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Vote électronique 
 

Im Jahr 2000 hat das Parlament beschlossen, Vorbereitungen für die elektronische Stimmabgabe in 

der Schweiz einzuleiten. Nach über 200 erfolgreichen und sicheren Versuchen schlägt der Bundesrat 

nun vor, E-Voting vom Versuchs- in den ordentlichen Betrieb überzuführen. Zuständig für die Ein- und 

Durchführung der elektronischen Stimmabgabe bleiben die Kantone. Wie bisher braucht es für alle 

Ausbauschritte gesetzliche Grundlagen, welche die Parlamente auf Bundes- und Kantonsebene 

verabschieden müssen und welche dem fakultativen Referendum unterstehen. Zu diesen Absichten 

findet eine breite politische und mediale Diskussion statt. Im Folgenden nimmt die Bundeskanzlei zu 

den dabei aufgeworfenen Fragen Stellung. 

 

Kann das Volk mitreden? 

Zum Vorwurf der Einführung durch die Hintertür hält die Bundeskanzlei fest, dass die Mitsprache der 

Bevölkerung beim E-Voting stets gewährleistet war und weiterhin ist. Auf Stufe Bund regelt Art. 8a des 

Bundesgesetzes über die politischen Rechte die Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe. Der 

Vorwurf zielt aber auch deshalb ins Leere, weil auch auf Stufe Kantone gesetzliche Grundlagen zu 

schaffen und entsprechende finanzielle Mittel durch die Parlamente zu beschliessen sind. Die 

Schaffung von formell-gesetzlichen Grundlagen untersteht dem (fakultativen) Referendum. Im 

Rahmen der ordentlichen demokratischen Prozesse können die betroffenen Stimmberechtigten also 

mitwirken. 

Seit 2000 läuft das Projekt Vote électronique von Bund und Kantonen. Das Parlament hat den 

Bundesrat damals beauftragt, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen und die Vorbereitungen für eine 

elektronische Stimmabgabe in der Schweiz voranzutreiben. Anschliessend wurden Testversuche in 

den Pilotkantonen Genf, Neuenburg und Zürich durchgeführt. Der heutige Versuchsbetrieb basiert auf 

einer expliziten gesetzlichen Grundlage. Das Parlament begleitet das Projekt Vote électronique seit 

Beginn aktiv. So wurden die drei Berichte des Bundesrates zu Vote électronique in der 

Staatspolitischen Kommission beraten und im Fall des ersten und zweiten Berichts im Plenum zur 

Kenntnis genommen. 1 Die zahlreichen Vorstösse (vgl. Liste weiter unten) zum Thema zeigen die 

permanente Auseinandersetzung mit dem Thema. Von einer Einführung durch die Hintertür kann 

demnach keine Rede sein.  

Bund und Kantone arbeiten eng zusammen. Die Kantone sind in allen Projektgremien vertreten und 

haben gemeinsam mit dem Bund anlässlich der Frühjahrestagung der Schweizerischen 

Staatsschreiberkonferenz (SSK) vom 20./21. April 2017 eine Absichtserklärung zur Einführung von E-

Voting verabschiedet, die die Beschlüsse des Bundesrates vom 5. April 2017 bestätigt (Überführung 

der elektronischen Stimmabgabe in den ordentlichen Betrieb, Schaffung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für eine Dematerialisierung der Stimmabgabe sowie Massnahmen im Bereich 

der Transparenz).2 

Soll E-Voting vom Versuchs- in den ordentlichen Betrieb überführt werden, braucht es dazu eine 

Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte. Den Kantonen bliebe weiterhin 

freigestellt, ob sie die elektronische Stimmabgabe anbieten oder nicht. Die Gesetzesrevision ist dem 

fakultativen Referendum unterstellt, sodass auch hier die Stimmberechtigen ihre politischen 

Mitspracherechte nutzen können. 
 
 
Wie wird die Sicherheit gehandhabt? 

Die bundesrechtlichen Anforderungen schreiben den Einsatz von modernen mathematischen 

Verfahren vor, welche gleichzeitig das Stimmgeheimnis garantieren und die Stimmabgabe vollständig 

nachvollziehbar machen. Die sogenannte Verifizierbarkeit ist ein Kernelement der bundesrechtlichen 

Anforderungen. Allfällige Manipulationen können so garantiert nachgewiesen werden. Die aktuell 

                                                   
1 Vgl. 2002 (https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20020009), 2006 
(https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20060056) 
2 Vgl. dazu: https://www.bk.admin.ch/dam/bk-intra/de/dokumente_alt/2017/04/neues_planungsinstrument-
absichtserklaerung.pdf.download.pdf/neues_planungsinstrument-absichtserklaerung.pdf) 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20020009
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20060056
https://www.bk.admin.ch/dam/bk-intra/de/dokumente_alt/2017/04/neues_planungsinstrument-absichtserklaerung.pdf.download.pdf/neues_planungsinstrument-absichtserklaerung.pdf
https://www.bk.admin.ch/dam/bk-intra/de/dokumente_alt/2017/04/neues_planungsinstrument-absichtserklaerung.pdf.download.pdf/neues_planungsinstrument-absichtserklaerung.pdf
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eingesetzten Systeme verfügen über die individuelle Verifizierbarkeit: Die Stimmberechtigten erhalten 

Prüfcodes zugestellt, dank denen sie die korrekte Übermittlung ihrer Stimme selbst prüfen können. 

Diese Prüfcodes werden weiterhin auf einem von der IT unabhängigen Weg – per Post – zugestellt 

und sind daher nicht manipulierbar. Künftig werden die in der Schweiz eingesetzten Systeme über die 

vollständige Verifizierbarkeit verfügen: Der gesamte Urnengang kann über eine Reihe von 

Nachweisen nach mathematischen Verfahren verifiziert werden. Wenn alle Nachweise ein korrektes 

Resultat liefern, wurde der Urnengang garantiert nicht manipuliert. Es kann z.B. nachgewiesen 

werden, dass alle eingegangenen Stimmen bei der Auszählung korrekt berücksichtigt wurden. 

 

 
Wurde das Genfer System gehackt? („Nuit Du Hack 2013“) 

Das Genfer System wurde nicht „gehackt“. Vielmehr wurde an einer "Hacker-Konferenz" demonstriert, 

wie ein Angriff vor sich gehen könnte. Die damals identifizierte Schwachstelle betraf die 

Heimcomputer der Stimmenden, nicht die E-Voting-Server der Systemanbieter. Es gab und gibt keine 

Hinweise darauf, dass infolge einer Attacke Stimmen manipuliert worden wären. Die Bundeskanzlei 

hat diese Schwachstellen sehr ernst genommen und zusammen mit weiteren Bundesstellen, 

Spezialisten der Kantone, externen Experten und Vertretern der Wissenschaft Lösungen für dieses 

und ähnliche Probleme entwickelt. Diese Lösungen wurden in die neuen Rechtsgrundlagen 

aufgenommen, die 2014 in Kraft traten. Die Ausweitung von Vote électronique bedingt die Umsetzung 

hoher Sicherheitsmassnahmen. Dank der individuellen Verifizierbarkeit – die 2015 umgesetzt wurde – 

können die Stimmberechtigten selber erkennen kann, ob ihre Stimme unverändert geblieben ist.  

 

 
Einführung von E-Voting in den Kantonen – Stand März 2018 
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Was passiert in anderen Ländern? 

Einige Länder haben sich dazu entschieden, E-Voting nicht einzuführen, in anderen Fällen wurden 

laufende Projekte gestoppt. Die Gründe dafür sind von Land zu Land unterschiedlich und abhängig 

von der Ausgangslage im Bereich der politischen Rechte. In der Schweiz ist dank langjähriger 

Erfahrung mit der brieflichen Stimmabgabe zum Beispiel etabliert und akzeptiert, dass die 

Stimmabgabe in einer nicht behördlich kontrollierten Umgebung, sondern im privaten Bereich 

stattfindet. In anderen Staaten, welche die briefliche Stimmabgabe nicht kennen, bedeutet E-Voting 

einen weit grösseren Paradigmenwechsel und das Risiko beispielsweise von Stimmenkauf wird höher 

eingestuft. Die politischen Voraussetzungen für die Einführung von E-Voting sind ebenfalls sehr 

unterschiedlich, wenn man bedenkt, dass in der Schweiz Urnengänge mehrere Male pro Jahr 

stattfinden, im Ausland möglicherweise nur alle vier Jahre.  

 

Bund und Kantone sammeln in der Schweiz seit mehr als 10 Jahren Erfahrungen mit E-Voting und 

verbessern die Systeme kontinuierlich. Es gilt seit Beginn unverändert das Motto „Sicherheit vor 

Tempo“. In der Schweiz werden nur E-Voting-Systeme zugelassen, welche die hohen 

bundesrechtlichen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die Voraussetzungen für eine 

vertrauenswürdige elektronische Stimmabgabe sind gegeben, und es besteht kein Anlass, von der 

gewählten Strategie abzurücken.  
 
 
Liste der neueren Vorstösse im Parlament zu Vote électronique 

 Ip. C. Zanetti 18.3057 
« Zerstörung der direkten Demokratie durch E-Voting » 
« Le vote électronique, machine à casser la démocratie directe » 

 Pa.Iv. Grüter 17.471 
« Moratorium für E-Voting » 
« Moratoire sur le vote électronique » 

 Mo. Dobler 17.3852 
« E-Voting muss auf den Prüfstand als vertrauensbildende Massnahme für eine flächendeckende 
Einführung » 
« Mettre le vote électronique au banc d'essai pour instaurer la confiance dans l'optique de 
l'introduction généralisée de cette forme de vote » 

 Po. Dobler 16.4078  
« Digitalisierung. Papierloses E-Voting ermöglichen » 
« Vote électronique. Pour une procédure de vote intégralement sans papier » 

 Mo. Campell 16.3246  
« Voraussetzungen für flächendeckendes E-Voting schaffen » 
« Créer des conditions permettant une introduction généralisée du vote électronique » 

 Po. Romano 16.3219  
« Roadmap für die elektronische Stimmabgabe » 
« Une feuille de route pour le vote électronique » 

 A C. Zanetti 16.1081 
« Verzicht auf elektronisches Abstimmungs- und Wahlverfahren » 
« Votations et élections. Abandon du vote électronique » 

 A J.C. Schwaab 16.1076 
« Breitangelegter Sicherheitstest der elektronischen Stimmabgabe? » 
« Un test en grandeur nature de la sécurité du vote électronique? » 

 Mo. Lombardi 15.4260 
« E-Voting bis spätestens 2019 für alle Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer » 
« Introduction du vote électronique pour tous les Suisses de l’étranger d’ici à 2019 au plus tard » 

 Mo. L. Reimann 15.4237 
« E-Voting. Ja, aber nur mit Transparenz » 
« Vote électronique. Transparence indispensable » 

 Ip. Masshardt 15.4227  
« Stimm- und Wahlbeteiligung der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer verbessern » 
« Renforcer la participation des Suisses de l'étranger aux votations et aux élections » 
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 Mo. Guldimann 15.4139 
« E-Voting bis spätestens 2019 für alle Auslandschweizerinnen und -schweizer » 
« Introduction du vote électronique pour tous les Suisses de l’étranger d’ici à 2019 au plus tard » 

 Pa.Iv. L. Reimann 15.412  
« Zulassung einer rechtlichen Prüfung der Modalitäten der elektronischen Stimmabgabe » 
« Les modalités du vote électronique doivent pouvoir faire l'objet d'un examen juridique » 

 Ip. Feri 15.3941 
« E-Voting und weiteres Vorgehen » 
« Vote électronique. Suite des opérations » 

 Ip. Levrat 15.3634   
« Elektronische Stimmabgabe » 
« Vote électronique » 

 Mo. Darbellay 15.3492 
« Für Transparenz und Öffentlichkeit des Systems der elektronischen Stimmabgabe » 
« Pour un système de vote électronique public et transparent » 

 Mo. Glättli 13.3812 
« Kein unsicheres E-Voting. Nur Systeme mit Verifizierbarkeit und offenem Source Code zulassen» 
« Garantir la sécurité du vote électronique. N’autoriser que les systèmes vérifiables munis d’un 
code source libre » 

 Mo. J.C. Schwaab 13.3808 
« Nichts überstürzen bei der Ausdehnung von Vote électronique » 
« Pas de précipitation en matière d’extension du vote électronique » 

 Ip. J.C. Schwaab 12.3288  
« Vote électronique. Mehr Innovation für mehr Sicherheit » 
« Vote électronique. Stimuler l'innovation pour garantir la sécurité » 

 Ip. Recordon 12.3262 
« Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der elektronischen Stimmabgabe » 
« Fiabilité et crédibilité du vote électronique » 

 Mo. Fässler / Wermuth 11.3879 
« Flächendeckendes E-Voting für Auslandschweizerinnen und -schweizer bis 2015 » 
« Introduction du vote électronique pour tous les Suisses de l’étranger d’ici à 2015 » 

 Ip. Recordon 10.3251 
« Elektronische Stimmabgabe. Gefahren für die Demokratie » 
« Risques démocratiques inhérents au vote électronique » 

 Ip. Baettig 09.3573 
« Rechtmässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der brieflichen Stimmabgabe und des E-Votings » 
« Légitimité et fiabilité du vote par correspondance et du e-voting » 


