Neuer Schweizerpass – FAQ
Inwiefern unterscheidet sich der neue Reisepass vom bisherigen?
Das Design des Reisepasses wurde vollständig erneuert. Beibehalten wurden der rote
Einband, das Konzept einer Visaseite pro Kanton mit der Darstellung der Flagge und eines
kantonalen Sujets. Das Ausstellungsverfahren ist identisch geblieben.
Warum wurde der Pizzo Rotondo gewählt? Warum das Gotthardmassiv (Dargestellt
auf Seite 01)?
Der Pizzo Rotondo wurde gewählt, weil er der höchste Punkt des Gotthardmassivs ist.
Letzteres wurde ausgewählt, weil sich dort die Quelle der grössten Schweizer Flüsse
befindet und die Sprachregionen hier aufeinandertreffen. Das Gotthardmassiv verbindet
somit die beiden Hauptthemen des Designs; die Berge und das Wasser.
Ist der alte Reisepass nicht mehr sicher?
Der alte Reisepass ist nach wie vor sicher. Im Laufe der Jahre wird sein Sicherheitskonzept
im Vergleich zu den sich ständig ändernden Standards immer weniger zeitgemäss sein. Vor
allem wenn man bedenkt, dass die bisher ausgestellten Pässe noch bis 2032 im Umlauf sein
werden.
Welche Pässe gehören zur neuen Passfamilie?
Die Familie der Ausweisdokumente umfasst den ordentlichen Reisepass, den
Diplomatenpass, den Dienstpass, den Reiseausweis für Flüchtlinge, den Pass für
ausländische Personen und den provisorischen Reisepass.
Ein Notpass im neuen Design wird erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt. Dieses
wirdden derzeitigen provisorischen Pass ersetzen.
Was bedeuten die verschiedenfarbigen Einbände der Reisepässe?
Rot: ordentlicher Pass, Diplomaten- und Dienstpass
Blau: Reiseausweis für Flüchtlinge
Grün: Pass für ausländische Personen
Warum sind die Kantone in dieser Reihenfolge angeordnet?
Die Reihenfolge der Kantone ergibt sich aus dem Konzept einer Reise durch die Schweiz
vom höchsten zum tiefsten Punkt.
Woher stammen die kantonalen Sujets?
Die kantonalen Sujets wurden aus dem alten Pass übernommen, an das aktuelle Design
angepasst und von den kantonalen Verwaltungen freigegeben.
Welche Sicherheitsmerkmale sind im Pass enthalten?
Einige Sicherheitsmerkmale werden in die Materialien (Papier, Tinten) eingefügt, andere
entstehen beim Bedrucken der Materialien und wieder andere bei der Personalisierung des
Passes.
Was wird auf dem Chip gespeichert? Gibt es Änderungen im Vergleich zum alten
Reisepass?
Folgende Daten sind auf dem Chip gespeichert: Familienname, Vorname, Geschlecht,
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Ablaufdatum, Passnummer, Passart, Foto und zwei
Fingerabdrücke.
Der Inhalt hat sich im Vergleich zum alten Reisepass nicht geändert.

Ich habe einen neuen Reisepass beantragt. Muss ich ihn bereits verlängern? Oder
bleibt er weiterhin gültig?
Alle bisher ausgestellten Pässe bleiben bis zum eingetragenen Ablaufdatum gültig.
Gibt es das Kombiangebot Pass + Identitätskarte noch?
Ja, es umfasst den neuen Schweizer Pass und die aktuelle Identitätskarte.
Wann wird die neue Identitätskarte eingeführt?
Ihre Einführung ist für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant.

