
16. Internet-Wahlen

„Mit Propheten unterhält man sich am besten drei
Jahre später.“
Peter Ustinov (1921–2004), Schauspieler und Autor74

Von auf Einzelfragen bezogenen plebiszitär motivierten In-
ternet-Abstimmungen zu unterscheiden ist die Idee der
Durchführung von Wahlen im Internet. Dieser Vorstellung
liegt in der Regel nicht die Absicht zugrunde, die repräsen-
tative Demokratie durch eine plebiszitäre zu ersetzen. Es
geht vielmehr darum, mit dem Internet mehr Bürger zur
Teilnahme an Wahlen anzusprechen, als dies auf klassi-
schem Weg möglich ist, oder zumindest die Teilnahme an
Wahlen zu erleichtern.

In diesem Sinn ist das Thema Internetwahlen eine ständig
neu belebte Utopie und seit langem ein Dauerthema in der
Debatte: „Auf der einen Seite werden hohe Erwartungen
etwa im Blick auf eine Erhöhung der Wahlbeteiligung, Über-
windung von Politikverdrossenheit und die Ermöglichung in-
formierter Wahlentscheidung gehegt. Auf der anderen Seite
wird auf technische Sicherheitsrisiken hingewiesen, vor ei-
ner anhaltenden Abkehr von der klassischen Wahl per Ur-
nengang gewarnt und die mögliche Benachteiligung be-
stimmter Bevölkerungsgruppen betont.“75

Internet statt Urnenwahl?

Schon zur Bundestagswahl 1998 richtete die Universität
Osnabrück versuchsweise einen virtuellen ‚Wahlkreis
329‘ ein. Von den ca. 300.000 Besuchern der entsprechen-
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den Webseite beteiligten sich 16.975 an einer Test-Online-
Abstimmung. Das Ergebnis hatte eine mittlere Abwei-
chung von 1,1 Prozent vom tatsächlichen Ergebnis der
Bundestagswahl. Es bildete sich in diesem Zusammenhang
auch eine ‚Forschungsgruppe Internetwahlen‘, die vom
Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde.76

Solche Online-Abstimmungen im Vorfeld entsprechen-
der allgemeinen Wahlen gehören inzwischen zum Stan-
dardrepertoire vieler Medien und Politik-Webseiten und
haben die Rolle von Internet-Meinungsumfragen einge-
nommen, da der jeweilige Abstimmungsstand in Echtzeit
veröffentlicht wird. Dabei ist die hohe Manipulierbarkeit
und mangelnde Repräsentativität allgemein bewusst. So
wurde schon bei der Bundestagswahl 2002, als ca. 30.000
Internetnutzer an einer solchen Wahlumfrage im Internet
teilnahmen, im Vergleich zum tatsächlichen Wahlergebnis
eine massive Unterbewertung von CDU/CSU (minus fünf-
zehn Prozent) und der SPD (minus neun Prozent) sowie
eine ebenso massive Überbewertung von Grünen (plus
zwölf Prozent) und FDP (plus zehn Prozent) festgestellt.77

Dieser Trend lässt sich immer wieder beobachten, wo-
bei inzwischen solche Probeabstimmungen als Wahlvorfra-
gen so häufig angeboten werden, dass ein Überblick kaum
mehr möglich ist. Eine massive Überbewertung konnte
aber beispielsweise bei der Bundestagswahl 2009 generell
für die Piratenpartei festgestellt werden, deren Anhänger
besonders aktiv im Internet unterwegs sind.

Es geht aber hier nicht um die virtuelle Wahl-Spielerei,
sondern um die Frage, ob und wie das Internet als alleiniges
oder teilweises Abstimmungsforum bisherige Urnenwah-
len ersetzen oder ergänzen kann.

Der Deutsche Bundestag befasste sich ausführlich zu-
letzt in seiner Sitzung am 14. März 2002 mit dem Thema
„Onlinewahlen“78. In der Debatte herrschte Einigkeit,
dass solche Online-Wahlen die grundgesetzlichen Anforde-
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rungen des Art. 38 des Grundgesetzes erfüllen, d. h. all-
gemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein müssen.
Ein von den rotgrünen Koalitionsfraktionen vorgelegter
Antrag wurde von CDU/CSU vor allem deshalb abgelehnt,
weil darin eine indirekte Zustimmung zu Plebisziten ent-
halten war, indem „mittelfristig die Ermöglichung der
elektronischen Stimmabgabe bei Volksabstimmungen“
unterstützt wurde.

In dem mit Mehrheit angenommenen und ansonsten un-
umstrittenen Antrag heißt es: „Die Bundesregierung wird
aufgefordert, ihre Bemühungen bei der schrittweisen Ermög-
lichung der elektronischen Stimmabgabe bei politischen
oder sonstigen Wahlen – unter Berücksichtigung der Wahl-
grundsätze und hier insbesondere des Wahlgeheimnisses –
zu verstärken. Die Wahlordnungen in der Zuständigkeit des
Bundes sollten, zunächst insbesondere in den Bereichen So-
zialversicherungsgremien, Aktionärshauptversammlungen,
Personal- und Betriebsratswahlen etc., auf die Ermöglichung
der elektronischen Stimmabgabe ausgerichtet werden. Dazu
gehört insbesondere die Fragestellung, ob und wie die Sicher-
heitsanforderungen, vorrangig die verfassungsrechtlichen
Grundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen
und geheimen Wahlen (Artikel 38 Abs. 1 Satz 1 GG), sowie
der wirksame Schutz vor Manipulationen und die Nachprüf-
barkeit der Wahlergebnisse gewährleistet werden können.“79

Der von der Parlamentsmehrheit abgelehnte Antrag der
oppositionellen CDU/CSU-Bundestagsfraktion ging sogar
noch weiter: „Die online, also per Internet abgegebene Wäh-
lerstimme, könnte damit die herkömmliche Stimmabgabe
im Wahllokal oder per Briefwahl um ein attraktives, zeitge-
mäßes Angebot ergänzen.“80

In der Debatte wagte der SPD-Bundestagsabgeordnete
Harald Friese die Prognose: „Die Bedeutung der Briefwahl
wird zurückgehen; denn das Bundesinnenministerium
plant, dass bis zum Jahre 2006 alle Wahllokale in Deutsch-
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land miteinander vernetzt sind, sodass ich an jedem Ort, an
dem ich mich befinde, wählen kann, und damit der Grund
für Briefwahl, nämlich Abwesenheit vom Wohnort, nicht
mehr vorliegt.“81 Grietje Beetin ging für Bündnis 90/Die
Grünen noch weiter und sagte: „Das langfristige Ziel ist,
Kommunalwahlen, aber auch Landtags- und Bundestags-
wahlen über das Netz abzuwickeln.“ Im Gegensatz dazu
stellte für die CDU/CSU die Abgeordnete Sylvia Bonitz
fest: „Um aber den Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts gerecht zu werden, gilt weiterhin der Grundsatz,
dass der Wähler sein Kreuz in der Wahlkabine zu machen
hat. Wenngleich dieser Grundsatz zunehmend unterlaufen
wird, so bleibt doch festzustellen: Eine komplette Wahl per
Internet widerspräche wohl zumindest derzeit auch unse-
rer Wahlkultur.“

Das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur generell die
„Dominanz der Urnenwahl gegenüber der Briefwahl“82

mehrfach unterstrichen. Es hat auch zuletzt in seinem Ur-
teil vom 3. März 2009 zur Zulässigkeit elektronischer
Wahlgeräte in Stimmlokalen schon dieser Möglichkeit
enge Grenzen gesetzt und in den Leitsätzen der Entschei-
dung betont: „Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl
aus Art. 38 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2
GG gebietet, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öf-
fentlicher Überprüfbarkeit unterliegen, soweit nicht an-
dere verfassungsrechtliche Belange eine Ausnahme recht-
fertigen. Beim Einsatz elektronischer Wahlgeräte müssen
die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und der Ergeb-
nisermittlung vom Bürger zuverlässig und ohne besondere
Sachkenntnis überprüft werden können.“83

Nicht nur wegen dieser klaren Einschränkungen haben
sich die Prognosen einer schnellen Einführung von Inter-
netwahlen nicht erfüllt: Es bestehen nach wie vor „fun-
damentale verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Ein-
führung von Online-Wahlen, die alle in der deutschen
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Verfassung festgelegten Wahlgrundsätze betreffen, wobei
die Schwierigkeiten im Hinblick auf den Geheimhaltungs-
grundsatz am schwerwiegendsten einzustufen sind.“84

Außerdem sind die besonderen Anforderungen des
Wahlrechts bei Bundestagswahlen zu berücksichtigen. So
wären Internetwahlen als Ergänzung zur Briefwahl unter
Berücksichtigung der vom Bundesverfassungsgericht for-
mulierten Einschränkungen wohl prinzipiell möglich.
Denkbar wären zum Beispiel vom eigenen Wohnort un-
abhängige, ortsungebundene „internetbasierte Wahlen in
Wahllokalen, die untereinander vernetzt sind und deshalb
eine Stimmabgabe von allen Wahlbezirken des Wahlgebie-
tes für den jeweiligen ‚Heimatwahlkreis‘ ermöglichen.“85

Das würde dem Wahlrecht bei Bundestagswahlen entspre-
chen, das von der wahlkreisgebundenen Erststimme und
der auf die Landeslisten in den Bundesländern bezogenen
Zweitstimme ausgeht.

Andererseits ist die dafür notwendige Vernetzung aller
meist in Kindergärten, Schulen und ähnlichen öffentlichen
Gebäuden nur vorübergehend eingerichteten Wahllokale
bzw. die Ausstattung mit entsprechend sicheren mobilen
Geräten und die notwendige technische Schulung aller eh-
renamtlichen Wahlvorstände in der Praxis nur sehr schwer
vorstellbar. Auch die notwendige Absicherung eines sol-
chen Netzwerkes mit sehr vielen Teilnehmern gegen Ma-
nipulationen von außen wäre sicherlich eine besondere
Herausforderung.

Über alle Parteigrenzen hinweg gilt deshalb der unab-
dingbarere Grundsatz, der auch künftig nicht in Frage ge-
stellt werden darf: Solange „nur der geringste Zweifel an
der Verlässlichkeit der Methode geäußert werden kann
(…) besteht die Gefahr, dass die gesamte Legitimität der
Wahl in Frage gestellt wird. Dies ist im Interesse unserer
Demokratie und der Stabilität unseres Gemeinwesens
inakzeptabel.“86
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Feldversuche

Im Folgenden soll unterstellt werden, dass die zahlreichen
technischen Anforderungen zur Sicherheit von Internet-
wahlen früher oder später ähnlich wie beim Onlinebanking
gelöst werden könnten.87 Wären dann Internetwahlen ein
sinnvolles Ziel, weil sie etwa durch die Erhöhung der
Wahlbeteiligung eine demokratiefördernde Wirkung ent-
falten könnten?

Auf ein entsprechendes Potential deutet zunächst hin,
dass sich bei Bundestagswahlen der Anteil der Briefwahl
seit ihrer Einführung 1957 von 4,9 Prozent auf 21,4 Prozent
2009 erhöht hat.88 2008 hat der Deutsche Bundestag dieser
Entwicklung Rechnung getragen und die bis dahin zumin-
dest formal notwendige Begründung der Inanspruchnahme
der Briefwahl im Bundeswahlgesetzes abgeschafft.89 Da-
durch wurde der mit den Schwierigkeiten bei der Über-
wachung des Wahlgeheimnisses begründete Ausnahme-
charakter der Briefwahl weiter relativiert.

Allerdings nutzen fast die Hälfte aller – deshalb eigent-
lich fälschlicherweise generell als ‚Brief‘-wähler bezeichne-
ten – Wähler die Möglichkeit der vorgezogenen Urnenwahl,
d. h. sie gehen nach Versendung der Wahlbenachrichtigung
in die jeweiligen Rathäuser und geben dort ihre Stimme ab.
Tatsächlich geht also die Beteiligung an der ortsgebundenen
Urnenwahl vor allem zurück, weil die zeitliche Fixierung
auf einen bestimmten Wahltag durch eine vorgezogene Ur-
nenwahl aufgehoben wird. Auf die damit verbundenen
Probleme der Folgen unterschiedlicher Zeitpunkte der
Stimmabgabe in einer schnelllebige Medienwelt soll hier
nicht eingegangen werden.

Unabhängig davon zeigen die vielen Versuche, die mit
dem Instrument von Online-Wahlen bisher unternommen
wurden, eine ernüchternde Bilanz im Blick auf das Poten-
tial zur Erhöhung der Wahlbeteiligung.
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Zu einem großen Feldversuch kam es im Oktober 2000
bei den weltweiten Internetwahlen für Leitungsfunktionen
bei der Internet Corperation for Asseigned Namens and
Numbers ICANN.90 Wahlberechtigt waren alle Internet-
nutzer über 16 Jahre mit einer eigenen E-Mail-Adresse und
Postanschrift, die sich vom 25. Februar bis 31. Juli 2000 zur
Wahl registrieren ließen. Zur Ausübung des Wahlrechts
wurde ihnen eine Personal Identification Number (PIN)
zugesandt. Erschwert durch die völlige Überlastung des
Systems gingen weltweit lediglich 153.593 Registrierungs-
anträge ein, von denen dann aber nur 34.035 Wahlberech-
tigte ihre Stimme angaben.

Wegen vieler technischer Probleme und der geringen
Beteiligung wurde dieses Wahlexperiment nicht wieder-
holt. Der ICANN-Board entschied sich 2002 „gegen den
direkten Einfluss der Endnutzer auf die Besetzung des
board“91 und kündigte an, die bisher direkt gewählten Di-
rektoren künftig zu ernennen. Insgesamt gelten die ersten
ICANN-Wahlen als erste transnationale Internet-Wahlen
und „mutiges Experiment“, sind aber „wegen der fehlen-
den Repräsentativität und der erheblichen technischen
und organisatorischen Probleme als Misserfolg zu wer-
ten“.92 Das ausgerechnet die Internetexperten der Netz-
community Online-Wahlen bei der Selbstverwaltung des
Internets nicht gelten lassen wollen, ist bezeichnend und
belegt die überwiegenden Schwächen dieser Wahlform.
Dennoch wird damit in unterschiedlichsten Bereichen
weiter experimentiert.

Im März 2000 stimmten die Beschäftigten beim ame-
rikanischen Flugzeughersteller Boing online über die Fort-
setzung eines Streikes ab. Für ihre Aktionäre machten
auch Firmen wie Chevron, Xerox und Lucent Technology
das Angebot von Internetwahlen. In Deutschland erleich-
tert übrigens seit 2001 eine Änderung des Aktienrechts sol-
che Onlinewahlen in Aktiengesellschaften.93
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„Als erste weltweit bindende Online-Wahl“94 gilt die
Wahl des Studentenparlaments in Osnabrück am 2./3. Fe-
bruar 2000. Die Stimmabgabe im Netz war der Stimm-
abgabe an der Urne und per Briefwahl gleichgestellt. Von
den ca. 10.000 wahlberechtigten Studenten registrierten
sich 409 für die Möglichkeit der Stimmabgabe über das In-
ternet, 313 nahm das Wahlrecht über dieses Medium dann
auch wahr. Das waren ca. zehn Prozent der Wähler. Aller-
dings sagten nur vierzehn Prozent dieser Internetwähler,
sie hätten an der Wahl nur wegen der Möglichkeit zur In-
ternetwahl teilgenommen.95

Studentenparlamentswahlen waren in der Folge häufiger
ein Experimentierfeld für Internetwahlen, weil dort ein be-
sonders internetaffines Klientel vermutet wird. Allerdings
sind auch hier die Erfahrungen der Beteiligung ernüch-
ternd. So brachte auch die Online-Abstimmung bei der Stu-
dentenparlamentswahl an der schwedischen Universität
Umea 2002 keine höhere Wahlbeteiligung. Nur zwei Pro-
zent der Wähler machten von dieser Möglichkeit über-
haupt Gebrauch.96

In der Schweiz wurde bei den Studierendenratswahlen
2004 an der Universität Zürich die elektronische Stimm-
abgabe, d. h. die Stimmabgabe über das Internet, SMS und
weitere elektronische Datenkommunikationswege getes-
tet: „Insgesamt waren 24 000 Studierende wahlberechtigt;
2188 Personen beteiligten sich an den Wahlen. Die Wahl-
beteiligung lag somit bei 9,11 Prozent und übertraf jene
von früheren Studierendenratswahlen, bei denen noch
keine elektronische Wahl möglich gewesen war, um na-
hezu hundert Prozent. 73,6 Prozent oder 1610 Personen be-
nutzten das Internet als Wahlmedium. 429 Personen oder
19,6 Prozent der Wählenden entschieden sich für die Wahl
mit SMS, 149 Personen gaben ihre Voten an der Urne ab
(6,8 Prozent). (…) Bei der folgenden Studierendenratswahl
im Dezember 2005 sank die Wahlbeteiligung allerdings
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auf 7,7 Prozent. Es waren 23 096 Studierende wahlberech-
tigt, wobei sich 1767 Personen an den Wahlen beteiligten.
(…) 1582 Personen oder 88,5 Prozent benutzten das Inter-
net als Wahlmedium. 205 Personen oder 11,4 Prozent
wählten per SMS. Eine einzige Person gab ihre Stimme an
der Urne ab (0,1 Prozent).“97

Bei den Wahlen zur „Österreichischen Hochschüler-
schaft“ nahmen 2009 bei einer Gesamtbeteiligung von nur
25,8 Prozent nur 261 Studenten (ein Prozent aller Wahl-
berechtigten) die Möglichkeit des E-Voting ohne persönli-
che Anwesenheit am Studienort wahr.98

In anderen gesellschaftlichen Bereichen hatten Versuche
mit Internetwahlen ähnliche Ergebnisse:

Bei der Technikerkasse Hamburg meldeten sich im Mai
1999 von über 200.000 Versicherten ca. 1400 für die ange-
botene Internetvariante bei den Sozialwahlen an, die im-
mer unter einer notorisch schlechten Wahlbeteiligung lei-
den. 1009 nahmen tatsächlich teil – 57,8 Prozent vom
heimatlichen PC und 21,7 Prozent vom Arbeitsplatz. Bei
den Jugendgemeinderatswahlen in Fellbach im Juni 2001
nahmen 444 der 1633 wahlberechtigten Jugendlichen das
Angebot der Wahl im Internet wahr.

Seit 2003 führt die Initiative D21 als Netzwerk für die
Informationsgesellschaft mit 200 Mitgliedsunternehmen
sowie politischen Partnern aus Bund, Ländern und Kom-
munen ihre Präsidiumswahlen über das Internet durch.
Seit 2007 bieten auch drei Industrie- und Handelskammern
bei ihren internen Wahlen die Online-Möglichkeit an.99 Bei
diesen im Blick auf die Größenordnung sehr überschauba-
ren Projekt liegen genauere Auswertungen zur Wirkung im
Blick auf die Erhöhung der Wahlbeteiligung nicht vor.

Als größerer Versuch zur Durchführung von Internet-
wahlen kann die Entscheidung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) im Jahr 2007 gelten, bei immerhin
rund 100.000 Wahlberechtigten die Wahl der Fachkollegien
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ausschließlich im Internet vorzunehmen. Es wurden
36.313 Stimmen abgegeben, d. h. selbst unter den beson-
ders internetaffinen Wissenschaftlern haben sich nur etwa
ein Drittel der Wahlberechtigten bei dieser Internetwahl
beteiligt. Dies war eine geringfügig niedrigere Beteiligung
als bei der vorhergehenden letzten konventionellen Wahl
im Jahr 2003, bei der etwa 39.000 Stimmen abgegeben wor-
den waren. Die Umstellung auf eine Internetwahl hatte
also nicht zu einer Erhöhung der Beteiligung geführt. Ende
2011 ist der nächste Internet-Wahlgang bei der DFG vor-
gesehen.100

Ganz ähnlich fallen die Erfahrungen der Gesellschaft für
Informatik e. V. aus, die ihren ca. 24.000 Mitgliedern seit
2004 Vorstands- und Präsidiumswahlen per Internet oder
per Briefwahl anbietet. Zwar sind inzwischen fast alle
Briefwähler auf das Online-Verfahren umgestiegen, aber
eine spürbare und nachhaltige Erhöhung der Wahlbetei-
ligung konnte auch bei dieser besonders internetaffinen
Gruppe nicht erreicht werden. Sie lag bei der Wahl 2010
mit 17,5 Prozent nur unwesentlich über der Beteiligung
bei den letzten reinen Briefwahlen 2002 (16,9 Prozent). Le-
diglich im Jahr der Einführung der Internetwahl 2004 gab
es mit 24,1 Prozent einen nennenswerten, aber nur ein-
maligen Ausschlag bei der Wahlbeteiligung.101
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Wahlbeteiligungsillusionen

Bei staatlichen Wahlen liegen Erfahrungen mit dem Inter-
net in Deutschland nicht vor, obwohl 2002 „234 Wählerin-
nen und Wähler in Marburg ein Stück Internetgeschichte
(schrieben), als sie als erste Wahlberechtigte überhaupt bei
einer Landratswahl ihre Stimme online abgeben durf-
ten.“102 Aus den geschilderten Gründen kommen Online-
Wahlen bisher nicht zum Einsatz. Das gilt auch für die
meisten anderen demokratischen Länder.

So wurden zwar in Großbritannien nach der historisch
niedrigsten Wahlbeteiligung bei der Unterhauswahl 2001
ca. 26 Mio. Euro in ein E-Voting-Programm investiert. Der
erste Einsatz in dreißig Städten (darunter Liverpool und
Sheffield) bei den Kommunalwahlen 2002 war freilich er-
nüchternd, denn nur in drei Gemeinden stieg die Wahl-
beteiligung leicht an.103

Umfangreichere Erfahrungen liegen aus der Schweiz
vor. Dort ist die „elektronische Stimmabgabe“ bei all-
gemeinen Wahlen und Abstimmungen seit 2003 im „Bun-
desgesetz über die Politischen Rechte“ verankert. Am 19.
Januar 2003 erfolgte der erste Probelauf in der Genfer Ge-
meinde Anières: von den 1161 Stimmberechtigten mit
elektronischer Abstimmungsmöglichkeit nutzten 323 die
Möglichkeit der Stimmabgabe. Bis zum Juni 2007 fanden
dann insgesamt 48 Abstimmungen mit der Möglichkeit
elektronischer Stimmabgabe insbesondere für Auslands-
schweizer statt. Dabei nutzten nur zwölf Prozent der dazu
Berechtigten diese Möglichkeit der Stimmabgabe per Inter-
net. Dies blieb deutlich hinter der allgemeinen Wahlbetei-
ligung bei den diesen Abstimmungen, die bei ca. dreißig
Prozent lag, zurück.104

Auch der Bericht des Bundesrates über die Pilotprojekte
zum „Vote électronique“ kam im Blick auf die Möglichkei-
ten zur Erhöhung der Wahlbeteiligung zu einem skepti-

233

Internet-Wahlen



schen Urteil: „Die Frage nach einer allfälligen Erhöhung
der Stimmbeteiligung lässt sich indes auch nach der wis-
senschaftlichen Begleitung zahlreicher Pilotversuche unter
wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht schlüssig beur-
teilen.“105

Da aber bei keiner Abstimmung Pannen oder Probleme
auftraten, beschloss das Schweizer Parlament zum 1. Januar
2008 weitere Gesetzes- und Verordnungsänderungen für die
elektronische Abstimmung im „Bundesgesetz über die Poli-
tischen Rechte“: „ Der Bundesrat kann im Einvernehmen
mit interessierten Kantonen und Gemeinden örtlich, zeit-
lich und sachlich begrenzte Versuche zur elektronischen
Stimmabgabe zulassen. Er kann Kantone, die Versuche zur
elektronischen Stimmabgabe über längere Zeit erfolgreich
und pannenfrei durchgeführt haben, auf Gesuch hin er-
mächtigen, diese Versuche für eine von ihm festgelegte
Dauer weiterzuführen. Er kann die Ermächtigung mit Auf-
lagen oder Bedingungen versehen oder die elektronische
Stimmabgabe in Abwägung der gesamten Umstände jeder-
zeit örtlich, sachlich oder zeitlich ausschließen. Die Kon-
trolle der Stimmberechtigung, das Stimmgeheimnis und
die Erfassung aller Stimmen müssen gewährleistet und
Missbräuche ausgeschlossen bleiben.“106 Im Einzelnen
wurde für die „erweiterte Versuchsphase“ festgelegt, die
Versuche für elektronische Stimmabgabe auszuweiten, vor
allem um Auslandsschweizer einzubeziehen. Dabei dürfen
2007 bis 2011 maximal zehn Prozent der Abstimmenden
elektronisch abstimmen, wobei die Harmonisierung der
Stimmregister in den Kantone eingefordert wird.107

Besonders häufig wird in der Debatte um Internetwah-
len auf Estland verwiesen. Dort wurde die elektronische
Abstimmung am 16. Oktober 2005 bei den Kommunal-
wahlen zugelassen und von 0,9 Prozent der Wahlberechtig-
ten genutzt. Seitdem wurde das sogenannte E-Voting in
Estland bei den Parlamentswahlen im März 2007 von 3,4
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Prozent der Wahlberechtigten und den Europawahlen im
Juni 2009 von 6,5 Prozent der Wahlberechtigten genutzt.
Zuletzt gaben bei den Kommunalwahlen im Oktober 2009
über 100.000 Wähler und damit 9,5 Prozent der Wahl-
berechtigten ihre Stimme per Internet ab, und zwar interes-
santerweise über alle Altersgruppen hinweg. Eine Erhö-
hung der Wahlbeteiligung konnte freilich nicht erreicht
werden, vielmehr ersetzte die Internet-Stimmabgabe häu-
fig nur die bisherige Briefwahl.108

Andere Projekte für Internetwahlen wie das „Project
Bosnia“ im Rahmen des Dayton-Abkommens 1995 oder in
Costa Rica kamen nicht zustande.109

Im Mutterland des Internets, den USA, unterscheiden
sich die Erfahrungen bei Internetwahlen davon nicht we-
sentlich:

Dort wurde das Internet 1999 erstmals eingesetzt, als
Florida und das US-amerikanische Verteidigungsministe-
rium elektronische Wahlen durchführten, „bei denen An-
gehörige der Streitkräfte über verschlüsselte Verbindungen
auf der Basis von TCP/IP und mit Hilfe digitaler Signaturen
ihre Stimmzettel abgeben konnten“110. Später wurde bei
Präsidentschaftswahlen Übersee-Amerikanern und Ange-
hörigen der Streitkräfte mit ihren Familien die Abstim-
mung über das Internet ermöglicht. Dieses Projekt wurde
allerdings wegen Sicherheitsbedenken wieder eingestellt.

Auf der politischen Ebene ließ die demokratische Partei
in Arizona bei den Vorwahlen zu den amerikanischen Prä-
sidentschaftswahlen am 11. März 2000 die Möglichkeit der
Internetwahl zu. Zwar sank die Wahlbeteiligung ins-
gesamt, weil zu diesem Zeitpunkt das Kandidatenrennen
schon für Al Gore gelaufen war. Von den 821.000 registrier-
ten Wählern der demokratischen Partei nahmen 86.907 an
diesen Vorwahlen teil, davon 39.942 über das Internet.
„Der Anteil der Stimmabgaben per Internet lag jedoch mit
41 Prozent sehr hoch und war damit vor der Briefwahl (38
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Prozent), der persönlichen Wahl per Papierwahlschein (16
Prozent) und der persönlichen Wahl per Wahlautomat (fünf
Prozent) die meist genutzte Wahlform.“111. Möglich war
die Abstimmung mit einer PIN (Personal Identification
Number) auf einer Wahl-Website. Achtzig Prozent nutzten
diese Internet-Wahloption von zu Hause, acht Prozent vom
Arbeitsplatz, sieben Prozent von öffentlichen Bibliotheken
oder anderen Orten.112

Bei den Präsidentschaftswahlen 2000 kam es dann auch
zu Versuchen, über das Internet einen strategischen Stim-
mentausch zwischen Al Gore und dem unabhängigen Kan-
didaten Ralph Nader zu organisieren: In Staaten mit einem
erwarteten knappen Ausgang sollten Nader-Wähler den de-
mokratischen Kandidaten Gore gegen den Republikaner
George Bush unterstüzen, in den republikanisch dominier-
ten Staaten sollten demokratische Wähler durch ihre Un-
terstützung für Nader dessen Zugang zur staatlichen Un-
terstützung der Wahlkampffinanzierung erleichtern.113

Ansonsten hat es in den USA keine nennenswerten wei-
teren Versuche mit Internetwahlen gegeben. Allerdings las-
sen inzwischen alle fünfzig US-Bundesstaaten die Wähler-
registrierung im Internet zu.114 Diese Erleichterung des
Erlangens der Wahlberechtigung führt nach neuen empiri-
schen Studien zu einer um etwa zehn Prozent erhöhten
Wahlregistrierung,115 allerdings ohne sichtbare Auswirkun-
gen auf die Wahlbeteiligung.

Alle Erfahrungen zeigen also, dass Internet-Wahlen nicht
zu höheren Wahlbeteiligungen führen: „die Bewertung des
Potenzials internetbasierter Wahlhandlungen zur Erhöhung
der Wahlbeteiligung fällt (…) skeptisch aus.“116 Es gibt jeden-
falls keinen Hinweis darauf, dass mit Internetwahlen „durch
die allzu tiefe Absenkung von Partizipationshürden die poli-
tische Beteiligung von desinteressierten und nicht-infor-
mierten Bürgern, die ansonsten gar die geringen Kosten des
Gangs ins Wahllokal gescheut hätten“, zunehmen würde.
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Insgesamt basiert die Hoffnung auf eine stärkere Mobili-
sierung von Wählern durch Internetwahlen auf „souverä-
ner Missachtung der vorliegenden Untersuchungen über
Nichtwähler und deren Motive. Das dominante Motiv ist
nach wie vor zu geringes politisches Interesse, gepaart mit
mangelhaften politischen Kenntnissen und der Abwesen-
heit von langfristigen Parteibindungen.“117 Die Ursachen
einer eingeschränkten Wahlbeteiligung liegen alle außer-
halb des Internets.

Deshalb äußerte sich auch der Schlussbereicht der En-
quetekommision „Zukunft des bürgerschaftliches Engage-
ment“ des Deutschen Bundestages 2002 kritisch zur Fo-
kussierung auf Internetabstimmungen: „Umstritten ist
die Nutzung des Internets als Mittel der Abstimmung. Ge-
gen die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Demokratie
und der politischen Willensbildung, die sich mit dem Be-
griff ‚E-Democracy‘ verbinden, gibt es zahlreiche verfas-
sungsrechtliche und demokratietheoretische Einwände
(…). In vielen Feldern wird mit dem Internet als Instru-
ment der Entscheidungsfindung experimentiert. Es wäre
allerdings angesichts der oben skizzierten Chancen für Ver-
netzung und Information eine Verkürzung, wenn aus-
gerechnet das E-Voting in den Mittelpunkt der Diskussion
über die Nutzungsmöglichkeiten des Internets für Bürger-
gesellschaft und Politik gestellt und danach der Wert des
Internets bemessen würde.“118

Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kam im März 2011
ein Workshop beim Europäischen Parlament. In einer Zu-
sammenfassung der Ergebnisse wird die Skepsis der Teil-
nehmer und Experten gegenüber der Einführung von Inter-
netwahlen in der Europäischen Union unterstrichen:
„Although there seems to be a necessity to offer more pos-
sibilities to Europeans to exchange their views and par-
ticipate in political processes via the Internet, e-voting as
such will most probably not result in an increase of voter
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participation. In fact, the reasons for voting abstinence are
manifold and there seems to be no technological quick-fix
to the problem.“119

Da für die freiheitliche Demokratie die Garantie ord-
nungsgemäßer Wahlen von essentieller Bedeutung ist, soll-
ten gerade hier Experimente mit ungewissem Ausgang un-
terbleiben. Das gilt umso mehr, als es bisher keinen
Hinweis darauf gibt, dass Internetwahlen im Blick auf die
Wahlbeteiligung nennenswerte Verbesserungen mit sich
bringen. Zudem wird bei derartigen Versuchen regelmäßig
verdrängt, dass in Ländern wie Deutschland ein Drittel der
Wahlberechtigten überhaupt gar keinen Internetzugang
haben.

Ganz prinzipiell stellt sich darüber hinaus die Frage, ob
eine Trivialisierung der Wahl zum einfachen und jeglicher
Mühe enthobenen Internetklick überhaupt im Sinn der
freiheitlichen Demokratie ist. „Der Wahlakt hat nicht nur
die technische Seite der Stimmabgabe, sondern auch eine
virtuelle, bei der es – etwa auf dem Weg zum Wahllokal –
um Reflexion und Sammlung geht, bevor entschieden
wird.“120

Im Blick auf die hier nicht zu diskutierende Frage der
Beurteilung der Höhe von Wahlbeteiligungen, muss gerade
in der freiheitlichen Demokratie nicht der durch das Inter-
net nahegelegte einfachere Weg schon der richtige sein:
„Wenn allerdings schon der Gang zur Wahlurne eine uner-
trägliche Hürde für viele desinteressierte Wahlberechtigte
bedeutet, so muss sich daran die Frage anschließen, ob
eine Vereinfachung der Stimmabgabe die richtige Maß-
nahme gegen die mangelnde politische Beteiligung dar-
stellt.“121 Die sich hieraus ergebenden Herausforderungen
mögen durchaus Auswirkungen auf den Umgang mit dem
Internet haben, bewegen sich aber im Kern in einem grund-
sätzlichen Bereich des Demokratieverständnisses unab-
hängig von den Fragen des Internets.
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