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digitalswitzerland provides comprehensive monitoring of digital policy at federal and cantonal level. This is made 
available exclusively to our members on the monitoring platform politoscope.ch. In addition, digitalswitzerland 
regularly publishes an outlook and review of the sessions of the national parliament. The publications are 
available in the national languages German and French. 
 
Bern, 23. April 2021  
 
Ausblick auf die Sondersession 2021 
 
Vom 3. bis zum 6. Mai 2021 findet die Sondersession des Nationalrats statt. Diese Kurzsession dient dem 
Abbau der Geschäftslast in der grossen Kammer. 
 
In der Sondersession stehen sechs Geschäfte zur Digitalpolitik auf dem Programm: 
 

• Motion Beat Flach (glp): Ungehinderte Benutzung der elektronischen Identität in Europa 
• Motion Fathi Derder (FDP): Aufenthaltsbewilligungen für Drittstaatenangehörige. Anpassung des 

Systems an die Bedürfnisse der Hightech-Branchen 
• Motion von Karl Vogler (csp-ow): Erfolgreiche Investitionen im Untergrund mit der Digitalisierung 
• Motion Mathias Reynard (SP): Digitale Medien. Recht auf Abschalten 
• Postulat Albert Vitali (FDP): Für ein verhältnismässiges Bundesgesetz betreffend die Überwachung des 

Post- und Fernmeldeverkehrs 
• Postulat Yvonne Feri (SP): Sexuelle Gewalt an Kindern im Internet. Was macht das Bundesamt für 

Polizei? 
 
Die genannten Vorstösse finden Sie auf der online Monitoring-Plattform politoscope.ch (nur für Mitglieder von 
digitalswitzerland, siehe Kategorie «Preview» links unten, Geschäfte sind mit blauen Tags markiert). 
 
Bei Fragen und für Auskünfte kontaktieren Sie uns unter politics@digitalswitzerland.com. 
 
Freundliche Grüsse 
Andreas W. Kaelin, Deputy Managing Director 
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Andreas W. Kaelin, digitalswitzerland, Geschäftsstelle Bern 
Tel. +41 31 311 62 45 │ andreas@digitalswitzerland.com  
 
Über digitalswitzerland  
digitalswitzerland ist eine schweizweite, branchenübergreifende Initiative, welche die Schweiz als weltweit führenden 
digitalen Innovationsstandort stärken und verankern will. Unter dem Dach von digitalswitzerland arbeiten an diesem Ziel 
mehr als 210 Organisationen, bestehend aus Vereinsmitgliedern und politisch neutralen Stiftungspartnern, transversal 
zusammen. digitalswitzerland ist Ansprechpartner in allen Digitalisierungsfragen und engagiert sich für die Lösung 
vielfältiger Herausforderungen.  
 
About digitalswitzerland  
digitalswitzerland is a Swiss-wide, cross-industry initiative that aims to strengthen and anchor Switzerland as a global leader 
in digital innovation. Under the umbrella of digitalswitzerland, more than 210 organisations consisting of association 
members and politically neutral foundation partners work together transversally to achieve this goal. digitalswitzerland is the 
go-to partner for all digitalisation matters and is committed to solving a wide range of challenges.  

mailto:politics@digitalswitzerland.com
mailto:https://digitalswitzerland.com/
mailto:politics@digitalswitzerland.com
mailto:andreas@digitalswitzerland.com

	Medienkontakt

