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Gut möglich, dass die Zukunft dem E-Voting gehört. Doch vorerst 
wird die grosse Mehrheit der Stimmberechtigten noch auf Papier 
ihre Stimme abgeben. Das Ausfüllen der Zettel ist für die Stimmen-
den mitunter schwierig und das Auszählen der Stimmzettel für die 
Behörden aufwändig. Die Papier-Stimmzettel könnten aber schon 
heute benutzerfreundlicher gestaltet und effizienter ausgewertet 
werden als bisher, wenn ein Scanning-System eingesetzt wird. 

Die Stadt St.  Gallen hat vor vier Jahren scanbare Stimmzettel ein-
geführt und damit nur positive Erfahrungen gemacht: den Bürge-
rinnen und Bürgern wird das Abstimmen erleichtert, den Behörden 
das Auszählen der Stimmen vereinfacht. Auch Westschweizer Städ-
te wie Freiburg und Genf benutzen bereits scanbare Stimmzettel. 

Auf Folgendes ist bei der Einführung scanbarer Stimmzettel zu achten: 

Stimmzettel werden vereinfacht
Voraussetzung für den Einsatz eines Scanners ist, dass die Abstim-
mungsfragen nicht mehr handschriftlich mit Ja oder Nein beant-
wortet werden. Vielmehr müssen die Stimmenden für die einzel-
nen Fragen ein Ja- oder Nein-Kästchen anzukreuzen. Wahl- und 
Abstimmungsverfahren mit technischen Mitteln müssen gemäss 
Art. 84 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte 
vom Bundesrat genehmigt werden. Es spricht nichts dagegen, 
dass die Abstimmungsfragen angekreuzt statt mit Ja oder Nein 
beantwortet werden.

Ein Zettel für eidgenössische, kantonale und kommunale Vorlagen
Die Erfassung und Auswertung der Stimmabgaben mit einem 
Scanner erlaubt, dass auf einem einzigen Stimmzettel sämtliche 
Abstimmungsvorlagen – eidgenössische, kantonale und kommu-
nale – aufgeführt werden. Die Stimmabgaben werden durch das 
Scannen in einem Arbeitsgang erfasst. Im Kanton St. Gallen kann 
das neue System auch für die Majorzwahlen angewandt werden, 
und es wird zurzeit geprüft, wie die Wahlzettel der Proporzwah-
len zu gestalten sind, damit auch veränderte Wahlzettel gescannt 
werden können.

Effiziente und schnelle Auszählung
Handelsübliche Scanner mit automatischem Einzug für Stapelver-
arbeitung sind in der Lage, pro Stunde 6  000 bis 7 000 Stimmzettel 
zu erfassen. In der Stadt St. Gallen stimmen weit über 90 Prozent 
der Stimmberechtigten brieflich ab. Dies macht es möglich, dass 
der Grossteil der Stimmzettel schon am Samstag gescannt werden 
kann. Das kantonale Verordnungsrecht wurde zu diesem Zweck 
eigens angepasst. 

Hohe Sicherheit und Genauigkeit
Die Stimmzettel werden während des Scannings mit einer Num-
mer bedruckt; so ist garantiert, dass jeder Zettel nur einmal ge-
zählt wird. Jeder eingescannte Stimmzettel kann auf dem Compu-
ter-Bildschirm betrachtet und mit dem Original-Stimmzettel und 
dem erstellten Datensatz verglichen werden. Im Prozess «Verifi-
zierung» werden unter anderem jene Stimmzettel angezeigt, die 
Markierungen enthalten, welche als ungültig definiert sind. Dazu 
gehören gleichzeitige Markierungen in Ja- und Nein-Feldern. Sol-
che «ungültig»-Erklärungen müssen vom Zweier-Team, das für das 
Scanning verantwortlich ist, bestätigt werden. Damit wird verhin-
dert, dass von den Stimmberechtigten korrigierte Ankreuzungen 
als ungültig erfasst werden.

Übersichtliche und kostengünstige Lösung
Das Personal zum Auszählen der Stimmzettel wird deutlich verrin-
gert. Zusätzliche Aufwendungen für Hard- und Software sowie für 
deren Wartung wiegen Einsparungen bei den Personalkosten und 
beim Druck der Stimmzettel schnell auf. Entscheidender sind zwei 
andere Aspekte: Mit dem Scanning werden Stimmzettel möglich, 
die den Stimmberechtigten das Abstimmen erleichtern. Gleich-
zeitig macht es die Arbeit des Stimmbüros schneller, effizien- 
ter und zuverlässiger. Und was das Besondere ist: Je zahlreicher 
und komplizierter die Abstimmungsvorlagen sind, desto höher ist 
der Effizienzgewinn.

Erleichtertes Stimmen und effienzientes Auszählen 
dank scanbaren Stimmzetteln 


