
Datenschutz und Bögenverwaltung

Mit dem Sammeln von Unterschriften und der Verwaltung der 
Unterschriftenbögen geht ein große Verantwortung einher. Auf jedem 
einzelnen Bogen befinden sich höchstpersönliche Daten von Menschen, die 
uns bei der Umsetzung der Verkehrswende unterstützen wollen.
Diese Daten müssen wir schützen. Dazu besteht auch eine rechtliche 
Verpflichtung.

Es ist daher unbedingt notwendig, ausgefüllte Bögen sicher und 
blickgeschützt zu verwahren und sicher zu stellen, dass diese nur von 
zuverlässigen Personen verwaltet werden.

1. Während der Sammlung
Jeder Bogen sollte nach dem Ausfüllen möglichst sofort vor weiteren 
Blicken geschützt werden. Dies kann auf dem Klemmbrett bspw. durch 
Abheften unter dem Stapel und an einem Infostand durch umgedrehtes 
Ablegen in einem Karton erfolgen. In Sammelstellen sollten 
Aufbewahrungsmöglichkeiten außerhalb des Kundenbereiches existieren. 
Auch an Infoständen sollten Sammelkartons o.ä. geschützt aufgestellt 
werden. Es sollte zudem klar geregelt sein, wer nach der Sammlung die 
Bögen übernimmt und sicher verwahrt.

2. Sensibilisierung
Bitte weise sowohl Sammler*innen als ggf. auch Stellen, die 
Unterschriftenlisten für euch sammeln, auf die Einhaltung des 
Datenschutzes hin. Sollten dir auch nach wiederholter Ansprache Personen 
oder Stellen auffallen, die mit den Bögen nicht sorgsam umgehen, so 
entziehe diesen im Zweifelsfall bitte die Möglichkeit, an Daten zu kommen. 
Im schlimmsten Falle muss auch eine Sammelstelle entfernt werden.

3. Bögen verwalten
Die ausgefüllten Bögen sollten bis zum Ende der Unterschriftensammlung 
sicher verwahrt werden. Dafür müssen die Bögen zugriffsgeschützt, bspw. 
in einem verschlossenen Raum oder einem Schrank aufbewahrt werden. 
Sollte dir dies nicht mit größeren Bogenmengen möglich sein, so sende die 
ausgefüllten Bögen bitte an uns zurück. Wende dich dazu an unser 
Kampagnenbüro.

4. Ende der Kampagne
Spätestens mit Ende der Kampagne werden die Bögen von unserem 
Kampagnenbüro an die jeweils zugehörigen Meldeämter überstellt.
Soweit du Bögen für deinen Ort und/oder weitere Orte aufbewahrst, setzen 
wir uns mit dir rechtzeitig in Verbindung.

Unterzeichnende Menschen schützen
Die Daten auf den Bögen dürfen ausschließlich zur Beantragung des 
Volksbegehrens genutzt werden. Eine anderweitige Verwendung ist 
ausgeschlossen. Bitte beachte dies bei deiner Arbeit mit den Bögen.

Beachte bitte immer auch folgende Regeln:
- Wir sind immer freundlich, höflich, korrekt und lassen uns nicht 
provozieren. 
- Wir halten uns an geltende Regeln und Vorschriften.
- Wir überreden niemanden, vor allem bedrängen und belästigen wir 
niemanden.
- Wir heizen keinen Konflikt an. Finden wir uns in einer Konfliktsituation, 
versuchen wir zu deeskalieren.
- Stifte werden nach der Benutzung desinfiziert.


