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Angst vor verfälschten
Resultaten

* NZZ AG

Umgang mit Social Media bei Abstimmungen und Wahlen erfordert Fingerspitzengefühl
Der Bundesrat will verhindern,
dass die Gemeinden vorzeitig
Abstimmungsergebnisse
bekanntgeben. Die Mahnungen
aus Bern haben am Sonntag
bereits erste Wirkungen gezeigt.
ERICH ASCHWANDEN

Schneller, früher, präziser – so lautet die
Devise an Abstimmungs- und Wahlwochenenden. In den letzten Jahren ist
es üblich geworden, dass Online-Medien ihre Berichterstattung mit LiveTickern im Verlauf des Sonntagmorgens
aufnehmen. Auch Politiker melden sich
frühzeitig über Twitter und Facebook zu
Wort, obwohl die Urnen an den meisten
Orten erst um 12 Uhr schliessen. Befeuert wird die Jagd nach dem ersten
Trend durch Abstimmungsresultate aus
Gemeinden, wo die Urnen bereits vor
12 Uhr schliessen. Das ist vor allem in
den Kantonen Aargau und Graubünden der Fall.
Gar nicht erfreut über diese Entwicklung im Zeitalter der Social Media ist
man beim Bund. Erstmals hat der Bundesrat die Gemeinden deshalb im Hinblick auf die eidgenössische Volksabstimmung vom 25. September zur Zurückhaltung aufgerufen. Im Kreisschreiben mit Instruktionen an die Kantone
hält er fest: «Mit Blick auf die unterschiedlichen Urnenschlusszeiten in den
Kantonen bitten wir Sie ferner darauf
hinzuwirken, dass vor 12.00 Uhr des
Abstimmungssonntags keine Teilergebnisse (z. B. auf Gemeinde- oder Bezirksebene) öffentlich bekannt werden.»

Bundesverfassung respektieren
Eine rechtliche Handhabe, die vorzeitige Bekanntgabe von Wahl- und Abstimmungsresultaten zu verbieten, hat
der Bund nicht. Bei der Intervention aus
Bern handelt es sich daher nicht um eine
Verpflichtung, sondern bloss um eine
Empfehlung. Angesprochen sind in erster Linie die Kantone Aargau und
Graubünden, wo in einigen Gemeinden
die Urnen bereits um 10 Uhr schliessen.
Auf besonderes Interesse auch in natio-

nalen Medien stossen jeweils die ersten
Resultate aus dem als Trendkanton geltenden Aargau.
Beim Bund befürchtet man, Stimmberechtigte könnten durch frühzeitige
Zwischenergebnisse beeinflusst werden.
«Im Sinne der freien Willensbildung und
der unverfälschten Stimmabgabe, wie
sie in der Bundesverfassung festgelegt
ist, muss jegliche Einflussnahme auf den
Ausgang des Urnengangs ausgeschlossen werden», sagt Beat Furrer, Informationsbeauftragter Politische Rechte bei
der Bundeskanzlei.
Der Politologe Lukas Golder kann
die Bedenken des Bundes verstehen.
Wenn die frühzeitige Publikation auf
ein sehr knappes Resultat hindeute, wo
jede Stimme zähle, könne dies eine
Mobilisierung in letzter Minute auslösen, erklärt der Co-Leiter des Forschungsinstituts GfS Bern. Das dürfte
zwar auch bei ganz knappen Abstimmungen wie der Masseneinwanderungsinitiative, die mit 50,3 Prozent JaStimmen angenommen wurde, das
Schlussergebnis nicht verändern. «Doch
es geht hier nicht nur um das Resultat,
sondern auch um die Legitimität des
Verfahrens. Diese ist mit der vorzeitigen
Publikation von einzelnen Ergebnissen
infrage gestellt», betont Golder.

«Fragwürdige Massnahme»
Am vergangenen Wochenende hat der
erste Testlauf stattgefunden, ob sich die
Gemeinden die Mahnung des Bundesrates zu Herzen nehmen. Im Aargau ist
die Staatskanzlei der Bitte des Bundes
nachgekommen und hat sein Anliegen
an die Gemeinden weitergeleitet. Renate Gautschy, Präsidentin der Gemeindeammännervereinigung, bezeichnete
gegenüber der «Schweiz am Sonntag»
die Massnahme «als fragwürdig». Die
Gefahr einer Beeinflussung des Stimmvolks sieht sie nicht: «Die Meinungen
sind am Sonntagmorgen gemacht», so
Gautschy. Obwohl sich die Aargauer
Gemeinden skeptisch zeigen, glaubt
Regierungssprecher Peter Buri am vergangenen Sonntag eine grössere Zurückhaltung festgestellt zu haben. Statt
von definitiven Resultaten aus einzelnen Gemeinden sei etwa bei Radio

Argovia die Rede von Trends gewesen.
Im Kanton Graubünden war die
Intervention des Bundes kein Thema
und hat nicht zu Aktivitäten der Behörden geführt. Gemäss Walter Frizzoni
von der Standeskanzlei hat es in der Vergangenheit noch nie zu Problemen geführt, wenn kleine Gemeinden ihre Ergebnisse frühzeitig publizierten.
Es müssen nicht unbedingt Vorabmeldungen sein, die einen Abstimmungssonntag spannend machen. Als
beispielhaft bezeichnet der Politologe
Golder die Praxis des Kantons Genf, der
jeweils um 12 Uhr 01 eine auf den ausgezählten Briefstimmen basierende
Hochrechnung veröffentlicht. Diese
habe sich als sehr präzise erwiesen und
werde vom Forschungsinstitut GfS Bern
in die erste eigene Trendrechnung integriert, die jeweils um 12 Uhr 30 im Auftrag der SRG veröffentlicht wird. Auch
im Kanton Zürich werden vorab keine
Ergebnisse aus den Gemeinden veröffentlicht, aber um 12 Uhr zuverlässig
Hochrechnungen für eidgenössische
und kantonale Vorlagen.
Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung dürfte die Frage, zu welchem Zeitpunkt Resultate öffentlich
werden, an Bedeutung gewinnen. Klare
Spielregeln gelten seitens des Bundes
für E-Voting-Versuche. So darf die elektronische Urne erst am Abstimmungssonntag entschlüsselt werden. Ausserdem muss der Kanton, der elektronische
Abstimmungen durchführen will, Massnahmen treffen, damit die Resultate bis
um 12 Uhr 00 des Abstimmungssonntags geheim bleiben.

