
Wer nutzt heute e-Participation-Verfahren? 
Wir begleiten Pilotprojekte im Bereich 
e-Voting in Genf und Zürich. Bis 2015 
sollen zudem alle Auslandschweizer 
online abstimmen können. Internati-
onal laufen ähnliche Projekte. Die oft 
geringe Beteiligung ist ein Problem 
vieler Pilotversuche. Teilweise kann das 
an den kurzen Laufzeiten liegen. Das 
ähnliche, wenn auch etwas anders ge-
lagerte Beispiel Smartvote zeigt aber, 
dass es im Zeitverlauf stärker genutzt 
wird. Nur bedingt richtig ist, dass nur 
junge, höher gebildete Männer parti-
zipieren. Der Anteil der Männer ist nur 
etwa fünf Prozent höher als derjenige 
der Frauen. Auch 70-Jährige nehmen 
teil. Da e-Participation eine Beteiligung 
von zuhause ermöglicht, ist sie für 
diese Altersgruppe und für Ausland-
schweizer attraktiv.

Was sind die wichtigsten Entwicklungen?
Der grösste Teil des Budgets muss 
heute nicht mehr in die technische 
Realisierung, sondern in die Bekannt-
machung der e-Participation investiert 
werden. Gesellschaftlich hat sich eine 
neue Gruppe von Menschen gebildet, 
deren Leben sich sehr stark digital ab-
spielt. Wenn sich etwas nur ausserhalb 
der digitalen Welt abspielt, geht das für 
sie unter. Die Politik verliert diese Grup-
pe. Der Anteil älterer Menschen online 
wird zunehmen. Ich gehe aber davon 
aus, dass e-Participation die Abstim-

mungs- und Wahlbeteiligung höchs-
tens unwesentlich erhöhen wird.

Wo sehen Sie die grössten Chancen?
Diese sehe ich in der Vernetzung und 
der Transparenz. Leute mit ähnlichen 
Anliegen finden online heute rasch 
Gleichgesinnte. Parteien können Wäh-
ler leichter mobilisieren. Interessen-
gruppen organisieren sich einfacher. 
Smartvote beispielsweise leistet einen 
Beitrag zur politischen Transparenz, in-
dem es die politischen Ansichten von 
Kandidaten mit ihrem Abstimmungs-
verhalten im Parlament vergleicht.

Gibt es Risiken, wenn bislang offline geführte 
Beteiligungsverfahren in das Web verlagert 
werden?
Ein Risiko sehe ich in einer möglichen 
«Entwertung» der Politik. Wenn für die 
Beteiligung nur noch ein Mausklick 
nötig ist, könnte dies dazu verleiten, 
Entscheidungen vorschnell zu treffen. 
Auch müssen wir uns fragen, ob es 
für die direkte Demokratie sinnvoll ist, 
wenn Unterschriften für Referenden 
und Initiativen innert Minuten über In-
ternet gesammelt werden können.
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Welche Aspekte verlangsamen oder verhindern  
die Entwicklung von Onlinebeteiligungen?
Entscheidend ist, ob die Menschen den 
neuen Anwendungen vertrauen und 
sie anwenden wollen. Der Staat verhält 
sich momentan zu Recht abwartend. 
Bedenken bestehen insbesondere be-
züglich der Datensicherheit.
 
Wie sind die Machtverhältnisse der 
Teilnehmenden in der Online-Welt verteilt?
Etablierte Parteien könnten zugunsten 
kleinerer Gruppen an Bedeutung ver-
lieren. Sie müssen sich diesem Wandel 
stellen und die Vorteile nutzen, wie bei-
spielsweise die zeitnahe und kosten-
günstige Konsultation ihrer Mitglieder.

Jörg Berlinger

Vernetzung als Chance 
Dr. Uwe Serdült

Abstimmungen und Wahlen über das Internet sind 
bald Wirklichkeit: Bis 2015 stimmen Auslandschweizer 
online ab. Dr. Uwe Serdült forscht seit Jahren im Bereich 
der direkten Demokratie. Er sieht in der e-Democracy 
Chancen und Gefahren.  Dr. Uwe Serdült ist Vizedirektor des 

Centre for Research on Direct Democracy 

(C2D) und unterrichtet an der Uni Zürich 

und an der ETH Zürich. Er ist Mitglied der 

ICT-Kommission der Schweizerischen 

Akademie der Technischen 

Wissenschaften (SATW) und befasst 

sich mit Themen des schweizerischen 

politischen Systems sowie dem 

Verhalten von Wählenden in Anbetracht 

des Einsatzes neuer Technologien.

«Die grössten Chancen 
liegen in der Vernetzung und 
in der Transparenz.»
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e-Democracy am C2D

interview

Das Centre for Research on Direct Demo-
cracy (C2D) forscht seit über 20 Jahren kan-
tonal, national und international im Bereich 
der direkten Demokratie. Es betreibt eine 
Datenbank sämtlicher Volksabstimmun-
gen weltweit. Ein Teil der Forschung von 
Dr. Serdült ist die e-Democracy. Sie umfasst 
das e-Government sowie e-Participation. 
Zur e-Participation gehören sämtliche 

elektronische Formen, die den Austausch 
zwischen Bürgern untereinander und mit 
Regierungen ermöglichen. e-Government 
bezeichnet Dienstleistungen wie Online-
schalter oder -steuererklärungen.

www.c2d.ch


