Medienmitteilung
Stellungnahme zur öffentlichen Konsultation zum Zielbild E-ID

Die E-ID ist unausweichlich – machen wir vorwärts
Bern/Zürich, 13.10.2021 – Die E-ID ist eine wichtige Komponente, um die Schweiz bei der
Digitalisierung voranzubringen. Der Verein digitalswitzerland begrüsst deshalb, dass der
Bundesrat das Thema E-ID rasch wieder aufnimmt und die Diskussion über den Nutzen und die
Anforderungen der Schweizer E-ID mit einer öffentlichen Konsultation lanciert. Die
Konsultation wird am 14. Oktober 2021 mit einer öffentlichen Diskussion an einer Konferenz
abgeschlossen.
Der grösste Nutzen im Sinne eines volks- und betriebswirtschaftlichen Mehrwerts resultiert, wenn eine
vertrauenswürdige, sichere und erweiterbare digitale Infrastruktur geschaffen wird. Deshalb plädiert
der Verein digitalswitzerland in seiner Stellungnahme für ein «Ökosystem digitaler Nachweise» - dies
ist das höchste der drei Ambitionslevel, die der Bund in seinen Konsultationsunterlagen vorschlägt. Es
bietet das grösste Ausschöpfungspotenzial für die digitale Transformation und die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz und ist damit am besten geeignet, um die Schweiz international
wettbewerbsfähig zu halten und (digitale) Innovationen zu fördern.
Aus Sicht von digitalswitzerland lassen sich zusammenfassend folgende drei Anforderungsebenen an
die E-ID adressieren, um einen grösstmöglichen Nutzen zu erzielen und wichtige Anwendungsfälle zu
ermöglichen:
❖ Technische Anforderungen mit Fokus auf Datenschutz/Hoheit, Dezentrale Architektur, und
Datensparsamkeit
❖ Organisatorische Anforderungen mit Fokus auf inklusive Pilotierung und staatliche Kontrolle
❖ Ökosystem Anforderungen mit Fokus auf Erweiterbarkeit und internationaler
Anschlussmöglichkeit
Weitere Informationen: zur Stellungnahme von digitalswitzerland [LINK]
Für weitere Auskünfte:
Guillaume Gabus, digitalswitzerland | Geschäftsstelle Zürich
Tel. +41 76 589 71 99 │ guillaume@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 240 Organisationen, bestehend aus Vereinsmitgliedern und politisch neutralen
Stiftungspartnern, transversal zusammen. digitalswitzerland ist Ansprechpartner in allen Digitalisierungsfragen
und engagiert sich für die Lösung vielfältiger Herausforderungen.
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