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Warum jetzt sammeln?
Um der Initiative zu mehr Gewicht zu verhelfen, 
ist rasches Sammeln angesagt. Dies aus zwei 
Gründen: Erstens möchten wir die Schweiz auf 
Klimakurs bringen und vor allem die Wahlen im 
Oktober beeinflussen. Zweitens macht es generell 
mehr Eindruck, wenn die Unterschriften innerhalb 
kürzester Zeit beisammen sind. 

Wer darf/soll unterschreiben?
Volljährige SchweizerInnen, die noch nicht unter-
schrieben haben.

Ein separates Formular pro politische Gemeinde
Pro politische Gemeinde muss ein separates For-
mular verwendet werden. Eine politische Gemein-
de kann auch mehrere Postleitzahlen haben. So 
gehört z.B. 8038 Wollishofen immer noch zur poli-
tischen Gemeinde der Stadt Zürich. Passanten, die 
in Wollishofen wohnen, können deshalb auf dem 
Formular der Stadt (PLZ 8000) unterschreiben. Das 
an Wollishofen angrenzende Kilchberg ist jedoch 
eine eigene politische Gemeinde. Folglich müssen 
BürgerInnen dieser Gemeinde (8802 Kilchberg) auf 
einem separaten Formular unterschreiben. Besteht 
Zweifel ob eine PLZ korrekt ist, kann das online 
geprüft werden. 

Jeder Eintrag muss handschriftlich ausgefüllt 
werden
Jede Person, die unterschreiben möchte, muss dies 
selber handschriftlich tun. Auch Vorname,Name 
und Adresse muss von jeder Person selbst ausge-
füllt werden. Wenn der wartende Ehemann für 
seine Frau bereits Vorname und Namen einfüllen 
möchte, damit sie danach nur noch zu unterschrei-
ben braucht, ist das leider ungültig!

Schreibzeug
Keine Filzstifte, keine Ölfarben, keine Farb- und 
Bleistifte. Benutzt werden dürfen einzig Kugel-
schreiber – und zwar in blau oder schwarz!

Schreibbrett
Als Schreibunterlage kann ein Karton, ein Ordner 
oder eine Mappe dienen. Falls du ein professionel-
les Klemmbrett möchtest, kannst du dir eines im 
Internet oder bei grösseren Detailhändlern kaufen. 

Wie sammeln?
Es gibt verschiedene Sammeltechniken. Jede/r 
SammlerIn ist dazu eingeladen, seine/ihre persön-
liche Technik zu entwickeln. Nichtsdestotrotz gibt 
es einige Grundregeln und Tipps, die ganz nützlich 
sind:

Direkt von der Initiative sprechen: Du bist viel-
leicht nicht der/die einzige, der/die auf der Strasse 
steht und irgendetwas von den Passanten möchte. 
“Grüezi! Ich sammle Unterschriften für die Glet-
scher-Initiative, haben Sie schon unterschrieben?“, 
ist wohl am einfachsten. Halbwegs politisch inte-
ressierte Leute bleiben so stehen, da sie wissen, 
dass du kein Geld von ihnen willst.
Gruppen ansprechen: Wenn du jedem einzeln 
erklären musst, worum es geht, dauert es deut-
lich länger. Im Idealfall stoppst du Gruppen à 3-5 
Personen. So brauchst du nur einmal zu erklären, 
worum es geht, und alle unterschreiben.
Lange Diskussion vermeiden: Je kürzer die Erklä-
rung, desto besser. Wenn auch Argumente wie: 
„Auch Wirtschaftsvertreter sitzten im Komitee“ 
oder „Sie können ja jetzt unterschreiben und 
später immer noch nein stimmen“, nichts bewir-
ken und die Passanten anfangen, dir ihr ganzes 
Leben zu erzählen, oder mit dir über den Klima-
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wandel debattieren wollen, dann wird’s Zeit für ein 
freundliches „Auf Wiedersehen“ mit Verweis auf 
die Webseite des Vereins Klimaschutz Schweiz 
www.klimaschutz-schweiz.ch oder der Initiative 
www.gletscher-initiative.ch.
Multitasking: Man kann auch mit zwei oder drei 
Brettern Unterschriften sammeln. Während sich 
eine Person einträgt, stoppst du bereits die nächs-
te. So sind bis zu 50 Unterschriften pro Stunde 
möglich.
Organisation (1): Nach ein bis zwei Stunden sam-
meln, hast du einen Stapel von 30 bis 40 Formu-
laren der verschiedenen Gemeinden. Versuche 
Ordnung zu halten. Beispielsweise indem du dir 
auf einem kleinen Zettel die Postleitzahlen der 
einzelnen Formulare notierst. So findest du ange-
fangene Formulare rasch wieder und ersparst dir 
langes Blättern.
Organisation (2): Das Formular der Gemeinde, in 
der du am sammeln bist, liegt zuoberst.
Zeitmanagement: Wenn du am sammeln bist, gib 
Vollgas! Besser jede Stunde zehn Minuten Pause 
als halbherziges Sammeln.
Energiemanagement: Wenn du erschöpft bist, 
spüren das die Leute und du bekommst weniger 
Unterschriften. Überlege dir in diesem Moment, 
ob du eine Pause brauchst oder ob du lieber direkt 
nach Hause gehst. Besser am nächsten Tag frisch 
fröhlich weitersammeln. Es soll Spass machen. 

Wo sammeln?
Grundsätzlich darfst du Unterschriften für Initi-
ativen überall im öffentlichen Raum sammeln. 
Auf einem Privatgelände (Restaurants, SBB, Ein-
kaufszentren) brauchst du die Einwilligung des 
Besitzers. Hier einige Tipps für Orte, an denen sich 
Unterschriften besonders leicht sammeln lassen:

Bus- und Tramstationen: Diese befinden sich meis-
tens auf öffentlichem Grund. Die Leute warten auf 
den Bus, haben nicht viel Zeit zum diskutieren, 
aber für eine Unterschrift reicht es immer.

Einkaufsmeilen: Fussgängerzonen sind ideale Sam-
melplätze. Die Leute sind weniger gestresst und 
deshalb relativ einfach zu stoppen.
Vor Ausgängen an Bahnhöfen: Sobald du auf öf-
fentlichem Grund bist, darfst du die Leute anspre-
chen. Leute, die den Bahnhof betreten, haben es 
meistens eilig, weil sie einen Zug erwischen müs-
sen. Leute, die den Bahnhof verlassen, halten eher 
an.
Events: Stadtfeste, Festivals, Messen, Ausstellun-
gen usw. Überall, wo es viele relaxte Leute hat, 
lassen sich ausgezeichnet Unterschriften sammeln. 
Webseite: Erkundige dich auf unserer Webseite 
www.gletscher-initiaitve.ch über andere Sammel- 
aktionen. Schliesse dich einer an oder organisiere 
gleich selber eine. 

Administratives
Nach Abschluss müssen alle Formulare (auch wenn 
nur eine Person unterschrieben hat) wenn mög-
lichst rasch uns zugeschickt werden. Sobald eine 
Person umzieht, ist ihre Unterschrift nicht mehr 
gültig. Je eher die Formulare eingeschickt werden, 
desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass Un-
terschriften nicht mehr zählen. Die Adresse lautet:

Gletscher-Initiative
Postfach 5534
8050 Zürich

Falls du weitere Fragen hast, zögere nicht, mich 
anzurufen: Alessandra Degiacomi, Verantwortliche 
Unterschriftensammlung, 076 516 05 20. 

Herzlichen Dank für deine Mithilfe und viel Spass 
beim Sammeln!
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