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Wahlen: Blick hinter die Kulissen des Kantons 
 
 
Was die kommunalen Urnenbüros am Wahlsonntag machen, ist vielen bekannt.  
Doch was tut der Kanton? Ein Erlebnisbericht. 
 
Der Kanton ist bei den Wahlen dafür zuständig, die Ergebnisse der Gemeinden zu sam-
meln, zu einem kantonalen Resultat zusammenzufassen und dieses zu publizieren. Mitt-
lerweile umfasst diese Aufgabe weit mehr als die blosse Publikation eines Endergebnis-
ses. Egal ob kantonal oder national: Am Wahlsonntag mutiert das Regierungsgebäude 
zur Wahlzentrale. Einen Flügel nimmt das Justiz- und Sicherheitsdepartement in An-
spruch. Alle Mitarbeitenden der Abteilung Gemeinden sowie weiteres Personal des De-
partementssekretariats sind hier im Einsatz. 
 
Informatikexperten vor Ort 
Telefonisch nehmen die Kantonsangestellten Zwischenresultate (Listenstimmen) sowie 
die Ergebnisse der Majorzwahlen (Regierungsrat, Ständerat) entgegen und übertragen 
die Daten ins System. In der «Rush-Hour» zwischen 13 und 15 Uhr prasseln die Meldun-
gen und Anrufe regelrecht auf die Mitarbeitenden ein. Die Endresultate der Proporzwah-
len (Kantonsrat, Nationalrat) erreichen den Kanton per E-Mail. Bevor sie im Viertelstun-
dentakt auf der Webseite aktualisiert werden – damit die Öffentlichkeit stets über die neu-
esten Entwicklungen informiert ist –, durchlaufen sie eine Plausibilitätsprüfung. Kann es 
sein, dass in einer Gemeinde die Ständeratslisten immer nur mit einem (statt möglichen 
zwei) Namen ausgefüllt wurden? Kann ein Kandidat an der Spitze liegen, der in allen an-
deren Orten kaum Stimmen erhielt? Bei solchen Unklarheiten hilft eine Nachfrage bei der 
Gemeinde weiter. 
 
Und wenn im EDV-System eines Urnenbüros der Wurm steckt? Die Experten der Dienst-
stelle Informatik und des Wahlenprogramms SESAM sind ebenfalls vor Ort und stehen bei 
Bedarf zur Verfügung. 
 
Wartezeiten: Problem erkannt 
Aufgrund der Rekordlistenzahl bei den diesjährigen Nationalratswahlen nahmen die Tele-
fonate und Prüfungen mehr Zeit als sonst in Anspruch. Dabei kam es leider auch zu re-
kordlangen Wartezeiten. Bis zu 45 Minuten konnte es bis zum erlösenden Telefonanruf an 
die Gemeinden dauern, dass ihre Resultate angekommen und geprüft worden sind. Das 
Problem ist erkannt. Im Rahmen der Nachbearbeitung sind die Verantwortlichen dabei, 
verschiedene Anpassungen beim Ablauf zu überprüfen und Massnahmen zu ergreifen. 
Das Problem der langen Wartezeiten sollte bei den nächsten Wahlen nicht mehr vorkom-
men. 
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Mit der Prüfung der Resultate ist die Arbeit noch nicht abgeschlossen. Die Gemeinden 
bringen die Verbale und weiteren Unterlagen an eine der verschiedenen Abgabestellen. 
Hier kontrollieren Angestellte des Kantons, ob die nötigen Dokumente ohne Fehlermel-
dung und mit den erforderlichen Unterschriften vorliegen.  
 
Wenn schliesslich die letzten Resultate geprüft und publiziert sind, die Tische geräumt 
und die PCs abgeschaltet, versammeln sich die verbliebenen Anwesenden an der Bar im 
Lichthof, um den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Dabei beobachten sie, wie 
die Mitarbeitenden der Dienststelle Informatik sowie von der Kommunikationsabteilung die 
vielen Installationen abräumen und wie langsam Ruhe einkehrt nach einem arbeitsreichen 
Tag. Elvira Schneider, Co-Leiterin Wahlen 2019 
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