
Unterschriftensammlung
ohne Infostand

Das Sammeln von Unterschriften ist der wichtigste Schritt der Kampagne. 
Nicht nur werden durch die Sammlung die rechtlich notwendigen 
Grundlagen geschaffen, es macht die Kampagne bei vielen Menschen auch 
erst bekannt und bringt diese dazu sich mit der Thematik zu beschäftigen.
Eine einfache Unterschriftensammlung ist schnell organisiert und 
vergleichsweise einfach umzusetzen.

1. Was brauche ich?
- mindestens eine Person, besser zwei oder mehr
- mehrere Klemmbretter
- Unterschriftenbögen
- einige Stifte (und Desinfektionsmittel, falls nicht selbstdesinfizierend)
- mindestens medizinischer Mund-Nasen-Schutz für alle Sammler*innen

2. Wann und wo?
Die besten Orte und Zeiten sind in jedem Ort unterschiedlich. Das kannst 
du aber ausprobieren. Wichtig ist, dass du zum Sammeln auf privaten 
Flächen meist eine Erlaubnis brauchst. Es empfiehlt sich also auf 
öffentlichen Flächen zu bleiben. Das ist erlaubnisfrei, solange kein Stand 
o.ä. aufgebaut wird (das gilt auch für Beachflag oder Klapptisch).
Bei bisherigen Kampagnen haben sich Wochenmärkte, Bereiche rund um 
Biomärkte und Parks meist als gut erwiesen.

3. Wie?
Jetzt ist der Moment wo du mit anderen Menschen in Kontakt 
treten musst. Sprich sie an und frage, ob sie die Verkehrswende 
unterstützen wollen. Viele werden sich über die Initiative freuen 
und gleich unterschrieben. Andere wollen das Gesetz vielleicht 
erst lesen und einen Bogen mitnehmen, auch das ist ok. Wer in 
der Verkehrswende kein erstrebenswertes Ziel sieht, wird bei uns 
eben nicht unterschreiben. Das ist auch völlig okay – wir wollen, 
dass uns viele unterstützen, aber es müssen nicht alle sein.

Wir machen ein Angebot für alle, die in einer Verkehrswende ein 
erstrebenswertes Ziel sehen. Auf dem Unterschriftenbogen 
findest du dazu auch die sechs Hauptziele des Gesetzes.
Unter https://verkehrswende-hessen.de/faqs haben wir zudem die 
häufigsten Fragen beantwortet. Es kann sich lohnen, die 
Antworten bereits vor der Sammlung zu lesen.

Das Ziel der Verkehrswende in einer Kurzformel:
Weniger Autos auf den Straßen und in den Städten für mehr Klimaschutz, 
Verkehrssicherheit und bessere Aufenthaltsqualität – bei Erhaltung oder 
Verbesserung der Mobilität für alle. Dazu wollen wir die Bedingungen für den 
Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr deutlich verbessern.

Beachte bei der Sammlung bitte folgende Regeln:
- Wir sind immer freundlich, höflich und lassen uns nicht provozieren. 
- Wir halten uns an geltende Regeln und Vorschriften.
- Wir überreden nicht, 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 (falls nicht selbst-
desinfizierend).
- Die Daten der unterschreibenden Personen müssen unbedingt 
geschützt werden. Die Anweisungen zum Datenschutz müssen daher 
unbedingt beachtet werden.


