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SCHWEIZERISCHER GEMEINDEVERBAND

Ja zum neuen 
E-ID-Gesetz
Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) 
unterstützt das neue E-ID-Gesetz und fordert eine 
möglichst rasche Inkraftsetzung.

Der SGV hat Mitte November in einer An-
hörung der Rechtskommission des Na-
tionalrats das neue Bundesgesetz über 
elektronische Identifizierungsdienste 
(E-ID-Gesetz) zur Annahme empfohlen. 
Es braucht möglichst rasch einen ver-
bindlichen Rechtsrahmen, denn nur mit 
einem rechtlich abgestützten E-ID-Sys-
tem ist eine eindeutige und verbindliche 
Identifikation von Personen im digitalen 
Raum möglich und kann E-Government 
auf Bundes-, Kantons- und Gemeinde-
ebene umfassend umgesetzt werden. 
Der SGV hat in der Anhörung zudem ge-
fordert, dass die Weiterentwicklung von 
E-ID institutionell begleitet wird. Die Ge-

meinden müssen gleichberechtigt betei-
ligt und integriert sein. Die Kommission 
ist ohne Gegenantrag auf das E-ID-Gesetz 
eingetreten. Sie habe sich in ihrer ersten 
Beratung insbesondere mit der generel-
len Stossrichtung des Gesetzes befasst, 
heisst es in einer Medienmitteilung. Die 
vorgesehene Aufgabenteilung zwischen 
Staat und privaten Anbietern befürwortet 
die Kommission im Grundsatz. Demnach 
soll der Staat die Identität einer Person 
überprüfen und bestätigen, während die 
eigentlichen technischen Trägermittel für 
die Identifizierung der Personen von pri-
vaten Anbietern entwickelt und bereitge-
stellt werden sollen. red

Neue 
Mitarbeiterin
Vor Kurzem hat Nathalie Eggenberg 
ihre Arbeit in der SGV-Geschäftsstelle 
aufgenommen. Sie ist als Praktikantin 
schwerpunkt-
mässig für das 
Partizipations-
projekt «in co-
mune» tätig. 
Nathalie Eg-
genberg hat an 
der Universität 
Bern einen Ba-
chelor in Sozi-
alwissenschaf-
ten erworben. 
«Ich liebe Her-
ausforderungen, denke gerne ausgie-
big über die Gesellschaft nach und bin 
gerne in Begleitung anderer in der 
Natur unterwegs», sagt die Bernerin. 
Das Team des SGV heisst Nathalie Eg-
genberg herzlich willkommen und 
freut sich auf die Zusammenarbeit.
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Mitteilungen der Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser der «Schwei-
zer Gemeinde»
Mit dieser Ausgabe geht das Jahr 2018 
zu Ende. Es war reich an spannenden 
Themen und hat uns auf Trab gehalten, 
denn die Herausforderungen, mit denen 
sich die Gemeinden konfrontiert sehen, 
sind enorm vielfältig und anspruchsvoll. 
Die Ideen werden uns garantiert auch im 
nächsten Jahr nicht ausgehen! Die 
nächste Ausgabe der «Schweizer Ge-

meinde» erscheint im Februar 2019. Wir 
haben uns entschlossen, ab diesem Jahr 
auf eine Januarausgabe zu verzichten 
und auf eine Doppelnummer Januar/
Februar umzustellen. Künftig erscheint  
unsere Fachzeitschrift also zehn statt elf 
Mal im Jahr. Grund dafür ist der stei-
gende Kostendruck, notabene die 
schwierige Lage im Inserategeschäft, die 
sich besonders im Januar bemerkbar 
macht. Wir verzichten im Gegenzug da-
rauf, den Preis für ein Abonnement zu 
erhöhen und bleiben bei bescheidenen 
90 Franken pro Jahr. Wir freuen uns, 
wenn Sie die «Schweizer Gemeinde» 
auch nächstes Jahr lesen und abonnie-
ren. Wir danken für die Treue und wün-
schen allen von Herzen eine wunder-
schöne Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Die «Schweizer 
Gemeinde» ist im Februar mit dem Fo-
kusthema «Digitalisierung» zurück.

Denise Lachat
Chefredaktorin «Schweizer Gemeinde»

Informationen:
www.tinyurl.com/sg-aktuell


