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Online Bürgerbefragung  
Offener Brief zu Händen der Task Force Lärm des Gemeinderates 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates 
 
Ich beziehe mich auf die von Ihnen online gestellte Umfrage zum Thema Verkehrslärm 
(https://www.langnauamalbis.ch/laerm, welche auf surveymonkey.com gehostet ist) und stelle 
folgende Tatsachen fest: 
 
• Die Umfrage entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben bezüglich des Datenschutzes. Die 

kantonale Stelle für Datenschutz wurde konsultiert, informiert und wird sich ebenfalls der Sache 
annehmen. 

• Folgende konkrete Punkte sind zu bemängeln: 
o Sie stellen keine Informationen zur Verfügung über die Art und Weise wie die Daten 

gespeichert, bearbeitet, ausgewertet, verwendet, publiziert oder gelöscht werden. 
o Es ist unklar, wo die Daten gespeichert werden. Der Server von surveymonkey.com befindet 

sich in Irland und somit in einem Land, das nicht den Schweizer Gesetzen untersteht. 
o Die Durchführung der Umfrage wurde nicht breit publiziert, sondern unter der Hand 

weitergegeben. Damit wurde in Kauf genommen, dass keine ausgewogene Auswahl an 
Bürgern an der Umfrage teilnahm. Es wäre sogar möglich auf diese Weise das Resultat der 
Umfrage weitgehend vorweg zu nehmen. 

o Je nachdem wie der Zugang zu den Umfragedaten gestaltet ist, ergibt sich ein erhebliches 
Missbrauchspotential. 

o Die Fragen der Umfrage sind nicht offen und wertfreie formuliert, sondern oftmals suggestiv. 
Zum Beispiel Frage 9 "	Welches sind aus Ihrer Sicht Gründe, die für eine Temporeduktion 
sprechen?" ist suggestiv, da bereits die Frage impliziert wird, dass es überwiegend Gründe für 
eine Tempo 30 Zone gibt. 

• Beim Beizug eines Umfragetools (surveymonkey.com) handelt es sich um ein Outsourcing 
(Bearbeiten im Auftrag, §6 IDG). Die Gemeinde bleibt für die Datenbearbeitung jedoch 
verantwortlich. Ich verweise auf den Leitfaden "Bearbeiten im Auftrag" der 
Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich, insbesondere die Checkliste in Punkt 7 und die 
dortigen Massnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes insbesondere bei Speicherung im 
Ausland. 

• Ich habe persönlich an der Befragung teilgenommen und bin somit betroffene Person. Gestützt auf 
§21 IDG (Informations- und Datenschutzgesetz) verlange ich deshalb, dass die Bearbeitung, 
Speicherung, Auswertung und Weitergabe der Daten unterlassen wird und die Daten gelöscht 
werden. Das Verfahren soll sich nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz richten. 
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Aus den obigen Feststellungen ergeben sich folgende Fragen um deren öffentliche Beantwortung ich 
Sie bitte: 
 
1. Welcher Gemeinderat / welche Gemeinderäte sind bei dieser Befragung federführend und 

zeichnen sich somit verantwortlich? 
 

2. In der Annahme, dass alle Gemeinderäte zumindest wussten, dass eine Umfrage stattfindet, stellt 
sich die Frage ob alle Gemeinderäte über die Art und Weise der Umfrage, die 
datenschutzrechtlichen Probleme und die Formulierung der Fragen informiert waren. 

 

3. Wie wurde die Existenz der Umfrage kommuniziert? Wurden spezifische Exponenten oder 
Bevölkerungsgruppen informiert? 

 

4. Wie beabsichtigen Sie die Berücksichtigung von Personen zu gewährleisten, die diese Befragung 
nicht selbständig online finden?  Wie konkret beabsichtigen die Initiatoren der Umfrage eine 
ausgewogene, repräsentative Auswahl der Langnauer Bevölkerung für die Umfrage zu gewinnen?  

 

5. Auf der Homepage neben dem Link zur Befragung veröffentlichen Sie eine Präsentation, welche 
anlässlich der letzten Gemeindeversammlung vorgestellt wurde. Wie kam es dazu, dass anlässlich 
der letzten Gemeindeversammlung über das Thema Verkehrslärm informiert wurde ohne, dass 
dieses Thema traktandiert wurde? Wie stellen Sie sicher, dass ohne Publikation der Inhalte der 
Gemeindeversammlung alle interessierten Bürgerinnen und Bürger an der Gemeindeversammlung 
teilnehmen? Halten Sie dieses Vorgehen für rechtmässig und richtig? 

 
 
Aus oben dargelegten Gründen bitte ich um Verständnis für die Bedenken zum generellen Vorgehen 
der Gemeinde in dieser Sache und hoffe auf eine lückenlose Information der Bürgerinnen und Bürger. 
Ihre Antworten werden darüber entscheiden, ob ein Aufsichtsbeschwerde an den Bezirksrat erfolgen 
wird oder nicht. 
 
 
 
 
mit freundlichen Grüssen 
 

 
 
Florian Buck 
 


