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die Abhaltung von Wahlen senken zu können, ist eine Reiheweiterer Hoffnungen hinzugekommen.
Erstenssoll mit dem Einsatz der Technik
Demokratie ist eine anspruchsvolle Regierungsform und bedeutetnicht unerhebliche endlich der sinkenden Wahlbeteiligung etwas
Zumutungen fur alle, die an ihr beteiligt sind. entgegenzusetzensein. Man zielt dabei zuSieverlangtvon ihnen Aufmerksamkeit,Zeit, nächst auf den mobilen Wähler, der am WahlGeld und Nerven. Insbesonderedie bisheri- tag beruflich unterwegsist, Urlaub macht oder
ge Form der persönlichen Stimmabgabeim andere Freizeitpläne hat und sich von unterWahllokal hat einen vielstimmigen Chor wegs einfach einloggen kann, um seine StimkostenbewussterWahlreformer auf den Plan me abzugeben.Man zielt auch auf den bequegerufen: sie sei teuer, ineffizient und stellefür men Wähler: Vote in your underwear!,so der
den Wähler eine unnötige Belastung dar. Sloganeiner amerikanischenComputerfirma.
Abhilfe versprechensich vieie nun von dem Und schließlich zielt man auf den neuen Typ
Vorschlag,den heimischen pc oder das Han- des technikbegeistertenJungwählers.
Zweitenswird die Stärkung der direkten
dy zur Stimmabgabezuzulassen.
längst
Demokratie
genannt. SobaldWahlen zum ParOnline-Wahl.ensind
Gegenstand
staatlicherForschungsfürderun gspolitik sowie lament erst einmal vom heimischen pc aus
erster Pilotprojekte. Die welfiveit erste rechts- möglich sind, lassen sich im Prinzip auch
griltige Online-Wali. fand im Frühjahr zo o o zu oSachfragen.direkt per Ihopfdruck entscheiin Os- den. Esentfaiiennicht nur in Kommunen und
den Wahlen des Studentenparlaments
nabrück statt. Einige Monate späterwurden in auf Landesebenedie hohen Kosten von direkden use die Vorwahlen der demokratischen ter Demokratie; auch wird es denjenigen, die
Parteiin Arizona online durchgefiihrt. Mittler- ein Volksbegehrenoder eine Volksinitiative
weile finden viele Gremienwahlen in den starten wollen, mit Hilfe des Internets sehr
größerenamerikanischenU niversitalenonline viel leichter gemacht.
statt. Es ist eine Art globaler Wettbewerb entDer ditte Vorteil ist vielleicht am fasziSpitze.
nierendsten:
Mit Hilfe der neuen Technik
standen. Estlandsteht derzeit an der
DasdortigeParlamenthat im November2oor könnten solcheWahlverfahrenverstärktzum
im fahr zoo5 als erstesLand der Einsatz gelangen,die den Wählerwillen viel
beschlossen,
Welt seineParlamentswahlenonlinedurchzu- €lenauerberücksichtigenals das bisherige,
fuhren. In der Schweiz,Österreich,England die aber sehr kompliziert sind. Man denke
und Frankreichsind zum Einsatzvon Online- zum Beispielan die Möglichkeit,das Splitten
Wahlen Regierungskommissionengebildet desVotums (2.B.6o Prozentfür die spo und
worden. Innenminister Schily hat versichert, 4o Prozent fur die cnüNrN) oder die im
dass in Deutschland daran gearbeitetwerde, süddeutschenRaum verbreitetenTechniken
die Online-Wahlim |ahr zoo6 als zusätzliche des Panaschierensund Kumulierens ohne
Möglichkeit der Stimmabgabeversuchsweise großen Aufwand auch bei Bundesta5;swahlen
anzubieten. Alle Parteien im Deutschen Bun- einzufuhren. Wähler könnten außerdemdie
fur ihre Stimme anfallendeWahlkampfkosdestagunterstützen solche Pläne.
Die Argumente der Befilrworter klingen tenpauschaleper Knopfdmck selbst verteizunächst viel versprechend.Zu der Erwar- len. Kurz: Mit Hilfe des Computers wäre es
tung, zumindest längerfristig die Kosten fur mög1ich, den Wählerwillen noch authentiKanzlerwohlper 5MS?
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scher als bislang zur Geltung kommen zu
lassen.
Ist alsoder Plan,politischeV/ahlen online
durchzuführen,ein sinnvollesZiel? Diesebilden immerhin den Kern der Legitimation
demokratischerSysteme.
Kritiker der Online-Wahl fuhren häufig
zwei Argumente an, um ihre ablehnendeHalhrng zu begründen.Zum einen verweisensie
auf das Digttal Divide, also die Tatsache,dass
auchaufabsehbareZeit großeTeile der Bevölkerung nicht onlinesein werden. Diesen Einwand kontern die Anhänger, es sei nur eine
vorerst zusätzliche Option, vergleichbar mit
der Briefwahl. Die Kritiker befurchten zweitens, dass bei der Nutzung des heimischen
pcs oder des Handys die in der Verfassungvorgeschriebene Geheimhaltung der Stimmabgabe nicht mehr gewährleistetist. Schließlich
lieg esdann in der MachteinesjedenWählers,
anderen Einblick in sein Wahlverhalten zu
geben, woraus sich neue Möglichkeiten der
politischenErpressungund des Stimmenkauß
ergeben.Diesem Einwandbegegnendie Befurworter mit dem Verweis aufdie Briefwahl, bei
der es abgesehenvon einigen Ausnahmen wie
jüngst in Dachaubislangkeine größerenProbierne gab.
Eine sehrviel radikalereVariante der Relativierung des strikten Geheimhaltungsgebots
konnte man bei der Debatteim estnischenPariament im Herbst zoor anlässlichdes Gesetzes zur Einfuhrung von Online-Wahlenkennen lernen. Die Anhänger der Online-Wahl
boten hier eine
Interpretatiorl
"teleoiogische.
des Geheimhaltungsgebots:
Die Geheimhaltung der Stimmabgabesei- andersalsdasallgemeine und gleiche Stimmrecht - kein Wert
an sich, sondern lediglich ein Mittel, um die
privateStimmabgabeim Wahllokalungestört
zu ermöglichen. Wenn die ungestörte private
Stimmabgabedank neuer Technologienzukünftig auch auf andereWeiseermöglichtwerden könne, dann sei dies nur zu begriißen.
DieseingeniöseArt der Parlamentsmehrheit
in Estland,sich des strikten Geheimhaltungsgebots zu entledigen, gewinnt derzeit auch
6t6
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unter Verfassungsrechtlernin anderen europäischenLändernund den usAersteFreunde.
Die Entführung der Politik
ins Wohnzimmer
EinigeestnischeParlamentariergingen sogar
noch weiter. Dem Einwand, bei der ungeschützten Stimmabgabehandle es sich geradezu um eine Einladu:ngzulr'Stimmenkauf,
hielten sie ein konsequent neoliberalesBürgerverständnisentgegen:In der Demokratie
sei es aiiein die Angelegenheitjedes einzelnen Bürgers,warum er wen wähle. Zu dieser
Freiheit gehöreauch die Freiheit,seineStimme im direkten Tausch gegen andere Güter
abzugeben.SchließlichbedeuteDemokratie
im Großen gesehenauch nichts anderesals
der Tausch von Stimmen gegen bestimmte
Leistungender Politik.
DerarfigeArgumente wi.irden in der Bundesrepublik derzeit sicherlich aufwenig positive Resonanzstoßen.Unabhängigvon akhrelien
verfassungsrechtlichenBedenken sind aber
Online-Wahlennoch in einern sehr viel generelleren Sinn als Angriff auf die Legitimationswurzel der modemen Demokratieabzulehnen.
Meine Kritik stützt sich auf drei Argumente:
Erstensgeht es um das Vertrauen in die
demokratischenVerfahren.Lässtsich der verschlüsselteDatentransfervom Wähler zurn
Zentralcomputer tatsächlich garantierenl
Wie wirksam kann man verhindern, dass
Wahlergebnissein Zentraicomputern manipuliert werden?Wie kann der Wähler am pc
genau feststellen,ob er an einer rechtsgültigen Wahl teilgenommen hat oder auf eine
Fälschunghereingefallenistl Hinter diesen
technischen Fragen steht eine grundiegendere Frage, die sich nicht technisch beantworten lässt: Können und wollen wir solche
Risiken bei Wahlen überhaupt eingehenl
Nehmen wir einmal an, die Verfahren wären
in jeder Hinsicht sicher.Seibstin diesem unwahrscheinlichen- Fall ist das Akzeptanzproblemvon Online-Wahlennicht gelöst.
Denn schonein (fälschlicherweise)
von einer
ausreichendenZahlvon Wählern befürchtetes

Wahlmodus eine Art >interessiertenZensus.<.
Auch bleibt dem Bürger beim bisherigen Verfahren etwas Zeit. sich über seine Entscheidung vorher Gedankenzu machen. Der demokratischen Willensbildung tut dies nur gut.
Online-Wahlen hingegen leisten einer unreflektierten Spontaneität,mithin ernem JunkVole Vorschub. Wenn man denn dem unzumutbaren Gang zur Wahh,rrnewirklich mit
Anreizen begegnenwill, dann wäreeinemit der
Stimmabgabe verbundene Lotterie sicherlich
ehrlicher, billiger und erfolgreicherals technischeSpielchen.
Dittens droht eine weitergehendePrivatisiemng der Stimmabgabe.Bislangfindet die
Stimmabgabean einem öflentlichen Ort statt
- im Wahllokal. Ohne den diskreten Charme
Leserkann sich an dieser Stelleselbstfragen, des Interieurs heutiger Wahliokale mit ihren
wie sie oder er reagiert hat, als sie von dem Resopal-Plattenund Papierflaggenin allzu
hohen Wahlergebnisder rop in Sachsen- republikanischen Farben malen zu wollen,
Anhalt vor einigen Monaten erfahren haben. symbolisiert doch allein die Tatsache,dassdie
Und sich dann die Anschlussfragestellen,wie Stimme in ritualisierter Form aneinern ffintsie oder er reagierenwürde, wenn der Com- lichen Ort abgegebenwird, den Bezug der
puter sagt,ausgerechnetdie Npo hätte bei der Wähler zu ihrem Gemeinwesen. Dte Online'
Bundestagswahlsoeben aus dem Stand he- Wahl gleicht dagegen einer Entfiihrung der
Poiitik ins Wohnzimmer. Dasbleibt nicht ohne
raus die magischen18 Prozenterlangt?
Zweifel werden sich einschleichen und Konsequenzenfür das Selbstverständnisder
ein Rest nicht ausräumbaren Misstrauens Demokratie. Die elektronische Stimmabgabe
wird zuri.ickbleiben.Das ist misslich. Denn wird die Erosion der öffentlich orientierten
vorantreibenund der Privaauch die Richtigkeit des Ergebnissesließe sich Staatsbürgerschaft
ja auf keine fur alle gleichermaßentranspa- tisierung der Politik in die Hände spielen.Die
rente Art und Weise dokumentieren. Miss- Bereitschaft,in seinerWahlentscheidungauch
trauen wird vor allem in soichen Situationen gemeinwohlorientierteAspektezu berücksichentstehen, in denen der Computer knappe tigen,wird bei einem zunehmendprivatisierten
oder überraschende Wahlausgänge liefert. politischen Publikum ebenso sinken wie die
Langfristig wird die OnIine-WahIwegen ihrer Beteiligr.rngan der Wahl, die man mittels der
geringen Transparenz die Legitimität von Online-Wahldoch erhöhen wollte.
Mittelfristig mag die Einfuhrung von OnWahlentscheidungen u n tergraben.
Zweitenssind die versprocheneSchnellig- line-Wahlendie Verfahrenskostender Demokeit und die Möglichkeit spontanerBeteiligung kratie senken. Der Preis, der dafiir iangfristig
an Abstimmungen eher unvoteilhaft fur die zuzahlenist, wiegt aber um einiges schwerer:
Demokratie. Bei der bisherigen Stimmabgabe Auf dem Spiel stehen das Vertrauen in die
muss sich der Bürger entscheiden,ob er die Verfahren der Demokratieund ihre symboli
Miihe desGangeszum Wahllokal auf sich neh- schenPraktiken.Sind dieseerst einmal verlomen möchte. Dies wird er nur tun, wenn er die ren gegangen,können sie durch keinen noch
Wahlhandlung mit einem gewissen Ernst so genialischenMausklick wieder hergestellt
betrachtet. Insofern beinhaltet der bisherige werden.
Sicherheitsproblem genügt, um die Legitimität von Wahlen zu untergraben.Vertrauen
in ihre Verfahren ist aber die wichtigste Quelle moderner demokratischerLegitimität.
Gedruckte Stimmzettel wurden zwar
auch gestohlen,hinzugefügt oder gefälscht.
Sie lassen sich aber zumindest prinzipiell
sicher aufbewahrenrrnd öffentlich auszählen.
Für Fälschungen größeren Stils bedarf es
mehrerer Verfahrensverstößesowie einer Reihe von Mittätern und -wissern. Erfolgreiche
Manipulationen im Internet hingegen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie nur
dem Täter bekannt sind und auch späternicht
bewiesenwerdenkönnen.Allenfalls Experten
können einschätzen,wie sicher Online-Wahlen tatsächlichsind. |ede Leserin und jeder
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