
 

 
 

 
T    +41 31 3266607 

E   gaelle.lapique@gruene.ch 

 
 

 
 

 
Sekretariat der Staatspolitischen 

Kommissionen 

Parlamentsdienste 

3003 Bern 

Per E-Mail geschickt 

spk.cip@parl.admin.ch 

 

 
 

Bern, 11. Oktober 2017 
  

 

Wiederherstellung der Souveränität der Kantone bei Wahlfragen. Änderung der 
Bundesverfassung 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zum Vorentwurf für einen Bundesbeschluss über die 

Souveränität der Kantone bei der Festlegung ihrer Wahlverfahren haben Sie die Grüne Partei der 

Schweiz zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu 

äussern. 

Die Grünen lehnen den vorliegenden Vorentwurf zur Änderung der Bundesverfassung ab. Er 

öffnet Manipulationsmöglichkeiten Tür und Tor und würde faktisch das sogenannte 

„Gerrymandring“ legalisieren (politisch motiviertes Festlegen der Wahlkreisgrenzen). 

Ein demokratisches Wahlrecht sollte stets so ausgestaltet sein, dass auch bei den Parlamentswahlen 

alle Stimmen gleich zählen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Vertretung im Parlament auch 

dem Willen der Wählerinnen und Wähler entspricht und die Stimmabgabe unverfälscht ist. Auch unter 

dem Aspekt der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV) muss ein Wahlsystem derart ausgestaltet werden, dass 

alle Stimmen bei der Mandatsverteilung berücksichtigt werden. Bei der Ausgestaltung des Wahlrechts 

geht es oft aber auch darum, wer wieviel parlamentarischen Einfluss durch eine Änderung gewinnen 

oder allenfalls verlieren könnte. Aus diesem Grund werden die Grünen die beiden vorgeschlagenen 

Varianten ablehnen. Im Vergleich der beiden ist für die Grünen der Vorschlag der Minderheit noch das 

kleinere Übel. Der Mehrheitsvorschlag dagegen öffnet Manipulationsmöglichkeiten Tür und Tor und 

würde faktisch das so genannte „Gerrymandring“ legalisieren (politisch motiviertes Festlegen der 

Wahlkreisgrenzen). 

Die Grünen lehnen den vorliegenden Vorschlag aus verschiedenen Gründen ab:  

• Eine zusätzliche Bundesverfassung-Bestimmung zu politischen Rechten ist für die 

Rechtssicherheit nicht nötig. Auch unter dem geltenden Recht können Kantone, deren 

Wahlsystem umstritten ist, ohne Nachteile ein allfälliges Gerichtsurteil abwarten und bis dahin 

weiter wählen wie bisher, falls sie dies wollen.  
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• Die Verfassungsordnung soll die kantonalen politischen Rechte weiterhin den allgemeinen 

verfassungsrechtlichen Erfordernissen an staatliches Handeln und der Grundrechte 

unterstellen. Die Überprüfung der Anwendung dieser Erfordernisse auf das Wahlrecht soll den 

Richtern überlassen bleiben. 

• Die vom Bundesgericht festgelegte 10 %-Grenze ist nicht willkürlich, sondern basiert auf 

nachvollziehbaren Überlegungen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bewertet 

ausserdem schon ein (landesweites) 10 %-Quorum als exzessiv. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten Sie, die Vorlage entsprechend 

anzupassen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Balthasar Glättli       Gaëlle Lapique 

Fraktionspräsident       Fachsekretärin 


