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Die CDU hat den ersten vollständig digitalen Bundesparteitag umgesetzt und 
damit Maßstäbe gesetzt. Erstmals zum Einsatz kam das POLYAS Live Voting mit 
dessen Hilfe die 1.001 Delegierten den Vorstandsvorsitzenden und weitere 
Positionen der Bundespartei sicher aus ihren Wohnzimmern abstimmen und 
wählen konnten. 

 

In der COVID-19 Pandemie war es notwendig geworden, eine Alternative zum 
herkömmlichen Parteitag zu finden, die den Kontaktbeschränkungen entspricht. 
Nur 5 Wochen Zeit lagen zwischen der Entscheidung des Generalsekretärs Paul 
Ziemiak und dem Termin des Bundesparteitages – dazwischen die 
Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel 2020/2021. Wenig Zeit also, für eine 
historische Neuerung. 

POLYAS und die übrigen Gewerke haben in der kurzen Zeit die komplette 
Infrastruktur für die digitale Mitgliederkommunikation, Live Stream Übertragung, 
Hosting und rechtssichere Abstimmung aufgebaut.  

So funktionierte das Live Voting auf dem CDU Parteitag 2021 im Detail 

Die 1.001 Delegierten erhielten zufällig gemischte Zugangsdaten zum 
Abstimmungssystem, die aus einer Wähler-ID und einem Passwort bestanden 
gemeinsam mit ihren Wahlunterlagen. Anhand dieser Codes konnte das POLYAS 
System die Wahlberechtigten eindeutig authentifizieren, ohne deren genaue 
Identität zu kennen.  

Die Wahlleitung startete die Abstimmungen zeitlich synchron zu den Debatten 
und Vorträgen auf dem Parteitag, gleichzeitig wurde eine Hotline für die 
Wahlberechtigten geschaltet, um sicherzustellen, dass alle Delegierten ihre 
Stimme abgeben konnten. Wurde ein Stimmzettel in die digitale Wahlurne 
gelegt, erhielten die Abstimmenden einen Prüfcode, der ihre Wahlentscheidung 
anonym belegt.  

Nach Ablauf des Parteitages legt die Wahlleitung der CDU alle anonymen 
Prüfcodes sowie deren Votum aus, sodass die Stimmberechtigten überprüfen 
können, ob ihre Entscheidung so gespeichert und ausgezählt wurde, wie sie das 
wollten. Hierfür sind weder technische Vorkenntnisse noch Expertenwissen 
notwendig und das Wahlergebnis kann als gesichert und die Wahl als integer 
gelten.  

Das Parteiengesetz erfordert aktuell noch eine Wahl als Briefwahl, 
dementsprechend wurde die briefliche Stimmabgabe formal angeschlossen, es 
befinden sich jedoch nur Kandidaten mit entsprechenden Mehrheiten auf dem 
Stimmzettel. 
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Kai Reinhard, Geschäftsführer der POLYAS GmbH über das Projekt: „Den CDU-
Bundesparteitag mit unserem Abstimmungssystem umsetzen zu dürfen war 
natürlich eine große Ehre für uns und ein Meilenstein für die Geschichte der 
Demokratie. Es ist großartig, dass sich die CDU angesichts ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung für eine digitale Lösung entschieden hat. Von dieser 
Zukunftsorientierung brauchen wir mehr.“ 
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Über POLYAS 
POLYAS ist ein sicheres Wahlsystem. Unsere Vision ist eine faire und nachhaltige 
Welt, in der Partizipation für alle einfach und sicher ist. Wir wollen Begeisterung 
für Wahlen wecken, indem wir die beste Technologie für freie und geheime 
Online-Wahlen bieten. Dafür investieren wir intensiv in unsere Forschung. Als 
deutsches Unternehmen wahren wir nachweislich die Wahlgrundsätze sowie alle 
geltenden Gesetze und Datenschutzstandards.  

Mit unserer Wahlplattform erleichtern wir alle Prozesse rund um Wahlen – von 
der Planung bis zur Auszählung – und begleiten unsere Kunden mit unserer 
umfassenden Expertise bis zum rechtssicheren Ergebnis. Indem wir Wahlen 
einfach und transparent gestalten, machen wir Mitbestimmung für alle erlebbar. 

 


