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Digitaler Impfpass? 
Das Impfbüchlein 
reicht!
Das digitale Covid-Zertifikat legt den Weg 
frei für die Einführung eines permanenten 
digitalen Impfpasses. Mit ihm können um-
fassende persönliche Daten des Inhabers 
an zahlreiche Institutionen und Firmen 
weitergegeben werden.

Bis jetzt war für den Impfnachweis und 
das Reisen das bewährte Impfbüchlein 
absolut ausreichend.



Zertifikat nicht 
nur für Covid-19 
Ein staatlicher Covid-Pass wird sich 
keinesfalls auf Covid-19 beschränken. 
Der Bundesrat erhält dadurch noch mehr 
Macht bei der Verhängung von Massnah-
men, die im Zusammenhang mit anderen 
übertragbaren Krankheiten stehen. 

Heute Corona, morgen 
die Grippe, übermorgen 
der Genuss 
Mit einem Gesundheitsnachweis für  
gesellschaftliche Teilhabe wird die  
Infrastruktur für eine totale Überwachung 
gelegt. Heute ist es ein Virus, morgen ist 
es das soziale Verhalten und übermorgen 
das Einkommen, die politische Zugehö-
rigkeit, der Gesundheitsstatus.



Ungenügender Daten-
schutz öffnet dem  
Missbrauch Tor und Tür
Die Nutzung eines Covid-Zertifikats  
würde ähnlich einer E-ID zentral gespei-
chert. Ein digitaler Gesundheitspass, der 
dann von privaten Firmen verwaltet wird, 
birgt ein grosses Missbrauchspotential. 
Der Schutz von sensiblen Daten wäre 
nicht mehr gewährleistet. 

Privilegien für die  
Gehorsamen, Bestra-
fung der freiheitlich 
Denkenden
Ein Zertifikat, das Menschen die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben gestattet 
oder verweigert, ist eine Gefahr für die 
Demokratie. Die aktuelle Zertifizierung 
der Gesellschaft bringt Freunde und 
Familien auseinander. Menschen werden 
in gut oder böse unterteilt, die Spaltung 
schreitet weiter voran. 



Wehret den Anfängen!
Das digitale Covid-Zertifikat legt zudem 
den Grundstein für eine digitale Identität 
und die Einführung eines «Social Credit 
Systems». Ein solches gibt dem Staat die 
Möglichkeit, Menschen jederzeit zu über-
wachen und zu bestrafen sowie ganze 
Bevölkerungsgruppen von bestimmten 
Aktivitäten auszuschliessen. Diese Ent-
wicklung läuft bereits und muss frühzeitig 
gestoppt werden, um die Freiheit in der 
Schweiz zu bewahren. 

Schleichende  
Entmündigung bis hin 
zur vollkommenen  
Unfreiheit
Mit dem Covid-Zertifikat wird die Eigen-
verantwortung, die unser Land zu 
unternehmerischer Blüte gebracht hat, 
abgeschafft. Eine elektronische Massen-
Überwachung der Bevölkerung führt 
zwangsläufig zur schleichenden Entmün-
digung der Bürgerinnen und Bürger und 
das in allen Lebensbereichen. Freiheit 
wäre nur noch eine Erinnerung.



Es droht der totale 
Überwachungsstaat
Ein Covid-Zertifikat könnte in Zukunft 
auch die Daten von anderen Krankheiten 
erfassen. Und, als nächster Schritt, würde 
aus dem Covid-Zertifikat ein personifi-
ziertes Dauer-Zertifikat, das weitere Le-
bensbereiche miteinschliesst. So könnten 
Sozialpunkte vergeben oder abgezogen 
oder via E-Steuerrechnung Einsicht in die 
privaten Vermögensverhältnisse erlangt 
werden. 
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