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JA zur Motion 21.4377  
Digitalprojekte mit öffentlichem Interesse anschieben – Gesetzeslücke schliessen 
 
«Briefanrede»  
 
Am Donnerstag, 17. März 2022, werden Sie im Ständerat die Motion «Die Schweiz voranbringen. Digitale 
Leuchtturmprojekte mit öffentlichem Interesse anschieben» von Ständerat Benedikt Würth behandeln. Diese 
fordert die Schaffung von Rechtsgrundlagen, damit digitale Projekte mit hohem öffentlichem Interesse künftig 
vom Bund mit einer Anschubfinanzierung unterstützt werden können. Der Anwendungsbereich soll private 
sowie privat-öffentliche Projekte umfassen. 
 
digitalswitzerland empfiehlt Ihnen die Annahme der Motion. Bei der digitalen Transformation sind wir mit 
zahlreichen gesellschaftlichen Fragen konfrontiert, die über unmittelbare Unternehmensinteressen hinausgehen 
(z.B. Datenethik, digitale Selbstbestimmung, Technologiefolgeabschätzung, Barrierefreiheit, E-Health). Für eine 
erfolgreiche digitale Transformation ist die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor 
ebenso zentral wie die gesellschaftliche Akzeptanz der Veränderung. Deshalb ist es wichtig, dass der 
Bund die Möglichkeit hat, ausgewählte Digitalprojekte mit hohem strategischem Potential und öffentlichem 
Interesse zu unterstützen. Dies ist mit den aktuellen Förderinstrumente und rechtlichen Vorgaben nicht möglich. 
 
Auch der Bundesrat sieht Handlungsbedarf und empfiehlt die Annahme der Motion. In seiner Antwort hält 
er zudem fest, bei der Umsetzung darauf zu achten, dass die entsprechenden Rechtsgrundlagen klar 
eingegrenzt sind und keine Doppelspurigkeit zu bestehenden Förderinstrumenten entstehen (z.B. BFI-
Botschaft). digitalswitzerland teilt diese Auffassung vollauf und bittet Sie, dem Bundesrat zu folgen, um die 
regulatorischen Lücken mit Augenmass zu schliessen. 
 
Wir danken Ihnen für die Unterstützung dieser Motion und stehen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
Stefan Metzger 
Managing Director digitalswitzerland 
stefan@digitalswitzerland.com  

 
 
 
 
 
Andreas W. Kaelin 
Deputy Managing Director digitalswitzerland 
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. 
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