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Deutsch
Titel: Wiederherstellung der Souveränität der Kantone bei Wahlfragen. Änderung der
Bundesverfassung
Kurztext: Mit der Verfassungsänderung soll dem Unmut gewisser Kantone über zu enge
Vorgaben des Bundesgerichts betreffend kantonale Wahlverfahren Rechnung getragen
werden. In Artikel 39 BV soll neu festgehalten werden, dass die Kantone in der Gestaltung
der Verfahren zur Wahl ihrer Behörden frei sind. Auch wird klargestellt, dass das
Bundesgericht keine Vorgaben betreffend die Wahlkreisgrösse mehr machen darf.
Français
Titre: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale.
Modification de la Constitution fédérale
Texte: La modification constitutionnelle proposée vise à prendre en considération les
critiques formulées par certains cantons concernant les règles trop strictes émises par le
Tribunal fédéral s’agissant des procédures électorales cantonales. L’art. 39 Cst. est
modifié de sorte que les cantons organisent la procédure d’élection de leurs autorités de
manière autonome. Il implique clairement que le Tribunal fédéral ne peut plus définir de
règles concernant la taille des circonscriptions.
Italiano
Titolo: Iv.ct. ZG. Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della
Costituzione federale
Testo: Con la modifica costituzionale s’intende tener conto del malumore di alcuni Cantoni
dinanzi alle condizioni troppo restrittive impartite dal Tribunale federale in materia di
procedura elettorale cantonale. L’articolo 39 Cost. deve essere modificato affinché sia
consentito ai Cantoni definire in modo autonomo la procedura per l’elezione delle loro
autorità. È inoltre chiarito che il Tribunale federale non può più impartire direttive in merito
alle dimensioni delle circoscrizioni elettorali.
Unterlagen zu beziehen bei:
Adresse:
deutsch: Sekretariat der Staatspolitischen Kommissionen (SPK), Parlamentsdienste,
3003 Bern
français: Secrétariat des Commissions des institutions politiques (CIP), Services du
Parlement, 3003 Berne
italiano: Segreteria delle Commissioni delle istituzioni politiche (CIP), Servizi del
Parlamento, 3003 Berna
Ausgefülltes Informationsblatt (im Word-Format) senden an: Vernehmlassungsunterlagen@bk.admin.ch

Telefon: 058 322 99 44
Fax: 058 322 96 54
Mail: spk.cip@parl.admin.ch
www: www.parlament.ch
Sachbearbeitung:
Name: Ruth Lüthi Blume, stv. Sekretärin der Staatspolitischen Kommissionen (SPK) /
Bertrand Bise, Bundesamt für Justiz (BJ)
Telefon: 058 322 98 04 / 058 466 17 03

Bitte beachten Sie, dass die elektronischen Unterlagen der BK
(Vernehmlassungsunterlagen@bk.admin.ch) zugestellt werden müssen.
Folgende Unterlagen müssen für die Vernehmlassungs-Eröffnung in den
Amtssprachen (d,f,i) nach Beschluss der eröffnenden Behörde der BK zugestellt
werden (Format pdf):
-

Vorlage
(Erlassentwurf)
Bericht
(erläuternder Bericht)
Orientierungsschreiben (Schreiben an Kantone, Schreiben an Organisationen
etc.)
Adressatenliste
Allfällige weitere Unterlagen

Hinweis auf das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG; SR 151.3): Möglicher
Textbaustein für Begleitschreiben: "Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist werden die
eingereichten Stellungnahmen im Internet veröffentlicht. Im Sinne des
Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 151.3) sind wir bestrebt, barrierefreie
Dokumente zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, die Stellungnahme wenn möglich
elektronisch einzureichen (vorzugsweise als Word-Dokument)."

Ausgefülltes Informationsblatt (im Word-Format) senden an: Vernehmlassungsunterlagen@bk.admin.ch

