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177 Traktandum 8.4: Interpellation von Stefan Gisler, Andreas Hausheer und Manuel 

Brandenberg betreffend Unregelmässigkeiten bei Wahllisten 

Vorlagen: 2437.1 - 14779 (Interpellationstext); 2437.2 - 14928 (Antwort des Regie-

rungsrats). 

 

Andreas Hausheer dankt als Sprecher der CVP-Fraktion dem Regierungsrat für 

die Beantwortung der Interpellation. Was passiert ist, ist passiert. Es gilt, die Lehren 

daraus zu ziehen, und der Regierungsrat verspricht, dies tatsächlich auch zu tun. 

Trotz des ausgedrückten Bedauerns, dass Wahllisten ohne Rücksprache abgeän-

dert wurden, erstaunt es doch etwas, dass bei den dafür Zuständigen die nötige 

Sensibilität fehlte und sie nicht von sich aus darauf kamen, dass es wohl klüger 

wäre, rückzufragen statt einfach zu ändern. Nicht zu entschuldigen ist, dass bei der 

Gestaltung der Wahlzettel die klar geäusserten Bedenken und Forderungen der 

vorberatenden Kommission einfach in den Wind geschlagen wurden. Warum wohl 

diskutiert eine Kommission während Stunden genau diese Fragen? Wohl kaum, da-

mit dann seitens der Verwaltung trotzdem etwas anderes gemacht wird.  Was sich 

allenfalls auch genauer anzuschauen lohnen würde, ist die Frage, ob es wirklich 

gescheit ist, dass die Wahlaufsicht auch dann uneingeschränkt bei der Direktion 

des Innern bleibt, wenn der Vorsteher oder die Vorsteherin dieser Direktion bei Re -

gierungsratswahlen selber kandidiert. 

In der Interpellationsantwort gelobt der Regierungsrat Besserung durch verschie-

dene Massnahmen. Es ist zu hoffen, dass er an diesen Massnahmen festhält und 

bei nächsten Wahlen nicht wieder sein Bedauern ausdrücken muss.  Möglicher-

weise wird ein Nachredner die Verantwortlichkeit einer einzigen bestimmten Stelle 

‒ sprich: der Staatskanzlei ‒ zuweisen wollen. Das ist genauso falsch, wie eine an-

dere Stelle von jeder Verantwortung reinzuwaschen. Tatsache ist, dass sowohl 

Vertreter der Staatskanzlei als auch der Direktion des Innern sowie der Gemeinden 

in der «Arbeitsgruppe Wahlen 2014» Einsitz hatten, dies mit in der jeweiligen Hier-

archie durchaus gewichtigen Vertretungen. Diese Arbeitsgruppe schätzte die vi-

suelle Gestaltung der Wahlzettel als gut genug ein und setzte sich damit über die 

Empfehlungen der erwähnten vorberatenden Kommission hinweg. Entsprechend ist 

auch diese Arbeitsgruppe verantwortlich für die getroffenen Entscheide. Es ist so -

mit sicherlich nicht korrekt, die Verantwortung einfach einer bestimmten Stelle oder 

Person in die Schuhe zu schieben. Nun gilt es aber, in die Zukunft zu schauen und 

darauf zu vertrauen, dass das Gleiche nicht ein zweites Mal passiert . 

 

Stefan Gisler: Bei der Wahl des Regierungsrats am 5. Oktober 2014 gab es ausser-

ordentlich viele ungültige Stimmen. Ihre Zahl bewegte sich zwischen 1,4 Prozent in 

Neuheim und 21,8 Prozent in Unterägeri; kantonsweit wurden 9,4 Prozent ungültige 

Wahlzettel festgestellt. Zum Vergleich: Bei den Regierungsratswahlen im Herbst 

2010, damals noch im Proporzverfahren, waren es 0,7 Prozent.  

Die Interpellanten haben das Unglück der vielen ungültigen Stimmen kommen sehen. 

Sie haben darum bereits vor dem Wahltag den vorliegenden Vorstoss eingereicht 

und darin besonders die unzureichenden Wahlzettel mit visuell identischem Bei-

blatt plus ungeschickter Perforation moniert. Diese Wahlzettel hätten fast eine 

reguläre Wahl verhindert, und sie gefährdeten ‒ das ist die Interessenbindung des 

Votanten ‒ die Wiederwahl der Regierungsrätin seiner Partei, der ALG. Erst als die 

fälschlicherweise eingeworfenen Beiblätter nach einem Gerichtsentscheid mitge-

zählt wurden, konnte der eindeutige Stimmenvorsprung von über 2000 Stimmen 

und somit das klare Verdikt des Volkes zutage gefördert werden. 

Der Regierungsrat räumt in seiner Antwort ein, dass die von der vorberatenden 

Kommission zum Wahlgesetz geforderte klare visuelle Trennung zwischen leerem 


