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Staat oder Private? – die grosse Vertrauensfrage um die E-ID
Urnengang Am 7. März entscheidet das Stimmvolk auch über die Einführung eines Bundesgesetzes über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz). Im Vorfeld dazu hat das «Tagblatt» SP-Nationalrätin Min Li Marti (46) und FDP-Kantonsrätin 
Sonja Rueff-Frenkel (48) zu einem Rededuell geladen. Erstere wirbt für ein Nein, weil die Umsetzung einer E-ID nur dem Staat und nicht auch Privaten obliege. Letztere sieht in einem Ja eine austarierte, faire Lösung, von der alle profitieren. Von Sacha Beuth

Bislang konnte man gut ohne eine 
E-ID auskommen. Logins und 
Passwörter reichten. Warum 
braucht es plötzlich einen staatlich 
geregelten elektronischen Identi-
tätsnachweis?
Min Li Marti: Die E-ID liefert den 
Identitätsnachweis im virtuellen 
Raum. Sie übernimmt dabei die 
Funktion, die heute ein Ausweis hat.  
Wer einen Beitreibungsregisteraus-
zug braucht, muss entweder an den 
Schalter und sich ausweisen, oder 
einen Tag warten, bis die Identität 
überprüft wird. Das könnte durch 
eine E-ID vereinfacht werden. Weil 
die E-ID Ausweisfunktionen hat, ist 
auch logisch, dass diese durch den 
Staat herausgegeben werden müsste 
und nicht gewinnorientierte Private. 
Ich bin darum gegen diese privati-
sierte E-ID.   
Sonja Rueff-Frenkel: Es stimmt, dass 
wir lange ohne E-ID auskommen 
konnten. Doch gerade in den letzten 
zehn Jahren hat die Digitalisierung 
einen enormen Schub gemacht. Wir 
bewegen uns immer häufiger online. 
Jetzt ist es allerhöchste 
Zeit für eine Re-
gelung, auch aus 
Datenschutz-
gründen. Und 
es ist auch 
eine prak-
tische Lö-
sung. Man 
b r a u c h t 
nicht Dut-
z e n d e 

Logins und Passwörter, um sich 
digital auszuweisen, sondern nur 
die E-ID.

Ein Login und ein Passwort statt 
mehreren Dutzenden klingt ver-
lockend, bringt aber laut Experten 
auch Sicherheitsnachteile mit sich. 
Was, wenn der E-ID-Datenträger 
geklaut wird, verloren geht oder 
die Daten gehackt werden?
Rueff-Frenkel: Einerseits kann dies 
ja schon heute passieren. Anderer-
seits schreibt das Gesetz vor, dass 
gerade wegen der Sicherheitsbeden-
ken Nutzer- und Identitätsdaten ge-
trennt werden. Das heisst Name, 
Geburtsdatum oder Geburtsort ver-
bleiben beim Staat und der E-ID-An-
bieter erhält lediglich eine Bestäti-
gung, dass die gemachten Angaben 
korrekt sind. Natürlich garantiert 
auch diese Vorgehensweise keinen 
absoluten Schutz. Wer Sicherheits-
bedenken oder andere Zweifel hat, 
kann immer noch den analogen Weg 
wählen. Eine E-ID erstellen zu las-
sen, ist ja freiwillig. Zudem dürfen 
wir nicht vergessen, dass die Sicher-
heit an anderer Stelle erhöht wird. 

Anders als jetzt hat das virtuelle 
Gegenüber die staatliche Ga-
rantie, dass ich auch ich bin, 
wenn ich mich über die E-ID 
einlogge.   
Marti: Wir müssen aufpas-
sen, dass es hier kein Durch-
einander gibt. Die E-ID dient 
der Identifizierung – wie ein 

Ausweis. Ein Login dient 
der Authentifizierung 

mit Benutzername 
und Passwort. Die 

E-ID kann mit einem Login kom-
biniert werden. Aber die E-ID er-
setzt nicht alle anderen Logins. 
Ausländische Anbieter wie Face-
book oder Zalando oder Amazon 
werden kaum eine Schweizer E-ID 
fürs Login einsetzen, ebensowenig 
kleinere Anbieter in der Schweiz. 
Die Gefahr des Identitätsdiebstahls 
ist durchaus real, vor allem, die vor-
geschlagene Lösung eine zentrale 
Datenbank zulässt. Besser wäre 
eine dezentrale Lösung, die Daten 
also beim jeweiligen E-ID-Nutzer 
bleiben. Ein weiteres Problem ist, 
dass das Gesetz dem Nutzer oder 
der Nutzerin die Sorgfaltspflicht 
aufbürdet.. 

Die Nutzung der E-ID soll zumin-
dest anfangs freiwillig sein. Gegner 
befürchten aber, dass diejenigen 
ohne E-ID etwa bei Anträgen nach 
amtlichen Dokumenten benach-
teiligt werden und so in dieser Be-
ziehung eine Gefahr einer Zwei-
klassengesellschaft besteht. Zu 
Recht?
Marti: Die sogenannte Freiwilligkeit 
wird ist eine Pseudofreiwil-
ligkeit. Wenn die einzige 
Alternative zur E-ID ein 
Gang an den Schalter 
ist und gleichzeitig die 
Öffnungszeiten von 
Ämtern, Banken oder 
der Post immer kür-
zer und unattraktiver 
werden, dann wird man 
defacto gezwungen 
eine E-ID zu ver-
wenden. So hat 

d e r 

Kanton Bern bereits angekündigt, 
dass er viele Amtsschalter schliessen 
will, wenn die E-ID eingeführt wird.  
Rueff-Frenkel: Einer Minderheit, 
die nie gelernt hat, sich digital zu 
bewegen, wird dies zu schaffen ma-
chen. In 20 Jahren ist das aber kein 
Thema mehr. Abgesehen davon wird 
dieses Szenario unabhängig davon 
eintreten, ob es nun eine rein staat-
liche oder eine privatwirtschaftliche 
Lösung für die E-ID geben wird.

Warum soll die Herstellung und 
Verwaltung eines derart sensiblen 
Datensets Privaten anvertraut und 
nicht einzig dem Staat vorbehalten 
werden? Schliesslich wird die Ver-
waltung der Steuerunterlagen 
auch nicht McKinsey übertragen.
Rueff-Frenkel: Wir haben bereits 
jetzt schon Bereiche, in denen Pri-
vate vermeintlich staatliche Aufga-
ben ausführen – und das gut machen. 
Ich erinnere etwa an das Notariats-
wesen, das in vielen Kantonen privat 
organisiert ist. Wenn wir die Ent-
wicklung und Verwaltung einer E-ID 

komplett dem Staat über-
lassen, heisst das 

nicht, dass es 
dann sicherer 
wird. Zumal 
der Staat im 
Moment gar 
nicht in der 
Lage ist, die 
nötige Tech-

nologie dazu 
zu entwi-

ckeln. 
E r 

Engagiertes Rededuell: SP-Nationalrätin Min Li Marti (l.) und FDP-Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel waren sich zwar einig, dass es eine E-ID braucht, bei der 
Frage, wer die Umsetzung dazu übernehmen sollte, gingen die Meinungen jedoch deutlich auseinander. Bilder: Lucia Eppmann


