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SesamVote erstmals produktiv im Einsatz 
 
Am Abstimmungswochenende vom 28. November 2021 kam erstmals ausschliess-
lich die neue Weblösung SesamVote zum Einsatz. Die Premiere verlief reibungslos, 
die Gemeinden übermittelten ihre Daten ohne nennenswerte Probleme. 
 
Nagelprobe bestanden: Am Abstimmungswochenende vom 28. November 2021 stand 
erstmals ausschliesslich die Weblösung SesamVote im Einsatz (siehe Gemeindeinfo 
2/21). Das System bewährte sich. Projektleiter Guido Meyer von der Abteilung Gemein-
den zieht eine durchwegs positive Bilanz. «Trotz der hohen Stimmbeteiligung an diesem 
Wochenende lagen die Ergebnisse des Kantons Luzern im selben Zeitraum vor wie bei 
bisherigen Abstimmungen.» Die Gemeinden konnten ihre Daten problemlos und sicher 
übermitteln: Die neue Software ist benutzerfreundlicher und erfüllt die aktuellsten Sicher-
heitsanforderungen. 
 
Problemloser Testlauf 
Ein Blick zurück: Am Abstimmungswochenende vom 26. September 2021 hatten die Mit-
glieder der Urnenbüros im Kanton Luzern die kommunalen Resultate zweifach erfasst. 
Zum einem gaben sie diese im bisherigen System ein. Zum anderen erfolgte ein Testlauf 
mit der neu entwickelten Software SesamVote. Nachdem der Testlauf ohne Probleme ver-
lief, entschieden sich die Verantwortlichen von der Abteilung Gemeinden zusammen mit 
der Softwarefirma Sesam, am 28. November 2021 erstmals voll auf das neue System zu 
setzen. Ausschlaggebend für den Entscheid war auch der Penetrationstest durch eine ex-
terne Firma. Diese hatte SesamVote nochmals eingehend geprüft. Somit stand einem ers-
ten Live-Einsatz nichts mehr im Weg. 
 
Kaum Rückfragen der Gemeinden 
Seitens der Gemeinden kamen am Abstimmungssonntag vom 28. November 2021 kaum 
Fragen, dafür viele positive Rückmeldungen. Lob gab es insbesondere für die gute Be-
dienbarkeit und die anschauliche Gestaltung. Falls es doch zu Schwierigkeiten kam, hat-
ten diese vorab mit fehlerhaften Anmeldungen zu tun und liessen sich telefonisch regeln. 
«Daneben haben wir einige Feedbacks zur Optimierung der Nutzerfreundlichkeit erhal-
ten», sagt Guido Meyer. Sprich: Vorschläge, wie sich die Handhabung mit SesamVote 
noch mehr vereinfachen oder verbessern lässt. «Dafür sind wir dankbar, wir werden sie 
zusammen mit dem Hersteller prüfen.» Hierbei handelt es sich ausschliesslich um Details. 
So viel steht fest: die neue Weblösung hat sich bewährt und wird bei vielen zukünftigen 
Abstimmungen wertvolle Dienste leisten.  David Koller 
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