
Echo

Sexismus bei der SNB, 
Passwort «Wahlen» und 
das undemokratische 
Coop-Manöver
Reaktionen auf die Republik (und auf Project R).
Von Lucia Herrmann, 23.10.2020

Fälle von Mobbing und Sexismus bei der Schweizerischen Nationalbank 
und der problematische Einsatz von SoAware zur Ermittlung von -bstimW
mungsW und :ahlergebnissenD Uiese beiden Recherchen der Republik haW
ben in den letzten :ochen besonders viel zu reden gegeben. 

Bnd es blieb nicht nur bei :orten. 

Uie Schweizerische Nationalbank (SNV) hat als Reaktion auf die üorwIrfe 
eine interne Mitarbeiterbefragung veranlasst. ,n der Folge haben sich weiW
tere Vetro«ene bei der Republik gemeldet. Sie kritisieren unter anderem» 
dass die internen und externen Veschwerdeprozesse der SNV nicht funkW
tionieren. -usserdem wurde ein parlamentarischer üorstoss eingereicht» 
der -uskunA Iber den Bmgang mit potenziellen Uiskriminierungsfällen 
verlangt. 

2Uie letzte Vastion4» vom 09.öO.0ö0ö

«Brisante Enthüllungen über die Schweizerische Nationalbank (SNB) 
erschüttern den Schweizer Finanzplatz und Bundesbern! ,n einem am 
Uonnerstagmorgen ver‹«entlichten -rtikel des ›nlineWMagazins KRepuW
blikL zeigt die Schweizer :irtschaAsjournalistin und VlickWJolumnistin 
Patrizia Caeri zusammen mit Tournalist Fabio yanetg erhebliche MissstänW
de bei der Schweizer Nationalbank auf.4 (2Vlick4 vom 09.öO.0ö0ö)

2Uie Schweizer Nationalbank (SNV) bef‹rdere fast nur Männer» toleriere 
eine in Zügen sexistische Unternehmenskultur und entl‹hne zumindest 
in einigen Fällen Männer besser als FrauenD Uies berichtet die KRepublikL in 
ihrer aktuellen -usgabe.4 (2ZagesW-nzeiger4 vom 09.öO.0ö0ö)

«Die Republik fährt heute früh schweres Geschütz auf. KUie letzte VaW
stionL titelt sie ihre StorH Iber die FIhrung der Schweizerischen NationalW
bank (SNV). Uiese zeichnet sie als MachoWylan» unter dem Kmanchmal leiW
ser» ‹Aer o«enkundiger SexismusL herrsche.4 (2insideparadeplatz.ch4 vom 
09.öO.0ö0ö)

«Eine solche Klatsche hat es für die Schweizerische Nationalbank (SNB) 
noch nie abgesetzt. Ein langer Bericht des Onlinemagazins ‹Republik› 
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kommt nach der Befragung von über einem Dutzend weiblicher Zeugen 
zum Ergebnis: Die über 100-jährige Institution hat eine ‹kaputte Kultur›. 
üon Cohndiskriminierung» Mobbing und Sexismus ist die Rede und von sHW
stematischer Uiskriminierung.4 (2-argauer –eitung4 vom 09.öO.0ö0ö)

2Uie  Republik  ver‹«entlicht  schwere  SexismusWüorwIrfe  gegen  die 
Schweizerische Nationalbank. Uie -utoren Fabio yanetg und Patrizia Caeri 
haben dafIr rund vier :ochen recherchiert. Trotz Dementi der SNB sei 
klar: ‹Es sind keine Einzelfälle.›» (2persoenlich.com4 vom 09.öO.0ö0ö)

«SNB-Präsident Thomas Jordan zeigte sich betroVen ob der Worwür-
fe. -n einer Zelefonkonferenz sagte er» man werde entsprechende GinW
weise ernst nehmen und jeden einzelnen Fall genau anschauen. Mobbing 
sei in seinem Gaus Kschlicht nicht akzeptabelL.4 (2ZagesW-nzeiger4 vom 
09.öO.0ö0ö)

2Zhomas TordanD :ir weisen diese üorwIrfe ganz entschieden zurIck. :ir 
tolerieren kein Mobbing» keine Uiskriminierung und keinen Sexismus bei 
der Nationalbank. -llen Fällen» die auAauchen» gehen wir ganz rigoros nach 
und tre«en entsprechende Massnahmen. Hir haben alle Instrumente im 
,ausL dass sich die öeute melden kynnen. Selbstverständlich gibt es auch 
bei uns Einzelfälle» aber die werden wir ganz genau anschauen und auch 
alle entsprechenden Massnahmen tre«en.4 (2srf.ch4 vom 09.öO.0ö0ö) 

2,n einer Zelefonkonferenz 5 eigentlich gedacht zur Erläuterung der 1eldW
politik 5 3ndet NationalbankWPräsident Zhomas Tordan klare :orte» weist 
die üorwIrfe zurIckD ‹Hir haben kein sAstemisches Problem. 4llerdings 
kann ich nicht ausschliessenL dass es Einzelfälle gibt.› Uiesen gehe die 
Nationalbank in allen Fällen nach.4 (2Vlick4 vom 0[.öO.0ö0ö)

«The Swiss National Bank is facing intensifAing national scrutinA for its 
work culture as lawmakers focus on emerging allegations of discriminatiW
on against women.4 (2Vloomberg.com4 vom ö0.]ö.0ö0ö)

«Der Werhaltenskodex des Unternehmens sei trotz seiner Kürze (zwei 
4–-Seiten) ‹inhaltslos› und ‹voller Plattitüden›. Uer Experte spricht von 
einem KFlickwerk von ,deenL» in dem sich die üorstellungen der SNV 
von gutem üerhalten niederschlagen sollen.4 (2Cuzerner –eitung4 vom 
ö?.]ö.0ö0ö)

«The furor began with a storA published bA news website Republik in 
September detailing bullHing and paH discrimination endured bH female 
emploHees. ›ther articles have since appeared there and elsewhere in Swiss 
media.4 (2Vloomberg.com4 vom öO.]ö.0ö0ö)

-uch die Recherche zu SicherheitslIcken bei :ahlW und -bstimmungsW
soAware hat auf politischer Ebene einiges ausgel‹st. Sowohl in Vern als 
auch in den Jantonen sind Bntersuchungen gefordert worden» die ,nstalW
lation einer :ahlsoAware wurde verbessert. -usserdem haben die JantoW
ne neue Sicherheitsvorkehrungen getro«en» und es kam zu einer :ahlbeW
schwerde.

JurzD Uie Republik liefert Tournalismus» der bewegt. Bnd wir bleiben dran.

2PasswortD :ahlen4» vom 0[.öO.0ö0ö
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«Eine  Recherche  der  Republik  hat  gezeigtL  dass  es  in  verschie-
denen  Kantonen  im  Bereich  Ergebnisermittlung  von  Hahl-  und 
4bstimmungsresultaten gravierende Sicherheitslücken gibt. Ü...… Sieht 
der Vundesrat eine M‹glichkeit» im Rahmen des aktuellen gesetzlichen 
Rahmens entsprechende Vestimmungen zu erlassen» welche sicherstellen» 
dass Jantone im ganzen Prozess der -uszählung» Ermittlung und -uswerW
tung von :ahlW und -bstimmungsresultaten genIgend hohe SicherheitsW
standards einhalten und SicherheitslIcken rasch schliessen mIssen/4 (2W
SicherheitslIcken im Vereich von :ahlen und -bstimmungen4» üorstoss 
von Valthasar 1lättli vom 09.öO.0ö0ö)

2,n der ganzen Schweiz werden am Sonntag die ,nhalte von tausenden 
-bstimmungskuverts in verschiedene yomputerWSHsteme eingetippt» um 
die Ergebnisse zu ermitteln. Uie automatisierten Programme bieten eine 
-uszählung in Echtzeit und stellen die Resultate gra3sch dar. UafIr sind 
in den Jantonen eine üielzahl verschiedener Programme und spezialisierW
ter SHsteme im Einsatz. Hie Recherchen der ‹Republik› zeigenL sind viele 
dieser SAsteme jedoch veraltet M und damit angreiCar.» (2Vasler –eitunW
g4 vom 0[.öO.0ö0ö)

«Wiele Kantone verwenden veraltete oder angreiCare SoówareL um die 
Ergebnisse von Hahlen und 4bstimmungen zu ermitteln: Uies hat das 
KRepublikLWMagazin am Freitag publik gemacht und beruA sich dabei auf 
eigene Recherchen» in –usammenarbeit mit ,ZWSicherheitsexperten.4 (2W
watson.ch4 vom 0[.öO.0ö0ö)

26ber die GälAe der Schweizer Jantone verwende veraltete SoAware» um 
:ahlW und -bstimmungsergebnisse zu ermitteln. ,andlungsbedarf sehe 
man seitens des Bundes aber nicht. Uies geht aus Recherchen der KRepuW
blikL in Jooperation mit den zwei SecuritHWForschern Melchior Cimacher 
und yhristian Jiller hervor.4 (2,nside ,Z4 vom 0[.öO.0ö0ö)

2-n -bstimmungstagen ist fast immer auch yomputersoAware im Einsatz» 
die am Ende die Ergebnisse liefert. öaut dem qagazin ‹Republik› verwen-
det über die ,älóe der Kantone HahlsoówareL die mangelhaó ist. -uch 
der Janton SchaÖausen setzt eine SoAware ein» die von Experten kritisiert 
wird.4 (2SRF ]ö vor ]ö4 vom 0[.öO.0ö0ö)

«In der Schweiz setzen mehr als die ,älóe der Kantone veraltete und 
angreiCare Soóware für die Ermittlung von Hahlergebnissen ein. Uies 
enthIllten Ende letzter :oche ver‹«entlichte Recherchen des SchweiW
zer ›nlineWMagazins Republik in –usammenarbeit mit ,ZWSicherheitsW
experten. Uiese betonenD Einige dieser SoAwaresHsteme entsprächen nicht 
den internationalen Sicherheitsstandards.4 (2heise.de4 vom 0O.öO.0ö0ö)

2Sesam heisst die SoAware» welche der Janton VaselWStadt braucht» um bei 
den :ahlen die Uaten zu erfassen. ,m -rtikel der Republik ist das eine der 
kritisierten Programme. Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Guggen-
bühl ist überzeugtL dass in Basel-StadtL keine Werfälschungen der Hah-
len stattínden kynnen.» (2Zelebasel4 vom ?ö.öO.0ö0ö)

«Hie das qagazin ‹Republik› (7) berichtet hatL setzen einige Kanto-
ne veraltete und angreiCare Hahlsoóware einL so auch der Kanton 
Schaáausen.» (:ahlbeschwerde von Patrick Fischli á SchaÖausen vom 
ö].]ö.0ö0ö) 

«Es ist dramatischL dass sich da niemand drum kümmert.» (Podcast 
2Cogbuch Netzpolitik4 vom ö?.]ö.0ö0ö)
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2,nsgesamt existieren in den BrnenbIroWProzessen genIgend manuelW
le 6berprIfungsmechanismen» so dass nicht davon ausgegangen werden 
kann» dass in Cuzern bisher Manipulationen vorgekommen sind. Trotz-
dem ist es wichtigL sich um hychste Sicherheits- und Transparenz-
standards zu bemühenL damit das Wertrauen in die direktdemokrati-
schen Prozesse erhalten bleibt.» (üorstoss von Rahel Estermann á Cuzern 
vom öí.]ö.0ö0ö)

2,n Switzerland» more than half of the cantons use outdated and vulneraW
ble soAware to determine election results. Zhis was revealed at the end of 
last week bH research bH the Swiss online magazine Republik in collaboW
ration with ,Z securitH experts. TheA emphasize that some of these soó-
ware sAstems do not meet international securitA standards.» (2no]geekW
fun.com4 vom 0O.öO.0ö0ö)

Zum weiteren Echo auf die Republik:

2:ie  yoop  mehr  Mitsprache  fIr  Jonsumenten  verhinderte4  vom 
ö[.]ö.0ö0ö

2Bm Jandidaten aufstellen zu k‹nnen» mIssen laut yoopWReglement BnW
terschriAen gesammelt werden. Uer üerein Uetailwandel.ch wirA yoop vor» 
das konkrete Reglement kIrzlich unbemerkt von der 8«entlichkeit geänW
dert zu haben» in einer KNacht und NebelaktionL. 6ber die 1eschichte hatten 
zuvor das ›nlineportal KRepublikL und Radio SRF berichtet. Ü...… Die Gruppe 
agiere bisher im GeheimenL schrieb die ‹Republik›. Damit sollte verhin-
dert werdenL dass oop die ,ürden für die Hahlen erhyht. Doch das ist 
nun passiert.» (2nau.ch4 vom ö[.]ö.0ö0ö)

21egenIber der KRepublikL kritisierte yoop» KUetailwandelL sei zu keinem 
–eitpunkt bei yoop vorstellig geworden» um die -nliegen darzulegen. Uie 
KradikalenL Forderungen und der üersuch» Jontrolle Iber yoop zu gewinW
nen» werte man als ein Kunfreundliches und nicht haltbares üorgehenL» das 
darauf –iele» yoop in eine instabile Cage zu versetzen und wirtschaAlich 
zu schädigen. Fakt ist: Die Gruppe wollte seine Kandidaten demokra-
tisch und nach jenen Regeln wählen lassenL die oop selber deíniert 
und seit Jahren als angebracht erachtet hatte.» (2Cuzerner –eitung4 vom 
öO.]ö.0ö0ö)

2Uie Schweiz sendet ein fatales Signal in die :elt hinaus4 vom ] .öO.0ö0ö

2yon las nuevas leHes antiterroristas Suiza se est  convirtiendo en un moW
delo a seguir para los reg menes autoritarios. öa revista digital Republik 
entrevist  a la mujer ue ha formulado esta dura cr tica: la representan-
te especial de la ONU para los derechos humanosL Fionnuala N  4ol in.» 
(6bersetzung des ,nterviews auf Spanisch und fInf weitere Sprachen» 2W
swissinfo.ch4 vom ö9.]ö.0ö0ö) 

2ÜEs… ist zweifelhaA» ob dieses 1esetz uns wirklich schItzt. Fionnuala N  
-ol in» die in Nordirland aufgewachsen ist und die Zerrorgefahr am eigeW
nen Ceib erlebt hat» meint klar NeinD ‹Nur wenn man Terrorismus mit den 
qitteln des Rechtsstaats bekämpóL wird man die Gewalt beenden.›» (2W
pszeitung.ch4 vom öO.]ö.0ö0ö)
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2Uie Position von Project R zur Medienf‹rderung4 vom ö?.öO.0ö0ö

2,n der Schweiz scheint die 6berzeugung zu dominieren» dass ›nlineWMeW
dien» die im :erbemarkt so erfolgreich sind» dass sie keine Vezahlschranke 
fIr ihre Ceser errichten mIssen» per se zweitklassig sind. Bejubelt und als 
neue Fahnenträger des unabhängigen Journalismus gefeiert werden di-
gitale qedienprojekte wie ‹Republik›L die totale Herbefreiheit verspre-
chen.» (2persoenlich.ch4 vom ö?.]ö.0ö0ö)

«qaximal favorisiert werden kleinere Online-qedienL die sich mittels 
4bo-Gebühren ínanzieren. Uiese stehen vielfach links. ,dealtHpisch daW
fIr ist etwa das ›nlineWMagazin KRepublikL.4 (2N–– am Sonntag4 vom 
] .]ö.0ö0ö)
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