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Rückblick auf die Frühjahrssession 2021 
 
Die Frühjahrssession des nationalen Parlaments wurde erneut stark durch die Debatte über die Massnahmen 
zur Covid-Krise geprägt. Nach einer historisch langen Debatte wurde das revidierte Covid-19-Gesetz am 
letzten Sessionstag verabschiedet und trat bereits am Wochenende in Kraft. Daneben sorgten vor allem die 
Sistierung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) sowie die Debatte zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) für 
Schlagzeilen. Bei der AHV-Revision beschloss der Ständerat neben dem höheren Frauenrentenalter von 65 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,3 Prozent. 
 
Neue Vorstösse: Die E-ID beschäftigt wieder das Parlament 
 
In Bezug auf die Digitalpolitik fallen sechs gleichlautende neue Motionen auf mit dem Titel 
«Vertrauenswürdige, staatliche E-ID». Sie stammen von der FDP-Liberale Fraktion, Franz Grüter (SVP), 
Gerhard Andrey (GPS), Jörg Mäder (glp), Min Li Marti (SP) und Simon Stadler (Die Mitte) und wurden 
unmittelbar nach der Ablehnung des E-ID-Gesetzes an der Urne eingereicht. In den Motionen wird der 
Bundesrat aufgefordert, eine staatliche E-ID zu schaffen und dabei die Grundsätze «privacy by design», 
Datensparsamkeit und dezentrale Datenspeicherung einzuhalten. Zudem soll der Ausstellungsprozess und der 
Gesamtbetrieb durch staatliche Behörden erfolgen. 
 
Der Blick auf die weiteren neu eingereichten Vorstösse und die Fragestunde zeigt, dass die Themen E-
Health sowie der Ausbau auf 5G die Parlamentarier/innen beschäftigten. Insgesamt wurden zur Digitalpolitik 
über 40 relevante neue Vorstösse eingereicht sowie 22 Fragen und dringliche Interpellationen beantwortet.  
 
Behandelte Geschäfte im National- und Ständerat 
 
Der Nationalrat hat als Erstrat mit der Beratung des Bundesgesetzes «Jugendschutz in den Bereichen Film 
und Videospiele» begonnen. Mit dem neuen Gesetz will der Bundesrat Anbieterinnen von Plattformdiensten 
für Videos oder Videospiele (z. B. YouTube, Twitch) dazu verpflichten, ein System zur Altersüberprüfung 
einzurichten, die elterliche Kontrolle zu ermöglichen sowie eine Meldestelle zu schaffen. Der Nationalrat trat mit 
115 zu 69 Stimmen (2 Enthaltungen) auf das Geschäft ein, hatte jedoch keine Zeit, die Detailberatung zu 
führen. Diese soll in der nächsten Session erfolgen. 
 
Im Nationalrat wurde erneut das Bundesgesetz für «Elektronische Verfahren im Steuerbereich» behandelt, 
mit welchem das Steuerverfahren schweizweit digitalisiert werden soll. Die grosse Kammer hielt an ihrem 
Beschluss fest, dass die Kantone verpflichtet werden sollen, ein elektronisches Verfahren anzubieten. Der 
Ständerat hatte sich gegen eine Pflicht ausgesprochen. Aufgrund dieser letzten Differenz geht die Vorlage 
zurück in den Ständerat. 
 
Der Ständerat nahm als Zweitrat die Motion «Zukunftsfähige Daten-Infrastruktur und Daten-Governance in 
der Bundesverwaltung» der Finanzkommission des Nationalrats an. Damit wird der Bundesrat beauftragt, 
einen zentralen, standardisierten Zugang zu den digitalen Daten und Prozessen der gesamten 
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Bundesverwaltung zu schaffen, um den digitalen Austausch zwischen Behörden, der Wirtschaft und der 
Zivilgesellschaft zu verbessern. 
 
Nein sagte der Ständerat hingegen zur Motion «Provisorische Rechtsöffnung. Anpassung an die 
gewandelte Geschäftspraxis (Digitalisierung)» von Marcel Dobler (FDP). Dies entgegen dem Antrag des 
Bundesrats und dem Beschluss des Nationalrats. Der Ständerat war der Ansicht, die Motion sei verfrüht, da 
sich bislang weder die elektronische Unterschrift noch die E-ID durchgesetzt hätten. Deshalb solle man nicht 
von der bisherigen Pflicht der eigenhändigen Unterschrift abweichen. digitalswitzerland hatte sich zusammen 
mit economiesuisse und Swiss Fintech Innovation für die Annahme der Motion ausgesprochen. 
 
Bei der 99%-Initiative (Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern. Volksinitiative) folgte der Ständerat dem 
Nationalrat und dem Bundesrat und lehnte die Initiative deutlich ab. Die Initiative wird damit ohne 
Gegenvorschlag dem Stimmvolk zu Ablehnung empfohlen. Ebenfalls in der kleinen Kammer traktandiert war die 
Motion «Vorbereitung der Einführung einer Digitalsteuer» von Christian Levrat (SP). Der Ständerat wies die 
Motion zur Vorprüfung an die Kommission. 
 
Trotz Traktandierung nicht behandelt wurde das im Rahmen der Kulturbotschaft 2021-2024 
hängige Filmgesetz, auch bekannt als «Lex Netflix». Die Beratung wurde aus Zeitgründen auf die nächste 
Session vertagt. 
 
Alle behandelten Geschäfte und weitere Informationen zum Stand der Beratungen finden Sie auf der online 
Monitoring-Plattform politoscope.ch (nur für digitalswitzerland Mitglieder, siehe unten links die Kategorien 
«Neue Geschäfte FS 2021» und «Rückblick FS 2021; die Geschäfte sind mit hellblauen und violetten Tags 
markiert). 
 
Bei Fragen und für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne via politics@digitalswitzerland.com zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
digitalswitzerland  
 
 
Medienkontakt 
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.  
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