
 

Antworten auf die Wahlprüfsteine vom 
Verband Sichere Digitale Identität e.V. 
anlässlich der Bundestagswahl 2021  

 
 

1. Das Smartphone wird zunehmend als Identity-Manager genutzt. Jedoch haben viele 
Geräte noch keine standardisierten Sicherheitselemente. Wie wollen Sie trotzdem eine 
breite Nutzung des Smartphone-Ausweises ermöglichen und darauf hinwirken, dass 
künftig notwendige technische Anforderungen erfüllt sind? 

Wir GRÜNE wollen digitale Serviceangebote der Verwaltung als Plattform für Staat, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft und mit modularen sowie sicherem Komponenten einen 
Mehrwert für alle schaffen. Mit Offenheit und Technologieneutralität wollen wir EU-weit 
interoperable digitale Identitäten zu einer Basisinfrastruktur unseres digitalen Gemeinwesens 
machen. Bestehende Systeme öffnen wir und ermöglichen, dass öffentliche Stellen auch 
Identitätsmerkmale bestätigen können. Jede Person soll mit einer kostenfreien digitalen 
Identität ausgestattet sein, um sich digital ausweisen und digital unterschreiben zu können. 
Eine solches Smartphone-Wallet kann in allen Sektoren verwendet werden. Im Rahmen 
unserer E-Government-Strategie werden wir einen Mobilpass für Mobilitätsangebote, 
Serviceangebote der Verwaltung, E-Health- und E-Justice-Infrastrukturen und auch digitale 
Beteiligungsformate einführen.  

2. Nur wenige Bürger nutzen eine digitale Identität. Was halten Sie für die größten 
Herausforderungen bei der Nutzung digitaler Identitäten und wie gedenken Sie diese 
zu lösen? 

Die größte Herausforderung ist Vertrauen. Die Bürger*innen müssen in die Sicherheit der 
staatlichen Angebote und Basisinfrastrukturen vertrauen können, um einen relevanten 
Skaleneffekt zu erreichen. Die EU und Deutschland müssen bei hoheitlichen digitalen 
Identitäten Vorreiter sein und Vertrauen durch Souveränität, Datenschutz und IT-Sicherheit 
schaffen. Dafür wollen wir Gütekriterien wie Dezentralität, technische Offenheit oder 
Überprüfbarkeit sicherstellen. Wer mit einer digitalen Identität ausgestattet ist, kann sich 
bequem authentifizieren und sicher kommunizieren. Gleichzeitig wollen wir GRÜNE die 
gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, dass auch die Wirtschaft branchenübergreifend 
dieses Verfahren nutzen kann, etwa für sichere Loginverfahren, Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen oder durch digitale Vollmachten erlaubte Zugriffe auf 
öffentliche Register, etwa zur Verifikation von Führerscheinen. Das erhöht die Verbreitung 
und Akzeptanz.  

3. Der Vorschlag der EU-Kommission zur Revision der eIDAS-Verordnung sieht eine 
sogenannte Wallet vor, in welcher Bürger ihre digitale Identität verwahren können. Wie 
würden Sie die Wallet in Deutschland ausgestalten? Soll es eine staatliche oder eine 
privatwirtschaftliche Lösung geben? 

Siehe Antwort 1: Wir schaffen eine Identitätsinfrastruktur, die es natürlichen und juristischen 
Personen erlaubt, ihre digitale Identität mit Hilfe von Smartphones, Onlinediensten oder 
Ausweisdokumenten zu nutzen. Dabei denken wir GRÜNE von Anfang an Möglichkeiten für 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft mit und binden alle Akteure bei der Umsetzung ein. Die 
Wahrung von Gütekriterien wie höchsten Datenschutz, IT-Sicherheit, Überprüfbarkeit durch 
Offenheit und Dezentralität müssen gesetzlich gesichert werden. Dem Staat kommt dabei zu, 



eine sichere Basisinfrastruktur zu ermöglichen, an die sich auch private Akteur*innen per 
offenen Schnittstellen anschließen können.              

4. Der Zugang zu digitalen Identitäten, Signaturen und Zertifikaten ist für viele Bürger 
heute nicht vorhanden. Wie wollen Sie Bürgern ermöglichen, als Privatperson sichere 
digitale Kommunikation zu nutzen? 

Für die Kommunikation mit der öffentlichen Hand wollen wir GRÜNE ein offenes System 
schaffen, das einen Ende-zu-Ende-verschlüsselten Austausch von Nachrichten ermöglicht. 
Bürger*innen sollen einen Anspruch auf die digitale Zustellung von Behördendokumenten 
erhalten. Dabei benötigen Menschen, die nur analog unterwegs sind, Unterstützung durch 
Weiterbildung und Hilfe.          

5. Seit 10 Jahren gibt es den Online-Ausweis, genutzt wird er aber bislang eher selten. 
Wie wollen Sie es schaffen, dass mehr Bürger die neu eingeführte Smart-eID des 
Ausweises nutzen? Wie wollen Sie die Nutzung digitaler Identitäten weiterverbreiten? 

Siehe Antwort 2: Das regelmäßige Scheitern von IT-Großprojekten des Bundes und die 
immer wieder auftauchenden Begehrlichkeiten der Sicherheitsbehörden haben zu einem 
massiven Vertrauensverlust geführt. Daher liegt der Schlüssel zur Verbreitung und zum 
Erfolg in dem Vertrauensaufbau durch gesetzliche Grundlagen, technische Gütekriterien und 
einer starken Aufsicht, wie es in Antwort 2 beschrieben ist.                   

6. Die Europäische Union hat als eines ihrer digitalen Prinzipien eine europäische, 
digitale Identität definiert. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Wie wollen sie diese 
in der Breite nutzbar machen? 

Wir GRÜNE unterstützen den europäischen Vorstoß, länderübergreifende Standards, 
Schnittstellen und gegenseitige Anerkennungen sicherzustellen.          

7. Identitäten für Produkte, Maschinen und Prozesse sind notwendig für eine 
Digitalisierung der Wirtschaft. Wie planen Sie, den Bereich digitale Identitäten in der 
Wirtschaft zu regulieren? 

Hier sind insbesondere die deutschen, europäischen und internationalen 
Standardisierungsgremien gefragt, um gegenseitig anerkannte Schnittstellen, 
Anerkennungen und Identifizierungen sicher zu stellen.          

8. Es gibt verschiedenste technologische Ansätze für die Umsetzung sicherer digitaler 
Identitäten (SSI, Dezentral, Zentral etc.). Wie möchten Sie in Zukunft mit diesen 
Ansätzen umgehen? Halten Sie eine der Optionen für besser geeignet? 

Wir GRÜNE legen uns auf keine bestimmte Technologie fest. Unsere Leitmotive sind 
technische Offenheit und Technologieneutralität. Entscheidend ist, dass die beschriebenen 
Gütekriterien eingehalten werden. 

 


