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K 0143/2021 (STK)
Kleine Anfrage André Wyss (EVP, Rohr): Reduktion Wahlunterlagen (07.07.2021)
Während es in vielen Bereichen inzwischen normal geworden ist, dass aus Kosten- und Umweltbelastungs-Überlegungen Unterlagen – wenn möglich und sinnvoll – nicht mehr physisch
verschickt werden, so ist dies bei den Wahlunterlagen nach wie vor ausschliesslich der Fall. In
der Folge erhalten die Stimmberechtigten im Vorfeld von National- und Kantonsratswahlen
unzähliges Wahlmaterial. Das meiste davon landet wohl direkt im Altpapier, sei es, weil gewisse Personen sich gar nicht für die Wahlen interessieren, oder weil der Entscheid für die
Wahl bereits gefällt ist.
Als weitere Gruppe gibt es jene, die zwar die Wahlunterlagen studieren, aber bereit wären,
dies online zu tun.
Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob es möglich und sinnvoll wäre, dass zukünftig die
Wahlwerbung nicht mehr zwingend und umfassend physisch versandt werden müsste. Dabei
geht es explizit nur um die Werbung; die offiziellen Wahlunterlagen selber – also Stimmzettel
und Informationen – sollen weiterhin wie gewohnt zugestellt werden. Bezüglich der Wahlflyer soll es aber möglich sein, dass diese (z.B. mittels QR-Code) auf einer offiziellen Webseite
des Kantons abgerufen werden können. Als Folge und Ziel würden somit mit der Zeit nur
noch jene Personen die kompletten Wahlunterlagen (also inkl. Wahlflyer) erhalten, die dies
auch so möchten (ähnlich dem Prinzip, wie wir es von den Steuererklärungen kennen). Alle
anderen haben die Möglichkeit, die Wahlflyer online abzurufen.
Aufgrund dieser Überlegungen wird der Regierungsrat gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Könnte sich der Regierungsrat einen solchen Systemwechsel im Sinne von tieferen Kosten
für die Parteien und einer Entlastung der Umwelt vorstellen? Welche gesetzlichen Änderungen wären nötig?
2. Sieht der Regierungsrat andere Möglichkeiten, um die Kosten und die Umweltbelastung
im Zusammenhang mit der Wahlwerbung zu reduzieren, ohne dass dabei die politischen
Rechte für die Stimmberechtigten eingeschränkt werden?
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