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Die Wahlfreiheit muss bestehen bleiben: wer einen Pass oder eine ID ohne biometrischen 

Datenchip will, soll dies weiterhin bei seiner Wohngemeinde beantragen können. Das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht muss gewahrt bleiben! 

Ein Nein am 17. Mai 2009 bedeutet, dass Bundesrat und Parlament den vorliegenden 
Bundesbeschluss entsprechend verbessern müssen. Der Bundesrat kann mit der EU einen neuen 
Termin und wie so oft versprochen eine Abweichung der entsprechenden Schengen-Bestimmung neu 
aushandeln, so dass die Abgabe von Pässen ohne biometrische Daten weiterhin möglich ist. Bei der 
ID ist es noch einfacher: Weder die USA noch die EU verbieten der Schweiz, weiterhin ID-Karten 
ohne biometrische Daten auszustellen. Nur mit einer entsprechenden Bestimmung im 
Ausweisgesetz kann die erklärte Absicht des Bundesrates verhindert werden, jederzeit auch 
die ID-karte mit biometrischen Daten auszustatten. Ein Nein am 17. Mai 2008 ist keine 
grundsätzliche Ablehnung des biometrischen Passes. Der Bundesbeschluss muss lediglich 
entsprechend dem Volkswillen verbessert werden. Dies kann einfach und zügig an die Hand 
genommen werden: Damit wir auch in Zukunft unbürokratisch und kostengünstig bei unserer 
Einwohnergemeinde - statt bei einem abgelegenen kantonalen Ausweis-Zentrum - für den 
Alltagsgebrauch Reiseausweise ohne biometrische Daten bekommen!  

 
Die Reisefreiheit ist nicht gefährdet: jeder und jede soll selber bestimmen, unter welchen 

Bedingungen er oder sie reisen will 
Für Reisen innerhalb der EU-Länder genügt eine ID ohne biometrische Daten vollauf. Und wer für 
weniger als 90 Tage in die USA reisen will, braucht keinen biometrischen Pass. Bei  längeren 
Aufenthalten in den USA ist auch mit einem biometrischen Pass ein Visum zwingend nötig. Seit 
Januar 2009 müssen zudem alle, die ohne Visum in die USA einreisen können spätestens drei Tage 
vor Abreise per Internet eine Reiseerlaubnis beantragen – ganz egal ob sie einen Pass mit oder ohne 
biometrische Daten vorweisen können. Diese Einreisedaten bleiben zwölf (!) Jahre gespeichert - 
nationale Sicherheitsbehörden und die US-Justiz haben jederzeit Zugriff darauf. 

 
Eine zentrale Datenbank mit biometrischen Daten ist weder sachlich erforderlich noch wird sie 

von den USA oder der EU verlangt 
Mit der geplanten zentralen Speicherung der biometrischen Daten während 20 Jahren (!) geht die 
Schweiz weit über das hinaus, was die USA oder die EU fordern. Für die Kontrolle und den Abgleich 
der biometrischen Daten bei der Einreise haben die  Grenzkontrolleure vor Ort ein Einlesegerät zur 
Hand. Es muss befürchtet werden, dass die in der Schweizer Datenbank gespeicherten 
Fingerabdrücke und Gesichtsbilder der Bürgerinnen und Bürger für andere Zwecke missbraucht 



werden könnten. Der Bundesrat soll per Verordnung allein bestimmen dürfen, wer auf diese Daten 
Zugriff haben kann: staatliche Behörden im In- und Ausland, Transportunternehmen, 
Flughafenbetreiber oder andere „geeignete Stellen“. Die bisher schon in der Ausweisdatenbank 
gespeicherten Informationen genügen vollauf um sicherzustellen, dass keine falschen Pässe 
ausgestellt werden. 


