
Die Post kann beim 
E-Voting weiterbasteln
20 Millionen Franken hat die Schweizerische Post im ersten 
Versuch für eine E-Voting-Lösung versenkt. Recherchen zei-
gen jetzt: Den zweiten Anlauf konzipieren Bund und Kantone 
so, dass er vor allem für einen Anbieter vorteilha1 ist: die Post.
Von Adrienne Fichter, 05.08.2021

Es herrschte Katerstimmung, als sich Vertreter von Bund und Kantonen 
209T zum Austausch über das Zhema E-Voting trafen. Lange äeit sei der 
Einsatz von E-Voting in ihrem Kanton unbestritten gewesen, dies habe sich 
nun geNndert, sagte die Staatsschreiberin von éeuenburg, SWverine Desp-
land. Der Aargau wollte E-Voting sistieren. Bern kündigte den Rückzug auf 
eine Beobachterrolle an.

Diese ernüchternden Jortmeldungen sind in den Protokollen der Bundes-
verwaltung vom 9T. August, vom 2T. éovember 209T sowie vom T. Iuli 
2020 zu ynden, welche die Republik und der CZ-Securit–-Forscher Öhri-
stian Killer G zusammen mit weiteren Dokumenten G gestützt auf das 
OÜentlichkeitsgesetz erhalten haben. Sie zeigen ein weiteres Kapitel der 
langen und leidvollen «eschichte des Scheiterns.

Die ZreÜen zwischen der Bundesverwaltung und den Kantonen fanden 
statt, nachdem im Frühling 209T gravierende Schwachstellen in der dama-
ligen So1ware zur Stimmabgabe gefunden worden waren und der Bundes-
rat das letzte grössere E-Voting-Projekt auf Eis gelegt hatte. Die eidgenös-
sischen Jahlen im »ktober 209T wurden nur auf Papier durchgeführt. Die 
Möglichkeit zur elektronischen Stimmabgabe wurde verschoben. Verant-
wortlich für den xbungsabbruch war die Post: Sie war nicht imstande, eine 
sichere E-Voting-So1ware zu liefern.

Danach sollte alles besser werden. Die Bundeskanzlei verkündete Zabula 
rasa: éeustart auf Stufe eins, HVersuchsbetriebQ. Diesmal unter Einbezug 
der CZ-Öommunit–: Cn einem E(pertendialog sollten Jissenscha1lerinnen 
Cnputs einbringen, wie die gesetzlichen Anforderungen für das E-Voting 
aussehen sollten. Auch die Post wollte ihr Cmage wieder aufpolieren und 
lud Iournalisten regelmNssig zu )intergrundgesprNchen ein.

Die Revolution entpuppt sich als PR-Schachzug
Doch vom »ptimismus, der damals nach aussen versprüht wurde, ist heute 
nicht mehr viel übrig. Cm «egenteil: Erneut kommt es zu Spannungen zwi-
schen dem Staatskonzern und der CZ-Öommunit– G zwischen kommerziel-
len Cnteressen und wissenscha1lich anerkannten Best Practices.

Streitpunkt: eine So1warelizenz. Sie sieht auf den ersten Blick sehr oÜen 
und fortschrittlich aus, entpuppt sich aber bei genauem )insehen als re-
striktiv G und bei weitem nicht so pionierha1, wie die Post behauptet.
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Cns öÜentliche Bewusstsein gelangte diese Lizenz erstmals im Mai 2029. 
Der Staatsbetrieb verkündete ein Iahr zuvor selbstbewusst eine éeuigkeit: 
Sie hatte den Uuellcode der spanischen So1warelieferantin Sc–tl für deren 
E-Voting-S–stem erworben.

Die umstrittene E-Voting-Firma aus Barcelona stand in der Vergangenheit 
mehrmals in der Kritik, wegen Sicherheitslücken beim E-Öounting 6dem 
elektronischen AuszNhlen7 und bei Jahlmaschinen in Ecuador und Spani-
en. Auch in der Schweiz war die gelieferte So1ware manipulationsanfNllig-
. So sind die im Frühjahr 209T entdeckten Sicherheitslücken des E-Vo-
ting-S–stems der Post auf H8nzulNnglichkeiten in Entwicklungsprozessen 
bei Sc–tlQ zurückzuführen, wie im Protokoll vom 9T. August festgehalten 
wird.

Die Post pries den Erwerb des Sc–tl-Uuellcodes trotzdem im Mai 2029 als 
HCnvestment in die digitale KompetenzQ. Man baue nun ein eigenes Kr–p-
tograye-äentrum in éeuenburg auf und schreibe Zeile des Öodes neu. Aus-
serdem sei ein sogenanntes Bug-Bount–-Programm vorgesehen, bei dem 
)ackerinnen den Öode auf )erz und éieren prüfen können und ein Preis-
geld erhalten, wenn sie darin Fehler ynden. HJir sind Pioniere in EuropaQ, 
sagten die Vertreter des Staatskonzerns stolz vor den Medien. 

8m die Zransparenz zu stNrken, würden HS–stemteileQ der neuen E-Vo-
ting-So1ware unter einer »pen-Source-Lizenz veröÜentlicht. Das bedeu-
tet, dass im Prinzip jede )ackerin und jede Firma die So1ware nachbau-
en und verbessern kann. Andere Staaten könnten so etwa die Kr–ptogra-
ye-Öode-Bibliotheken der Post nutzen, um eigene So1ware zu schreiben 
und ihre elektronischen Jahlen sicher zu verschlüsseln. Für einen Schwei-
zer Bundeskonzern war das ein revolutionNres Vorgehen, es stiess in der 
CZ-Szene auf breite äustimmung.

Doch die »Üensive erwies sich bald als PR-Schachzug. Denn die Post hat 
ihre Jorte mit Bedacht gewNhlt. HS–stemteileQ bedeutet nNmlich, dass 
nicht der ganze Öode öÜentlich nutzbar gemacht wird. Eine Mitarbeiterin 
des Staatsbetriebs drückt es so aus: HJNre E-Voting ein Auto, wNren die RN-
der und der Motor unter »pen-Source-Lizenz, aber zum Beispiel das Steu-
errad nicht.Q

Die sprachliche Finesse wurde im Bundeshaus zum «egenstand von 
hitzigen  Debatten.  8nd  zwar  ab  dem  äeitpunkt,  als  es  um  die Ver-
ordnung über die elektronische Stimmabgabe ging, die diesen April in 
die Vernehmlassung geschickt wurde. 8nd um den darin vorgesehenen 
E-Voting-Versuchsbetrieb, für den de facto nur ein Anbieter infrage kommt-
 G die Post.

GegenläuIge rnteBessen
Cn diesen Streit sind auch die Bundeskanzlei und die Kantone invol-
viert.  Sie  trafen sich nach den ersten ZreÜen 209T  ab Sommer 2020 
zum regelmNssigen Austausch, um die Anforderungen an den neuen 
E-Voting-Versuchsbetrieb zu diskutieren.

Die Bundeskanzlei machte in den ZreÜen klar: Von einer freien éutzungs-
lizenz G ob nun kommerziell oder wissenscha1lich G würden alle proytie-
ren. HJenn die So1ware oder Zeile davon in anderen Projekten zum Ein-
satz kommen würden, beispielsweise bei Jahlen in einem anderen Land, 
proytiert die Schweiz von den xberprüfungen, die dort gemacht werdenQ, 
sagte ein Mitarbeitender der Bundeskanzlei laut Protokoll der Sitzung vom 
9Ä. und 9 . September 2020 dazu. 
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Die Bundeskanzlei stellte sich damit hinter die CZ-E(perten. Sie hatten zu-
vor im Dialog festgehalten: Jenn die Post ihren Uuellcode nur einmalig 
oÜenlegt, ist dies nicht genug. Der Öode soll dauerha1 und vollstNndig öf-
fentlich nutzbar sein.

Das geeignete Mittel dafür ist eine »pen-Source-Lizenz. Héur mit einer sol-
chen Lizenz kann digitale éachhaltigkeit erreicht werdenQ, sagt Matthias 
Stürmer, Leiter des Cnstituts für Public Sector Zransformation an der Berner 
Fachhochschule, der am E(pertendialog mit den Behörden beteiligt ist. Die 
Öhance, dass wunde Punkte entdeckt würden, sei viel höher, wenn andere 
Firmen permanent mit dem Öode arbeiten könnten statt nur einmalig, so 
Stürmer. Dür1en diese Firmen den Öode auch geschN1lich nutzen, so schaf-
fe dies zusNtzliche Anreize für Verbesserungen am Öode.

Das sieht der Staatskonzern anders. Chre eigene Position ist nüchtern fest-
gehalten in der Sitzung vom 9 . September 2020: HDas E-Voting-S–stem der 
Post ist proprietNr. Die Post erteilt dafür zurzeit keine »pen-Source-Li-
zenz.Q Aus der Sicht des 8nternehmens sind die Kosten das schlagende 
Argument dafür: Der Bundeskonzern hat schon viel «eld in sein Prestige-
projekt investiert G gemNss einem vertraulichen Dokument knapp 20 Mil-
lionen Franken. Jürde er die So1ware für die OÜentlichkeit ganz freige-
ben, könnte er dafür kün1ig kein «eld verlangen. Ein Cnsider der Post sagt: 
HJir könnten das E-Voting-Programm bei verbindlicher »pen-Source-Li-
zenz gleich abbrechen.Q

éebst diesem ynanziellen hat die Post aber auch noch ein rechtliches Pro-
blem. Es gebe, so erklNrt ein Sprecher, Hbestimmte Patente, die verhindern, 
dass wir das S–stem weltweit zur freien kommerziellen éutzung freige-
ben könnenQ. «emeint sind die Patente des spanischen So1warelieferanten 
Sc–tl. Die Post hat nNmlich die Rechte an dessen Öode nur für die Schweiz 
erworben. Das verunmöglicht eine globale éutzung. 

Cn den Berner Sitzungen waren es vor allem die Kunden der Post G die Kan-
tone G, die als Fürsprecher au1raten. So steht im Protokoll vom 9 . Sep-
tember 2020 beim Punkt HEinschNtzung der KantoneQ etwa: HJird eine 
»pen-Source-Lizenz verlangt, zieht sich die Post zurück.Q

«egenüber der Republik verteidigt Marius Kobi, Leiter des Rechtsdienstes 
der Staatskanzlei des Kantons Zhurgau, der ebenfalls am E(pertendialog 
beteiligt war, den Standpunkt der Post: HJir haben äweifel, dass in ei-
ner Verordnung einem Anbieter eines E-Voting-S–stems ein bestimmtes 
Businessmodell vorgeschrieben werden kann.Q

üusiness siegt bWeB EissenschaF
JNhrend sich die Bundeskanzlei an den Best Practices der CZ-Fachwelt ori-
entierte, führen die Kantone also die ynanziellen RealitNten beim einzigen 
verbliebenen E-Voting-Anbieter in der Schweiz ins Feld. 

An der Sitzung vom Ä. éovember 2020 kam es zum ynalen Showdown. »der 
wie es im Iargon der Behörden heisst: zur Bereinigung der DiÜerenzen. 

Florian Schütz, Delegierter des Bundes für Ö–bersicherheit, weibelte erneut 
für eine weitreichende öÜentliche Lizenz: HDer Zrend geht in diese Rich-
tung.Q Stefan Bilger von der Staatsschreiberkonferenz und der St. «aller 
StaatssekretNr Benedikt van Sp–k hielten die Position der Kantone dage-
gen. 
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Als Kompromiss wurde am Schluss festgehalten: Héeben der »Üenlegung 
des Uuellcodes erklNrt der SA VE (Steuerungsausschuss Vote électronique; 
Anm. d. Red.) die Absicht, dass für kün1ige S–steme und S–stembestand-
teile die »Üenlegung unter einer »pen-Source-Lizenz gefordert wird.Q

Entscheidend an dieser Formulierung ist das Jort Hkün1igeQ. Es bringt 
zum Ausdruck, dass »pen Source im Prinzip eigentlich die richtige Philo-
sophie wNre. Aber dass sich die Post diesmal eben noch nicht daran halten 
muss.

Der Protokollbeschluss schlug sich schliesslich im «esetzeste(t nieder. Die 
am 2 . April 2029 publizierte Verordnung für den E-Voting-Versuchsbetrieb 
verlangt zwar eine vollstNndige »Üenlegung des Uuellcodes. Doch der Be-
griÜ H»pen-Source-LizenzQ für das gesamte E-Voting-S–stem fehlt. éur die 
xberprüfungsso1ware wird als »ption für die freie éutzung genannt.

Das bedeutet: Die Bundeskanzlei hat klein beigegeben und eine auf die Post 
zugeschnittene Verordnung zum E-Voting verabschiedet. Die Kanzlei selbst 
relativiert: Es handle sich ja nur um den Versuchsbetrieb. HCn dieser Phase 
kann es ausreichen, die So1ware ohne »pen-Source-Lizenz oÜenzulegen.Q 
Entscheidend sei sowieso nicht die Lizenz selbst, es brauche vor allem eine 
aktive Öommunit–, die mit dem Öode arbeite: HFür die UualitNt und die Si-
cherheit ist es entscheidend, ob sich unabhNngige Fachpersonen mit den 
oÜengelegten 8nterlagen tatsNchlich befassen.Q

wnttäuschte ach elt
Es ist ein )uhn-oder-Ei-Argument, wie Kritikerinnen monieren. 8nd dazu 
noch falsch, wie andere Beispiele zeigen: HBeim Öovid-äertiykat hat man 
gute Erfahrungen mit einer »pen-Source-Lizenz gesammeltQ, sagt ein be-
teiligter Jissenscha1ler, der nicht genannt werden möchte. Osterreich 
beispielsweise hat mit dem Öovid-äertiykat-Uuellcode des Bundesamts für 
Cnformatik gearbeitet.

Der Securit–-Öonsultant Öhristian Folini, der den E(pertendialog mode-
riert hat, ist grundsNtzlich zufrieden mit der Verordnung. Doch er ist ent-
tNuscht, dass eine »pen-Source-Lizenz darin nicht zwingend vorgeschrie-
ben ist. Der Bund übernehme damit eine Forderung der Post und mache 
sich Hzum Komplizen des verbleibenden S–stemanbietersQ.

hnliche Kritik kommt von der Digitalen «esellscha1. «eschN1sführer 
Erik Schönenberger moniert, dass die Cnteressen der Post höher gewichtet 
würden als die E(pertise der CZ-Fachwelt.

Die Vernehmlassung, die bis zum 9 . August lNu1, ist der letzte demokrati-
sche )ebel zum Versuchsbetrieb. Danach wird die Verordnung überarbeitet 
und ohne parlamentarische Beratung verabschiedet. Entscheiden wird am 
Ende der Bundesrat oder die Bundeskanzlei. »b sie dem E-Voting ein )ap-
p– End bereiten können, ist fraglich. Jahrscheinlicher scheint ein weiteres 
Kapitel einer unendlichen «eschichte.

Korrigendum: In einer ersten Version haben wir ein Zitat aus einem Protokoll Bundeskanzler 
Walter Thurnherr zugeschrieben. Richtig ist: Das Zitat stammt von einem Mitarbeiter der 
Bundeskanzlei.
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