, wenn die Komi-

tees ihre Unterschriften zuvor fortlaufend eingereicht haben. Warten die Komitees mit der Einrei-

chung der gesammelten Unterschriften bis kurz vor Fristablauf – was in der Praxis leider regel-

mässig geschieht – ist es unvermeidlich, dass die Kontrollkapazitäten der Städte und Gemeinden 

überfordert sind. Die Pflicht zur laufenden Einreichung bzw. Rückgabe soll für die Komitees, wie 

auch für die Prüfstellen gelten.  

6. Die Prüfungsfrist von drei Monaten bei Initiativen kann akzeptiert werden. Auch hier muss jedoch 

zwingend gelten, dass der Anspruch auf Kontrolle innert der garantierten Frist nur besteht, wenn 

die Unterschriften zuvor fortlaufend eingereicht wurden.  

Für Unterschriften, die in den ersten 12 Monaten der Sammelfrist eingereicht werden, soll die 

Prüffrist 5 Monate betragen. Dies ermöglicht es Initiativkomitees, die eine vorzeitige Einreichung 

planen, die Unterschriften rasch zu sammeln, ohne dass die Prüfstellen deswegen andere Unter-

schriftensammlungen zurückstellen müssten.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz 

Stadtammann Aarau 

Kopien Dr. Marcel Guignard, Stadtammann Aarau 

Schweiz. Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl 


