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Hinweise, damit auch die Herbstwahlen reibungslos ablaufen 
 
 
Im Frühling haben viele Beteiligte zum erfolgreichen Verlauf der kantonalen Wahlen 
beigetragen. Im Herbst stehen die nationalen Ausmarchungen an. Mit Blick darauf 
macht die Abteilung Gemeinden auf einige wichtige Punkte sowie Änderungen auf-
merksam. 
 
Am 13. Mai 2019 fand der jährliche Austausch zwischen dem Gemeindeschreiber- und 
Geschäftsführerverband sowie dem Justiz- und Sicherheitsdepartement statt. Dabei er-
folgte unter anderem ein Rückblick auf die kantonalen sowie ein Ausblick auf die eidge-
nössischen Wahlen. Nachfolgend einige Hinweise, die beim Treffen erwähnt wurden und 
auf die wir gerne nochmals aufmerksam machen. 
 
Frist für Wahlvorschläge läuft am 26. August ab 
Wahlvorschläge für den National- und Ständerat müssen bis am 26. August 2019 einge-
reicht werden. Die Prüfung der Stimmberechtigung der Kandidierenden und Unterzeich-
nenden erfolgt durch die Gemeinden. Gestützt auf die Erfahrungen aus dem Frühjahr 
möchten wir hierzu nochmals auf folgende wichtigen Punkte hinweisen: 
 
• Jede stimmberechtigte Person darf nur je einen Wahlvorschlag der Nationalrats- und 

einen der Ständeratswahlen unterzeichnen. Wer mehr als einen Wahlvorschlag für eine 
Wahl unterschreibt, wird auf beiden Vorschlägen der entsprechenden Wahl gestrichen. 

• Bei den Kandidierenden sind sämtliche Angaben zu prüfen und nötigenfalls zu korrigie-
ren. Achtung: Bei den eidgenössischen Wahlen müssen neu auch die amtlichen Na-
men kontrolliert werden (siehe unten). 

• Die Gemeinden müssen bis und mit zu einem allfälligen zweiten Wahlgang der Stände-
ratswahlen nachvollziehen können, welche stimmberechtigte Person welchen Wahlvor-
schlag bereits unterzeichnet hat. 

 
Änderungen gegenüber den Frühlingswahlen 
Im Vergleich zu den Wahlen im Frühjahr gibt es im Herbst einige Änderungen, auf die wir 
ebenfalls nochmals aufmerksam machen möchten: 
 
• Neu verlangt der Bund, dass auf den Wahlvorschlägen die amtlichen Namen der Kan-

didierenden aufgeführt sind. Auf der Wahlliste indes kann nach wie vor der Rufname 
angegeben werden. 

• Im Kanton Luzern sind CVP, FDP, Grüne, GLP, SP und SVP vom Beibringen von 100 
Unterschriften befreit. Das gilt auch für ihr zugehörige Parteien (Jungparteien, Flügel 
der Partei). Daher wird es zwei unterschiedliche Wahlvorschlagsformulare geben. 
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• Der Bund schreibt vor, dass die Wahlzettel für die Nationalratswahlen frühestens vier 
und spätestens drei Wochen vor dem Wahltag bei den Stimmberechtigten eintreffen 
dürfen (d.h. in der Woche vom 23. bis 28. September 2019). 

• Weiter verlangt der Bund, dass bei den Nationalratswahlen nicht nur das Total der 
Stimmberechtigten pro Gemeinde ausgewiesen wird, sondern auch die Anzahl 
stimmberechtigter Frauen und Männer. Diese Erhebung nach Geschlecht verlangt 
er aus statistischen Gründen. 

 
An dieser Stelle danken wir bereits heute für den grossen und zuverlässigen Einsatz in 
den Gemeinden. Wir sind zuversichtlich, dass die Herbstwahlen gleich reibunglos 
ablaufen wie jene im Frühling.  Elvira Schneider 
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