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Das „Anschlagbrett“ hilft wenig für die vollständige Verifizierbarkeit 
 

Im „Dialog mit der Wissenschaft“ wurde deutlich, dass die bisherige Form der Verifizierbarkeit bis 2019 

ungenügend war1. Es wurde jeweils nur verifiziert, ob die Übertragung der Stimme korrekt erfolgt war. 

Damit konnte man theoretisch ausschliessen, dass aufgrund eines Trojaners auf dem nicht schützbaren 

Heimgerät der Willen des Stimmenden unbemerkt verfälscht wurde. (In der Praxis ist diese Prozedur 

aber so kompliziert, dass wohl nur die wenigsten der E-Abstimmenden dies auch ordnungsgemäss 

durchgeführt hätten.) D.h. ich als Stimmbürger hätte so zwar die fehlerfreie Übertragung meiner 

Stimme nachvollziehen können, was die Maschine aber mit meiner Stimme gemacht hatte, war nicht 

unter meiner Kontrolle, d.h. die richtige Auszählung konnte ich nicht wirklich verifizieren.  

Mit dem Anschlagbrett könnte dieses eine Problem gelöst werden. Wenn ich am Schluss sehen kann, 

wie die einzelnen Bürger gewählt haben – wobei ich für jeden Bürger nur einen Code sehe, kann ich 

die Summe der Ja und Nein Stimmen nachzählen und für meine eigene Stimme die Richtigkeit 

überprüfen. (Diese Ja und Nein müssten notabene im Klartext zu sehen sein!) 

Dennoch ist auch dies noch keine „vollständige Verifizierbarkeit“. Ich müsste jetzt noch folgendes 

garantieren können:  

1. Alle aufgelisteten Stimmen müssten aus dem Pool der gültigen kommen. Von den ca. 5 Mio 

Stimmberechtigten in der Schweiz müsste ich je eine Kopie von deren Codes haben. (Ohne die 

Zuordnung zu deren Namen wegen dem Abstimmungsgeheimnis). Dann müsste ich die ca. 2 

Mio verwendeten Codes auf dem Anschlagbrett mit der Liste von 5 Mio vergleichen und da 

müsste jeder darin vorkommen. Damit kann ich ausschliessen, dass irgendwelche 

Fantasiestimmen dazugezählt wären. Das wäre theoretisch machbar, auch wenn ziemlich 

aufwendig, denn die Auszählung müsste ja maschinell erfolgen und diese Prozeduren müssten 

bis auf jeden einzelnen Programmschritt im Maschinencode nachvollziehbar sein. Natürlich 

müsste nicht jeder selbst das machen, man könnte das an eine Wahlkommission delegieren, 

die das notwendige Vertrauen hat. Aufwendig aber machbar. 

2. Die Gültigkeit der Wahlstimmen ist schon sehr viel schwieriger nachzuvollziehen. Man müsste 

entweder sicherstellen, dass keine der 5 Mio Codes an Unbekannte abgeflossen sind. Das ist 

sozusagen unmöglich, denn das Abfliessen von Codes hinterlässt kaum Spuren und selbst 

wenn, dann ist die Anzahl ganz sicher nicht eruierbar. Man könnte alternativ dazu von allen 

Nichtwählern verlangen, dass sie prüfen, ob ihr Code fälschlicherweise auf dem Anschlagbrett 

zu finden ist. Das ist politisch völlig undenkbar und entbehrt auch jeglicher Logik. Leute die 

nicht wählen gehen, haben keinerlei Motivation bei der Wahlprozedur mitzuhelfen, diese 

sicherzustellen. Drittpersonen (wie z.B. einer Wahlkommission) wäre es wegen dem 

Abstimmungsgeheimnis auch nicht erlaubt, nachzuprüfen, ob jemand abgestimmt hat oder 

nicht. Kaum machbar. 

3. Falls jemand bei der klassischen Verifizierbarkeit durch Vergleichen der Codes bei der Eingabe 

oder nach der Wahl auf dem Anschlagbrett eine Unstimmigkeit entdeckt, müsste es eine 

Prozedur geben, mit welcher man dieser Unstimmigkeit – in vernünftiger Frist - nachgehen 

könnte und einen Nachweis erbringen, ob die (a) Auszählung verfälscht wurde oder (b) dieser 

„Kunde“ selbst das Problem ist. Aufgrund der Tatsache, dass solche Fehler zwar festgestellt, 

aber nie nachvollzogen werden können, da nur schon das Auffinden von potentiellen 

Schwachstellen Monate bis Jahre dauern kann, ist so ein Beweis faktisch unmöglich. Das führt 

dazu, dass man dem reklamierenden Kunden die Beweislast überträgt, die er nie erbringen 
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kann. Im Gegenteil, er riskiert in praktisch 100% der Fälle, entweder dazustehen als Idiot, der 

das korrekte Handling des E-Voting nicht versteht oder als Betrüger, der die Wahl verhindern 

will. Mit diesen Aussichten wird sich kein vernünftiger Mensch auf eine Meldung an die 

Verwaltung einlassen. Das wiederum entlarvt das ganze System der Verifizierbarkeit als Farce. 

Gar nicht machbar. 

Deshalb spricht man ja auch nur von der „Verifizierbarkeit“ und nicht von der Verifikation. Dem 

einzelnen Stimmbürger wird vorgegaukelt, du überprüfst deine Stimme und wenn das alle machen, 

haben wir demokratisch abgestimmt. Und wenn du das nicht machst, bist du selber schuld. Das ist aber 

keine demokratische Haltung, sondern: Wir alle haben den Anspruch, dass der Willen des Volkes 

abgebildet wird und nicht nur den, dass unsere eigene Stimme richtig gezählt wird: Mit E-Voting nicht 

zu machen. Sorry. 

 

 


