Die «digital identity» weiss alles über dich - von der E-ID und ID2020
Liebe Freundinnen und Freunde der direkten Demokratie
Am 7. März wird über das E-ID-Gesetz abgestimmt. Doch im Grunde geht es um viel mehr: Es geht
um nichts weniger als um unsere Freiheit. Wieso?
Die E-ID ist ein Baustein in einem grossen digitalen Netzwerk. Auf den ersten Blick ist sie aber
vor allem sehr praktisch. Sie verspricht uns einen sicheren Zugang zu verschiedenen OnlineDiensten. Doch die Sache hat einen Haken: Die Provider, die die E-IDs verwalten, sind private
Anbieter, zum Beispiel Banken wie die UBS, Versicherungskonzerne, die Post. Nebenbei: Auch
ausländische Unternehmen können sich als Anbieter bewerben. Alle Daten werden also dort, bei den
sog. Identity Providern, verarbeitet.

BR Keller-Suter beschwichtigt: «Der Staat hat eine tragende und wichtige Rolle. Er ist und bleibt Herr
der Daten. Er reguliert. Er überprüft. Er anerkennt.»
So einfach ist es nicht. Die digitale Identität wird kommerzialisiert, der Bund wird zum
Datenlieferanten degradiert. Dafür schafft das Bundesamt für Polizei (Fedpol) sogar eine neue
Personendatenbank, um diese privaten Konzerne, allen voran die SwissSign-Group , immer mit den
neuesten Daten versorgen zu können. Damit sitzen sie an der Schnittstelle und können
Informationen verknüpfen, die in verschiedenen Datenbanken liegen. Die E-ID verknüpft also de
facto Infos zur Person mit diversen Datenbanken.

Impfungen, Ausbildung, Finanzen: Unsere Daten sollen auf digitalen IDs vereint werden, verlangt
eine Allianz von Konzernen und Behörden.
Was für Datenbanken? Zum Beispiel das elektronische Patientendossier!
Demnächst werden Sie ein elektronisches Patientendossier, kurz EPD, erhalten, in dem alle Ihre
Erkrankungen, Untersuchungsbefunde, Operationen, Medikamente – einfach alles gespeichert ist.
Auch wieder sehr praktisch! Doch auch hier gibt es gehörig Missbrauchspotential. Denken Sie
daran: Die Daten laufen beim IdP zusammen. Es gibt keinerlei Kontrolle darüber, wohin sie
sonst noch gelangen ausser zum Arzt. Vielleicht interessiert sich auch noch die
Krankenkasse dafür, zu der Sie wechseln möchten. Oder Ihr Vermieter möchte Sie «genauer»
kennenlernen. Der Bund kann das nicht kontrollieren, selbst wenn er es wollen würde.
eHealthsuisse koordiniert die Entwicklung der Patientendossiers und meldet, dass am 14. Dezember
2020 im Kanton Aargau bereits die ersten EPDs eröffnet wurden. Natürlich wird dort auch fleissig an
einer GesundheitsApp gearbeitet, die zum Beispiel Ihre Schlafgewohnheiten aufzeichnet, ein
Schmerztagebuch führt und Ihre sportlichen Aktivitäten misst.

Digital vs analog – welches Modell birgt welche Gefahren?
Der digitale Impfausweis – bald wohl ein wichtiges Dokument!
Im elektronischen Patientendossier findet sich wohl bald zwingend noch etwas: unser digitaler
Impfausweis. Zukunftsmusik? Nein, in Bayern wird er bereits für die Corona-Impfung
eingesetzt. Aber auch bei uns wurde eine private Stiftung, meineimpfungen.ch, vom Bund
beauftragt, den - bis jetzt - freiwilligen Covid-Impfnachweis anzubieten. Ab Januar 2021 können
Geimpfte ihre Daten im Modul des digitalen Impfbüchleins «myCOVIDvac» eintragen lassen.

Konsumenten- und Patientenorganisationen sind im Stiftungsrat nicht vertreten, mit
Pharmakonzernen arbeitet die Stiftung indes zusammen. Big Pharma trägt immerhin 20% des
Gesamtbudgets von meineimpfungen.ch, selbstverständlich ohne Einfluss zu nehmen, betont
Stiftungsgründer Hannes Boesch.

Und die Impfdaten? Wer verwaltet die?
Wir erinnern uns: Die Daten der E-ID sollen von privaten Servern verwaltet werden. Und auch bei
unseren Impfdaten ist es so. Nicht ein Bundesserver speichert sie, sondern die privatrechtliche
IT-Firma Arpage. Wieviel Geld in die Kassen dieser Firma fliesst, wird nicht kommuniziert. Das BAG
zahlt jedenfalls jährlich einen Betrag in Höhe von 250.000 CHF an die Stiftung. Pikant ist zudem,
dass der Arpage-CEO Boesch gleichzeitig im Stiftungsrat sitzt.

Das E-ID-Gesetz hat die rote Karte verdient – die Verfassungsfreunde verteilen Pass-Flyer in die
Briefkästen (Spenden hierfür)
Zurück zur E-ID – Was erwartet uns wirklich?
Der Bund übergibt also unsere Daten privaten Firmen, ohne einen Schutz vor Verknüpfung der Daten
gewährleisten zu können. Impfdaten, Patientendaten, Informationen zu Kreditkarten, unser
Vorstrafenregister, alle Bewegungsdaten, Daten zum Kaufverhalten – alles läuft dort zusammen.
Doch auch international gibt es Bestrebungen, die den unseren erstaunlich ähneln.
ID2020 – Was ist das eigentlich?
Schauen wir uns diese Organisation mit Sitz in New York genauer an. ID2020 arbeitet an einer transnationalen digitalen
Identität für jeden Menschen weltweit. Diese ID soll möglichst alle über uns existierenden Daten umfassen. Das
Ganze auf biometrischer Basis mit Gesicht, Iris und Fingerabdruck. Das Unternehmen stützt sich auf eine mächtige
Allianz mit Akteuren wie Microsoft, Accenture, einer der weltweit größten Dienstleister im Bereich der Unternehmensund Strategieberatung mit etwa einer halben Million Mitarbeitern , der Rockefeller-Stiftung und der Impf-Allianz Gavi
mit Sitz in Genf. Die Daten werden mit modernster Blockchain-Technologie gespeichert, können also nach heutigem
Stand der Technik nie gelöscht werden. Gepusht wird ID2020 vor allem von der US-Regierung und der EUKommission.
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