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Häufige Fragen vor dem Wahltag 
 
 
Wann muss ein Urnenbüromitglied in Ausstand treten? Dürfen Gemeinden Ab-
schriften des Stimmregisters herausgeben? Was, wenn jemand eine Kandidatur zu-
rückzieht? Wir beantworten Fragen, die im Vorfeld von nationalen, kantonalen und 
kommunalen Wahlen auftauchen können. 
 
Unabhängig von der Staatsebene, in der gewählt wird: Vor Urnengängen ergeben sich im-
mer wieder ähnliche Fragen. Nachfolgend einige Antworten, die sowohl auf nationaler, 
kantonaler wie auch kommunaler Ebene gelten. 
 
Ausstand von Urnenbüromitgliedern 
Was, wenn ein Urnenbüromitglied mit einer kandidie-
renden Person verwandt ist? Das kantonale Stimm-
rechtsgesetz sieht vor, dass Kandidierende selber 
nicht bei der Ermittlung der Ergebnisse teilnehmen 
dürfen. Diese Bestimmung beschränkt sich ausdrück-
lich auf die Ausstandsfrage des Kandidaten. Auf Ver-
wandte oder Ehepartner wollte der Gesetzgeber den 
Ausstand nicht ausdehnen. Den Kantonsparlamentari-
ern war es ein Anliegen zu verhindern, dass Gemein-
den durch eine allzu weit formulierte Ausstandsrege-
lung Schwierigkeiten erhalten, genügend Urnenbüro-
Mitglieder einsetzen zu können. 
 
Herausgabe von Abschriften des Stimmregisters 
Vor den Wahlen häufen sich bei den Gemeinden An-
fragen von Parteien um eine Abschrift des Stimmregis-
ters. Eine Herausgabe ist zulässig an die in der Ge-
meinde organisierten politischen Parteien sowie die 
Vertreterinnen und Vertreter von Wahlvorschlägen bei 
den entsprechenden Wahlen. 
 
Die Herausgabe erfolgt unterschiedlich. Einige Ge-
meinden geben eine Abschrift ab, andere Adresseti-
ketten. Sie sind nicht verpflichtet, Excel-Dateien aus-
zuhändigen. Um den Datenmissbrauch zu verhindern, 
ist den Parteivertretern ein Datenschutz-Revers aus-
zuhändigen. Gemeinden, die noch keine entsprechende Vorlage besitzen, können diese 
bei der Abteilung Gemeinden beziehen.  

 
Wie sind überzählige Namen 
zu streichen? Antworten auf 
diese Frage liefern die Strei-
chungsregeln des Bundes. 
Hier gibt es eine Neuerung. 
Sie gilt für kommunale, kanto-
nale und eidgenössische Pro-
porz- und Majorzwahlen. 
 
Geändert hat ein Punkt: die 
Streichung von Kandidatenna-
men, wenn mehr Namen auf 
einer Liste stehen als Sitze zu 
besetzen sind. Neu werden 
bei überzähligen Kandidaten-
namen zuerst die vorge-
druckten Namen gestrichen 
(sofern ein solcher nicht hand-
schriftlich kumuliert wurde). 
Das Vorgehen wird von un-
ten nach oben angewendet. 
Die restlichen Streichungsre-
geln bleiben unverändert.  

Neue Streichungsregeln 
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Rückzug der Kandidatur und Ablehnung der Wahl 
Bei Majorzwahlen erklärt die kandidierende Person schriftlich und unwiderruflich, dass sie 
eine Wahl annehmen wird. Ein Rückzug der Kandidatur ist aus diesem Grund nicht mög-
lich. Bei Proporzwahlen ist ein Rückzug noch bis zum Ablauf der Bereinigungsfrist zuläs-
sig. 
 
Will eine Person eine Wahl nicht annehmen, muss sie innert zehn Tagen nach dem Wahl-
tag der Behörde ein Entlassungsgesuch einreichen. Wer sich auf einem Wahlvorschlag 
mit der Wahl einverstanden erklärt hat, kann nur Gründe aufführen, die seit der Annahme-
erklärung eingetreten sind. 
 
Zeitpunkt der Wahlfähigkeit 
Die Wahlfähigkeit muss grundsätzlich erst zum Zeitpunkt der Wahl gegeben sein. Das gilt 
für das Alter (Volljährigkeit), den Wohnsitz sowie auch das Schweizer Bürgerrecht. Bei 
Umzügen und Einbürgerungen spielen unterschiedliche Faktoren mit. Die Abteilung Ge-
meinden verlangt bei Zuzügen eine schriftliche Zusicherung mit Angabe der Adresse und 
des Zeitpunktes des Umzuges. Bei Einbürgerungen verlangt sie den Nachweis, dass das 
Einbürgerungsverfahren abgeschlossen ist.  AG 
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