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In weniger als einem Jahr hat sich 
CH++ zu einer wichtigen Stimme 
für eine resiliente und technikaffine 
Schweiz entwickelt. Unsere 
Unabhängigkeit, unser Fachwissen 
und unsere Schnelligkeit sind 
Schlüsselfaktoren für die Förderung 
eines effizienten Krisenmanagements 
und der Digitalisierung.

2021 haben wir eine begeisterte und kompetente digitale Community 
rund um die wichtigsten Themen in der Schweiz wie das COVID-
Krisenmanagement, die Digitalisierung und die Krisenresilienz 
durch wissenschaftlich fundierte Entscheidungen aufgebaut.
 
Im Jahr 2021 nahmen wir Einfluss auf zahlreiche 
Gesetzgebungsprozesse, leisteten kritische Beiträge zu wichtigen 
Themen, entwickelten und mobilisierten ein grosses Netzwerk 
in Politik, Verwaltung und Wissenschaft. Ausserdem haben wir 
komplexe Themen erfolgreich über die klassischen und die sozialen 
Medien bekannt gemacht und zahlreiche Diskussionen mit der 
Gesellschaft geführt. Diese ersten Monate unseres Bestehens haben 
den Kurs und das Tempo für unsere nächsten Meilensteinprojekte 
vorgegeben.

MEILENSTEINE 2021

Erster Prototyp eines öffentlichen Parlamentairer:innen-Ratings. 
Ein spezifischer Fragebogen wurde den Kandidierenden für die 
Kommunalwahlen in Zürich (13.02.2021) vorgelegt mit dem Ziel, 
wichtige Erkenntnisse für das zukünftige Rating auf nationaler 
Ebene für die Eidgenössischen Wahlen 2023 zu gewinnen.

Schweizer Staatssekretariat für Cybersicherheit. Die jüngsten 
Angriffe auf Schweizer Gemeinden und KMU haben die 
Cybersicherheit zu einem wichtigen öffentlichen Thema gemacht. 
Wir haben einen Vorschlag für ein Schweizer Staatssekretariat für 
Cybersicherheit erarbeitet, um sicherzustellen, dass das Problem mit 
ausreichenden Ressourcen auf Bundesebene angegangen werden 
kann. Eine entsprechende Motion ist im Parlament hängig.

(Ausser-)parlamentarisches Lobbying: EMBaG, e-ID, e-Voting. 
Wir haben verschiedene Gesetzgebungsverfahren aktiv begleitet 
und beeinflusst und mehrere Vernehmlassungsantworten zu 
Gesetzesprojekten (EMBaG, e-Voting) abgegeben, die für die digitale 
Transformation der Schweiz von zentraler Bedeutung sind.

Lösungen für die COVID-19-Krise. Wir sind eine laute und 
unabhängige Stimme für ein pragmatischeres und evidenzbasiertes 
Management der COVID-19-Pandemie. So haben wir beispielsweise 
an der Entwicklung des Schweizer COVID-Zertifikats mitgewirkt, 
haben Stellungnahmen zur Bedeutung der dezentralen 
Kontaktverfolgung, zum anstehenden Update der SwissCOVID-App 
und zur Bedeutung von Boosterimpfungen veröffentlicht. Am 14. 
Dezember organisierten wir einen Twitter Spaces zu diesem Thema 
- unser Twitter-Account hat bereits über 2400 Follower (Stand 
04.04.2022).

Operative Professionalisierung des Vereins. Seit dem 1. Dezember 
hat CH++ eine Generalsekretärin (Vollzeitstelle).

PROJEKTE GEPLANT FÜR 2022

Fertigstellung des Parlamentarier:innen-Rating für nationale 
Wahlen 2023.  Wir wollen die Eidgenössischen Wahlen im Jahr 2023 
in Richtung einer wissenschaftlich fundierten Politikgestaltung und 
technologischer Kompetenz beeinflussen. Das Rating wird für die 
Wahlen 2023 fertiggestellt und laufend weiterentwickelt, um zu einer 
etablierten Wahlentscheidungshilfe zu werden. 

Aufbau einer starken Gemeinschaft: CH++ startet eine 
Mitgliedschaftskampagne, damit wir eine politische Heimat für alle
Bürger:innen, die eine evidenzbasierte Politik und technologische
Kompetenz unterstützen, aufbauen können. Eine solide 
Mitgliederbasis dient dem Austausch und dem Kompetenzaufbau, 
sowie der Stärkung unserer Stimme in öffentlichen Debatten.

Proaktive Lobbyarbeit auf allen institutionellen Ebenen: Wir werden 
weiterhin Gesetzgebungsprozesse aktiv begleiten. Unsere digitale 
DNA erlaubt es uns, schnell auf Entwicklungen zu reagieren und 
die öffentliche Meinung aktiv mitzugestalten. Wir vertiefen unsere 
Zusammenarbeit mit Schlüsselfiguren aus der Verwaltung.

Lösungen für eine bessere Krisenresilienz. Basierend auf unserem 
Analysepapier vom Januar 2022, erarbeiten wir konkrete politische 
Forderungen für ein besseres Management der Pandemie und der 
zukünftigen Krisen. Wir diskutieren diese im Laufe des Jahres in der 
Öffentlichkeit und bringen sie in die Politik ein. 

Klima, Mobilität, Energiewende: Wir erweitern unsere 
Themenbereiche danke der Zusammenarbeit mit Expert:innen und 
bringen die Schweiz effizient Vorwärts.
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Pressemitteilung des BAG zum Impfzertifikat, 22.04.2021

Artikel von Heidi.News, 07.11.2021
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-83216.html
https://www.heidi.news/innovation-solutions/l-organisation-ch-plaide-pour-un-secretariat-d-etat-a-la-cybersecurite
https://telebasel.ch/2021/12/26/verein-will-mehr-wissenschaft-in-der-politik/?channel=105105

