
Darstellung der Unterschiede bei einer einfachen Ja/Nein-Fragestellung (wie Aurora)

Kriterien/Interpretationen Dirdemdi Roman Zanon, Thomas Benedikter GS/BM

Wenn ist das Ergebnis 
gültig/bindend?

Immer. Wenn die Fragestellung die 
Zustimmung erreicht hat. (hier zählt 
nur das Ja)

Wenn das Ja oder das Nein mehr 
Stimmen als 25 % der 
Wahlberechtigten erreicht hat.

Wenn das Objekt der Fragestellung 
die Zustimmung erreicht hat (mehr Ja
als Nein-Stimmen, die Anzahl der Ja-
Stimmen mehr als 25% der 
Wahlberechtigten),

dann wird das Objekt der 
Fragestellung umgesetzt.

dann wird das Objekt der 
Fragestellung umgesetzt.

dann wird das Objekt der 
Fragestellung umgesetzt.

Wenn mehr Ja als Nein-Stimmen sind
und die Anzahl der Ja-Stimmen unter 
25% der Wahlberechtigten beträgt,

dann darf das Objekt der 
Fragestellung nicht umgesetzt 
werden.

dann ist die VA ungültig und GR/SR 
entscheiden

dann ist die VA ungültig und GR/SR 
entscheiden

Wenn mehr Nein-als Ja-Stimmen sind
und die Anzahl der Nein-Stimmen 
unter 25% der Wahlberechtigten 
beträgt,

dann darf das Objekt der 
Fragestellung nicht umgesetzt 
werden.

dann ist die VA ungültig und GR/SR 
entscheiden

dann ist die VA ungültig und GR/SR 
entscheiden

Wenn mehr Nein-als Ja-Stimmen sind
und die Anzahl der Nein-Stimmen 
mehr als 25% der Wahlberechtigten 
beträgt,

dann darf das Objekt der 
Fragestellung nicht umgesetzt 
werden.

dann ist die VA ungültig und GR/SR 
entscheiden

dann ist die VA gültig und das Objekt 
der Fragestellung darf nicht 
umgesetzt werden.

Meine Meinung, gilt auch für die nächste Seite:
1. Die Interpretationen von Gemeindesekretär/Bürgermeister 

widersprechen auf jeden Fall der aktuellen Satzung und Verordnung. 
Es gibt kein Beteiligungsquorum von 25%.

2. Die Interpretationen von dirdemdi und Roman/Thomas sind möglich 
und führen nicht zu einem Widerspruch mit der Satzung/Verordnung, 
was nicht für das Reglement spricht. Ein Ergebnis der VA ohne 
Zustimmung hätte eine gerichtliche Auseinandersetzung zur Folge.

3. Die Interpretation dirdemdi stützt sich auf Art 46-10 der Satzung, 
sowie die Bedeutung des Worts „Ergebnis“, die Zustimmung und 
Nichtzustimmung einschließt, mit der Konsequenz, dass immer das 
Volk entscheidet und es keinen Spielraum für GR/SR gibt.

4. Die Interpretation Roman/Thomas stützt sich auf Artikel 46-9 der 
Satzung, der ein Zustimmungsquorum beschreibt. Ohne Zustimmung 
gibt es kein Ergebnis, Art 46-10: Zustimmung=Ergebnis=Bindung, 
was eine bindende Ablehnung durch das Volk nicht mehr zulässt.
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Darstellung der Unterschiede bei einer Fragestellung mit Alternativen (wie vom Gemeinderat beschlossen)

Kriterien/Interpretationen Dirdemdi Roman Zanon, Thomas Benedikter GS/BM

Wenn ist das Ergebnis 
gültig/bindend?

Immer. Wenn eine Wahloption (Seilbahn oder
Bus) eine Zustimmung erreicht hat.

Wenn mindestens eine Wahloption 
das Zustimmungsquorum von 25% 
überschritten hat.

Wenn die Wahloption (Seilbahn oder 
Bus) die Zustimmung (Mehrheit der 
Stimmen und mehr als 25% der 
Wahlberechtigten) erreicht hat, 

dann wird das Objekt der Wahloption 
umgesetzt.

dann wird das Objekt der Wahloption 
umgesetzt.

dann wird das Objekt der Wahloption 
umgesetzt.

Wenn die Wahloption (Seilbahn oder 
Bus) die Zustimmung nicht erreicht 
hat, 

dann darf das Objekt der Wahloption 
nicht umgesetzt werden.

VA ist gültig1: dann darf das Objekt 
der Wahloption nicht umgesetzt 
werden.

VA ist gültig1: dann darf das Objekt 
der Wahloption nicht umgesetzt 
werden.

VA ist ungültig: GR/SR entscheiden VA ist ungültig: GR/SR entscheiden

Wenn der aktuelle Sachstand die 
Mehrheit erhält und diese mehr als 
25% der Wahlberechtigten entspricht,

dann dürfen die Objekte der anderen 
Wahloptionen (Seilbahn, Bus) nicht 
umgesetzt werden.

dann ist die VA ungültig und GR/SR 
entscheiden.

dann ist die VA gültig und es bleibt 
der aktuelle Rechts- und Sachstand: 
Die Objekte der anderen 
Wahloptionen (Seilbahn, Bus) dürfen 
nicht umgesetzt werden. 

Hinweise
• Es gibt einfache Volksabstimmungen (VA) mit einer Fragestellung und

Ja/Nein Antwortmöglichkeit.
• Aber auch solche mit Alternativen (Beispiel Seilbahn, Bus). Dabei gibt

es keine Ja/Nein Antworten mehr, sondern als Wahloptionen die beiden
Alternativen und den aktuellen Sach- und Rechtsstand.

• Bei Fragestellungen mit Alternativen kann der Wähler nur eine 
Wahloptionen ankreuzen; alle Wahloptionen sind gleichberechtigt für 
den Wähler, aber nicht bei der Auswertung der Ergebnisse.

• Im Reglement gibt es keine Aussage über die Gültigkeit und nur eine 
über die Verbindlichkeit während andere Interpretationen sich gerade 
in der Gültigkeit unterscheiden, deshalb wird hier gültig und bindend 
gleichgesetzt.

• Die Aussagen der Konsequenzen von Gemeindesekretär/Bürgermeister
GS/BM sind teils aus Veröffentlichungen entnommen, teils aus 
Antworten von Anfragen.

• Romans Aussagen sind vom 25.07.2014, mit Thomas Benedikter habe 
ich am 14.10.2014 gesprochen.

1 Die Ursache der Unklarheit liegt bei der „unzulässigen“ Fragestellung. Annahme die Seilbahn erhält die Zustimmung. Darf dann der Busdienst auf der Strecke bis zur nächsten VA nicht
mehr verbessert werden? Kein Problem entsteht, wenn der Bus die Zustimmung erhält, dann wird die Seilbahn nicht gebaut bis eine weitere VA die alte Entscheidung aufhebt. 
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