
Die Vereinten Nationen (UN) kündigten kürzlich die Einführung einer biometrischen digitalen
ID-Brieftasche für ihre Mitarbeiter an, berichtete die Waking Times vom 19. November. Diese
biometrische digitale Brieftasche kann für "Daten in Bezug auf Personalwesen, medizinischen
Status, Reisen, Gehaltsabrechnung und Renten" verwendet werden. Einem separaten Bericht 
von BiometricUpdate.com zufolge soll die digitale ID die Datenfragmentierung verringern 
und gleichzeitig die Prozesse rationalisieren.

Die biometrische ID-Geldbörse wurde vom UN Digital Solutions Center (UN DSC) entwickelt 
- einem Pilotprojekt des Welternährungsprogramms und des UN-Hochkommissars für 
Flüchtlinge, mit operativer Unterstützung des Internationalen Computerzentrums der UNO. 
Der UN-Sicherheitsrat ist bestrebt, digitale Lösungen zu schaffen, um UN-Organisationen bei 
gemeinsamen operationellen und transaktionellen Aufgaben zu unterstützen.

In der Zwischenzeit ist die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) der 
Entwicklung eines digitalen Ersatzes für Pässe einen Schritt näher gekommen. Eine 
Untergruppe im Rahmen der Arbeitsgruppe für neue Technologien (NTWG) der ICAO hat 
derzeit drei verschiedene Implementierungsarten für digitale Reiseausweise (DTCs) 
entwickelt:

DTCs vom Typ 1 bestehen nur aus einer "virtuellen Komponente", wobei elektronische 
maschinenlesbare Reisedokumente wie Pässe als physische Authentifikatoren dienen. Die 
Daten werden aus dem physischen Berechtigungsnachweis extrahiert und in einem digitalen 
Container, z.B. einem Smartphone, gespeichert. Das physische Dokument dient als Backup-
Berechtigungsnachweis.

DTCs vom Typ 2 haben neben dem maschinenlesbaren Reisedokument sowohl eine physische 
als auch eine virtuelle Komponente. Die Behörden, die Reiseausweise ausstellen, extrahieren 
Daten aus einer zentralen Datenbank und signieren diese Ausweise digital. Der digitale 
Container, z.B. ein Mobiltelefon, dient als primäre Sicherung, während ein physisches 
Dokument als alternative Sicherung dient.

DTCs vom Typ 3 verzichten vollständig auf maschinenlesbare Dokumente und nutzen sowohl 
die physische als auch die virtuelle DTC-Komponente. Die ausgebenden Behörden würden 
Reisenden nur ein DTC ohne physisches Dokument aushändigen.

Die Technical Advisory Group for the Traveler Identification Programme (TAG/TRIP) der 
ICAO hat die Spezifikationen für DTCs vom Typ 1 gebilligt, das erste von drei DTCs, an 
denen die Behörde derzeit arbeitet.

Biometrische Identifikation und digitale Berechtigungsnachweise lassen das biblische Malzeichen des Tieres 
erahnen

Spiro Skouras von Activist Post kommentierte jedoch die Auswirkungen, die diese neuen 
digitalen Dokumente auf Person haben würden: "Jeder Aspekt unseres Lebens wird mit Hilfe 
der Biometrie, ... der Blockkette, KI [künstliche Intelligenz] und 5G digital zentralisiert 
werden.

Dann warf er eine Frage auf: "Welche Art von sozialer Kontrolle könnte dies den 
Technokraten bieten, wenn Menschen sich entscheiden, bestimmte Einschränkungen oder 
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Anforderungen nicht zu befolgen? Skouras schloss seinen Beitrag mit der Bemerkung, dass 
Technokraten nichts mandatieren müssen, wenn sie die Menschen zum Gehorsam 
"ermutigen" können.

Skouras gab ein markantes Beispiel: Wenn Menschen nicht geimpft werden, können sie 
möglicherweise nicht reisen oder zur Arbeit gehen, oder ihre Zahlungen werden eingefroren.

Tatsächlich beginnt sich das Beispiel Skouras zu verwirklichen - dank des britischen 
Politikers Tom Tugendhat und des Microsoft-Mitbegründers Bill Gates. Sein Beispiel ist 
definitiv passend, da die Welt die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu spüren 
bekommt.

Der Abgeordnete sagte, dass Menschen, die den obligatorischen Impfmaßnahmen nicht 
zustimmen, ausgesondert und vom Reisen und Arbeiten abgehalten werden könnten. Er fügte 
hinzu, dass obligatorische Impfungen mit Nötigung gepaart werden sollten, um die Menschen 
zu "bestrafen": Diejenigen, die sich dafür entscheiden, keine Impfungen zu nehmen, dürfen 
sich nicht an öffentlichen Orten, Konzerten oder Stadien versammeln, bis sie einen 
Impfnachweis vorlegen können.

Tugendhat verglich die Maßnahme mit den bereits in verschiedenen Regionen bestehenden 
Maßnahmen. So sind beispielsweise Gelbfieberimpfungen für die Einreise in einige Länder 
obligatorisch. Er fügte hinzu: "Natürlich steht es Ihnen frei, den Impfstoff nicht zu wählen, 
aber es gibt Konsequenzen".

Gates ist eine weitere Person, die sich für digitale Impfbescheinigungen einsetzt, die er 
während einer Sitzung von Reddit Ask Me Anything (AMA) erläuterte. Laut dem 
Mitbegründer von Microsoft besteht die voranschreitende Agenda darin, jede Person auf der 
Welt mit einer COVID-19-Impfung zu impfen und sie mit digitalen Zertifikaten zu verfolgen.

Diese Agenda griff eine frühere Antwort auf, die er im Oktober 2019 während seines Forums 
Event 201 gegeben hatte, als ihn jemand fragte, welche Veränderungen die Unternehmen 
vornehmen müssen, um die wirtschaftliche Aktivität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig für 
soziale Distanzierung zu sorgen. Gates antwortete: "Irgendwann werden wir einige digitale 
Zertifikate haben, aus denen hervorgeht, wer sich erholt hat oder kürzlich getestet wurde - 
oder wenn wir einen Impfstoff haben, wer ihn erhalten hat". 
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