
Passwort: «Wahlen»
Viele Kantone verwenden veraltete oder angreiSare ,ouwarem 
Eb die srgeWnihhe von Aazlen End -WhtibbEngen .E erbitD
telnB ker HEnd hiezt feinen IandlEnghWedar:B Fbberzinc siD
nige üirben wollen nEn naUzrPhtenB
Eine Recherche von Adrienne Fichter (Text) und Emma Roulette (Illustration), 25.09.2020

pnhere kebofratie Wahiert aE: –aGier End iht dehwegen hiUzer J daran zalD
ten sDVotingDMegner heit yazren eihern :ehtB sh iht ein CötzohB
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Fzre -rgEbentation gezt hoB CaniGElationhverhEUze wPrden dErUz geD
genheitige äzeUfh aERiegenB pnd vor alleb wPrden die -ngriÜe niUzt 
hfalierenc sine HetrPgerin fZnnte AazlWrie:e aW:angen End ver«ndern J 
aWer niUzt billionen:aUzB koUz die verfl«rtDrobantihUze VorhtellEng eiD
ner htreng analogen kebofratie enthGriUzt niUzt der »ealit«tB Hei Aazlen 
fobbt eine Viel.azl verhUziedener –rograbbe End eleftronihUzer ,öhteD
be .Eb sinhat. J aEUz ozne sDVotingB 

Hei der TWerbittlEng von Aazlregihtern in die krEUfereim Weib -EhD
drEUfen End sinhUannen von Aazl.ettelnm Wei der srbittlEng der AazlD
rehEltate dErUz den Kantonm Wei der TWerbittlEng der srgeWnihhe an den 
HEndc TWerall iht ,ouware involviert oder hind eleftronihUze Mer«te ib sinD
hat.m die oubalh PWerh Fnternet biteinander fobbEni.ierenB 

sin ,Uzritt in dieher Kette iht die hogenannte srgeWniherbittlEngB KaEb 
ein CenhUz fann GanahUzierte End fEbElierte Aazllihten in fEr.er 1eit 
riUztig aEhwertenm Wehonderh Wei fobGli.ierten HereUznEngh:orbeln wie 
4koGGelter –Efelhzeib2 End 4IagenWaUzDHihUzoÜ2B sine -Eh.«zlEng in 
sUzt.eit ab Aazlhonntag J wie wir hie fennen End hUz«t.en J er:ordert 
-EtobatihierEngB äobGEterGrograbbe bPhhen die ,it.gewinne End DverD
lEhte aEhreUznen End die Aazlver«nderEngen graOhUz darhtellenB

kah gehUziezt bitzil:e von hGe.ialihierter ,ouwareB kie ein.elnen AazlD
lofale loggen hiUz daWei in ein ,öhteb ein End hGeihen dort den Fnzalt 
der aEhge.«zlten ,tibb.ettel einB kie ,ouware PWerbittelt diehen FnD
zalt dann an eine .entrale katenWanfm wo dah AazlergeWnih WereUznet 
wirdB srgeWniherbittlEnghhouware fobbt Wei Aazlen :aht in der gan.en 
,Uzwei. .Eb sinhat.B Hei einigen Kantonen hogar :Pr -WhtibbEngenB 

Angreia reSow,s recShKts KteSlwnErwuue
kie »eGEWlif zat gebeinhab bit .wei FxD,iUzerzeith:orhUzern holUze ,öD
htebe vertieu aE: izre ,iUzerzeit zin EnterhEUztB

pnhere »eUzerUze .eigtc

ÖB Cindehtenh ÖQ Kantone verwenden angreiSare End niUzt .eitgeb«hhe 
,ouwareB Air zaWen bezrere ü«lle von üezlfonOgErationen von ,erD
vernm :ezlenden ,iUzerzeithvorfezrEngen End hUzwaUzen VerhUzlPhD
helEngen ge:EndenB kie -n:«lligfeiten hind teilh Verh«Ebnihhe der 
,ouwareanWieterm aWer aEUz üolgen von :ezlendeb FxD,iUzerzeithD
WewEhhthein in den KantonhverwaltEngenB

NB kie »eUzerUze .eigt eine flare »egElierEnghlPUfe aE:B (Wwozl eh hiUz 
Eb hogenannte 4fritihUze Fn:rahtrEftEr2 zandeltm e)ihtieren Wih zeEte 
feine ,iUzerzeithvorgaWen deh HEndeh :Pr den sinfaE: End den HetrieW 
holUzer ,öhtebeB pnd dabit zerrhUzt aEUz feine xranhGaren. PWer die 
üEnftionhweihe der ,ouwareB kie HEndehfan.lei hiezt hiUz niUzt .ED
ht«ndigm weil die hiUzere kErUz:PzrEng von -WhtibbEngen End Aazlen 
,aUze der Kantone heiB ,ie :ordert .war von den Kantonenm die He:EnD
de der »eGEWlifD»eUzerUze .E GrP:en End ,UzwaUzhtellen .E WezeWenB 
koUz nieband aE: HEndeheWene fontrolliert die ,iUzerzeit der eingeD
het.ten ,ouwareB pnd die Wreite jÜentliUzfeit weihh niUzt einbal von 
der s)ihten. holUzer ,öhtebeB

s)Gerten End –olitiferinnenm denen die »eGEWlif die He:Ende vorgelegt 
zatm :ordern dazer diehelWe »egElierEng End xranhGaren. wie Weib sDVoD
tingB kah WedeEtetc flare VorgaWen End eine HewilligEng dErUz die HEndehD
fan.leim ZÜentliUze HegEtaUztEng der ,ouwarem (ÜenlegEng deh 0EellD
UodehB
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üPr Haltzahar Ml«ttlim –r«hident der MrPnenm iht dieh ein -larb.eiUzenc 
4Iier zerrhUzt gan. oÜenhiUztliUz eine ,iUzerzeithlPUfem welUze rahUzehtD
bZgliUz gehtoGu werden bEhhB2 sr reiUzte hoeWen eine PWerGarteiliUze 
FnterGellation einB ,ollte der HEndehrat feinen IandlEnghWedar: Weib 
xzeba digitale srgeWniherbittlEng hezenm will Ml«ttli in der ,taathGolitiD
hUzen Kobbihhion deh 9ationalrath einen -ntrag :Pr einen Vorhtohh einD
reiUzenB kah -nliegen hei bezrzeith:«zigm hagt der grPne 9ationalratB

4sh hind dringend htrengere ,iUzerzeithUzeUfh nZtig2m hagt -ndreah Mlaherm 
,taathreUztler End kireftor deh -araEer 1entrEbh :Pr kebofratieB 4-nD
honhten iht fPnuiger CaniGElation xPr End xor geZÜnetB2

AiUztig .E Wetonen iht aWer aEUzc

J -lle Kantone wenden bezrere etaWlierte KontrollbeUzanihben anm Eb 
frahhe Ver:«lhUzEngen ib 9aUzzinein .E entdeUfenc htatihtihUze KonD
trollenm –laEhiWilit«thUzeUfhm –EWlifation der srgeWnihhe aE: MebeindeD
eWeneB kadErUz fann die Aazl ibber naUzvoll.ogen werdenB kie »eD
GEWlif ver:Pgt PWer keinerlei Iinweihem dahh die ,UzwaUzhtellen Wei der 
srgeWniherbittlEng von fribinellen IaUfern aEhgenEt.t worden hindB

J sinige ,öhtebhUzw«Uzen werden Enter andereb danf Enherer »eUzerD
Uze Wald WezoWenB ,o zat die üirba ,ehab gegenPWer der »eGEWlif WeD
ht«tigtm dah FnhtallationhGro.edere izreh –rodEfth hiUzerer .E gehtaltenB 
ker Kanton Aallih bZUzte dah sin:allhtor :Pr IaUfer Wih ib 9ovebD
Wer hUzliehhenB Cezrere Kantone gezen nEn PWer die HPUzer End analöD
hieren gebeinhab bit den WetroÜenen ,ouwareOrben die He:Ende der 
»eGEWlifD»eUzerUzeB 

kinSJnmwnErwuuierEehSWem di
Vergangeneh yazr wErde sDVoting in der ,Uzwei. intenhiv dihfEtiertB -lh 
bezrere frahhe ,UzwaUzhtellen in der geGlanten ,ouware der –oht GEWlif 
wErden ?aEUz dErUz »eUzerUzen der »eGEWlifÄm wErde dah –roLeft aE: sih 
gelegtB Fn der üolge zaWen ib ,obber N;Ö3 .wei üorhUzergrEGGen EnaWD
z«ngig voneinander die Wehtezenden AazlGro.ehhe EnterhEUztB 

kie üragehtellEng laEtete Leweilhc Aie hiUzer End wie digital l«Eu eigentliUz 
Enhere Wew«zrte Hrie:wazl aW8

kie He:Ende bPndeten in .wei faEb WeaUztete üorhUzEnghGaGiereB kie erD
hte -rWeit der sxI fab .Eb ,UzlEhhm dahh Wei der eleftronihUzen -Eh.«zD
lEng ein Enfontrollierteh yefabi zerrhUztB 4Viele Kantone verwenden ,ouD
ware :Pr die srgeWniherbittlEngm welUze feiner ZÜentliUzen ,iUzerzeithD
GrP:Eng Enter.ogen worden iht2m hUzreiWt dah üorhUzerteab rEnd Eb kavid 
,obberB kah -ngriÜhGoten.ial hei grohhm rehPbieren die üorhUzerB

1E denhelWen ,UzlPhhen fab dah .weite –aGierm dah äzrihtian Killer End 
HErfzard ,tiller von der pniverhit«t 1PriUz ver:ahht zaWenB kie AihhenD
hUzauler zaWen analöhiertm welUze CaniGElationhrihifen Wei einer Hrie:D
wazl Wehtezen J von 7nderEngen deh ,tibb.ettelh Wih .Er TWerbittlEng an 
den HEndB koUz hie hind Wei der »eUzerUze der srgeWniherbittlEng an izre 
Mren.en gehtohhenB MrEnd da:Pr iht der :Zderale khUzEngelc yeder Kanton 
arWeitet bit einer anderen ,ouwarem deren 0EellUode niUzt oÜengelegt ihtB

kah üorhUzerteab zolte hiUz dehzalW Iil:e Wei Henedift van ,Göfm deb 
,taathhefret«r deh Kantonh ,tB MallenB Van ,Göf :Pzrte ib 9aben der 
,taathhUzreiWerfon:eren. eine ZÜentliUz einhezWare pb:rage Wei allen 
Kantonen .Er ürage dErUzm bit welUzer ,ouware ?von welUzer üirbaÄ geD
arWeitet wirdB -nzand dieher pb:rage zaWen hiUz die Weiden 1PrUzer ,eUED
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ritöDüorhUzer äzrihtian Killer End CelUzior 5ibaUzer die ,öhtebe vertieu 
angehUzaEt J gebeinhab bit der »eGEWlifB

)wSGieSoKts KthEeuuenShinG
kah srgeWnih der bezrbonatigen »eUzerUzec Cindehtenh ÖQ Kantone verD
wenden ,ouwarem die bezrere üezlfonOgErationen von ,ervern WeinzalD
tetm Wei der ,iUzerzeithvorfezrEngen :ezlen End die aE: hUzwaUzen VerD
hUzlPhhelEngen WahiertB HetroÜen hind vor alleb .wei ,tandardGrodEfte 
von Grivaten ,ouwareanWietern howie die sigenentwiUflEngen von drei 
KantonenB 

1E den hUzwerwiegendhten ,UzwaUzhtellen .«zlenc

J Goten.ielle FnhiderattaUfen dErUz -ngrei:erm die hiUz 1EgriÜ .Eb 9et. 
einer AazlWezZrde verhUzaï zaWenq

J hUzwaUze ,tandardGahhwZrterq 

J bZgliUze CanDinDtzeDCiddleD-ngriÜem Wei denen hiUz eine IaUferin 
.wihUzen ein Aazllofal End die 1entrale hUzaltetB

Zur Recherche im Detail

Welche Angriffe sind bei der elektronischen Übermittlung von Wahl-
ergebnissen möglich? Wie haben die Kantone und Softwarefirmen auf die 
Recherche reagiert? Alle Details dazu lesen Sie im technischen Bericht zu 
unserer Recherche.

kie erhten Weiden ,UzwaUzhtellen :anden 5ibaUzer End Killer Wei der ,ouD
ware 4,ehab Aazlen2B Aer ib Hehit. deh –ahhworth ihtm fZnnte zier EnD
eingehUzr«nft alle katenh«t.e direft in der katenWanf baniGElierenB 1Er 
srinnerEngc sin «znliUzeh CaniGElationhh.enario :and die üorhUzergrEGGe 
rEnd Eb die IaUferin ,araz yabie 5ewih N;Ö3 Wei der sDVotingD,ouware 
der –oht J wah Enter andereb .Eb -WWrEUz End .Er 9eEaEhriUztEng deh 
sDVotingD–roLefth :PzrteB 

-Ehherdeb zat die üirba ,ehab die FnhtallationhanleitEng .E izreb 
–rodEft ib 9et. ZÜentliUz .Eg«ngliUz gebaUztB karin htezt aEUz dah 
,tandardGahhwortB sh iht denfWar hibGelc 4Aazlen2B Aer die ,ouware inD
htalliertm wird niUzt aE:ge:ordertm dah –ahhwort .E «ndernB

kie üirba ,ehab r«Ebt die He:Ende einB -n den KonOgErationen der ,ouD
ware bit allen Eb:ahhenden HereUztigEngen bZUzte die üirba dennoUz 
niUzth «ndernB pnd hie w«l.t die VerantwortEng aE: die KEnden aWc kie 
Kantone heien in der – iUztm dErUz ,iUzerzeithfon.eGte CihhWraEUz .E verD
zindernB KEndinnen von ,ehab hind die Kantone MraEWPndenm MlarEhm prim 
Hahellandm HahelD,tadtm 5E.ernm ,Uza aEhenm 9idwalden End (WwaldenB 
Fn ,Uza aEhen wird ab fobbenden -WhtibbEnghhonntag dah KantonhD
Garlabent neE gew«zltB 

sine  eWen:allh  gravierende  ,UzwaUzhtelle  wErde  in  den  srgeWnihD
erbittlEnghhöhteben der Kantone Aallih End Hern :ehtgehtelltB kiehe 
weUzheln von einer verhUzlPhhelten aE: eine EnverhUzlPhhelte VerWindEng 
End erlaEWen dabit einer -ngrei:erinm hiUz in den katenverfezr ein.EflinD
fenB –atriUf ,iggenm äzie: Fn:orbation ,eUEritö ( Uer deh Kantonh Aallihm 
r«Ebte die ,UzwaUzhtelle :Pr Goten.ielle IaUfer einB (ÜenWar will der KanD
ton Aallih nEn heine IaEhaE:gaWen baUzenB kie ,UzwaUzhtelle werde Wih 
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.E den 4-WhtibbEngen ib 9ovebWer N;N; forrigiert2B ker Kanton Hern 
zat Wereith ib VerlaE: deh yazreh von hiUz aEh naUzgeWehhertB

ker Kanton xehhin het.t bit heiner ,ouware 4Votel2 ?die PWrigenh gleiUz 
zeihht wie Lene vob Aallihm deren Ierhteller dah xehhin aWer gezeib z«ltD
z eWen:allh fobGlett veraltete VerhUzlPhhelEnghGrotofolle einB Heib xehD
hiner 4Votel2 hUzeint eh hiUz Eb ein ,öhteb .E zandelnm dah wobZgliUz 
Wereith vor yazr.eznten einge:Pzrt End heitzer verbEtliUz hEf.ehhive boD
dernihiert worden ihtB kie ge:Endenen –I– Dkateien deEten Leden:allh aE: 
eine sigenentwiUflEng aEh den 9eEn.igerLazren zinB 

kie xehhiner ,taathfan.lei nazb .E den VorwPr:en ,tellEngc 4sinige der 
von Fznen erw«znten –rotofolle hind in.wihUzenm wie vor einiger 1eit geD
Glantm aEhher HetrieW genobben wordenB2 kie ürage naUz deb Ierhteller 
der ,ouware howie naUz deb sinhat. von –I–  liehh die xehhiner ,taathD
fan.lei EnWeantwortetB

pnd ein xeht der »eGEWlif von dieher AoUze ergaWc -lle ge:Endenen 
,UzwaUzhtellen Wei Votel hind ibber noUz aftivB 

Hei der ,ouware 4VeAorf2 der üirba ,itro) :anden die Weiden FxD,eUEriD
töDüorhUzer Wih snde C«r. N;N; einige :ezlende ,iUzerzeithvorfezrEngenm 
die hie .E den HahiUh der FxD,iUzerzeit .«zlenc :ezlendeh I,x,m veralteten 
VerhUzlPhhelEnghalgoritzbEh »äQm verwEndWareh ,iUzerzeithGrotofollD
 ,,5v  howie :ezlenden ,UzEt. vor ,ehhionDIiLaUfing ?bezr PWer diehe HeD
griÜe lehen ,ie ib teUznihUzen HeriUzt .E Enherer »eUzerUzeÄB 

KEndinnen von ,itro) hind die Kantone -argaEm ,olotzErn End 1EgB ker 
xeUznologieUze: der üirba ,itro)m äzrihtian ,ingerm htEu die He:Ende alh irD
relevant ein End zat der »eGEWlif :Pr Lede snthUzeidEng detaillierte srfl«D
rEngen gelie:ertB ,itro) geze von eineb anderen FxD,iUzerzeithverht«ndnih 
aEhm dah aEUz die digitale KEltEr der KantonhverwaltEng WerPUfhiUztigtB Cit 
anderen Aortenc wo niUzt ibber bodernhte skV eingehet.t wird ?bezr .Er 
,tellEngnazbe von ,itro) lehen ,ie ib teUznihUzen HeriUztÄB 

kineSwüenhiKtEuiKteSxeheEpehufKme
Aie hind nEn die von den ,iUzerzeithe)Gerten 5ibaUzer End Killer ge:EnD
denen ,UzwaUzhtellen .E werten8 IaWen naUzweihliUz EnWeberfte -ngri:D
:e htattge:Endenm End hind Wihzerige AazlD End -WhtibbEnghrehEltate anD
.E.wei:eln8 

9einB (derc hezr wazrhUzeinliUz niUztB 

kenn holUze IaUfh w«ren danf den g«ngigen KontrollD End VeriOfationhD
beUzanihben verbEtliUz aE:ge ogenB ka.E .«zlen heGarat ange:ertigte J 
alho niUzt von der ,ouware generierte J –rotofolleB ,olUze werden etwa in 
5E.ern erhtelltB üaht alle Kantone GEWli.ieren die »ehEltate darPWer zinaEh 
aE: MebeindeeWene End :Pzren –laEhiWilit«thfontrollen End ,tiUzGroWenD
fontrollen dErUzB kanf der –laEhiWilihierEnghbetzode iht etwa eine AazlD
:«lhUzEngm deren prhaUze noUz EnWefannt ihtm ib Kanton xzErgaE aE:D
ge ogenB pnd ib Kanton üriWoErg wErde eine Fn:orbatifGanne bit deb 
PWerlahteten ,öhteb ,öMev entdeUftB

Fb -argaEm wo ab Ö B (ftoWer gew«zlt End bit 4VeAorf2 gearWeitet 
wirdm hind KontrollbeUzanihben aftiviertB -nina ,a)m 5eiterin Aazlen End 
-WhtibbEngen der ,taathfan.lei -argaEc 4kie ,it.verteilEng wird einerD
heith ab Aazlhonntag bit eineb .weiten ?aE: s)Uel WahierendenÄ xool 
naUzgereUznet End veriO.iertm Wevor hie GEWli.iert wirdB2 -Ehherdeb werD
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den die »ehEltate Gro Mebeinde GEWli.iertm hodahh Leder diehe »ehEltaD
te naUzvoll.iezen fannB kiehelWen KontrollbeUzanihben fennt der KanD
ton ,olotzErnm welUzer fobbendeh AoUzenende neE bit 4VeAorf2 die 
-WhtibbEnghrehEltate aEhwerten wirdB 

koUz gearWeitet wird ab -WhtibbEnghhonntag in erhter 5inie bit den aEhD
gehGEUften »ehEltaten von ,ehabm ,itro) End äoB kehzalW bEhh die eingeD
het.te ,ouware bindehtenh zeEtigen FxD,tandardh enthGreUzen End hollte 
ibber wieder PWerGrPu werdenB 

Iier Wehtezt eine frahhe Mehet.ehlPUfeB 

ker HEnd zat hiUz Weib xzeba eleftronihUze -EhwertEng ledigliUz Eb 
4sDäoEnting2 gefPbbertB Mebeint iht dabit die eleftronihUze sr:ahhEng 
Weib sinhat. von 5eheger«ten End ,UannernB pnd helWht der sinhat. dieD
her xoolh wErde von der HEndehfan.lei wenig Wih gar niUzt fontrolliertm 
wie bezrere MEtaUzten .eigenm wah vor alleb von der MehUz«uhGrP:EnghD
fobbihhion deh 9ationalrath hUzar: fritihiert worden ihtB 

Fn izreb HeriUzt von N;Ö  hUzreiWt die Kobbihhionc 4sin VergleiUz bit 
deb -Ehland .eigt aE:m  dahh die »egelEng deh HEndeh .Er eleftroniD
hUzen -Eh.«zlEng zinter der international Best Practice .ErPUfWleiWtB2 
ker HeriUzt htPt.t hiUz aE: eine pnterhEUzEng der –arlabentarihUzen 
VerwaltEnghfontrolle von N;Ö B kie srgeWniherbittlEng wird .war darin 
eWen:allh niUzt e)Gli.it erw«zntB koUz die Kobbihhion htellte :ehtm dahh die 
digitalen VerarWeitEnghvorg«nge von –aGierhtibb.etteln hezr «znliUzen 
CaniGElationhrihifen aEhgehet.t hind wie sDVotingB

kah :Pzrt .Er aWhErden ,itEationm dahh «znliUze AazlWereiUze trot. derhelD
Wen IaUfingh.enarien gan. EnterhUziedliUz reglebentiert worden hindc

J sDVotingc zoUz regEliertq

J sDäoEntingc ein WihhUzen regEliert ?KreihhUzreiWen an die KantoneÄq

J digitale srgeWniherbittlEngc PWerzaEGt niUzt regEliertB 

xrot. eindeEtiger MEtaUzten End HeriUzte iht aE: GolitihUzer sWene wenig 
GahhiertB

kRyerEenSmriEihierenS-etuenGeSDegJuierJng
Fht der HEnd niUzt legitibiertm VorhUzriuen :Pr srbittlEnghhöhtebe .E erD
lahhen8 kie CeinEngen gezen zier aEheinanderB -lle von der »eGEWlif fonD
hEltierten s)Gerten End HEndehangehtellten WerE:en hiUz daWei aE: den -rD
tifel  Q deh HEndehgehet.eh PWer die GolitihUzen »eUzteB kieher Wehagtm dahh 
die HEndehfan.lei die Kantone .E gehet.liUzen HehtibbEngen in ,aUzen 
srgeWniherbittlEng erb«Uztigen fannB

Artikel 84 BPR – Verwendung technischer Hilfsmittel

1. Der Bundesrat kann die Kantonsregierungen ermächtigen, für die Ermittlung 
der Wahl- und Abstimmungsergebnisse mit technischen Mitteln von diesem 
Gesetz abweichende Bestimmungen zu erlassen.

2. Wahl- und Abstimmungsverfahren mit technischen Mitteln bedürfen der 
Genehmigung des Bundesrates.

Aus: Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR).

Fn der FnterGretation dieheh -rtifelh EnterhUzeidet ban hiUz aWer Eb Ö ;D
 MradB kie HEndehfan.lei gezt davon aEhm dahh hie helWht niUzth .E hagen zatB 
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,GreUzer prh HrEdererc 4kie HehUzaÜEng End der HetrieW der AazlD End 
-WhtibbEnghhouware liegen ib KobGeten.WereiUz der KantoneB snthGreD
Uzend giWt eh da.E feine hGe.iOhUzen HEndehregelEngenB2

-nderh hezen dah diverhe –olitifwihhenhUzaulerinnen End aEUz 9ationalD
r«tem denen die »eGEWlif die He:Ende izrer »eUzerUze vorgelegt zatB siniD
ge äöWerheUEritöDs)Gerten zaWen Wereith ib wihhenhUzauliUzen kialog bit 
der HEndehfan.lei :Pr dah sDVoting aE: diehe »egElierEnghlPUfen End GoD
ten.iellen ,Uzw«Uzen zingewiehenB 

4ker -rtB  Q H–» g«We deb HEndehrat ?End Ger kelegation der HEndehD
fan.leiÄ die KobGeten.m aEUz ib HereiUz der srgeWniherbittlEng VorhUzri:D
ten We.PgliUz teUznihUzer Iil:hbittel .E erlahhen2m hagt etwa ülorian sgD
loÜm der an der sxI 1PriUz .Er ,Uznitthtelle von –olitifwihhenhUzau End 
äöWerheUEritö :orhUztB

üPr -ndreah Mlaherm kireftor deh 1entrEbh :Pr kebofratiem iht der sinD
hat. hiUzerer Fx hogar ver:ahhEnghreUztliUz WegrPndetc 4-rtifel  Q der HEnD
dehver:ahhEng verlangt die Enver:«lhUzte ,tibbaWgaWeB kie Kantone bPhD
hen srgeWnihhe forreft erbittelnB ,ie dPr:en feine En.Everl«hhigen Mer«tem 
aEUz niUzt Fx oder ,ouwarem einhet.enm die :ezlerzau oder EnhiUzer hindB2

-E: GolitihUzer ,eite wird nEn von digitalGolitihUz engagierten –olitifern 
krEUf aE:geWaEtB MrPnenD–r«hident Haltzahar Ml«ttlim der Wereith in der keD
Watte Eb sDVoting hezr Gr«hent warm reiUzte eine FnterGellation .Er ,UzliehD
hEng dieher Mehet.ehlPUfe einB sr will vob HEndehrat wihhenm oW er Wereit 
heim HehtibbEngen .Eb xzeba digitale srgeWniherbittlEng .E erlahhenB 
,ollte die -ntwort deh HEndehrath negativ aEh:allenm ho wird er in der ,–KD9 
einen 4bezrzeith:«zigen2 -ntrag :Pr einen Vorhtohh einreiUzenB

kie MrPnliWeralenD9ationalr«tin End MehUz«uh:Pzrerin der ,wiUo yEditz 
Hella Uze iht niUzt PWerrahUzt PWer die »eUzerUzeWe:EndeB ,ie 4Weht«tigen 
lange ge«Ehherte Hedenfen PWer dah bangelzaue ,iUzerzeithWewEhhthein 
Enherer VerwaltEng2B Hella Uze Gl«diert :Pr vob HEnd deOnierte FxD,tanD
dardhm die von den Kantonen Ebgehet.t werden bPhhenB 4ker HEnd fann 
niUzt ein:aUz weghUzaEenB kie xragweite iht .E WedeEtendB2 

kahh :Pr die digitalen sr:ahhEnghhöhtebe diehelWen Kriterien wie Weib 
zoUz regElierten sDVoting gelten bPhhenm liegt aEUz :Pr den ,Uzwei.er äzaD
oh äobGEter älEW aE: der IandB 9et.aftiviht Iernani Car Eeh :ordert den 
HEnd aE:m heine -E:hiUzthG iUzt wazr.Enezbenc 4kie HEndehfan.lei bEhh 
aE: Cindehthtandardh Wei Kantonen End Mebeinden GoUzen howie EnaWD
z«ngige TWerGrP:Engen der ,öhtebe :Pr oWligatorihUz erfl«renB2 

sh giWt aEUz boderatere ,tibbenm die htatt hUzar:er »egElierEng ledigliUz 
bezr xranhGaren.G iUzten wPnhUzenB 1E iznen .«zlen die Weiden FxD,eD
UEritöDüorhUzer CelUzior 5ibaUzer End äzrihtian Killerm die die ,UzwaUzD
htellen entdeUft zaWenB kie Let.ige ,itEation Wahiere aE: deb –rin.iG secu-
rity through obscurity, fritihieren hiec ,iUzerzeit dErUz FntranhGaren.B koUz 
,ouware ZÜentliUz End PWerGrPSar .E baUzenm wird zeEte alh KZnighweg 
in der FxD,iUzerzeit angehezenm vor alleb Wei fritihUzer Fn:rahtrEftEr wie 
AazldatenverarWeitEngB 

Aeil eh von HEndehheite feine VorgaWen :Pr die HehUzaÜEngen giWtm e)iD
htieren aEUz feine (ÜenlegEnghvorgaWen vonheiten der IerhtellerB srif 
4Kire2 ,UzZnenWergerm MehUz«uh:Pzrer der kigitalen MehellhUzaum EnterD
htPt.t die üorderEng naUz (Gen ,oErUe Wei htaatliUz eingefaEuer ,ouwarec 
4kie »ehEltaterbittlEng bEhh tranhGarent End naUzvoll.iezWar GahhierenB 
ker äode End die -lgoritzben bPhhen dehwegen oÜengelegt werdenB2
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oeKJriEb e  EEeSihESidSx ng
kie »eGEWlifD»eUzerUze zat zinter den KElihhen :Pr zit.ige kihfEhhionen 
gehorgtm wie bezrere HezZrdenbitglieder Weht«tigenB 

-n  der  IerWhttagEng  der  ,taathhUzreiWerfon:eren.  vob  Ö B ,eGtebD
Wer wErden die He:Ende oÜenWar deWattiertm eWenho treÜen hiUz dieher 
xage ,taathfan.leibitglieder bit den WetroÜenen ,ouwareOrbenm Eb die 
,UzwaUzhtellen .E analöhierenB kie HEndehfan.lei z«lt .war an der -Ehhage 
:ehtm dahh die Kantone :Pr KontrollGro.ehhe der FxD,eUEritö .Eht«ndig heienm 
wie KobbEnifationhleiterin prhEla sggenWerger Weht«tigtB ,ie :ordert aWer 
nEn von den Kantonen VerWehherEngenc 4snthGreUzend hind die von üorD
hUzenden genannten teUznihUzen C«ngel dErUz die Kantone .E analöhieD
ren End wo nZtig .E WezeWenB2 

kie 9ervohit«t End teilh aEUz aggrehhiven -ntworten aE: die üragen der »eD
GEWlif vonheiten der ,ouwareOrben zaWen einen MrEndc kie Kantone ,tBD
 Mallen End xzErgaE zaWen einen -Eurag aEhgehUzrieWen :Pr den sinfaE: 
neEer srgeWniherbittlEnghhöhtebeB ,ie evalEieren der.eit die verhUziedeD
nen (ÜertenB Keine der HieterOrben bZUzte negative –rehhe PWer hiUz leD
henB kie Weiden Kantone arWeiteten Wihzer bit der ,ouware 4AaWhti2 der 
üirba -Wra)ahB 

Aar diehe ,ouware etwa niUzt bezr hiUzer End gEt genEg8 

4kie -nwendEng iht bittlerweile in die yazre gefobben End genPgt den 
zeEtigen -n:orderEngen inhWehondere bit HliUf aE: ,öhtebarUziteftEr 
End HenEt.er:PzrEng niUzt bezr oder nEr noUz EngenPgend2m hagt xzoD
bah de »oUUzim 5eiter deh kienhteh :Pr GolitihUze »eUzte von der ,taathD
fan.lei ,t MallenB -Ehherdeb holle der 0EellUode naUz CZgliUzfeit oÜenD
gelegt werdenB kieh w«re ein 9ovEbm denn alle Kantone zaWen GroGriet«re 
,ouware eingefaEuB

kie »eUzerUzen der »eGEWlif .eigen aEUz AirfEng Wei den IerhtellernB 

kie üirba ,ehab bZUzte den CodEh (Gerandi :Pr die Fnhtallation izrer 
,ouware oGtibierenc 4Air hind Wereith intern ab HehGreUzen einer 5ZhEngm 
wie wir dah ZÜentliUz einhezWare FnitialD–ahhwort aEh der -nleitEng ent:erD
nen fZnnenm ozne dadErUz Enheren ,EGGort EnnZtig .E Welahten2m Weht«D
tigt üirbenUze: »einzard ,eblithUzB üerner will ,ehab eine neEe AeWlZD
hEng ein:Pzrenm Wei der aEUz dah fantonale 9et.werf Wehher analöhiert wird 
End die TWerGrP:Eng izreh 0EellUodeh bZgliUz ihtB kie üirba ,itro) bZUzD
te eine gan. neEe -GGlifation :Pr eine EnaWz«ngige VeriOfation der katenD
PWerbittlEng ib Kanton lanUieren End zat .wei der genannten ,UzwaUzD
htellen wieder WezoWen ?lehen ,ie bezr da.E ib teUznihUzen HeriUztÄB 

Fnhgehabt zaWen die kihfEhhionen rEnd Eb sDVoting in den let.ten yazD
ren .E eineb zZzeren FxD,iUzerzeithverht«ndnih Wei den HezZrden geD
:PzrtB ,te:an 1ieglerm 5eiter Aazlen End -WhtibbEngen Weib -bt :Pr ,taD
tihtif deh Kantonh 1PriUzm Weht«tigt diehen xrendB 4üPr die neEe Meneration 
der srgeWniherbittlEnghhouware werden oÜener 0EellUode End ZÜentliD
Uze »eviewh alh helWhtverht«ndliUz geltenB2 

-b ,onntag wird hUzwei.weit gew«zlt End aWgehtibbtB sh giWt feinen 
MrEndm an den »ehEltaten .E .wei:elnB -Wer genaEho wenig MrEndm hiUz daD
bit hUzon .E:rieden.EgeWenB
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Hinweis: In einer früheren Version haben wir die Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rats 
im Aargau auf den 27. Oktober datiert. Die Wahlen finden jedoch am 18. Oktober statt. Wir 
bitten um Entschuldigung für den Fehler.

Zum Update

Was Software-Firmen, Kantone und Bund seit dieser Republik-Recherche 
zu problematischer Abstimmungssoftware alles verbesserten – und was 
nicht: «Eine Beschwerde und lauter neue Passwörter».

Zum Zeitpunkt dieser Publikation

Veröffentlichungen zu einem demokratiepolitisch sensiblen Thema wie 
Wahlen erfordern immer eine publizistische Abwägung. Einerseits ist das 
Interesse für das Thema im Vorfeld von Urnengängen besonders hoch. 
Andererseits soll das Vertrauen in die Resultate nicht ohne Grund erschüt-
tert werden. Könnten boshafte Hacker die Ergebnisse dieser Recherche gar 
ausnutzen? 

Um das Risiko zu minimieren, hat die Republik die Hersteller, die Bundes-
kanzlei und die kantonalen Staatskanzleien im Voraus über die Ergebnis-
se ihrer Recherche informiert. Angriffspotenziale sind vor allem bei natio-
nalen und kantonalen Wahlen gegeben. Die aufgezeigten Schwachstellen 
könnten allerdings kaum innerhalb einer so kurzen Zeitspanne (also bis zum 
Abstimmungssonntag am 27. September) ausgenutzt werden, meinen meh-
rere Experten.

Die Republik hat zudem keine Hinweise dafür erhalten oder gefunden, dass 
die genannten Schwachstellen in der Vergangenheit ausgenutzt worden 
sind. 

Sämtliche von uns angeschriebenen Staatskanzleien – inklusive Schaff-
hausen, Aargau und Wallis, wo in den kommenden Wochen gewählt wird – 
bestätigen, dass sie die Ergebnisse standardmässig überprüfen, nach dem 
Wahlsonntag nachrechnen, die ausgezählten Stimmzettel auch auf alterna-
tiven Wegen an die Kantone übermitteln und die Resultate auf Gemeinde-
ebene publizieren, sodass die Resultate auch unabhängig nachvollzogen 
und verifiziert werden können.
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