
Gegen Gewalt und Zwang in der Geburtshilfe

An: Bundesrat Alain Berset

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates
Sehr geehrte Mitglieder des National-und Ständerates

Wir fordern, dass jede Frau in der Schweiz frei von Zwang und ohne Anwendung von Gewalt ihr Kind zur Welt bringen kann und durch eine
kontinuierliche Betreuung während der Geburt die nötige Unterstützung dafür erfährt.

Weiter fordern wir:

Die Erarbeitung und Umsetzung von Lösungswegen, um Gewalt und Zwang in der Geburtshilfe zu verhindern sowie Prävention und Sensibilisierung
durch Schulung und Aufklärung.

Eine kontinuierliche 1:1 Begleitung unter der Geburt, sei es durch Hebammen oder aber auch durch qualifizierte Geburtsbegleiterinnen. 

Die Gebärenden sollen ohne Zeitdruck durch die Geburt begleitet werden, solange es Mutter und Kind gut geht. Unnötige Interventionen, wie
beispielsweise wehenfördernde Mittel zur Beschleunigung der Geburt sollen vermieden werden, da diese negative Konsequenzen für den
Geburtsverlauf haben können. 

Strukturelle Verbesserungen für Geburtshelfer und Spitäler, beispielsweise bezüglich Personalschlüssel und Prozessen in der gesundheitlichen
Versorgung. 

Die Korrektur von finanziellen Fehl-Anreizen in der Verrechnung von geburtshilflichen Leistungen. 

Mehr Transparenz in der Geburtshilfe bezüglich Fallzahlen und Statistiken.

Eine echte Wahlmöglichkeit des Geburtsortes für Frauen sowie die Ausweitung und Unterstützung des Angebots an hebammengeleiteter
Geburtshilfe sowohl in Kliniken wie auch in Geburtshäusern und für Hausgeburten.

Die Förderung geburtshilflicher Praktiken wie beispielsweise die ärztliche Leitung einer vaginalen Beckenendlagengeburt. Diese gerät mangels
entsprechendem Knowhow des medizinischen Personals gerne in Vergessenheit. Aufgrund fehlender fachlicher Kenntnisse wird in vielen
geburtshilflichen Einrichtungen der Entscheid für einen Kaiserschnitt getroffen, der unter Umständen nicht dem Bedürfnis der schwangeren Frau
entspricht.  

Die Anerkennung der Arbeit von Doula Geburtsbegleiterinnen als Teil des geburtshilflichen Teams mit unbegrenztem Zutritt zu Klinken und
Geburtshäusern – auch während Pandemie-Zeiten.



Das Vorantreiben der Forschung sowohl im Bereich der Entstehung der Thematik als auch deren Auswirkungen auf betroffene Familien. Dies unter
Berücksichtigung von geburtshilflichen, psychologischen, ethischen wie auch juristischen Fragen. 

Betroffene müssen die Möglichkeit haben, sich auf das Opferhilfegesetz der Schweiz zu berufen.

Viele Frauen in der Schweiz erleben während der Familienplanung, der Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett sowie in der Still- und
Elternzeit einen geringschätzigen und missbräuchlichen Umgang. Dieser Umstand verstößt nicht nur gegen das Recht der Frau auf eine
respektvolle Versorgung, sondern kann darüber hinaus deren Recht auf Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und das Leben ohne
Diskriminierung verletzen.  Schwangere und gebärende Frauen sollen einfühlsam und individuell auf ihrem Weg begleitet und in ihrer Sicherheit
und Selbstbestimmung gestützt und gefördert werden.
Die Gründe für die aktuelle geburtshilfliche Situation in der Schweiz sind sehr vielschichtig. Einerseits bestehen strukturelle Probleme, andererseits
muss die Geburtshilfe gewinnorientiert arbeiten. Weitere Faktoren wie Machtgefälle und Zeitdruck kommen erschwerend dazu. Der Start ins Leben
ist ein wichtiger Moment, der durch unnötige Belastungen einen ungünstigen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben kann.  
Die Geburt der eigenen Kinder ist für Frau und Mann ein ausserordentlich bedeutsames Element in ihrer individuellen Biografie. Daher ist es
wichtig, diesen Moment mit allen Mitteln zu schützen und jungen Familien einen optimalen Start zu gewährleisten. Gewalt und Zwang dürfen
keinen Platz haben. Allein das Wissen um die prekären Zustände verursacht bei vielen Schwangeren enormen Stress, auch wenn sie selbst nie
Gewalt erfahren haben.

Mit einer optimierten Geburtshilfe liesse sich viel Geld einsparen und dies bei besserer Qualität. Durch unnötige und verfrühte Eingriffe in der
Geburtshilfe entstehen häufig hohe Kosten, die eigentlich vermieden werden könnten. Dabei führt oft die erste kleine, an sich vermeidbare
Intervention zur nächsten, grösseren, und dadurch entstehen Kosten, die nicht nötig gewesen wären. Intensive Eingriffe ziehen oft auch weitere
Therapien nach sich, die dann wiederrum für zusätzliche Kosten sorgen. Durch hebammengeleitete Geburten und eine 1:1 Betreuung durch
Hebammen und Doulas unter der Geburt entstehen nachweislich deutlich weniger Interventionen, was sich auch in den anfallenden Kosten
widerspiegelt – dies bei besserer Betreuungsqualität für die Frauen! Gleiches gilt für die Betreuung von Schwangeren und Wöchnerinnen, die in der
grossen Mehrheit der Fälle durchaus durch Hebammen geleistet werden könnte und damit deutlich günstiger ausfiele. Es könnten im
Gesundheitswesen Millionen-Beträge eingespart werden bei einer gleichzeitigen Zunahme der Qualität. Zudem würde eine Entlastung für die
Versicherungsbeiträge jeder einzelnen Person erreicht. Eine Neugestaltung des Systems durch die Förderung entsprechender Angebote wie
beispielsweise Geburtshäuser oder hebammengeleitete Geburten im Spital wäre wünschenswert. Die Schliessung von immer mehr Spitälern
landesweit wirkt sich auf die Wahlmöglichkeit für Schwangere aus.

Die erläuterte Thematik ist nicht nur für einzelne Frauen oder Familien relevant, sondern viel mehr für die Schweiz als Gesellschaft. Wir werden alle
geboren, auch wenn wir selbst vielleicht nie Eltern sind.

Weitere Informationen und Quellen können auf unserer Homepage www.rosesrevolution.ch eingesehen werden. Wir sind dankbar um jede noch so
kleine Spende, um unser Ziel voranzutreiben.

Herzlichen Dank.
Monika Di Benedetto



Präsidentin Roses Revolution Schweiz

Im Rahmen der Aktion «16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen», welche am Roses Revolution Tag am 25. November startet. Die Übergabe soll in
Bern stattfinden.

*Campax versendet gelegentlich E-Mails an UnterzeichnerInnen von Petitionen. Du kannst Dich jederzeit davon abmelden.



Name E-Mail Postleitzahl Telefonnummer Informiert
bleiben *
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* Informiert bleiben
** Mit Deiner Eingabe akzeptierst Du unsere  Bestimmungen zum Datenschutz.

Wichtig - vergessen Sie nicht, Ihre neuen Unterschriften auf der Petitionsseite einzutragen. Dies können Sie hier tun http://act.campax.org/petitions/gegen-gewalt-und-zwang-in-der-
geburtshilfe/manage/offline
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1. Geltungsbereich
Die Plattform ACT wird bereitgestellt und betrieben von Campax, Hermetschloostr. 70, 8048 Zürich. Für die Nutzung von ACT gelten die nachfolgenden Nutzungsbedingungen.
Nach oben
2. Nutzung von ACT
2.1. Auf ACT kannst Du Dein eigenes Anliegen veröffentlichen, im Netz verbreiten, Nachrichten per E-Mail an die Unterstützer/innen Deines Anliegens schicken, Neuigkeiten
veröffentlichen und eine Liste der Unterschriften zur Übergabe an den/die Empfänger/in Deines Anliegens herunterladen. Die Nutzer/innen von ACT können Anliegen unterzeichnen,
kommentieren und ihrerseits per Facebook, Twitter und E-Mail verbreiten. Als Nutzer/in von ACT wird man ganz unverbindlich Teil der Campax-Community.
2.2. Zulässig sind Anliegen zu politischen und gesellschaftlichen Themen, soweit sie sich im Rahmen der Campax-Werte für eine sozial gerechte, ökologisch nachhaltige und friedliche
Gesellschaft bewegen, insbesondere für einen ökologischen Umbau der Gesellschaft, demokratische Teilhabe und Bürgerrechte, Steuergerechtigkeit, Gleichberechtigung, internationale
Gerechtigkeit sowie friedliche Konfliktlösung (nachfolgend: ACT-Petition). Mehr zu den Campax-Grundwerten findest Du unter https://www.campax.org/de/unsere-mission. Während wir
nur Petitionen zulassen, die sich im Rahmen der Campax-Werte bewegen, wiederspiegelt nicht jede Petition automatisch die Meinung von Campax.
2.3. Unzulässig sind Petitionen, Nachrichten oder Kommentare, die gegen geltendes Recht, insbesondere das Urheber-, oder Medienrecht, verstossen, sowie rassistische, gewalttätige,
sexistische, diskriminierende oder sonst anstössige Äusserungen enthalten. Ebenso unzulässig sind Petitionen, Nachrichten oder Kommentare, die Beleidigungen, Verleumdungen,
Bedrohungen, Mobbing oder die Herabsetzung von anderen Personen, Volksgruppen oder religiösen Ansichten enthalten oder sonst die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen; gleiches
gilt für Petitionen, Nachrichten oder Kommentare, die kommerzielle Werbung, Spam oder Werbung für politische Parteien enthalten. Der Schutz von Risikogruppen vor einer
möglicherweise tödlichen Ansteckung mit Covid-19 ist uns wichtig. Petitionen, deren Forderungen Menschenleben gefährden können, werden nicht zugelassen. Links auf andere Online-
Petitionsseiten sind nicht gestattet. Spendenwerbung in Petitionen, Nachrichten oder Kommentaren ist nicht erlaubt, ausser sie wurde explizit von Campax genehmigt.
2.4. Es liegt in Deiner Verantwortung sicherzustellen, dass Deine Petition auf Fakten von vertrauenswürdigen Quellen basiert und Deine Aussagen hieb- und stichfest untermauert
werden können. Mit der Nutzung von ACT erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Du Campax Beweise für Deine Aussagen vorlegst, falls Campax gegenüber Dir Zweifel an deren
Richtigkeit äussert.
2.5. Der Besuch und die Nutzung von ACT stehen grundsätzlich allen Internetnutzer/innen offen. ACT-Petitionen dürfen nur von natürlichen Personen eingestellt werden. Das Erstellen
von ACT-Petitionen stellvertretend für Organisationen und Initiativen, die sich für gemeinnützige Ziele einsetzen, ist möglich. ACT-Petitionen von Personen, die in ihrer Funktion als
politische Amtsträger handeln, sind ausgeschlossen. Campax hat das Recht, eigene Petitionen auf ACT zu veröffentlichen.
2.6. Es besteht für Campax keine Verpflichtung, Deine ACT-Petition zu hosten oder anderweitig zu unterstützen. Das Hosten und die Unterstützung stehen im Ermessen von Campax
unter Beachtung der Campax-Grundwerte sowie dieser Nutzungsbedingungen. Campax behält sich geeignete Massnahmen vor, um die Einhaltung der Nutzungsbedingungen
sicherzustellen (Moderation). Insbesondere umfasst die Moderation die Änderung von ACT-Petitionen, das Verbergen von ACT-Petitionen vor der Öffentlichkeit, das Löschen von ACT-
Petitionen, das Löschen von Kommentaren sowie die Freischaltung von Nachrichten an Unterzeichner/innen.
Nach oben
3. Deine ACT-Petition veröffentlichen
3.1. Um eine ACT-Petition zu veröffentlichen, musst Du ein Konto anlegen. Dafür ist die Angabe von Vor- und Nachname, Postleitzahl sowie einer gültigen E-Mail-Adresse nötig. Die
angegebenen Daten müssen wahr, aktuell und vollständig sein.
3.2 Du verpflichtest Dich als Kontoinhaber, Deine Zugangsdaten, insbesondere Deinen Benutzernamen sowie Dein Passwort, geheim zu halten, diese nicht an Dritte weiterzugeben und
Dritten keine anderweitige Zugriffsmöglichkeit auf Deine Zugangsdaten zu gewähren. Bei einer Zuwiderhandlung kann Campax Dein Konto mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige
Ankündigung sperren oder löschen.
3.2. Für das Erstellen einer ACT-Petition benötigst Du einen Titel, eine kurze Zusammenfassung Deiner Forderung, den/die Empfänger/in der Petition sowie eine Begründung. Ausserdem
kannst Du ein Bild zur Petition hochladen. Mit Klick auf „Fertig“ ist die Petition online und über die URL im Browserfenster erreichbar.
Nach oben
4. Deine ACT-Petition verwalten
4.1 Nach der Veröffentlichung Deiner ACT-Petition kannst Du diese über Dein Konto verwalten (Administration).
4.2. Ergänzungen zur ACT-Petition, wie zum Beispiel Neuigkeiten und Aktualisierungen, sind jederzeit möglich. Campax wird über Ergänzungen an der ACT-Petition benachrichtigt und
darf diese auch ablehnen. Nachträgliche Änderungen der inhaltlichen Forderungen von ACT-Petitionen, die bereits unterzeichnet wurden, sind nicht zulässig. Hiervon ausgenommen
sind offensichtliche Unrichtigkeiten wie Rechtschreibfehler.
4.3. Nutzer/innen von ACT können Dir über den Kontakt-Button auf Deiner ACT-Petitionsseite an die von Dir angegebene E-Mail-Adresse Nachrichten zukommen lassen.
4.4. Du kannst den Unterzeichnern/innen Deiner Petition über ACT Nachrichten bezüglich Deiner Petition per E-Mail schicken. Nachrichten werden nicht sofort verschickt, sondern
müssen erst von der Moderation freigegeben werden. Campax kann die Inhalte der über ACT versendeten Nachrichten im Rahmen der Moderation einsehen. Pro Kalenderwoche kannst
Du maximal drei (3) Nachrichten verschicken. Die E-Mails nach der Übergabe oder Abschluss der Petition müssen sich strikte auf Updates betreffend der Petition beschränken. Das



heisst, es ist möglich, Infos zu Fortschritten betreffend der Forderung der Petition zu geben. Themenähnliche aber petitionsfremde Inhalte werden nicht zugestellt.
4.5. Du kannst eine Liste mit den Unterschriften der Unterstützer/innen Deiner Petition (Unterschriftenliste) herunterladen und an den/die Empfänger/in der Petition übergeben (s. auch
Ziffer 6).
4.6. ACT informiert Dich mit E-Mails über den Stand Deiner Petition (z.B. Tipps zum Verbreiten, Erinnerungen und Erfolge). Diese Funktion kannst Du jederzeit über Dein Konto
deaktivieren.
4.7. Du kannst die öffentliche Sichtbarkeit Deiner ACT-Petition über den Button „Petition verbergen“ jederzeit ausschalten. Die ACT-Petition ist damit noch gespeichert, aber nicht mehr
öffentlich auf Act einsehbar. Ihre verborgene ACT-Petition kannst Du jederzeit reaktivieren.
Nach oben
5. Unterstützung Deiner ACT-Petition durch Campax
Mit der Veröffentlichung Deiner ACT-Petition gewährst Du Campax das Recht, Deine Petition zu unterstützen, wobei die Unterstützung im Ermessen von Campax steht. Ein Anspruch auf
Unterstützung durch Campax besteht nicht. Zu den möglichen Unterstützungsleistungen durch Campax gehören insbesondere die Listung im öffentlichen Petitionsverzeichnis auf Act,
Medienarbeit, die Bewerbung der ACT-Petition über den Campax-Newsletter, Spendenaufrufe, eigene Aktionen von Campax sowie die Übernahme und Bewerbung der ACT-Petition auf
„www.campax.org“. Campax ist nicht verpflichtet Petitionen zu Unterstützen oder zu bewerben und muss dem/der Petitionsstarter*in keine Rechenschaft zur Unterstützung ablegen.
Nach oben
6. Unterstützung einer ACT-Petition durch Dritte
6.1 Nutzer/innen von Act können laufende ACT-Petitionen unterzeichnen. Hierbei müssen wahrheitsgemäss Vor- und Nachname, eine gültige E-Mail-Adresse sowie die Postleitzahl
angegeben werden. Nach dem Unterzeichnen kann ein Kommentar zur ACT-Petition abgegeben werden.
6.2 Nach dem Unterzeichnen einer ACT-Petition wird Dein vollständiger Vorname und der erste Buchstabe Deines Nachnamens auf Act öffentlich angezeigt, wenn und solange Du zu
den letzten 10 Unterzeichner/innen gehörst.
6.3 Administrator/innen einer ACT-Petition können eine Liste mit sämtlichen Unterschriften ihrer ACT-Petition herunterladen, ausdrucken und an den/die Empfänger/in ihrer ACT-Petition
übergeben. In der Unterschriftenliste sind die Vor- und Nachnamen und die Postleitzahl sämtlicher Unterzeichner/innen angegeben. Administrator/innen und Empfänger/innen der Act-
Petition haben hingegen keinen Zugriff auf die E-Mail-Adressen der Unterzeichner/innen.
6.4 Jede/r Nutzer/in von ACT kann laufende ACT-Petitionen über E-Mail, Facebook und Twitter mittels der dafür auf ACT vorgesehenen Buttons mit Freunden, Bekannten sowie anderen
Interessierten teilen und die ACT-Petition damit über soziale Medien verbreiten.
Nach oben
7. Konto löschen
7.1 Du kannst Dein Konto auf ACT jederzeit im Bereich „Mein Konto“ löschen. Campax hat das Recht, Konten von Nutzer/innen, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstossen, mit
einer Frist von drei Tagen nach vorheriger Ankündigung per E-Mail zu löschen.
7.2 Mit der Löschung des Kontos werden von Dir geleistete Unterschriften unter ACT-Petitionen entfernt. Etwaig von Dir bereits veröffentlichte und noch andauernde ACT-Petitionen
werden automatisch verborgen und sind damit nicht mehr öffentlich auf ACT zugänglich. Im Rahmen der Campax nach Ziffer 8 zustehenden Nutzungsrechte darf Campax die ACT-
Petitionen übernehmen und fortführen.
Nach oben
8. Nutzungsrechte
8.1 Inhalte auf ACT sind urheberrechtlich geschützt.
8.2 Der/die Nutzer/in räumt Campax das einfache, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, übertragbare, unterlizenzierbare und gebührenfreie Recht ein, jegliche vom/von der
Nutzer/in auf ACT veröffentlichten Inhalte, insbesondere die Inhalte der veröffentlichten ACT-Petitionen, in jeder Art und Weise zu nutzen. Dies umfasst insbesondere das Recht, die
Inhalte des/der Nutzer/in zu verbreiten, zu vervielfältigen oder sonst wie öffentlich zugänglich zu machen und zwar in jeglichen Medien und in jeglicher Art und Weise. Dies schliesst das
Recht zur Bearbeitung der Inhalte ein. Die Rechteübertragung gilt im Falle einer Kontolöschung nach Ziffer 7 oder im Falle einer sonstigen Löschung von Inhalten seitens des/der
Nutzer/in auf ACT fort.
8.3 Es ist Nutzer/innen von ACT gestattet, urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Petitionstexte oder Kommentare zu privaten oder gemeinnützigen Zwecken herunterzuladen, zu
speichern, auszudrucken, zu verwenden, weiterzugeben oder zu ändern, wenn dies in einem Sinne geschieht, der den Werten und Grundsatz-Positionen von Campax entspricht.
Ansonsten sind alle Rechte vorbehalten. Eine gewerbliche oder kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. Jede anderweitige Verwendung und Nutzung von Inhalten und Daten
von ACT bedarf der schriftlichen Zustimmung von Campax.
Nach oben
9. Haftung
9.1 Der/die Nutzer/in von ACT ist für die von ihm/ihr veröffentlichten Inhalte, insbesondere für die von ihm/ihr angelegte ACT-Petition selbst verantwortlich. Campax haftet nicht für den
Inhalt, die Richtigkeit, die Aktualität, die Vollständigkeit sowie die Rechtmässigkeit der von den Nutzer/innen veröffentlichten ACT-Petitionen und sonstigen Inhalte.
9.2 Der/die Nutzer/in stellt Campax von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen Campax aufgrund der von dem/der Nutzer/in auf Act veröffentlichten Inhalte, insbesondere aufgrund von
eingestellten ACT-Petitionen, geltend machen. Der/die Nutzer/in ist Campax zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der Campax durch die Inanspruchnahme seitens Dritter entsteht.
Dies umfasst auch die Kosten einer Rechtsvertretung. Der/die Nutzer/in unterstützt Campax bei der Abwehr solcher Ansprüche, insbesondere durch Mitteilung sämtlicher zur
Verteidigung erforderlichen und verfügbaren Informationen.



9.3 Die Haftung von Campax ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt insbesondere, wenn einer der Dienste von ACT nicht verfügbar sein sollte, ACT-
Petitionen und anderweitige Inhalte nicht auf ACT veröffentlicht werden, es Probleme bei der Anlegung des Kontos oder der Registrierung auf ACT geben sollte sowie im Falle des
Verlustes von Daten.
9.4 In jedem Fall haftet Campax nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden (Haftung für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten); dies gilt auch für die gesetzlichen
Vertreter/innen, Angestellten, Arbeitnehmer/innen, Mitarbeiter/innen und Erfüllungsgehilfen von Campax.
9.5 Der/die Nutzer/in hat die von ihm bei Act eingestellten ACT-Petitionen und anderweitigen Inhalte auf seinem eigenen Rechner gegen Datenverlust zu sichern.
Nach oben
10. Datenschutz
Sämtliche personenbezogenen Daten der Nutzer/innen von ACT werden gemäss der Datenschutz-Policy von Campax und unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des
Datenschutzrechtes erhoben, verarbeitet und/ oder genutzt. Die Einzelheiten sind in unserer Datenschutzerklärung enthalten.
Nach oben
11. Einstellung des Angebots
Campax ist berechtigt, die auf ACT angebotenen Dienste jederzeit und ohne Vorankündigung zu ergänzen, zu ändern, zu unterbrechen oder einzustellen. Im Falle der Einstellung seiner
Dienste ist Campax berechtigt, die von den Nutzer/innen veröffentlichten Inhalte, insbesondere die veröffentlichten Act-Petitionen zu löschen; eine Verpflichtung dazu besteht nicht.
Nach oben
12. Änderungsvorbehalt
Die Nutzungsbedingungen können online auf ACT eingesehen werden. Campax behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu
ergänzen. Sind registrierte Nutzer/innen mit Änderungen/Ergänzungen nicht einverstanden, können sie diese Vereinbarung fristlos kündigen. Im Falle der Kündigung gilt Ziffer 7.2.
Registrierte Nutzer/innen sollten die Nutzungsbedingungen in regelmässigen Abständen lesen, um sich über etwaige Änderungen oder Ergänzungen zu informieren.
Nach oben
13. Anwendbares Recht
Für diese Nutzungsbedingungen sowie die Nutzung von Act gilt ausschliesslich das Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Zürich.
Nach oben
Stand: 18. November 2020

Datenschutzerklärung
Die Lancierung und Unterzeichnung einer Kampagne, das Erstellen eines Kontos und die Anmeldung für einen Anlass auf ACT bedeuten eine Einwilligung in die Erfassung
personenbezogener Daten, welche nachfolgend erläutert werden. 

Deine Kontaktinformationen werden von uns zu keinem Zweck und zu keiner Zeit Dritten verkauft oder vermietet. Wir geben Deine Kontaktinformationen auch nicht für Zwecke Dritter
weiter, ausser Du gibst explizit Deine Einwilligung dazu, wenn Du den Newsletter einer Partnerorganisation abonnierst.

      1. Welche Informationen sammeln wir?      2. Wie wir die gesammelten Informationen nutzen      3. Seiten von Drittparteien      4. Schutz von persönlichen Informationen      5.
Löschen von persönlichen Daten –"Recht auf Vergessen"      6. Datenportabilität – Export Deiner persönlichen Daten      7. Änderungen dieser Datenschutzerklärung      8.
Datenschutzbeauftragter

Welche Informationen sammeln wir?
Campax sammelt Informationen direkt von UnterstützerInnen, von Drittparteien und automatisch durch Web-Services.

Informationen, die wir direkt von den Unterstützern sammeln
Wir sammeln Zahlungsinformationen direkt von unseren UnterstützerInnen (bei Online-Spenden oder Kampagnen), ebenso wie andere Informationen wie Name, Kontaktdaten,
demografische Informationen, sowie anderen Informationen, die UnterstützerInnen auf unserer Webseite an uns übermitteln.

Informationen, die wir automatisch sammeln
Wir können die folgenden Informationen über Cookies, Web-Beacons, Log-Dateien sowie anderen Technologien automatisch sammeln: Domainnamen; Browser-Typ sowie
Betriebssystem; betrachtete Seiten auf act.campax.org, angeklickte Links und andere Aktivitäten über die Dienste; IP-Adresse; die Zeitspanne der Nutzung unserer Dienste;
Zugangszeit; Geräte-ID oder andere Identifikationsmerkmale; Lokalisierung und Sprachinformation. Wir können diese statistischen, automatisch gesammelten Informationen nicht mit
personenbezogenen Informationen, die wir gesammelt haben, kombinieren. Bitte lies mehr dazu im Bereich „Cookies und andere Tracking-Mechanismen" weiter unten.
Nach oben



Wie wir die gesammelten Informationen nutzen
Wir nutzen die Informationen, die wir sammeln, einschliesslich persönlicher Informationen, um den Inhalt und die Informationen die wir versenden oder anzeigen, zu personalisieren,
um Standort-Personalisierung sowie personalisierte Hilfe und Unterstützung anzubieten.
Bei Petitionen und offenen Briefen behandeln wir Deinen Namen, Wohnort und Kanton als öffentliche Informationen und können diese Informationen den Adressaten übergeben. 
Wenn Du einem Adressaten über act.campax.org eine Email schickst, wird diese Nachricht in Deinem Namen und mit Deiner Email-Adresse sowie mit Deinen Kontaktinformationen
geschickt, die Du beim Versenden der Nachricht im entsprechenden Formular eingibst.
Partner-Petitionen

Auf ACT können nicht nur Privatpersonen, sondern auch Partnerorganisationen wie z.B. NGO’s Petitionen starten - sogenannte Partner-Petitionen. Da eine Petition oft erst der Anstoss
für eine länger dauernde Kampagne ist, bieten wir den Unterzeichnenden an, sich für den Newsletter der Partnerorganisation anzumelden. So können Unterzeichnende auch nach
Beendigung der Petition über den weiteren Verlauf der Kampagne und die Arbeit der Partnerorganisation informiert bleiben. Abonnierst Du den Newsletter der Partnerorganisation, dann
stimmst Du den verlinkten Bestimmungen zum Datenschutz der jeweiligen Partnerorganisation bei und Campax übergibt dieser Partnerorganisation die angegebene E-Mail Adresse,
den angegebenen Vornamen und den angegebenen Nachnamen. 
Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte, Drittparteienanalytik

Zur Erfüllung unserer Aufgaben arbeitet Campax mit externen Dienstleistern zusammen, an die für diese Zwecke gegebenenfalls personenbezogene Daten übermittelt werden. Diese
Dienstleister sind vertraglich durch Campax gebunden und dürfen personenbezogene Daten, die sie in diesem Zusammenhang erhalten, nur für die jeweils vereinbarten Zwecke
verwenden.
Campax verwendet zur Zeit folgende Dienste:

Amazon AWS:  

Betrieb der Datenbank und Versand von Emails: 
Datenschutzhinweise

Google Analytics: 

Trackingtool des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC, das der Datenverkehrsanalyse von Webseiten (Webanalyse) dient. Folgende Daten können über Google Analytics
erfasst werden:  Meistgeklickte Bereiche, Sitzungsdauer, Abgrungrate, Bestellungen &amp; Erstellung von Konten, Ansehen von Kontaktdaten &amp; Bewertungen, Abspielen von
Medien, Aktualisierung der Seite, Hinzufügen zu Favoriten, Teilen von Inhalten in Social Media, Kampagnentracking  
Datenschutzhinweise

Donorbox:

in den USA basierter Dienst, mit dem wir Onlinespenden entgegen nehmen
Datenschutzhinweise

Paypal: 

Zahlungsdienstleister mit dem Deine Spende auf Donorbox-Spendenseiten abgewickelt werden kann
Datenschutzhinweise

Stripe:

Zahlungsdienstleister mit dem Deine Spende auf Donorbox-Spendenseiten abgewickelt werden kann
Datenschutzhinweise



Cookies und andere Tracking-Mechanismen
Wir und unsere Drittparteien-Dienstanbieter verwenden Cookies und andere Tracking-Mechanismen, um Informationen über die Nutzung unserer Dienste durch Kunden und
UnterstützerInnen zu verfolgen. Wir können diese Informationen mit anderen persönlichen Informationen, die wir sammeln, kombinieren (und unsere Drittparteien-Dienstanbieter
können das ebenso nach eigenem Ermessen machen). Momentan erkennen unsere Systeme keine Anfragen bezüglich “Do not track” des Browsers. Durch Deaktivieren von Cookies
kannst du dieses Tracking unterbinden. 

Cookies
Um ein optimales Funktionieren unserer Internetseite sicherzustellen und allgemeine Nutzungsinformationen zu erheben, greifen wir an einigen Stellen auf die Verwendung von Cookies
zurück.  Einige Cookies erlauben es uns, das Navigieren durch unsere Dienste für Dich einfacher zu gestalten, während andere dazu verwendet werden, einen schnelleren Einlogg-
Prozess zu ermöglichen oder um es uns zu erlauben, Aktivitäten auf unseren Diensten zu verfolgen. Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies automatisch, aber wenn Du es
bevorzugst, kannst Du Deine Browseroptionen so bearbeiten, damit diese in Zukunft blockiert werden. 
Session-Cookies dienen dazu, dir eine uneingeschränkte Nutzung unserer Dienste beim aktuellen Besuch zu ermöglichen. Permanent-Cookies hingegen speichern Daten, die eine
möglichst komfortable Nutzung über den aktuellen Besuch hinaus erlauben.
Der Hilfe-Bereich der Toolbar bei den meisten Browsern wird Dir zeigen, wie Du Deinen Computer davon abhalten kannst, neue Cookies zu akzeptieren, wie Du den Browser dazu
bringst, dass er Dich benachrichtigt, wenn Du ein neues Cookie erhältst oder wie Du die Cookies komplett deaktivierst. Bestimmte Funktionen der Dienste werden nicht mehr
funktionieren, wenn Du die Cookies deaktivierst.

Clear GIFs, Pixel-Tags und andere Technologien
Clear GIFs sind kleine Grafiken mit einem einmaligen Erkennungsmerkmal, ähnlich der Funktion von Cookies. Im Gegensatz zu Cookies, die auf der Festplatte Deines Computers
gespeichert werden, sind Clear Gifs unsichtbar auf Webseiten eingebettet. Wir können Clear GIFs (alias Web-Beacons, Web-Bugs oder Pixel-Tags) in Verbindung mit unseren Diensten
verwenden, um neben anderen Dingen, Aktivitäten auf der Plattform und den Diensten zu verfolgen, zu helfen, Inhalte zu verwalten sowie Statistiken über die Verwendung der Dienste
zu erstellen. Wir und Drittparteien-Dienstanbieter verwenden ebenfalls GIFs in HTML-E-Mails an unsere Kunden, um dabei zu helfen, E-Mail-Öffnungsraten aufzuzeichnen, um zu
identifizieren, wann unsere E-Mails angesehen werden, sowie zu verfolgen, ob unsere E-Mails weitergeleitet werden.

Drittparteien-Analytik
Wir benutzen bei den Diensten automatisierte Geräte und Applikationen wie Google Analytics, um die Nutzung unsere Dienste sowie unserer mobilen Webseite zu evaluieren. Wir
können auch andere analytische Mittel für die Evaluierung unserer Dienste verwenden. Wir benutzen diese Tools als Hilfe für die Verbesserung unserer Services, Leistungen sowie User
Experience. Diese Instanzen können Cookies sowie weitere Tracking-Technologien verwenden, um deren Dienste auszuführen. 
Nach oben

Seiten von Drittparteien
Unsere Dienste können Links zu Drittparteien-Webseiten enthalten oder dort erscheinen. Jeder Zugang, sowie jede Verwendung von solcher Webseiten dritter Parteien wird nicht in
dieser Richtlinie geregelt, jedoch aber in den Datenschutzrichtlinien dieser Drittparteien-Webseiten (bspw. Donorbox (Datenschutzrichtlinie). Wir sind nicht verantwortlich für die
Informationspraktiken von solchen Webseiten dritter Parteien.
Nach oben

Schutz von persönlichen Informationen
Wir verfügen über implementierte Vorsichtsmassnahmen, um die Informationen, die wir sammeln, vor Verlust, Missbrauch sowie unauthorisiertem Zugang, Offenlegung, Abänderung
sowie Vernichtung zu schützen. Wir weisen trotzdem darauf hin, dass trotz unseren grössten Bemühungen keinerlei Datensicherungsmassnahmen 100%ige Sicherheit garantieren
können. 
Nach oben

Löschen von persönlichen Daten - "Recht auf Vergessen"
Um Dein Profil und alle damit zusammenhängenden Daten zu löschen, sende bitte eine E-Mail mit dem Betreff "alle Daten löschen" an dataprotection@campax.org. Wir werden
anschliessend innert 30 Tagen alle bei uns vorhandenen Daten löschen. 
Nach oben



Datenportabilität - Export Deiner persönlichen Daten
Du hast das Recht, einen Export alles bei uns vorhandenen persönlichen Daten, die wir von Dir haben, zu erhalten. Sende dazu bitte eine E-Mail mit dem Betreff "alle Daten
exportieren" an dataprotection@campax.org. Wir werden innert 30 Tagen alle bei uns vorhandenen persönlichen Daten von Dir exportieren und Dir diese nach der Verifizierung Deiner
Person auf sicherem Wege zusenden. 
Nach oben

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Campax behält sich das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit zu überarbeiten, zu ändern oder in sonstiger Weise zu ergänzen. Werden Änderungen vorgenommen,
veröffentlicht Campax diese umgehend auf dieser Website. Die Benutzung unserer Website gilt als Einverständniserklärung. 
Nach oben

Datenschutzbeauftragter
Andreas Freimüller 
Campax
Hermetschloostr. 70 / 4.01
8048 Zürich
Schweiz

E-Mail: dataprotection@campax.org

Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2018


