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KAPITEL I - Wie Unterschriften gesammelt werden 

 

Wer wir sind 

Die EBI New Deal 4 Europe wird von einem siebenko pfigen Ausschuss vertreten. 

• Bevollma chtigter: Fausto DURANTE, Leiter des Europasekretariats der CGIL 

• Stellvertreter: Philippe D. GROSJEAN, “Permanent Forum of the European Civil Society” 

• Weitere Mitglieder: 

• Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Horitzo  Europa/ Union Europa ischer Fo deralisten - Spanien 

• Jean Francis BILLION, Union Europa ischer Fo deralisten - Frankreich 

• Ivo KAPLAN, Union Europa ischer Fo deralisten – Tschechische Republik 

• Giovanni RASTRELLI, Union Europa ischer Fo deralisten - Luxemburg 

• Nikos LAMPROPOULOS , Union Europa ischer Fo deralisten  - Griechenland 

 

Die Initiative wird auch von einer Reihe nationaler Ausschu sse unterstu tzt: 

 

Italien    Kontaktperson: Paolo Ponzano 

Belgien   Kontaktperson: Philippe Grosjean 

Frankreich   Kontaktperson: Jean Francis Billion 

Spanien   Kontaktperson: Elena Rodriguez 

Tschechische Republik Kontaktperson: Ivo Kaplan 

Griechenland   Kontaktperson: Nikos Lampropoulos 

Luxemburg   Kontaktperson: Giovanni Rastrelli 

Ungarn   Kontaktperson: Endre Barcs 

Rumänien   Kontaktperson: Lia Epure 

Deutschland   Kontaktperson: Dieter Ruegge 

Portugal   Kontaktperson: Nelson Coelho 

 

Kontaktaufnahme zu den nationalen Ausschu ssen bitte per e-Mail u ber info@newdeal4europe.eu  

 

Wer darf eine Bürgerinitiative unterzeichnen? 

Alle EU-Bürger (Staatsbu rger eines Mitgliedsstaates) im fu r das Europa ische Parlament 

wahlberechtigten Alter* (18, mit Ausnahme von O sterreich, dort sind schon 16-ja hrige 

wahlberechtigt) ko nnen mit ihrer Unterschrift eine Bu rgerinitiative unterstu tzen. 

* Bu rger mu ssen nicht fo rmlich im Wahlregister registriert und nur alt genug sein. 

Fu r Sonderfa lle hier weitere Einzelheiten: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup  

ACHTUNG! Jeder Bu rger darf nur einmal - auf Liste oder online - unterschreiben.  

 

mailto:info@newdeal4europe.eu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup
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Wie Unterschriften gesammelt werden 

Wir du rfen Unterschriften online oder auf Papier-Listen sammeln. 

Das Online-System ist zuga nglich 

 über unsere Website : www.newdeal4europe.eu  

 über : http://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2014-000001/public/index.do?lang=de 

Zum Sammeln von Unterschriften auf Papier-Listen müssen die Formulare auf unserer Website 

unter "Dokumentation" heruntergeladen werden. 

ACHTUNG! Die Formulare mu ssen entsprechend dem Herkunftsstaat (und nicht der Sprache) 

ausgewa hlt werden! 

 

Wie ist das Formular auszufüllen 

In das Papierformular sind eine ganze Reihe von Daten aufzunehmen. Daru ber hinaus sollte die 

Handschrift leserlich sein, da sonst die Gefahr besteht, dass die Unterschrift fu r ungu ltig erachtet wird. 

Deshalb 

a) empfiehlt es sich dringend, eine oder mehrere Helfer mit dem Ausfu llen der Daten zu beauftragen und 

dies nicht den einzelnen Unterzeichnern zu u berlassen; 

b) diese Helfer sollten auch die Gu ltigkeit des Personaldokuments u berpru fen, aus dem sie die Daten 

u bernehmen; 

c) das Formular ist ZWINGEND in Großbuchstaben auszufüllen. 

Jeder Mitgliedstaat hat seine eigene politische Praxis, was die perso nlichen Daten betrifft, die in das 

Formular aufgenommen werden mu ssen oder ko nnen. 

Aus diesem Grund muss - unabha ngig von der Sprache - das jeweilige Formular des Herkunftsstaats 

heruntergeladen werden. 

Das Personaldokument, welches zum Ausfu llen des Formulars zugrunde gelegt werden muss, ist nicht 

in jedem Land das gleiche. Die zula ssigen Dokumente sind in Anlage I aufgefu hrt. 

 

In welchem Zeitraum können Unterschriften gesammelt werden? 

Die EBI "New Deal 4 Europe" wurde am 7. Ma rz 2014 gestartet. Wir verfügen über zwölf Monate, um 

mindestens eine Millionen Unterschriften zu sammeln. Der Abgabetermin ist der 7. Ma rz 2015. 

Wir mu ssen eine Mindestanzahl von Unterschriften in mindestens sieben Mitgliedsstaaten erreichen. 

Eine Aufstellung dieser Mindestzahlen fu r die Unterschriften pro Land findet sich hier: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories  

http://www.newdeal4europe.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2014-000001/public/index.do?lang=de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
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Wohin müssen die ausgefüllten Formulare geschickt werden? 

Die Unterstu tzungserkla rungen sind an ihre nationale Sammelstelle zu schicken. Die Aufstellung 

dieser nationalen Sammelstellen ist in Anlage II abgedruckt. 

ACHTUNG! Die Unterstu tzungserkla rungen sind mit Einschreibebrief zu u bermitteln! Sie sind 

verantwortlich fu r das Einsammeln und den Datenschutz bezu glich der Erkla rungen bis zu ihrer 

U bermittlung in Papierform an die nationale Sammelstelle. Weitere Einzelheiten stehen im Kapitel 

„Datenschutz“. 

 

Wer zertifiziert die Unterschriften? 

Nach Ablauf des Zeitraums von 12 Monaten muss jeder nationale Ausschuss sowohl die Papier-

Listen als auch die elektronischen Unterstützungserklärungen der zuständigen Behörde des 

Mitgliedsstaates übermitteln. Die nationale Beho rde hat la ngstens drei Monate Zeit, um die 

Unterschriften zu zertifizieren und das Ergebnis den Organisatoren der EBI mitzuteilen, welche dann 

die Ergebnisse der Europa ischen Kommission zu u bermitteln hat. 

Die Aufstellung der nationalen Beho rden finden Sie hier: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification  

ACHTUNG! Nationale Ausschu sse werden dringend gebeten, ihre Nationalen Behörden zu 

kontaktieren, bevor mit der Unterschriftensammlung begonnen wird, denn sowohl die 

Datenschutzbestimmungen als auch die Regelungen fu r die U bermittlung der 

Unterstu tzungserkla rungen ko nnen sich in den einzelnen Mitgliedsstaaten a ndern. Auf der folgenden 

Website finden Sie weitere Informationen u ber weitere nationale Ausfu hrungsbestimmungen zur 

Umsetzung der EBI-Regelungen: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementation-national-level?lg=de  

 

Datenschutz  

Während des gesamten Verfahrens müssen Sie die geltenden Datenschutzbestimmungen gemäß der 
Richtlinie 95/46/EG einhalten. Das bedeutet insbesondere, dass Sie vor dem Sammeln der 
Unterstützungsbekundungen ggf. die Datenschutzbehörde(n) informieren müssen, und zwar in 
dem/den Mitgliedstaat(en), in dem/denen die Daten verarbeitet werden.  

Außerdem müssen Sie die Datenschutzbestimmungen der Verordnung über die Bürgerinitiative 
(Artikel 12) einhalten. Sie müssen  

 angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um personenbezogene 
Daten vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung, zufälligem Verlust, unberechtigter 
Änderung, unberechtigter Weitergabe oder unberechtigtem Zugang zu schützen, insbesondere 
wenn im Rahmen der Verarbeitung Daten in einem Netz übertragen werden, und vor jeder 
anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung zu schützen;  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementation-national-level?lg=de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:DE:PDF
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 sicherstellen, dass die gesammelten personenbezogenen Daten für keinen anderen Zweck als 
die Unterstützung für Ihre Initiative verwendet werden;  

 alle Unterstützungsbekundungen sowie etwaige Kopien davon spätestens einen Monat nach 
Einreichung Ihrer Initiative bei der Kommission bzw. 18 Monate nach ihrer Registrierung 
vernichten; hierbei gilt das jeweils frühere* Datum.  

Bei Verstößen gegen die Bestimmungen der Verordnung über die Bürgerinitiative haften Sie und 
können – insbesondere bei Datenmissbrauch – strafrechtlich verfolgt werden. 

*Unterstützungsbekundungen können länger aufbewahrt werden, wenn dies für rechtliche oder verwaltungstechnische 
Verfahren im Zusammenhang mit der Initiative erforderlich ist. In diesem Fall müssen Sie alle Unterstützungsbekundungen 
und Kopien spätestens eine Woche, nachdem die genannten Verfahren durch eine endgültige Entscheidung abgeschlossen 
wurden, vernichten. 
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KAPITEL II – Material für die Kampagne 

Newsletter 

Wir geben einen Newsletter heraus, um uns mit unseren Unterstu tzern und der O ffentlichkeit u ber die 

neuesten Infos zu dieser EBI auszutauschen. Sie ko nnen hierzu Ihren Beitrag leisten: 

1 - Wollen Sie einen Artikel fu r die kommende Ausgabe schreiben? Bitte per e-Mail u bermitteln an: 

eurolongo@alice.it.  

2 - Mit Ausgaben in weiteren Sprachen ko nnen wir unsere Botschaft noch besser verbreiten. Wenn Sie 

also den letzten Newsletter in Ihrer Sprache verbreitet wissen wollen mailen Sie dies an 

roberta.carbone@newdeal4europe.eu.  

3 - Sie ko nnen den Newsletter u ber soziale Netzwerke oder u ber Ihren Blog oder Ihre Website 

verbreiten; hier der Link zum Download:  

http://www.newdeal4europe.eu/index.php?lang=en&Itemid=225#newsletter  

Flyers 

Eine gute Mo glichkeit, um u ber diese EBI zu informieren, ist die Verbreitung unseres informativen 

Flyers, den Sie in mehreren Sprachversionen hier finden: 

http://www.newdeal4europe.eu/index.php?lang=en&Itemid=225#flyer 

Poster 

Flash mob? Kein Problem, wir haben, was Sie dafu r brauchen! Laden Sie unsere Poster herunter und 

nehmen Sie diese mit; sie ko nnen als Flugblatt, aber auch in Plakatgro ße verwendet werden. Download 

hier: ... 

Postkarten & Videos 

Immer mehr Perso nlichkeiten bekennen sich o ffentlich als Unterstu tzer unserer EBI. Wir verfu gen 

sowohl u ber Postkarten als auch Video-Botschaften dieser Menschen. Sie ko nnen diese Botschaften u ber 

die sozialen Netzwerke teilen, aber auch die Postkarten ausgedruckt verteilen.  

Download hier: 

http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157638789382566 

Logo und banner 

Unser Logo und unsere Banner ko nnen als Werbung auf Ihrer Website platziert werden. In Anlage III 

finden Sie Richtlinien dazu, wie Sie beides korrekt verwenden ko nnen.  

Badge 

Heften Sie ein Badge an und zeigen Sie sich mit ihm auf Ihrem sozialen Profil, werben Sie mit ihm in den 

sozialen Netzwerken. Zeigen Sie so Ihr Engagement! 

http://www.picbadges.com/badge/3500616/# 

mailto:eurolongo@alice.it
mailto:roberta.carbone@newdeal4europe.eu
http://www.newdeal4europe.eu/index.php?lang=en&Itemid=225#newsletter
http://www.newdeal4europe.eu/index.php?lang=en&Itemid=225#flyer
http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157638789382566
http://www.picbadges.com/badge/3500616/
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ANLAGE I 

Extrakt aus der 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 887/2013 DER KOMMISSION vom 11. Juli 2013 

zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Bürgerinitiative 

ANHANG III - TEIL C  

1
. 
 Anforderungen der Mitgliedstaaten, fu r die die Angabe einer perso nlichen Identifikationsnummer/der 
Nummer eines perso nlichen Ausweispapiers nicht vorgeschrieben ist (Formular fu r die 
Unterstu tzungsbekundung — Teil A): 
  

Mitgliedstaat Unterzeichner, deren Unterstützungsbekundung dem betreffenden  
Mitgliedstaat vorzulegen ist 

Belgien — in Belgien wohnhafte Personen 
— belgische Staatsangeho rige mit Wohnsitz außerhalb des Landes, wenn sie den 
belgischen Beho rden ihren Wohnort mitgeteilt haben 

 

Da nemark — in Da nemark wohnhafte Personen 
— da nische Staatsangeho rige mit Wohnsitz außerhalb des Landes, wenn sie den 
da nischen Beho rden ihren Wohnort mitgeteilt haben 

 

Deutschland — in Deutschland wohnhafte Personen 
— deutsche Staatsangeho rige mit Wohnsitz außerhalb des Landes, wenn sie den 
deutschen Beho rden ihren Wohnort mitgeteilt haben 

 

Estland — in Estland wohnhafte Personen 
— estnische Staatsangeho rige mit Wohnsitz außerhalb des Landes 
 

Irland — in Irland wohnhafte Personen 
 

Luxemburg — in Luxemburg wohnhafte Personen 
— luxemburgische Staatsangeho rige mit Wohnsitz außerhalb des Landes, wenn sie den 
luxemburgischen Beho rden ihren Wohnort mitgeteilt haben 

 

Niederlande — in den Niederlanden wohnhafte Personen 
— niederla ndische Staatsangeho rige mit Wohnsitz außerhalb des Landes 
 

Slovakia — in der Slowakei wohnhafte Personen 
— slowakische Staatsangeho rige mit Wohnsitz außerhalb des Landes 
 

Finnland — in Finnland wohnhafte Personen 
— finnische Staatsangeho rige mit Wohnsitz außerhalb des Landes 
 

Vereinigtes Ko nigreich — im Vereinigten Ko nigreich wohnhafte Personen 
 

 

 

 

 

2. Liste der Mitgliedstaaten, fu r die die Angabe einer perso nlichen Identifikationsnummer/der Nummer eines 
von dem betreffenden Mitgliedstaat ausgestellten perso nlichen Ausweispapiers vorgeschrieben ist, wie 
nachfolgend aufgefu hrt (Formular fu r die Unterstu tzungsbekundung — Teil B) : 
 

BULGARIEN 
—Единен граждански номер (Personenkennzahl) 
TSCHECHISCHE REPUBLIK 
—Obc ansky  pru kaz (nationaler Personalausweis) 
—Cestovní  pas (Reisepass) 
GRIECHENLAND 
—Δελτί ο Αστυνομίκή ς Ταυτο τήτας (Personalausweis) 
—Δίαβατή ρίο (Reisepass) 
—Βεβαί ωσή Εγγραφή ς Πολίτω ν Ε.Ε./Έγγραφο πίστοποί ήσής μο νίμής δίαμονή ς πολί τή Ε.Ε. (Wohnsitz- bzw. 
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Hauptwohnsitzbescheinigung) 
SPANIEN 
—Documento Nacional de Identidad (Personalausweis) 
—Pasaporte (Reisepass) 
—Nu mero de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripcio n en el 
Registro Central de Extranjeros (Nummer des Ausla nder-Personalausweises (NIE) entsprechend dem Eintrag 
ins zentrale Ausla nderregister)  
FRANKREICH 
—Passeport (Reisepass) 
—Carte nationale d’identite  (nationaler Personalausweis)  
KROATIEN 
—Osobni identifikacijski broj (perso nliche Identifikationsnummer) 
ITALIEN 
—Passaporto (Reisepass), inclusa l’indicazione dell’autorita  di rilascio (mit Angabe der ausstellenden 
Beho rde) 
—Carta di identita  (Personalausweis), inclusa l’indicazione dell’autorita  di rilascio (mit Angabe der 
ausstellenden Beho rde) 
ZYPERN 
—Δελτί ο Ταυτο τήτας (Personalausweis fu r Staatsangeho rige oder Personen mit Wohnsitz auf Zypern) 
—Δίαβατή ρίο (Reisepass) 
LETTLAND 
—Personas kods (perso nliche Identifikationsnummer) 
LITAUEN 
—Asmens kodas (Personenkennzahl) 
UNGARN 
—szeme lyazonosí to  igazolva ny (Personalausweis) 
—u tleve l (Reisepass) 
—szeme lyi azonosí to  sza m (szeme lyi sza m) — (perso nliche Identifikationsnummer) 
ΜΑLTA 
—Karta tal-Identita  (Personalausweis) 
O STERREICH 
—Reisepass 
—Personalausweis 
POLEN 
—Numer ewidencyjny PESEL (PESEL Personenkennzahl) 
PORTUGAL 
—Bilhete de identidade (Personalausweis) 
—Passaporte (Reisepass) 
—Carta o de Cidada o (Bu rgerkarte) 
RUMA NIEN 
—carte de identitate (Personalausweis) 
—pas aport (Reisepass) 
—certificat de í nregistrare (Meldebescheinigung) 
—carte de rezident a  permanenta  pentru ceta t enii UE (Bescheinigung u ber den sta ndigen Wohnsitz fu r EU-
Bu rger) 
—Cod Numeric Personal (perso nliche Identifikationsnummer) 
SLOWENIEN 
—Enotna matic na s tevilka obc ana (perso nliche Identifikationsnummer) 
SCHWEDEN 
—Personnummer (perso nliche Identifikationsnummer) 
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ANLAGE II 

Nationale Sammelstellen 

BELGIEN  

TSCHECHISCHE REPUBLIK  

FRANKREICH PRESSE FEDERALISTE - M. Jean-Luc PREVEL 

MAISON DE L’EUROPE ET DES EUROPEENS  

242 Rue Duguesclin - 69003 LYON 

Info : ice@pressefederaliste.eu 

DEUTSCHLAND  

GRIECHENLAND  

ITALIEN Movimento Federalista Europeo - sezione di Genova 

Piazza De Marini, 1 - 16123 GENOVA 

Per info: genova@mfe.it 

LUXEMBURG  

PORTUGAL  

SPANIEN  
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ANLAGE III 

Nutzungsrichtlinien für Logo und Banner

 

Download the logo here: http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157637836664483/ 

http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157637836664483/
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Banner 1 – English 

 

Banner 2 – English 

 

Banner 3 – English 

 

Banner 4 – English 

 

Banner 5 – Deutsch 

 

Banner 6 – Italiano 

 

Banner 7 – Français 

 

Download more banners here:  

http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157640195705434/ 

http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157640195705434/

