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Schweiz

Von Iwan Städler
«Es gibt nichts Gefährlicheres in einer 
Demokratie, als wenn man das Ver-
trauen in Abstimmungen untergräbt», 
mahnt Christoph Blocher. Genau dies 
geschehe nun mit der vom Bundesrat ge-
planten Einführung des E-Votings. Die 
NSA-Affäre zeige, wie gefährlich das 
elektronische Übermitteln und Spei-
chern von Daten sei, kritisiert der SVP-
Vizepräsident in einem Interview mit 
der «Schweiz am Sonntag». Elektroni-
sche Abstimmungen könnten manipu-
liert und das Stimmgeheimnis könnte 
kaum gewährleistet werden.

Nicht nur der 73-jährige Konserva-
tive, der mit Computern seine liebe 
Mühe hat, hegt Bedenken. Auch der 
41-jährige Balthasar Glättli, der auf 
Twitter und Facebook aktiv ist, mahnt 
zur Vorsicht. Der grüne Nationalrat hat 
vor einem Monat eine Motion einge-
reicht, die den Bundesrat zum Stopp der 
E-Voting-Versuche zwingen will – bis das 
elektronische Abstimmen sicher ist. Aus-
nahmen möchte Glättli nur für Ausland-
schweizer in Ländern mit unzuverlässi-
ger Postzustellung machen. Fast hätte 
die staatspolitische Kommission sein 
Anliegen letzte Woche in Form einer 
Kommissionsmotion übernommen. Laut 
Glättli fehlte dafür nur eine einzige 
Stimme. Rund die Hälfte der Kommis-
sionsmitglieder hält die Sicherheitsbe-
denken also für gravierend. Grund dafür 
ist nebst der NSA-Affäre auch die Er-
kenntnis eines Genfer Hackers. Dieser 
hat im Sommer demonstriert, wie man 
aus einem Ja ein Nein machen kann, 
ohne dass es der Stimmende merkt.

Wenn das Virus abstimmt
Der Schwachpunkt beim E-Voting ist der 
Computer des Stimmbürgers. Er kann 
mit einem Virus infiziert sein oder beim 
Abstimmen auf eine falsche Website um-
geleitet werden. Das weiss auch der 
Bund. Es gebe aber keine Hinweise auf 
tatsächlich erfolgte Manipulationen, 

 relativiert die Bundeskanzlei. Sie hält 
daher an ihren Ausbauplänen fest und 
will das E-Voting nebst der brieflichen 
Stimmabgabe und dem Gang zur Urne 
als «dritten Kanal» etablieren.

Vor allem die Auslandschweizer sol-
len rasch davon profitieren – ein Gross-
teil bereits bei den Parlamentswahlen 
2015. Später möchte der Bund alle 
Schweizer Stimmberechtigten vom hei-
mischen Computer aus wählen und ab-
stimmen lassen. Schliesslich soll auch 

das elektronische Sammeln von Unter-
schriften für Initiativen und Referenden 
ermöglicht werden.

Mit der NSA-Affäre sinkt nun aber das 
Vertrauen in die elektronische Daten-
übermittlung. Auch bei Blochers Partei-
kollege Lukas Reimann. Für den St. Gal-
ler SVP-Nationalrat ist ohnehin klar: 
 «Innerhalb der Schweiz gibt es schlicht 
keinen Grund für E-Voting.» Ausland-
schweizern möchte er dagegen die Op-
tion offenhalten – sobald sie sicher ist.

Reimann hat Glättlis Vorstoss zusam-
men mit 31 weiteren Nationalrätinnen 
und Nationalräten unterschrieben. Kon-
kret verlangt die Motion, dass alle E-Vo-
ter überprüfen können, ob ihre Stimm-
abgabe korrekt angekommen ist. Dies ist 
technisch nicht ganz einfach, da gleich-
zeitig das Stimmgeheimnis gewahrt blei-
ben muss. Darüber hinaus wird ein Of-
fenlegen des sogenannten Quellcodes 
der Programme verlangt. So könnte je-
dermann das System auf Schwachstellen 
und allfällige Hintertüren für Geheim-
dienste überprüfen.

Bevor weitere E-Voting-Versuche 
stattfänden, müssten diese Bedingun-
gen erfüllt sein, so Glättli. «Ich bin nicht 
prinzipiell gegen das elektronische Ab-
stimmen, aber die Sicherheit ist mir 
wichtiger als die Geschwindigkeit», be-
tont der grüne Nationalrat. Denn das 
Vertrauen in korrekte Wahl- und Abstim-
mungsresultate sei zentral.

Ist Papier wirklich besser?
«Wer garantiert denn, dass die alte 
 Methode mit den Abstimmungszetteln 
manipuliersicher ist?», kontert CVP-
Ständerat Filippo Lombardi, der auch 
im Vorstand der Auslandschweizer- 
Organisation sitzt. SP-Vizepräsidentin 
Jacqueline Fehr hält die Missbrauchs-
gefahr beim E-Voting ebenfalls für nicht 
grösser als beim Papier. Die Sensibilität 
für die Sicherheit sei mit der Geheim-
dienstdebatte bestimmt nochmals ge-
stiegen. «Aber wir sollten nicht in die 
Steinzeit zurückkehren und die Projekte 
abbrechen», so Fehr. Vielmehr müsse 
man die Sicherheit weiter verbessern.

Diesen Weg will auch die Bundes-
kanzlei beschreiten und auf Systeme set-
zen, bei denen die Stimmenden verifi-
zieren können, ob ihr Ja wirklich als Ja 
gezählt worden ist.

Anzeige

NSA-Affäre verstärkt Misstrauen in E-Voting
Für Christoph Blocher zeigt die Geheimdienst-Debatte, dass die Risiken beim elektronischen Abstimmen zu gross sind. 
Mit dieser Ansicht steht er nicht allein da. Die Hälfte der staatspolitischen Kommission wünscht einen vorläufigen Stopp.

Die frühere Bundesrätin Micheline Cal-
my-Rey fordert, dass die Schweiz NSA-
Whistleblower Edward Snowden als 
politischen Flüchtling aufnimmt. Dies 
sagte sie gestern Abend gegenüber dem 
Westschweizer Radio RTS: «Snowden ist 
eine sehr mutige Person. Er ist seinem 
Gewissen gefolgt.» Derweil will die 
Schweiz laut der «SonntagsZeitung» zu-
sammen mit 21 anderen Ländern in der 
UNO eine Resolution gegen Internet-
spionage und Überwachung einbringen. 
Gefordert werden Massnahmen gegen 
die Überwachung von Privatpersonen 
sowie gegen das Eindringen in Daten-
speicher, das Persönlichkeitsrechte ver-
letzt. Wie die Zeitung weiter berichtet, 
soll der US-Geheimdienst NSA spätes-
tens seit 2006 auch in Bern spionieren. 
Ein Team sei damit beschäftigt, die nä-
here Umgebung von der US-Botschaft 
aus zu überwachen.

Schweizer Parlamentarier wollen laut 
der «Schweiz am Sonntag» eine Anhö-
rung Snowdens erwirken. «Am besten 
wäre, die Geheimdienst-Aufsicht GPDel 
lädt Snowden in die Schweiz ein. Zweit-
beste Lösung wäre eine Befragung in 
Moskau», sagt Daniel Vischer (Grüne, 
ZH). Auch SVP-Nationalräte unterstützen 
eine Anhörung Snowdens, während 
Carlo Sommaruga (SP, GE) Snowden in 
Moskau besuchen will (TA vom Samstag). 
Im Berner Kantonsparlament hat gestern 
zudem der Grüne Hasim Sancar eine 
dringliche Interpellation eingereicht: Es 
stehe «offensichtlich fest», dass auch die 
US-Botschaft in Bern eine breite Spiona-
getätigkeit betreibe. Sancar will von Poli-
zeidirektor Hans-Jürg Käser wissen, was 
die Regierung gewusst und unternom-
men habe. (TA/mob)

NSA-Affäre

Calmy-Rey fordert 
Asyl für Snowden

Ein Mann rubbelt in Winterthur den E-Voting-Code auf. Foto: Allessandro Della Bella (Key)

Familienbesteuerung
Widmer-Schlumpf will  
Steuerabzüge abschaffen
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
hat an der BDP-Delegiertenversammlung 
vom Samstag eine baldige Revision des 
Steuersystems angekündigt: «Die Politik 
betreffend Steuerabzüge muss überdacht 
werden.» Man habe sehr viele Abzüge, 
was intransparent sei. «Wir haben dazu 
einen Bericht erarbeitet», sagte die Fi-
nanzministerin laut «SonntagsZeitung». 
Ihr schwebt ein radikaler Wechsel vor: 
«Die Idee ist, dass man die Abzüge ab-
schafft und dafür ein Zulagensystem ein-
führt.» Dann könnte man allen Familien 
für jedes Kind einen Bonus geben: «Das 
wäre eine Umkehr des Systems, und es 
brächte mehr Transparenz.» (TA)

Hausfrauen
Wenig berufstätige Mütter 
im Oberwallis und im Tessin
Erstmals zeigt eine Auswertung die re-
gionale Verteilung von nicht berufstäti-
gen Müttern: Der Anteil Hausfrauen ist 
im Oberwallis, im Tessin und in der Zen-
tralschweiz am höchsten. Zu diesem 
Schluss kommt der Politologe Michael 
Hermann in der «SonntagsZeitung». Ge-
nerell ist der Anteil an Hausfrauen im 
Tessin mit 37  Prozent am höchsten. Die 
wenigsten nicht berufstätigen Mütter le-
ben in der Romandie (20  Prozent). Eine 
Mitteposition nimmt die Deutschschweiz 
mit 25 Prozent ein. (SDA)

Gesundheit
Jeder vierte Stellungspflichtige 
ist übergewichtig
Jeder vierte junge Mann ist übergewich-
tig oder fettleibig. Dies zeigt eine Studie 
der Uni Zürich, die den Body-Mass-Index 
von 311 828 Stellungspflichtigen zwi-
schen 2004 bis 2012 ausgewertet hat. In 
dieser Zeit ist die Zahl der übergewichti-
gen 18- bis 21-Jährigen um 7,2 Prozent auf 
25,5 Prozent gestiegen. Allerdings hätten 
sich die Zahlen in den letzten zwei Jah-
ren stabilisiert, schreiben die Studien-
autoren laut «SonntagsZeitung». (SDA)

Nachrichten

Werden entlassene Straftäter 
rückfällig, sollen Beamte 
behaftet werden können, 
fordert Anita Chaaban. Sie 
plant zwei Volksinitiativen.

Von Janine Hosp
Eigentlich wollte sich Anita Chaaban, die 
Initiantin der Verwahrungsinitiative, 
nicht mehr in die Politik einschalten. «In 
letzter Zeit haben sich aber die Fälle ge-
häuft, in denen Richter in meinen Augen 
falsch entschieden haben», sagt sie. 
Manchmal mit tragischen Folgen. So for-
dert Chaaban, dass Staatsangestellte zur 
Rechenschaft gezogen werden können, 
wenn sie Sexualstraftäter falsch ein-
schätzen und aus der Haft entlassen. Sie 
plant bereits eine entsprechende Volks-
initiative, nähere Angaben will sie mög-
lichst bald an einer Medienkonferenz 
machen. Dies berichtet die «Ostschweiz 
am Sonntag».

Die Vermutung liegt nahe, dass Chaa-
ban so Einfluss auf die Umsetzung der 
Verwahrungsinitiative nehmen will: Seit 
2007, seit der letzten Strafgesetzrevi-
sion, liessen Richterinnen und Richter 
deutlich weniger Sexualstraftäter ver-
wahren, stattdessen ordneten sie mehr 
Therapien an. Könnten sie aber persön-
lich haftbar gemacht werden, gingen sie 
wohl eher auf Nummer sicher und ent-
schieden sich für die Verwahrung. «Ich 
verfüge über Insiderinformationen, wo-
nach Täter, die gemäss Gutachten nicht 
als therapierbar gelten, eine Therapie 
verordnet bekamen», sagt Chaaban. 
Aber: «Ich möchte den Richtern die Ent-
scheidungsfreiheit 
nicht nehmen.» Sie 
möchte sie viel-
mehr in die Pflicht 
nehmen und dazu 
bringen, alle ver-
fügbaren Gutach-
ten zu lesen. Das ist 
im Fall Adeline M. 
offenbar nicht ge-
schehen.

Mithilfe einer weiteren Volksinitiative 
will Chaaban erreichen, dass ein natio-
nales Register geschaffen wird, das alle 
verurteilten Sexualstraftäter sowie sämt-
liche Urteile und Gutachten aufführt. Sie 
hofft, dass alle politischen Parteien ihre 
Initiativen unterstützen; diese gingen 
alle etwas an, unabhängig von der poli-
tischen Gesinnung. Chaaban will nicht 
mehr denselben Fehler wie bei der Ver-
wahrungsinitiative begehen, die nur von 
der SVP unterstützt und prompt in die 
rechte Ecke gestellt wurde. Bisher sind 
aber nur Politiker aus Mitte- und Rechts-
parteien auf sie zugekommen.

Psychiater würden zu Richtern
So hält auch der grüne Nationalrat Da-
niel Vischer «gar nichts» von der Initia-
tive: «Die Richter hätten dann nur noch 
zwei Möglichkeiten: Entweder sperren 
sie die Täter lebenslänglich ein – oder sie 
werden nicht Richter.» Zudem könne 
der Staat schon heute bei grobfahrlässi-
gem, widerrechtlichem Handeln behaf-
tet werden. Vischer sieht die Gefahr, 
dass Richter öfter als schon heute die Be-
urteilung der Gutachten übernehmen 
und ihre Arbeit faktisch an die Psychia-
ter delegieren würden. «Aber wer sagt, 
dass diese richtig liegen?» Anders als 
Chaaban ist Vischer überzeugt, dass sich 
mit den Initiativen kein einziger Fall 
hätte verhindern lassen.

Auf mehr Unterstützung kann sie bei 
SVP und FDP zählen. SVP-Nationalrat Lu-
kas Reimann – er sammelte bereits für 
die Verwahrungsinitiative Unterschrif-
ten – hat «grösste Sympathien für die In-
itiative», auch wenn noch viele Fragen 
offen sind. «Nach den letzten Fehlurtei-
len sind der Ärger und das Unverständ-
nis in der Bevölkerung grenzenlos». FDP-
Nationalrat Andrea Caroni kann sich vor-
stellen, dass er die Initiative unterstützt, 
wenn Richter ganz offensichtlich falsch 
entschieden haben. «Aber wer kann das 
in jedem Fall beurteilen?» Chaaban rech-
net damit, dass sie spätestens in einem 
Monat mit dem Unterschriftensammeln 
beginnen kann. Derzeit prüft der Bund 
die Initiativtexte.

Richter sollen für Fehlurteil haften

Anita Chaaban. 

E-Voting-Demoseite des Kantons Zürich 
http://evotingdemo.zh.ch
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Vom Range Rover Evoque dürfen Sie rundum mehr erwarten, in
der Stadt wie im Gelände. Denn mit Terrain Response®, Adaptive
Dynamcis und seinen effizienten Motorisierungen ist er im Herzen
ein waschechter Land Rover, als Coupé wie als 5-Türer. Erleben Sie es
selbst, auf einer Probefahrt. www.landrover.ch

RANGE ROVER EVOQUE

* Preisbeispiel: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5-Türer, man., 2WD, 150 PS/110 kW.
Nettopreis: CHF 54’500.–, Zusatzausstattung CHF 780.–, Leasingrate monatl. CHF 616.15,
Sonderzahlung 17% des Nettopreises, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, effekt. Jahreszins
3.97%, oblig. Vollkasko nicht inbegriffen. Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung
des Konsumenten führt. Gesamtverbrauch 5.0 l/100 km, (Benzinäquivalent 5.6 l/100 km), Ø
CO2-Emission 133 g/km, Energieeffizienz-Kategorie A, Ø CO2-Emission aller in der Schweiz
angebotenen Fahrzeuge 153 g/km.

ERWARTEN SIE DAS
UNERWARTETE.


