
Leserbrief 

Kein Vertrauen ins E-ID Gesetz  

Ein neuer digitaler Ausweis soll von einem Konsortium von Firmen herausgegeben 
werden: Banken, Post, SBB, sogar Krankenversicherer. Das kommt für mich nicht in 
Frage. Auch wenn diese E-ID ‘freiwillig’ ist, wie behauptet wird. Denn mit der 
Freiwilligkeit der Vorläuferprojekte SwissID und Swiss Pass habe ich schlechte 
Erfahrungen gemacht. 

Vor ein paar Jahren zwang die Post ihre Kundinnen und Kunden dazu, von einem 
normalen Login auf die sogenannte SwissID umzustellen. Wenn man mit den neuen 
Datenschutzbestimmungen nicht einverstanden war, konnte man online nicht mal 
mehr eine Briefmarke kaufen. Die Freiwilligkeit lag darin, wieder am Postschalter 
anzustehen.  

Bei der SBB dasselbe. Wenn man nicht bereit ist, mit dem sogenannten ‘Swiss Pass’ 
unnötig viele persönliche Daten an die SBB zu liefern, bezahlt man den doppelten 
Fahrpreis. 

Dass die Post und die SBB ihr Kerngeschäft gut machen, anerkenne ich. Aber der 
Umfang an persönlichen Daten, die beide Unternehmen für ihre Dienstleistungen 
wollen, ist übertrieben, und die Benutzung derselben undurchsichtig.  

Mir ist bewusst, dass es für die Organisation und Sicherstellung von Dienstleistungen 
Daten braucht, auch bei der Post, der SBB oder den Krankenkassen. Aber bitte nicht 
so. In den letzten Jahren ist nach Vorbild internationaler Grosskonzerne in der 
Schweiz eine Datengier entstanden, die weit über das Notwendige herausgeht. Dem 
E-ID Konsortium geht es um Profit statt um Service Public. 

Im Gegensatz zur E-ID funktioniert ein zeitgemässer und verantwortungsvoller 
elektronischer Identitätsnachweis nach dem Prinzip ‘Privacy by Design’. Das 
bedeutet, dass grosser Wert auf Datensparsamkeit und Transparenz gelegt und der 
Datenschutz bereits in die technische Entwicklung der ID eingebaut wird. Das wäre 
schon jetzt möglich, die Technologie existiert bereits. Bis der Bund allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern die Qualität an Datenschutz garantieren kann, die 
wir von einer digitalen Identität erwarten, warten wir besser noch ein Weilchen.  

Übrigens, ich kann meine Passwörter sehr gut selber verwalten. Wenn nötig mit 
einem sicheren Passwortmanager. 
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