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Vereinfachung der Administration von Unterstützungserklärungen oder Eintragungen zu Volksbe-

gehren im Zentralen Wählerregister 

 

In Hinkunft haben die Organwalterinnen und der Organwalter der Gemeinden bei der Administration von Unter-

stützungserklärungen oder Eintragungen zu Volksbegehren (letztere während des Eintragungszeitraums) im Ein-

zelnen wie folgt vorzugehen: 

• Identifizierung 

Wie bisher gehandhabt und wie sowohl im Leitfaden, als auch im Benutzerhandbuch ausführlich dargestellt, 

hat zunächst eine Identifizierung der unterstützungswilligen und oder eintragungswilligen Person stattzufin-

den. Durch Klick auf den Button „IDENTITÄT GEKLÄRT“ bestätigt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der 

Gemeinde, dass sie oder er die Identität der in Rede stehenden Person geprüft hat. 

 

• Unterstützungserklärung oder Eintragung 

Nach der Identifizierung werden die Kurzbezeichnungen der zur Unterstützung aufliegenden Volksbegehren, 

während der Eintragungszeiträume auch die Kurzbezeichnungen der zur Eintragung aufliegenden Volksbe-

gehren, aufgelistet. Nachdem die unterstützungswillige oder eintragungswillige Person gegenüber der Or-

ganwalterin oder dem Organwalter der Gemeinde mitgeteilt hat, welche Volksbegehren sie unterstützen – 

oder unterschreiben – möchte, ist bei den ausgewählten Kurzbezeichnungen der Volksbegehren jeweils ein 

Häkchen zu setzen. Anschließend ist ganz unten der Button „ALLE MARKIERTEN UNTERSCHREIBEN/UNTER-

STÜTZEN“ anzuklicken.  

 

Wenn eine unterstützungswillige – oder eintragungswillige – Person nur ein Volksbegehren unterstützen – 

oder unterschreiben – möchte, so ist dies wie bisher über den Button „UNTERSCHREIBEN“ bzw. 

„UNTERSTÜTZEN“ auf der rechten Seite des Bildschirmes möglich. Bitte beachten Sie, dass hier nur jeweils 

ein Volksbegehren ausgewählt werden kann. 
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Es wird nun eine Ansicht mit den zuvor ausgewählten Volksbegehren angezeigt. 

Das Anklicken des Buttons „FORMULAR/E UNTERSTÜTZUNG/EINTRAGUNG DRUCKEN“ bewirkt, dass die Da-

tenverarbeitung ZeWaeR eine PDF-Datei bildet, die die Unterstützungserklärungsformulare – oder Eintra-

gungsformulare – für die ausgewählten Volksbegehren enthält. Die Formulare sind auszudrucken. 
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• Unterstützung bzw. Eintragung 

Die ausgedruckten Formulare sind der unterstützungswilligen bzw. eintragungswilligen Person mit der Auf-

forderung auszufolgen, die Formulare jeweils zu unterschreiben. 

Für den Fall, dass keines der Formulare von dem oder der eintragungswilligen bzw. unterstützungswilligen 

Person unterschrieben wird, ist der Button „ABBRECHEN“ zu verwenden, um aus der Datenverarbeitung aus-

zusteigen. Der gestartete Vorgang ist damit abgebrochen und beendet. 

 

• Bestätigung der Unterschrift im ZeWaeR 

Nachdem eine unterstützungswillige und/oder eintragungswillige Person die Formulare für alle ausgewähl-

ten Volksbegehren unterschrieben hat, ist seitens der Organwalterin oder des Organwalters der Gemeinde 

bei den Kurzbezeichnungen jener Volksbegehren, für die tatsächlich eine Unterschrift geleistet wurde, ein 

Häkchen zu setzen und anschließend der Button „BESTÄTIGUNG DER UNTERSCHRIFT/UNTERSTÜTZUNG“ 

anzuklicken. Mit diesem Anklicken und Bestätigen des Übereilungsschutzes wird die Unterschrift bzw. Un-

terstützung im ZeWaeR gespeichert und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wiederum wird von 

der Datenverarbeitung ZeWaeR eine PDF-Datei gebildet, die die Bestätigungen der Unterstützungserklärun-

gen bzw. Eintragungen enthält. Sämtliche Formulare sind auszudrucken und der unterstützungswilligen oder 

eintragungswilligen Person auszufolgen. 
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