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Mit dem heutigen Tag startet in der Bundesrepublik ein flächendeckender Feldversuch. Der

neue elektronische Personalausweis ist ab dem 1. November 2010 für alle Bürgerinnen und

Bürger ab 16 Jahren verpflichtend. Auf dem neuen Dokument werden die persönlichen Daten

auf einem RFID-Funkchip gespeichert, inklusive einem freiwillig abzugebenden Fingerabdruck.

Damit wird eine Erhöhung der Sicherheit für Ausweisinhaber vorgegaukelt, die der neue Perso-

nalausweis nicht bietet und nicht garantieren kann. Die freiwillige Speicherung von Fingerab-

drücken entlarvt die sicherheitspolitische Argumentation: Entweder gibt es eine vertretbare

Notwendigkeit zur Aufnahme von Fingerabdrücken im neuen Personalausweis, dann müssten

sie allerdings verpflichtend erhoben werden, oder es gibt diese Notwendigkeit nicht. Dann

braucht es aber auch keine freiwillige Erhebung. Für uns Grüne ist deshalb klar: Fingerabdrücke

haben im Personalausweis nichts verloren, sondern sind nur ein weiterer Schritt hin zur völligen

Erfassung und Speicherung von sensiblen Daten durch staatliche Stellen.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist die Anschaffung des neuen Personalausweises um 350 Pro-

zent teurer und die Kosten für die sichere Anwendung des neuen Ausweises liegen noch weit

höher. Einen Teil müssen unfreiwillig die Kommunen schultern, ihr Gebührenanteil von sechs

Euro deckt nur ein gutes Drittel der wahren Kosten. Wer die neuen elektronischen Funktionen

nutzen will, sollte auch noch in sichere Lesegeräte und aktuellsten Virenschutz investieren. Wer

sie nicht nutzen will, zahlt trotzdem den teuren Ausweis.

Es ergeben sich sogar neue Sicherheitsrisiken durch das neue Dokument, denn Identitätsnach-

weise können besonders im Internet in unsicheren technischen Umgebungen leichter „gestoh-

len“ werden. Die Einführung des neuen Personalausweises entbehrt insgesamt also jedem Sinn

und Zweck, denn der positive Gegenwert zu all den beschriebenen Konsequenzen erschließt

sich kaum. Außer Vereinfachungen bei Internetgeschäften durch die elektronische Identifikati-

onsfunktion (eID) gibt es keinen Grund für die Einführung des neuen Dokuments. Der neue
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Personalausweis schafft nicht mehr Sicherheit, sondern fördert die allgemeine Verunsicherung

durch Schwarz-Gelb.

Der neue Personalausweis ist vor allem ein Marktanreizprogramm für elektronische Geschäfts-

modelle. Mit seiner Hilfe soll deren Relevanz und Vertrauenswürdigkeit gesteigert werden. Die

angebliche und behauptete Sicherheit durch Zertifizierungsmöglichkeiten für den elektronischen

Handel ist dagegen ein Trugschluss. Der datenschutzkonforme Umgang mit den ausgelesenen

Daten wird beispielsweise von der Vergabestelle für die neuen elektronischen Zertifikate, dem

Bundesverwaltungsamt, nicht einmal geprüft, ebenso wenig die Seriosität der Anbieter. Klei-

nere und mittelständische Unternehmen werden sich diese Verfahren zur Anwendung des

elektronischen Identitätsnachweises (eID) sowieso nicht leisten können, denn dafür fallen jähr-

lich voraussichtlich mittlere vierstellige Ausgaben an. Bei den speziell notwendigen Lesegeräten,

die Voraussetzung für die Nutzung der elektronischen Funktionen daheim am Computer sind,

wurde dagegen auf Kosten der Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer der Preis herunterge-

schraubt. Die für den Massenmarkt vorgesehenen Lesegeräte, die unter anderem mit Förder-

geldern von über 20 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket kostenlos unters Volk gebracht

werden, werden nicht ohne Grund in Polizeikreisen als „Elektroschrott“ bezeichnet. Sichere

Lesegeräte für die EndverbraucherIn kosten dagegen schnell über Hundert Euro in der An-

schaffung. Und staatlich zertifizierte Gerät mit höherer Sicherheitsstufe sind noch gar nicht auf

dem Markt.

Unverantwortlich ist es, die Bürgerinnen und Bürger im Glauben zu lassen, die im neuen Perso-

nalausweis eingesetzte Sicherheitstechnologie könnte zehn Jahre lang gewährleistet werden. So

lange ist der neue Personalausweis nämlich gültig. Doch nicht ohne Grund tauschen beispiels-

weise Banken in regelmäßigen und deutlich kürzeren Abständen die Bankkarten der Kundinnen

und Kunden aus Sicherheitsgründen aus. Weshalb diese Sicherheitsbedenken beim neuen Per-

sonalausweis nicht gelten sollen, bleibt ein schwarz-gelbes Geheimnis. Es sei denn, Bürgerinnen

und Bürger sollen im Jahrestakt dazu verpflichtet werden, auf dem Bürgeramt entsprechende

Sicherheitsupdates auf den Personalausweis aufzuspielen. Das ist den Menschen jedoch kaum

zuzumuten. Schon jetzt gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie sicher die einge-

setzten Funkchips sind oder wie leicht die gespeicherten Daten von Unbefugten manipuliert

oder ausgelesen werden können.

Keine nachvollziehbare Begründung, neue Sicherheitsrisiken und mehr Verunsicherung in der

Bevölkerung: Die Einführung des neuen Personalausweises in seiner jetzigen Form entbehrt
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jeglicher Legitimation. Dabei hat der bisherige Personalausweis eine hohe Akzeptanz bei den

Menschen, ist erwiesenermaßen fälschungssicher und seine Funktionalität ist für alle ange-

dachten Zwecke gegeben.

Wir Grüne fordern daher:

- Der bisherige Personalausweis soll mit seinen Funktionen beibehalten werden.Der bisherige Personalausweis soll mit seinen Funktionen beibehalten werden.Der bisherige Personalausweis soll mit seinen Funktionen beibehalten werden.Der bisherige Personalausweis soll mit seinen Funktionen beibehalten werden. Parallel

dazu soll es eine staatlich zertifizierte Kartestaatlich zertifizierte Kartestaatlich zertifizierte Kartestaatlich zertifizierte Karte geben zur Nutzung der eID-Funktionen und

der Möglichkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur sowohl für Anwendungen im

Bereich des E-Government als auch des E-Commerce. Diese Karte sollte zusätzlich zu er-

werben sein, so dass jede und jeder künftig nach eigenen Bedürfnissen Kosten und Nutzen

einer solchen Karte abwägen kann. So kann jede und jeder bewusst die entstehenden Risi-

ken eingehen und für die technische Sicherheit sorgen, die sie oder er als notwendig emp-

findet. Außerdem müssen so nur die Kosten getragen werden, die für die eigenen Wünsche

auch wirklich anfallen.

- Höhere Sicherheitsvorgaben für die Zertifizierung von Lesegeräten. Die Sicherheit der Nut-

zerinnen und Nutzer muss Vorrang vor den Interessen der Wirtschaft haben.

- Keine – ob nun verpflichtend oder freiwillig – Aufnahme von Fingerabdrücken im Personal-

ausweis.


