E-Voting – der
Schweizer Sonderfall
E-Voting soll in der Schweiz bis 2019 als zusätzlicher Abstimmungskanal angeboten werden. Nun kämpfen ausgerechnet
Internetexperten an vorderster Front dagegen. Weshalb? Die
sechs wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Daria Wild, 08.03.2018

1. Wie funktioniert E-Voting?
Lässt man sich von WissenschaClern oder ,omputercracks E-Voting erklärenZ dauert das entweder zehn Sekunden oder zwei Stunden. Die yweistundenversion umfasst krMptograHsches üischenZ :ashwerteZ digitale SignaturenZ End-to-End-VerschlPsselung. Die yehnsekundenversion lautet«
E-Voting ist das Abstimmen und Wählen Pbers Internet statt brie»ich.
yum heutigen yeitpunkt läuC das so ab« üan kriegt ,odes per BostZ mit denen man sich in das AbstimmungssMstem einloggen und digital abstimmen
kann. Ein halbdigitaler Abstimmungsprozess alsoZ oderZ in Fachsprache«
önicht vollständig dematerialisiert(.
Immer noch vereinfachtZ aber ein bisschen ausfPhrlicher« Keim E-VotingZ
wie es fPr 2019 geplant istZ setzen die AbstimmungsbehGrde und fPnf voneinander unabhängige Ketreiber )wie beispielsweise die Bost oder der janton ;enfZ dazu später mehr4 eine SoCware auf.
Diese Ketreiber erzeugen –e ein SchlPsselpaarZ bestehend aus einem G7entlichen und einem privaten SchlPssel. Die G7entlichen SchlPssel werden
zu einem SchlPssel kombiniert und auf einem öelektronischen Anschlagbrett( im Netz publiziert. yugang zu diesem Anschlagbrett haben –edoch
nur eine ;ruppe von Spezialisten der Wahlkommission und ausgewählte
Dritte.
Die Stimmberechtigten erhalten yugangs- und BrPfcodes per Bost. Nach
dem Einloggen wird der Stimmzettel mit dem kombinierten SchlPssel
End-zu-End-verschlPsselt und Pbers Internet verschickt. Ein BrPfcode wird
aus dem verschlPsselten Stimmzettel berechnet und zurPckgeschicktq dieser muss mit dem–enigen auf dem Bapier verglichen werden. Die Stimmen werden also erst in der Auszählphase entschlPsseltZ zuvor werden sie
von ihren Identitäten durch ein kompliziertes krMptograHsches Verfahren
getrennt )ökrMptograHsches üischen(4. So wird das Stimmgeheimnis gewahrt.

2. Wie ist der Stand der Dinge?
Seit 200U fPhren mehrere jantone Versuche bei eidgenGssischen Abstimmungen durch R teils nur fPr AuslandschweizerZ teils auch fPr Inland-
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schweizer. Es haben sich zwei SMsteme durchgesetztZ das–enige des jantons
;enf und das–enige der Bost. Kei der Abstimmung vom September 201T haben ;enfZ Kasel-StadtZ KernZ LuzernZ Aargau und St. ;allen mit dem ;enfer
SMstem gearbeitet. Freiburg und Neuenburg nutzen das AbstimmungssMstem der Bost.
Die Anteile an E-Votern variieren von janton zu janton. Kis zu diesem
yeitpunkt haben 22 Brozent das Angebot genutzt. Die Erfahrungen bisher
sind positiv. Die :o7nungZ mit E-Voting wPrde sich die Stimmbeteiligung
erhGhenZ hat sich allerdings nicht bestätigt.
Vergangenen April hat der Kundesrat beschlossenZ E-Voting auf nationaler
Ebene zu etablieren. Die Voraussetzung« Die AbstimmungssMsteme mPssen
Juello7enZ also universell veriHzierbar seinZ sodass ForscherZ SoCwareentwickler und Bolitikerinnen die technischen Brozesse nachvollziehen kGnnen. Kei den Wahlen 2019 sollen zwei Drittel der jantone E-Voting als
dritten janal neben der Orne und der brie»ichen Abstimmung anbieten.
Die EinfPhrung von E-Voting bleibt fPr die jantone allerdings vorerst freiwillig. Denn zunächst muss das ;esetz Pber die politischen Öechte angepasst werden. FPr dessen Ausgestaltung ist das Barlament zuständig. Falls
ein Öeferendum ergri7en wirdZ entscheidet das Stimmvolk.

3. Was ist das Problem?
Die mangelnde Sicherheit ist das schlagendste Argument der ;egner.
Das SMstem sei viel zu einfach stGrbar« :ackingattackenZ üanipulationenZ Stimmenkäufe R die ;efahren eines AbstimmungsprozederesZ das von
:ardware und SoCware abhängig istZ sind kaum wegzureden.
:ernani üarJues vom ,haos ,omputer ,lub ),,,4 drPckt es so aus« Während bei brie»ichem Abstimmen Fälschungen aufwendig und kompliziert
seienZ kGnne ein :acker bei E-Voting einen jnopf drPcken und sich mit
Bopcorn auf die ,ouch setzen.
Ein digitales AbstimmungssMstem G7ne /Pr und /or fPr üanipulationen
durch BÖ-AgenturenZ Angri7e durch jriminelle und jontrolle durch ausländische ;eheimdienste. Ein weiterer jritikpunkt« Während brie»iches
Abstimmen nachvollziehbar istZ ist E-Voting viel zu komplex. Die grosse
üehrheit muss sich auf eine :andvoll Experten verlassen. Also auf die–enigenZ die exklusiven yugri7 auf das elektronische Anschlagbrett haben.
Der ,,, ist einer der lautesten und engagiertesten ;egner von E-Voting.
Die Argumente des ,lubs stossen auf AnklangZ schliesslich handelt es sich
bei den üitgliedern um ausgewiesene Experten in Sachen :acking. öüan
muss verstehenZ was die ,omputerisierung bedeutetZ und sie muss ;renzen
haben(Z sagt üarJues. öDemokratie in den Endergebnissen darf nicht ans
Netz.(
OnterstPtzung erhält der ,,, von Franz ;rPter. Der Luzerner SVB-NationalratZ der zusammen mit üarJues eine Initiative gegen E-Voting lancieren
willZ tingelt seit Üahren durchs LandZ um an Veranstaltungen vor digitalen
AbstimmungssMstemen zu warnen. Auch ;rPter ist kein NobodM auf dem
;ebiet R er ist seit Üahrzehnten in der I/ tätig.
Seine Wortwahl ist drastisch« E-VotingZ sagt ;rPterZ zerstGre das Vertrauen
in die Demokratie. Die harsche jritik am Kund folgt auf dem FussZ ;rPter
spricht von einer EinfPhrung ödurch die :intertPr(. Die Kundeskanzlei
habe es versäumtZ die KevGlkerung rechtzeitig Pber E-Voting aufzuklären.
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Er will einen demokratischen Diskurs erzwingenZ die StimmbevGlkerung
soll bei dieser Frage das letzte Wort haben.

4. Was sagen die Befürworter dazu?
Eric DubuisZ Informatikprofessor an der Kerner FachhochschuleZ ist eine
Instanz auf dem ;ebiet des E-Votings und so etwas wie die sachliche Stimme in dieser Debatte. Er leitet das Institut zur Erforschung von Sicherheit
im InformationszeitalterZ hat das öSwiss ,ompetence ,enter for E-Voting(
ins Leben gerufen und begleitet die E-Voting-Bro–ekte der Bost und des
jantons ;enf wissenschaClich.
Der Experte weiss um die ÖisikenZ sagt aber« öAus der klassischen Sichtweise heraus zu argumentierenZ also dass I/-SMsteme per se unsicher seienZ
erschwert die nGtige und o7ene Diskussion.(
Die Sicherheitsfrage ist ein /otschlagargumentZ das auf alle digitalen Innovationen angewendet werden kann. öWas hier als absolut verkauC wirdZ ist
extrem relativ(Z sagt pen-Data-Bionier :annes ;assert. üan kGnne zum
Keispiel E-Voting genauso dezentral organisieren wie das heutige Brint-AbstimmungssMstem. Letztlich ist es also eine Vertrauensfrage« Wie sicher ist
sicher genug?
Niemand von der KefPrworterseite bestreitetZ dass ein digitales AbstimmungssMstem Öisiken birgt. Fragt man nach dem NutzenZ sprechen sie
vom Wegfall ungPltiger und unleserlicher StimmenZ vom Sparpotenzial fPr
die jantoneZ vom KedPrfnis vonseiten der AuslandschweizerZ auf einem
schnelleren Weg abstimmen zu kGnnenZ und von der NotwendigkeitZ mit
steigender üobilität der StimmbPrger Abstimmungen orts- und zeitunabhängig zu organisieren.
Denn« In zwanzig Üahren werde niemand mehr an die Orne gehenZ prophezeit Edith ;raf-LitscherZ SB-Nationalrätin und Bräsidentin der parlamentarischen ;ruppe Digitale Nachhaltigkeit. Deshalb mPsse man –etzt alles
daransetzenZ die digitalen AbstimmungssMsteme zu stärken.
Die ;enfer Staatskanzlerin An–a WMden ;uelpa fPgt anZ es sei richtigZ dass
der Kundesrat das Bro–ekt auf der nationalen Ebene vorwärtsbringen wolle.
öjrMptofGderalismus bringt das SMstem nicht weiter.(
Karbara BerriardZ Leiterin Sektion politische Öechte bei der KundeskanzleiZ
sagt schlicht« öWir haben einen rechtlichen und politischen AuCrag.(

5. Warum wird gerade jetzt darüber gestritten?
Eine breite Debatte in der 7entlichkeit fehlte bislang. Dass sich das –etzt
ändern kGnnteZ begrPssen eigentlich alle Akteure.
Aber eigentlich ist es unverständlichZ warum die E-Voting-Debatte ausgerechnet –etzt wieder au ammt. Denn auf technischer und wissenschaClicher Ebene ist nicht viel mehr passiertZ und Versuche in den jantonen und
Diskussionen im Barlament laufen schon seit Üahren.
Die ;egner begrPnden ihre 7ensive mit dem ;rundsatzentscheid vom
vergangenen April. Ond verweisen daraufZ dass die Schweiz mit ihren ehrgeizigen E-Voting-Blänen in Europa einen Sonderfall bilde. der wie es der
Anwalt üartin Steiger von der Digitalen ;esellschaC Schweiz formuliert«
öDer Kund rennt mit guten Absichten in die falsche Öichtung.(

REPUBLIK

3/5

Denn der internationale /rend verläuC genau umgekehrt. Viele europäische Länder haben ihre E-Voting-Bro–ekte wieder gestoppt. ;enauer«
DeutschlandZ Frankreich und ;rossbritannien. Auch Norwegen wollte »ächendeckend auf digitales Wählen umstellen. Wegen Sicherheitsbedenken
bleibt man aber beim Bapier. Diese Entwicklungen bestärken die ;egner
in ihrer Bosition. Warum soll ausgerechnet die SchweizZ der :ort der politischen StabilitätZ ohne Not ihr bewährtes AbstimmungssMstem aufs Spiel
setzen?
Auf diese Argumentation reagiert Karbara Berriard von der Kundeskanzlei
verhalten verärgert. Noch sei nichts beschlossene SacheZ der Fahrplan der
Kundeskanzlei entspreche dem normalen yeithorizont.
Will heissen« Ein entsprechender verbindlicher Erlass kann nach VernehmlassungZ parlamentarischer Keratung und einer allfälligen Öeferendumsabstimmung frPhestens 2020 2021 in jraC tretenZ sollten sich die
entsprechenden üehrheiten gefunden haben. Das Stimmvolk wird somit
so oder so das letzte Wort haben. Die jritikZ der Kund wolle E-Voting ödurch
die :intertPr( einfPhrenZ zielt ins Leere. Warum also der Aufstand?
:annes ;assert sagtZ die jritik gegen E-Voting habe es schon immer gegebenZ aber –etzt stosse sie auf Nährboden. öüit der AussageZ E-Voting sei eine
;efahr fPr die DemokratieZ bedienen sich die ;egner desselben FramingsZ
das während der No-Killag-Debatte eingesetzt wurde.(
Es ist einmal mehr eine hochstilisierte Alles-oder-nichts-Debatte.

6. Wie gehts weiter?
Anwalt üartin Steiger wird den Initiativtext fPr die ;egnerallianz formulieren. Was genau drinstehen wirdZ ist unklar. üarJues vom ,haos ,omputer
,lub sagtZ man werde wohl kein Verbot formulierenZ sondern einfach sichere und transparente Wahlen fordern. Kis dahin will der ,,, zum KoMkott
aufrufen und allenfalls Stimmrechtsbeschwerden einreichen. Eine parlamentarische Initiative fPr ein E-Voting-üoratorium von Nationalrat ;rPter
ist hängig. Derweil wird die Kundeskanzlei das Bro–ekt weiter vorantreiben.
/rotz der hitzigen DebatteZ in einem sind sich alle einig« Die Digitalisierung
wird die Demokratie massgebend beein»ussen. ;rPterZ üarJues und ,o.
wiederholen deshalb gernZ ihre pposition gegen E-Voting bedeute keine
pposition gegen die Digitalisierung.
Sie wollen an einem anderen Bunkt ansetzen« Netzaktivist Daniel ;raf plädiert fPr eine EinfPhrung von E-,ollectingZ also dem digitalen Onterschriftensammeln fPr Volksinitiativen und ÖeferendenZ weil es öbottom up(
sei. Damit meint er eine sukzessive digitale Einbindung der StimmbPrger
in politische Entscheidungsprozesse. Franz ;rPter hat diese Woche eine
entsprechende üotion fPr die EinfPhrung von E-,ollecting eingereicht.
yur Digitalisierung der Demokratie gehGre längst nicht nur das E-VotingZ
sagt auch ;assert. üan mPsse sich noch viel grGsseren Fragen stellen. yum
KeispielZ wo und wie kPnCig üeinungsbildung stattHnden soll und was mit
Fake News und /rollarmeen zu tun sei.
öDie Digitalisierung ist der ;otthard unserer ;eneration(Z sagt ;assertZ öein
riesiges Bro–ekt mit einer riesigen Kedeutung fPr die Schweiz.( Der Vorwurf
einer ö nline-Expertokratie( von ;egnerseite lässt sich zumindest mit der
Vorgabe des KundesZ nur universell veriHzierbare SMsteme zu verwendenZ
entkräCen. Es brauche PberkantonaleZ G7entliche LGsungen unter demo-
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kratischer jontrolleZ nur durch gegenseitige berprPfung kann sich die
digitale yivilgesellschaC weiterentwickeln. Voraussetzung dafPr ist eine
FehlerkulturZ in der alles ans Licht kommeZ was schief geht R ösodass es
besser werden kann(.

Debatte: Soll die Demokratie ins Netz?
Teilen Sie die Sicherheitsbedenken der Fachleute? Oder sehen Sie in der
Digitalisierung einen Weg, die Demokratie in die Zukunft zu retten? Wie
digital darf, soll oder muss unser Leben generell sein? Diskutieren Sie mit
der Redaktion. – hier gehts zur Debatte.
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