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Infos rund ums Unterschriften sammeln – so kannst du mitmachen
Jede Volksinitiative beginnt mit einer Unterschrift. Wir freuen uns, dass du uns dabei unterstützen möchtest, die
notwendigen 66.000 gültigen Unterschriften zu sammeln!

Wer kann Unterschriften sammeln?
• Jede*r kann sammeln. Es gibt keine offizielle Registrierung für Sammler*innen.
Wer darf unterschreiben?
• Gültig sind alle Unterschriften von Personen, die für Landtagswahlen wahlberechtigt sind. Das sind
alle Personen ab 18 Jahren, die ihren Haupt- bzw. Erstwohnsitz in Nordrhein-Westfalen und die
deutsche Staatsangehörigkeit haben.
Wie viele Unterschriften sind notwendig?
• Die Volksinitiative muss von mindesten 0,5 Prozent (ca. 66.000) der Stimmberechtigten
unterzeichnet werden, um vom Landtag behandelt zu werden. Wir wollen jedoch mehr
Unterschriften sammeln!
Brauche ich den offiziellen Unterschriftenbogen?
• Ja. Es gibt nur diesen einen Unterschriftenbogen, der vom Innenministerium genehmigt wurde. Es
ist nicht möglich, online zu unterschreiben und gibt keinen anderen Bogen als auf unserer
Homepage angegeben. Der Unterschriftenbogen darf nicht verändert werden.
Wo bekomme ich den Unterschriftenbogen her?
• Auf der Homepage herunterladen und ausdrucken: www.volksinitiative-artenvielfalt.de/.... Drucke
den Unterschriftenbogen bitte zweiseitig auf DIN A4-Papier aus, sodass die beide Seite bedruckt
sind.
• Von einer Sammelstelle in Deiner Nähe. Auf www.volksinitiative-artenvielfalt.de/... findest du eine
Liste aller Sammelstellen.
• Beim Kampagnenbüro kannst du ebenfalls Unterschriftenbögen bestellen, die dir dann zugesendet
werden. Schicke einfach eine E-Mail an kontakt@Artenvielfalt-NRW.de.
Was muss hinsichtlich des Unterschreibens beachtet werden?
• Der Unterschriftenbogen muss deutlich und leserlich von Hand ausgefüllt werden – eine Zeile pro
Person.
• Achte auf die Vollständigkeit der Angaben, es dürfen keine Abkürzungen benutzt werden und die
Adresse muss vollständig ausgeschrieben werden, auch wenn sie mit der Adresse in der Zeile
darüber identisch ist (keine "Gänsefüßchen").
• Vor- und Zuname reichen aus. Zweite Vornamen sind nicht erforderlich, auch nicht, wenn sie im
Personalausweis stehen.
• Feld „Bemerkungen“ frei lassen, denn dort notiert die Gemeinde, dass die Unterschrift gültig ist.
• Achte darauf, dass nur Unterschriften einer Stadt oder Gemeinde auf einem Unterschriftbogen sein
sollten. Wenn Menschen aus unterschiedlichen Städten unterschreiben möchten, gib ihnen einen
neuen Unterschriftenbogen für die jeweilige Stadt. Das ist wichtig, da das Kampagnenbüro der
Volksinitiative jede Unterschrift mit dem zuständigen Einwohnermeldeamt prüfen muss. Die
Unterschriftenbögen werden nicht ungültig, wenn Unterschriften aus verschiedenen Städten
darauf sind. Es kostet mehr Zeit und Geld.
• Sollte sich jemand verschreiben: Einfach die fehlerhafte Zeile durchstreichen und eine neue Zeile
ausfüllen.
• Bitte keine Notizen, Bemerkungen, Städtenamen oder ähnliches auf den Rand des
Unterschriftenbogens schreiben, da der Unterschriftenbogen nicht verändert werden darf.
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Es müssen nicht alle 5 Zeilen des Unterschriftenbogens ausgefüllt werden. Eine Unterschrift pro
Bogen genügt.

Wohin mit den ausgefüllten Unterschriftenbögen?
• Am besten schickst Du die ausgefüllten Unterschriftenbögen direkt an das Kampagnenbüro, da die
Prüfung vom Kampagnenbüro übernommen wird. Die Postanschrift lautet:
Volksinitiative Artenvielfalt
Postfach 19 00 04
40110 Düsseldorf
• Du kannst den Unterschriftenbogen auch bei einer Sammelstelle abgeben und diese schicken
gesammelt Bögen an das Kampagnenbüro. Eine Liste aller Sammelstellen findest Du auf der
Website www.volksinitiative-artenvielfalt.de/....
• Bitte schicke ausgefüllte Unterschriftenbögen regelmäßig an das Kampagnenbüro, damit wir die
Unterschriftenbögen kontinuierlich prüfen lassen können.
• Bitte schicke die Unterschriftenbögen nicht selbstständig an die Meldeämter, da dies vom
Kampagnenbüro übernommen wird.
Bis wann kann man die Unterschriftenbögen abgeben?
• Ab Anmeldung der Volksinitiative beim Innenministerium haben wir ein Jahr Zeit, um die
notwendigen 66.000 Unterschriften zu sammeln. Offiziell endet die Volksinitiative also im Juli 2021,
jedoch bestimmt der Trägerkreis Beginn und Ende der Volksinitiative. Bitte schickt die
Unterschriftenlisten dennoch regelmäßig an das Kampagnenbüro, damit wir einen Überblick über
aktuelle Unterschriftenzahlen behalten können.
Wann kann ich sammeln?
• Jederzeit! Immer, wenn Du Lust und Zeit zum Sammeln hast. Oder bei einer Veranstaltung, an der
Du teilnimmst. Am besten, Du hast immer ein paar Unterschriftenbögen dabei. Du kannst den
Unterschriftenbogen auf unserer Website jederzeit herunterladen, ausdrucken und losziehen. Achte
darauf, dass du öffentliche Sammlungen bei deiner Kommune anmelden musst und bei
Veranstaltungen o.ä. die Verantwortlichen fragst.
Wo kann ich sammeln?
• Im persönlichen Umfeld bei Familie, Freund*innen, in der Nachbarschaft, im Verein oder auf der
Arbeit.
• In Geschäften, Ladenlokalen und Geschäftsstellen.
o Frage hierbei zunächst die Inhaber*innen (oder bei Ladenketten die Zentrale). Vielleicht
möchten diese sich auch als offizielle Sammelstelle für Unterschriftenbögen registrieren
und Hinweisplakate im Eingangsbereich aufhängen (-> Leitfaden Sammelstellen).
• Bei Veranstaltungen, wie Stadt-, Straßen- und Gemeindefesten, auf Konzerten, im Theater, etc. →
Achte hierbei darauf, dass du dich mit den Verantwortlichen abstimmst.
• In Fußgängerzonen, auf dem Markt, vorm Kino, oder auch an Bahnhöfen oder Einkaufszentren. →
Achte hierbei darauf, dass du meist bei deiner Kommune eine Genehmigung beantragen musst. Das
Ordnungsamt könnte dich während der Sammlung nach einer Genehmigung fragen.
• Deiner Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt, bitte achte aber immer darauf, dass du die
aktuellen Corona-Bestimmungen einhältst. Halte den Mindestabstand ein und trage einen MundNasen-Schutz, wenn nötig.
Kann man gemeinsam sammeln?
• Gemeinsames sammeln macht natürlich mehr Spaß! Vernetze dich mit anderen Sammler*innen,
z.B. per Messenger-Gruppe oder Chat-Tools. So könnt ihr euch selbstständig zum Sammeln
verabreden.
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Wie plane ich eine Sammelaktion?
• Sammele (frühzeitig) Termine relevanter Veranstaltungen in deiner Umgebung, um Ideen für
Unterschriften-Aktionen zu bekommen.
• Kümmere dich, wenn nötig, um eine Anmeldung deiner Sammelaktion und beantrage eventuell
Infostände.
o Für einen Infostand in deiner Stadt oder Gemeinde musst du beispielsweise einen (Online-)
Antrag auf Sondernutzung stellen. Dies ist i.d.R. kostenlos, eine Genehmigung kann jedoch
bis zu 2 Wochen dauern. Informiere dich am besten auf der Homepage deiner
Stadtverwaltung.
• Kümmere dich darum, dass genügend Unterschriftenlisten, Klemmbretter, Kugelschreiber, Flyer
und Plakate vorrätig sind (Bestellung beim Kampagnenbüro: kontakt@Artenvielfalt-NRW.de)
• Haltet alle die Corona-Schutzregelungen ein. Habt dafür am besten alle einen Mund-Nasen-Schutz
für den eventuellen Gebrauch dabei. Mit Desinfektionsmittel und Tüchern könnt ihr die Stifte zum
Unterschreiben säubern.
• Nutze Plakate und Flyer mit dem Logo der Volksinitiative Artenvielfalt als Blickfang.
• Wähle einen Ort, an dem du dich mit dem Thema Artenvielfalt wohl fühlst. Achte darauf, dass
genügend Leute dort sind, so dass es sich lohnt, dort zu sammeln. Sehr gut ist ein Platz, an dem sich
Leute aufhalten und Zeit haben, z.B. in der Schlange vorm Eiscafé oder an der
Straßenbahnhaltestelle, denn dort haben die Leute Zeit, sich unser Anliegen anzuhören.
• Orte, an denen die Menschen unserem Thema gegenüber aufgeschlossen sind, funktionieren
besonders gut (z.B. in einem Gartenverein oder vor einem Bioladen). Ebenso Stadtbezirke, die
aufgrund direkter Betroffenheit dem Anliegen positiv gegenüberstehen.
Wie mache ich meine Sammelaktion bekannt?
• Falls Du eine größere Aktion planst, informiere das Kampagnenbüro, dann können wir deine Aktion
in unserem Newsletter oder über die Sozialen Medienbekannt machen!
• Außerdem kannst du deine Aktion auf sozialen Netzwerken ankündigen und die Volksinitiative
Artenvielfalt in deinem Beitrag verlinken. Außerdem kannst du dir das Logo der Volksinitiative
Artenvielfalt auf der Homepage herunterladen
Wo und wie bekommt man Werbematerial?
• Es gibt Plakate, Flyer und etc., die du dir auf der Homepage unter Downloads herunterladen und
ausdrucken kannst bzw. in einer Druckerei bestellen kannst. Alle Druckdateien findest Du auf der
Website unter www.volksinitiative-artenvielfalt.de/... unter Downloads.
• Außerdem kannst du Materialien im Kampagnenbüro bestellen. Melde dich dazu einfach per Mail an
kontakt@Artenvielfalt-NRW.de.
Wie spreche ich die Menschen auf der Straße an?
• Sprich die Menschen aktiv an: "Hier können Sie die Volksinitiative Artenvielfalt unterstützen!“
• Als Gesprächseröffnung bietet sich die Frage an, ob die angesprochene Person aus der jeweiligen
Stadt und aus NRW kommt. So weißt du, ob sie berechtigt ist, für die Volksinitiative zu
unterschreiben und ob du eine eigene Liste für die Person nimmst, da sie aus einer anderen
Gemeinde oder Stadt kommt. Außerdem bist du gleich mitten im Gespräch.
• Sprich die Leute dort an, wo sie Zeit haben, sich unser Anliegen anzuhören.
• Warte am Infostand nicht darauf, dass die Leute zu dir kommen, sondern geh‘ auf sie zu, ohne
aufdringlich zu sein.
• Erfahrungsgemäß bekommt man eine Unterschrift nach einem Gespräch von etwa einer halben
Minute. Andere Menschen brauchen vielleicht noch etwas Zeit, um über das Thema nachzudenken.
Achte darauf, dass du dich nicht in eine Diskussion begibst, die nicht mehr vom Fleck kommt.
• Biete den Unterzeichner*innen an, dass sie leere Unterschriftenbögen für Freund*innen und Familie
mitnehmen und selbst an das Kampagnenbüro zurückschicken oder in einer Sammelstelle abgeben
können.
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Was ist mit dem Datenschutz?
• Achte darauf, dass keine offenen Unterschriftenlisten mit sensiblen Daten der Unterzeichner*innen
unbeaufsichtigt herumliegen.
• Du kannst ganz leicht eine Abdeckung für bereits ausgefüllte Unterschriftenzeilen basteln, indem du
einen Streifen Papier mit zwei Büroklammern am Unterschriftenbogen befestigst.
• Suche dir eine geeignete Box, in der du fertige Unterschriftenlisten ablegen kannst, damit Dritte
keinen Zugriff darauf haben.
• Im Zweifel kannst du Unterzeichner*innen auch anbieten einen eignen Unterschriftenbogen zu
unterschreiben, den du dann direkt in die Box legst.
• Achte darauf, dass ausgefüllte Unterschriftenlisten an einem festen, abschließbaren Ort gelagert
werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Hierzu eignet sich zum Beispiel ein
abschließbarer Aktenschrank in der Geschäftsstelle deines Vereins. Im Zweifel kannst du fertige
Unterschriftenlisten auch direkt an das Kampagnenbüro schicken.
Corona und Unterschriften sammeln, wie geht das?
• Bitte halte bei allen Sammelaktionen die aktuellen Corona-Bestimmungen ein. Achte auf den
Mindestabstand (1,5 m) und trage, wenn notwendig, einen Mund-Nasen-Schutz.
• Um die Ansteckungsgefahr an deinem Infostand zu verringern, kannst du beim Kampagnenbüro
Kugelschreiber bestellen, die die Unterstützer*innen mit nach Hause nehmen können. Da uns die
Umwelt am Herzen liegt, ist es aber wichtig, dass die Kugelschreiber an deinem Stand mehrmals
benutzt werden. Dafür ist eine regelmäßige Desinfizierung der verwendeten Kugelschreiber oder ein
Hand-Desinfektionsmittel neben den Unterschriftenlisten wichtig.
Bei weiteren Fragen
Schreib uns eine Mail an kontakt@Artenvielfalt-NRW.de. Vielen Dank für Deine Unterstützung!

Vielen Dank an Aufbruch Fahrrad und Klimawende von unten für die Bereitstellung von Infomaterialien.

