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Gesundheit

In den beiden vorangehenden Episoden [1] [2] haben wir gezeigt, dass die Einführung von Covid-19-Zer-
tifikaten eine willkommene Gelegenheit darstellt, welche von mächtigen Interessengruppen zu nutzen 
versucht wird, um die Einführung einer Brieftasche (Wallet) für digitale Identitäten (e-ID) zu beschleu-
nigen. Nach den Ausführungen über die Lobbyarbeit, mit der diese Interessengruppen ihre Agenda 
vorangetrieben haben, ist es nun an der Zeit den Blick auf eine Kategorie von Akteuren zu fokussieren, 
die ebenfalls auf den Zug aufspringen wollen: die Zentralbanken.

 „Function creep“ im Pandemie-Modus (3/3):

Der seltsame Fall 
der Covid-19-Zertifikate

(Foto: Bermix Studio, Unsplash.com, 
Unsplash License)
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veröffentlicht. Lizenz: Re-Check, CC BY-NC-ND 4.0

Dritte Folge: Die e-ID und die Kryp-
towährungen der Zentralbanken

Die e-ID ist das Herzstück eines Wandels, 
der von den Bürgern noch nicht wahrge-
nommen wird, obwohl er weltweit im 
Gange ist: Die Einführung von digitalen 
Währungen, die von Zentralbanken ent-
wickelt und auch als „central bank digi-
tal currency“ (CBDC) bezeichnet werden. 

Viele Beobachter sind der Meinung, dass 
die Zentralbanken vor allem aufgrund der 
Beschleunigung der Finanzprojekte der 
GAFAMs (Google (Alphabet), Apple, Fa-
cebook (Meta), Amazon und Microsoft), 
insbesondere des 2019 von Facebook in-
itiierten Projekts Diem (ehemals Libra), 
welches auf die Schaffung einer stabilen, 
währungsgestützten Kryptowährung ab-
zielt, in diese Richtung voranschreiten [3].
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Langfristig sollen die derzeitigen Wäh-
rungen in digitale Zentralbankwährungen 
umgewandelt werden [4], um Kryptowäh-
rungen wie Bitcoin entgegenzuwirken, 
die im libertären Geist und mit dem Ziel 
eingeführt wurden, dass die Nutzer sich 
von den Banken befreien und eine neue 
gemeinschaftliche Währungsordnung ein-

führen können. 

So wurde die Einführung eines digita-
len Euros bis 2025 im September 2021 
angekündigt [5].

Die Vorteile von CBDCs werden als 
wichtig, praktisch und wünschenswert 
dargestellt [6]. Kostensenkung, Erleichte-
rung des Zahlungsverkehrs, Bekämpfung 
von Geldwäsche und Korruption, Über-
gang zu einer bargeldlosen Wirtschaft und 
Förderung der finanziellen Eingliederung. 
Wie wir in der zweiten Episode [7] gese-
hen haben, wird auch hier der Begriff „In-
klusion“ als ein Hauptpunkt eingebracht, 
der diese Entwicklung rechtfertigen soll.

Doch das CBDC-System hat auch eine 
dunkle Seite, die Kontrolle, Massenüber-
wachung und Infantilisierung der Bevöl-
kerung miteinander verbindet. Der be-
rühmte Whistleblower Edward Snowden 
fasste das Problem wie folgt zusammen: „

Die CBDC ist eher eine Perversi-
on der Kryptowährung, oder zumindest 
der Gründungsprinzipien und Protokol-
le der Kryptowährung – eine kryptofa-
schistische Währung, ein böser Zwilling 
(…), der ausdrücklich dazu bestimmt ist, 
seinen Nutzern das grundlegende Eigen-
tumsrecht an ihrem Geld zu verweigern 
und den Staat als vermittelndes Zentrum 
jeder Transaktion zu installieren“ [8].

Sobald sie mit Konten verknüpft wä-
ren, die wiederum mit einer e-ID verbun-
den wären, würden CBDCs alle Trans-
aktionen völlig transparent machen und 
die Anonymität, die Bargeld garantiert, 
endgültig aufheben. Dieser Aspekt wur-
de von vielen Beobachtern im Jahr 2020 
hervorgehoben, als die Bürger in vielen 
Ländern aufgefordert wurden, ihre Ein-
käufe künftig mit Debit- und Kreditkar-
ten zu bezahlen, möglichst kontaktlos, 
um „das Hantieren mit Banknoten zu 
vermeiden“, obwohl keine Studie jemals 
gezeigt hat, dass es für die Bevölkerung 
besser ist, diese Zahlungsmethode zu 
verwenden, als mit Bargeld zu bezahlen.

Die Tatsache, dass CBDCs program-
mierbar sind, verleihe der Regierung eine 
enorme Macht, erinnert Laura Dods-
worth, Journalistin und Autorin: „

Mit CBDCs könnte die Regierung 
durch die Sammlung von Echtzeitdaten 
alles darüber erfahren, wie Sie Ihr Geld 

ausgeben.“ [9]

Dieses Szenario ist in China bereits 
Realität, wo der digitale Yuan derzeit 
in mehreren Städten getestet wird und 
die Kontrolle über alle Transaktionen 
ermöglicht. Wie die westlichen Befür-
worter einer bargeldlosen Gesellschaft, 
argumentieren auch die chinesischen 
Behörden, dass „Bargeld leicht zu fäl-
schen ist und aufgrund seiner Anonymi-
tät für illegale Zwecke verwendet wer-

den kann“. Aber es „gibt immer noch 
Grauzonen über den Besitz und die Ver-
wendung dieses Yuan“, stellte das Jour-
nal du Net fest [10]. „Die chinesische 
Zentralbank PBOC erklärte, dass die 
Geschäftsbanken bereits über die In-
frastruktur verfügten, um diese Wäh-
rung zu verteilen, was impliziert, dass 
sie dies wahrscheinlich tun werden, und 
nicht die Zentralbank. Es gibt auch kei-
ne Hinweise auf die Form, obwohl man 
sich vorstellen kann, dass der QR-Code 
angesichts seiner Beliebtheit in China 
eine große Chance hat, beibehalten zu 
werden.“

Technologische Grenzen

Das Risiko eines „function creep“ des Co-
vid-19-Zertifikats hängt nicht nur mit der 
Macht und dem Appetit der Akteure zu-
sammen, die versuchen, e-ID und CBDC 
in den Industrieländern durchzusetzen. 
Denn auch wenn die Regierungen ihre 
eigenen, nicht proprietären (Open Sour-
ce) Lösungen entwickeln, ziehen sie den 
Einsatz derselben technologischen Lösun-
gen in Betracht, insbesondere der Public 
Key Infrastructure (PKI) [11] und der Self 
Souvereign Identity (SSI) [12, 13], die den 
Einsatz der Blockchain [14] voraussetzen. 
Dies ist in der Schweiz der Fall, wie aus 
dem Arbeitspapier hervorgeht, das 2021 
im Rahmen der Konsultation zum neuen 
e-ID-Projekt vorgelegt wurde [15].

Nun gibt es aber viele Missverständ-
nisse, die weiterbestehen werden, sowohl 
darüber, was diese Technologien können, 
als auch über ihre Ausgereiftheit. Wenn 
Stimmen laut werden und vor den Risiken 
warnen, welche die Covid-19-Zertifikate 
als Überwachungsinstrument darstellen, 
sowie vor der Bedrohung, die sie für die 
Privatsphäre und die persönlichen Frei-
heiten darstellen [16], wird immer wie-
der eine Antwort gegeben: Aufgrund ih-
rer Natur und ihrer Architektur würden 
die verwendeten Technologien den Schutz 
der Privatsphäre, die Sicherheit und die 
Gewissheit, dass jeder die Kontrolle über 
seine persönlichen Daten behalten kann, 
aus sich heraus gewährleisten [17].

Das ist es, was das populäre Konzept 
der „selbstbestimmten digitalen Identi-
tät“ (Self-Sovereign Identity) oder SSI 

Im Zusammenhang mit der Covid-Krise wurden 
die Bürger in vielen Ländern aufgefordert, 
möglichst kontaktlos zu bezahlen, um Bank-
noten nicht durch die Hände gehen zu lassen, 
obwohl keine Studie jemals gezeigt hat, dass es 
für die Bevölkerung besser ist, diese Zahlungs-
methode zu verwenden, als mit Bargeld zu 
bezahlen. (Foto: Nathan Dumlao, Unsplash.
com, Unsplash License)



3Publiziert auf Free21 am 04.01.2022, 6:00 Uhr

Gesundheit

[18], verspricht. „Der Vorteil von SSI: 
Ähnlich wie die Covid-App bleibt die 
Hoheit über die eigenen Daten bei den 
Nutzern“, fasste die Aargauer Zeitung 
im Juli 2021 zusammen [19]. Die Erklä-
rung: „SSI ist dezentral, die Nutzerinnen 
und Nutzer sind nicht von einem zen-
tralen Identitätsdienstleister abhängig. 
Sie verwalten ihre digitalen Identitäten 
selbst. Persönliche Identitätsmerkmale 
wie Name, Vorname oder Geburtsdatum 
werden in einer elektronischen Briefta-
sche (‚Wallet‘) auf dem Handy hinterlegt. 
Der Staat als vertrauenswürdige Stelle 
bestätigt sie. Das sind ‚Verified Creden-
tials’.“

In Wirklichkeit sind solche Zusi-
cherungen bestenfalls verfrüht und 
schlimmstenfalls irreführend, da sie 
eine ganze Reihe von entscheidenden 
Aspekten außer Acht lassen. Bisher hat 
diese Technologie nämlich noch keines 
dieser Versprechen eingelöst. «Relativ 
junger Ansatz, einige Grundsatzfragen 
sind noch nicht abschließend geklärt und 
Standards sind noch nicht komplett», 
heißt es im «Diskussionspapier zum 
‘Zielbild E-ID’» (Download nur mit Zu-
griffsrechten – Anm.d.Red.) im Kapitel 
über die SSI. Oder: «Die Verantwortung 
zur Verwaltung von Verified Credenti-
als wird vollständig dem User überge-
ben, was Hilfeleistungen durch den Issu-
er praktisch verunmöglicht.» Und: „

Dies kann beim Missbrauchsfall 
der E-ID oder anderen Nachweisen dazu 
führen, dass es schwierig wird nachzuwei-
sen, dass man etwas ‘nicht gewesen’ ist.“

Entspricht dies wirklich der Vorstellung 
einer sicheren e-ID, bei der man «Herr 
seiner eigenen Daten» ist?

Außerdem kann niemand von uns die 
Zukunft vorhersagen: Wie in der Recher-
che zur ID2020 Alliance des öffentlich-
rechtlichen Schweizer Fernsehens SRF 
festgestellt wurde, kann niemand sagen, 
welche Techniken Hacker in der Zukunft 
anwenden werden, auch wenn die neuen 
Technologien heute unangreifbar erschei-
nen. Außerdem haben alle Computersys-
teme Hintertüren, durch die sich die Ge-
heimdienste der Industrieländer Zugang 
verschaffen.

Sie vergisst nichts und ist dezen-
tralisiert. Ist die Blockchain wirk-
lich eine gute Sache?

Auch die Blockchain ist in aller Mun-
de, wenn es um die e-ID geht: Sie soll 
Dezentralisierung garantieren und in-
härent sicher sein. Diese Behauptungen 
verschleiern, dass die Blockchain eine 
„Buchhaltungstechnologie“ ist [20]. Und 
als solche erstellt sie permanente Proto-
kolle, wie auf dem Portal Coingape.com 
erklärt wird [21]: „Die Blockchain ist im 
Wesentlichen ein offenes und verteil-
tes Haupt-Protokoll, das Transaktionen 
dauerhaft und überprüfbar aufzeichnen 
kann. Die Blockchain ist resistent gegen 
die Veränderung von Daten, was sie zu ei-
nem hervorragenden Kandidaten für den 
Schutz und die Sicherung von Protokollen 
macht.“ Aber ist es wirklich was wir wol-
len im Zusammenhang mit einer digitalen 
Identität? Ein permanentes und nachvoll-
ziehbares Transaktionsprotokoll, wo steht 
wer was macht, wo und wann?

Elizabeth Renieris ist Technologie- und 
Menschenrechtsexpertin am Carr Cen-
ter for Human Rights Policy der Harvard 
Kennedy School of Government, Prak-
tikerin am Digital Civil Society Lab der 
Stanford University und Gründungsdi-
rektorin des Notre Dame-IBM Technolo-
gy Ethics Lab an der University of Not-
re Dame (Indiana). In einem vor kurzem 

veröffentlichten Artikel bezweifelte sie, 
dass dies der Fall ist, da „die Blockchain 
als dauerhafte und unveränderliche digita-
le Aufzeichnung gedacht ist“ und deswe-
gen, „von Natur aus im Widerspruch zum 
Grundsatz der Speicherbegrenzung“ steht 
[22]. Elizabeth Renieris verließ ID2020 
im Mai 2020, als die Allianz begann, die 
Blockchain für Covid-19-Zertifikate zu 
propagieren [23].

Tatsächlich steht diese vollständige 
Rückverfolgbarkeit beispielsweise im 
Konflikt mit dem Datenschutzrecht in der 
EU. Nach der Europäischen Datenschutz-
verordnung (DSGVO) müssen personen-
bezogene Daten gelöscht werden, sobald 
der Zweck ihrer Erhebung entfällt oder 
die betroffenen Personen ihre Einwilli-
gung widerrufen. Eine solche Löschung 
ist in der Blockchain nicht möglich.

Ein weiteres Missverständnis ist, dass 
die Blockchain als dezentral per Defi-
nition dargestellt wird, was angeblich 
einen entscheidenden Vorteil für den 
Datenschutz im Vergleich zu einem zent-
ralisierten System darstellt. Für Paul Oude 
Luttighuis, Berater für Informationsarchi-
tektur in den Niederlanden, ist dies eine 
unzutreffende Beschreibung [24]. Denn 
der Inhalt einer Blockchain lässt sich nur 
sehr schwer ändern: „In einer Demokra-
tie“, betont er, „sind es die Menschen, die 
einen menschlichen Vertrag mittels eines 
politischen Prozesses aufsetzen. Der Ver-

Die Verwendung der Blockchain in Verbindung mit der digitalen Identität funktioniert als dauer-
hafte und unveränderliche digitale Aufzeichnung und steht damit im Konflikt mit dem Daten-
schutzrecht in der EU, das eine Möglichkeit zur Datenlöschung vorschreibt  (Foto: Hitesh Choud-
hary, Unsplash.com, Unsplash License)
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trag kann also geändert werden“. Aber 
im Fall der Blockchain „ist es eine for-
male Logik, ein Softwarecode, bei dem 
niemand da ist, um zu diskutieren, anzu-
passen oder Änderungen vorzunehmen. 
Sobald alle in diese Blockchain involviert 
sind, sobald ihre Verbreitung wächst, sind 
Änderungen fast unmöglich. Es ist wie ein 
Kartenhaus. Es gibt kaum Spielraum für 
Veränderungen. Wir schließen uns gegen-
seitig in einen nicht anpassungsfähigen 
sozialen Vertrag ein. Mit anderen Wor-
ten: Sobald die Technologie einmal etab-
liert ist, wird jede Form der menschlichen 
Koordination ausgeschaltet.“

In der Tat, so Paul Oude Luttighuis, „
ist die Blockchain in ihrem ultima-

tiven Konzept ein trojanisches Pferd. Sie 
gibt vor, ein praktisches Werkzeug für un-
sere Bedürfnisse zu sein – oft unter Ver-
weis auf unsere Angst und unser Misstrau-
en – aber von innen heraus nagt sie am 
Leben einer Demokratie und der Rechts-
staatlichkeit. Das sind große Worte, und 
eine isolierte Umsetzung der Blockchain 
wird sicherlich nicht so verheerende Aus-
wirkungen haben. Aber das Konzept der 
Blockchain mit seiner Architektur induziert 
diese Effekte, insbesondere wenn es in 
großem Maßstab in der Regierungsfüh-

rung eingesetzt wird“.

Technischer Solutionismus

„Die Rechtfertigung dieser Systeme 
begann im Kontext der inneren Sicher-
heit – einem Kontext, der traditionell da-
von absieht, die Öffentlichkeit einzube-
ziehen“, erinnern Tommy Cooke vom 
Surveillance Studies Centre der Queen’s 
University und Benjamin J. Muller vom 
King’s University College der University 
of Western Ontario. Für sie ist „die Ten-
denz der Regierungen, die öffentliche 
Konsultation zu umgehen, zum Teil auf 
den technologischen Solutionismus zu-
rückzuführen“. Dieses Glaubenssystem, 
so die Forscher, postuliert nämlich, dass 
„die meisten Probleme – seien sie poli-
tischer, sozialer, kultureller, wirtschaft-
licher oder sonstiger Art – durch Tech-
nologie, Algorithmen, Data Mining usw. 
‚gelöst’ werden können“.

Diese Ideologie [25], die die Befürwor-
ter der e-ID so verführt, oktroyiert aber 
eine reduktionistische und vereinfachte 
Argumentation, welche die Realität der 
Interaktionen und Machtverhältnisse zu 
ignorieren scheint. Denn selbst bei einem 
System das theoretisch garantieren wür-
de, dass der Bürger die Kontrolle darüber 
behält was er über seine Identität preisgibt 
– wie es der Hype um die souveräne Iden-
tität oder SSI verspricht – bringt uns die 
Realität allzu oft in asymmetrische Situ-
ationen, in denen wir keine andere Wahl 
haben als die Dokumente und Informa-
tionen vorzulegen, die von uns verlangt 
werden: beim Grenzübertritt, in unseren 
Beziehungen zu Behörden, Bankinstitu-
ten, Versicherungen, dem Vermieter unse-
rer Wohnung, unserem Arbeitgeber usw.

Für Elizabeth Renieris, Wirtschaftsanwäl-
tin und Expertin für diese Technologi-
en, ist die Idee des Dateneigentums an 
sich falsch, da sie das, was ein univer-
selles Menschenrecht sein sollte, in ein 
Eigentumsrecht umwandelt [26, 27]. Nun 
macht dieses Modell, das postuliert, dass 
man seine eigenen Daten „besitzt“, diese 
Daten zu etwas, das langfristig verkauft 
oder gegen etwas anderes eingetauscht 

werden kann. 

SSI und die dezentralisierte Identifizie-
rung legen die gesamte Verantwortung 
auf den Einzelnen: „Die Idee dahinter 
ist zum Teil, dass man selbst entscheiden 
kann, seine Daten anderen zur Verfügung 
zu stellen und dabei die Kontrolle über sie 
abzugeben“, erklärte sie [27]. „Das mag 
nach einer Möglichkeit klingen, den Ver-
brauchern mehr Macht zu geben, vor al-
lem in einer Zeit, in der wir uns alle noch 
hilfloser fühlen als sonst. Aber Techno-
logieunternehmen würden nichts lieber 
tun, als Ihre Daten zu besitzen und sie 
wie Eigentum zu behandeln, welches Sie 
verkaufen können.“

Werden wir wirklich in unserer 
Badehose abstimmen?

Im März 2021, kurz nach dem Nein des 
Schweizer Volkes zum ersten Entwurf des 
e-ID-Gesetzes, veröffentlichte das Por-
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tal Swissinfo (in fünf Sprachen) einen 
Beitrag von Ian Richards, einem Wirt-
schaftswissenschaftler der Vereinten Na-
tionen, der sich bereits in der Vergangen-
heit durch Beiträge hervortat, in denen er 
die Vorteile des Covid-QR-Codes „trotz 
aller Kontroversen“ hervorhob [28]. Sein 
Text mit dem Titel „Impfpässe könnten 
Schweizer Nein zur E-ID obsolet machen“ 
[29] war ähnlich gelagert und stellte eine 
Utopie vor, in der mit diesem Gerät al-
les einfach, bequem und reibungslos sein 
könnte. Für ihn bestand kein Zweifel dar-
an, dass die Schweizer im Sommer 2021 
die Vorteile der Covid-19-Zertifikate aus-
probieren würden und nicht mehr zurück 
wollen, im Gegenteil: „Ja, die Impfpässe 
bleiben umstritten. Die Weltgesundheits-
Organisation schreibt: ‚Es gibt immer 
noch kritische Unbekannte bezüglich der 
Wirksamkeit der Impfung bei der Redu-
zierung der Übertragung’, und es sei we-
nig darüber diskutiert worden, wie diese 
geregelt werden sollten. Aber wenn es da-
rauf ankommt, zwischen einem weiteren 
Sommer in teuren Bergferienorten oder 
frisch gegrilltem Fisch in einer Taverne 
am Strand zu wählen, werden viele wahr-
scheinlich für die Badehose stimmen, ih-
ren digitalen Impfpass herunterladen und 
dann ins Ausland reisen. Ferienreisende 
in anderen Ländern werden das Gleiche 
tun. Und bei der Rückkehr in die Hei-
mat werden sich die Regierungen wahr-
scheinlich beeilen, für Pässe und andere 
Dokumente das zu unternehmen, was die 
IATA für Impfzeugnisse gemacht hat und 
was der Irak, Benin und British Columbia 
tun. In sechs Monaten wird die Hauptkri-
tik an der E-ID vielleicht nicht sein, dass 
sie zu weit geht, sondern dass sie nicht 
weit genug geht.“

Während in der Schweiz die Vernehm-
lassung zum neuen e-ID-Gesetz gerade 
abgeschlossen wurde und der Bundesrat 
hofft, sich an den Zeitplan der EU für die 
Annahme dieses Systems auf Ende 2022 
halten zu können, wäre es wünschenswert, 
dass die Bürgerinnen und Bürger die Ge-
legenheit erhalten, die Auswirkungen und 
die Verbindung zum Covid-19-Zertifikat 
gründlich zu überdenken. Denn, wie Eliz-
abeth Renieris im April 2021 festellte, 
müssen die Zertifikate in diesem „brei-
teren Kontext einer beschleunigten Ein-
führung der digitalen Identität“ betrach-

tet werden, mit dem Risiko, dass die als 
Reaktion auf die Covid-Krise aufgebaute 
und eingesetzte Infrastruktur für die di-
gitale Identität zu einer dauerhaften Ein-
richtung wird [30]. „Um diese Bedenken 
zu zerstreuen, versprechen einige Regie-
rungen, dass die Lösungen nur vorüberge-
hend sind“, stellt sie fest. Die Europäische 
Kommission erklärte beispielsweise: Das 
System der digitalen grünen Zertifikate 
ist eine vorübergehende Maßnahme, die 
ausgesetzt wird, sobald die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) den internati-
onalen Gesundheitsnotstand für beendet 
erklärt. Das Covid-19-Zertifikat hat sich 
jedoch bereits als eine „erweiterbare“ Lö-
sung erwiesen [31]. „

In der Tat“, so die Forscherin, 
„müssen wir untersuchen, welche Macht-
verschiebungen und omnipräsente umfas-
sende Identifikation in vielen Lebensbe-
reichen, dieses System bewirken wird“.

Auch Tommy Cooke und Benjamin J. 
Muller sehen eine „starke Korrelation“ 
zwischen der Entstehung von Impfzer-
tifikaten und -pässen einerseits und di-
gitalen Identitätssystemen andererseits: 
„Die Art und Weise, wie Regierungen auf 
der ganzen Welt digitale Identitätssyste-
me diskutieren und planen, legt nahe, dass 
Impfzertifikate und -pässe Prototypen für 
die zukünftigen Iterationen der digitalen 
Identität sein könnten.“

Doch während die Bevölkerung in der 
Lage sein sollte, diese Fragen unzensiert 
zu diskutieren und dabei ehrliche und 
präzise Erklärungen zu erhalten, muss 
man feststellen, dass dies in dem der-
zeit herrschenden toxischen Klima völlig 

unmöglich ist.

Tommy Cooke und Benjamin J. Mul-
ler betonen: „Wer Sie sind, Ihr Gesund-
heitszustand und Ihre Fähigkeit, an der 
Weltwirtschaft teilzunehmen, sind As-
pekte, die zunehmend von Ihrem Smart-
phone abhängen. Die Hintergrundpro-
zesse dieser Anwendungen – diejenigen, 
die für die Erstellung, Überprüfung und 
Verteilung von Impfbescheinigungen 
und/oder digitalen Pässen verantwort-
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lich sind – führen zu beispiellosen Un-
sicherheiten hinsichtlich der Privatsphä-
re und des Zugangs für die Bürger. Wer 
baut, wartet und verwaltet diese Netz-
werke? Welche Cybersicherheitsstan-
dards werden verwendet? Welche Ar-
ten von Daten, Metriken und anderen 
Analysen mit sekundärem Nutzen wer-
den in diesen Netzwerken verwendet 
und warum? Ist ihr Code Open-Sour-
ce und wenn ja, wer ist für die Prüfung 
verantwortlich, um sicherzustellen, dass 
sie nicht nur gesetzeskonform, sondern 
auch ethisch verantwortlich sind? Noch 
wichtiger sind Fragen zur Zukunft: Was 
bedeutet es, wenn all dies auf mobilen 
Technologien beruht, die immer verbun-
den und immer aktiv sind? Wie werden 
diese Entwicklungen die Art der Bezie-
hungen zwischen öffentlichen und priva-
ten Einrichtungen verändern? Wie lan-
ge werden diese Systeme funktionieren 
dürfen und wie groß werden sie sein? 
Werden die Bürger zum Beispiel andere 
Formen von Identitäten auf ihren Smart-
phones behalten können?

Nur wenn die Bürger die Möglichkeit 
haben, diese Aspekte zu prüfen und Ant-
worten in gutem Glauben erhalten, ha-
ben sie die Grundlage für eine informierte 
Entscheidung, ob sie sich an die von Ian 
Richards beschriebene „Badehose“- und 
„reibungslosen“ Fahrplan halten. Oder ob 
sie im Gegenteil in diesem Gerät eine be-
unruhigende Entwicklung sehen, weil die 
bisherige Verwendung des QR-Codes für 
Covid-19 ihnen einen Vorgeschmack auf 
das gegeben hat, was sie in noch größe-
rem Maßstab erwartet. Und dann stim-
men sie mit der australischen Journalis-
tin Caitlin Johnstone überein: „

Kein normaler Mensch will, dass 
Gesetze zur digitalen Identität verab-
schiedet werden. Normale Menschen sit-
zen nicht herum und sagen: ‚Mann, es 
ist echt scheiße, dass wir unsere Identi-
tät nicht online mit einem digitalen Aus-
weis nachweisen können, der alle unsere 
Daten enthält.’ Nur die Mächtigen wollen 

das, und das aus gutem Grund.“ [32]


