Infos und Tipps rund ums Sammeln
von Unterschriften
Die Unterschriften von Unterstützer*innen in ganz Köln sind das Herzstück
unserer Bürgerinitiative: 25.000 gültige Unterschriften benötigen wir mindestens.
Danke, dass Du mithilfst, diese zu sammeln!
Wer kann sammeln?
Jede und jeder kann sammeln. Du brauchst
keine offizielle Registrierung als Sammler*in.

Wer darf unterschreiben?
• Gültig sind alle Unterschriften von Menschen,
die kommunalwahlberechtigt sind. Das sind
alle ab 16 Jahren, die ihren Erstwohnsitz in
Köln und eine EU-Staatsangehörigkeit haben.
• Sollten sich nicht kommunalwahlberechtigte
Personen trotzdem eintragen wollen, lasst
sie dies gerne tun. Diese Stimmen werden
zwar nicht gezählt, können aber als symbolische Unterstützung unseres Anliegens
gesehen werden.

Brauche ich den offiziellen Unterschriftenbogen?
Ja. Es gibt nur diesen einen Unterschriftenbogen. Es ist nicht möglich, online zu unterschreiben. Es gibt keinen anderen Bogen mit
mehr Zeilen. Der Unterschriftenbogen kann
und darf aus rechtlichen Gründen nicht mehr
verändert werden.

Wo bekomme ich den Unterschriftenbogen?
• An einem unserer Infostände (z. B. jeden
Samstag, 12–14 Uhr, Rudolfplatz) oder auf
unseren Veranstaltungen:
https://klimawende.koeln/events/
• Von einer Sammelstelle in Deiner Nähe. Auf
www.klimawende.koeln/unterschreiben/
findest Du die Liste aller Sammelstellen.
• Von unserer Website: Drucke den Unterschriftenbogen bitte einseitig auf DIN-A4Papier, aus – wenn möglich, auf Recyclingpapier. Ob bunt oder schwarzweiß spielt keine
Rolle. Nicht verkleinern oder vergrößern.

Wie wird der Unterschriftenbogen
ausgefüllt?
• Handschriftlich und leserlich ausfüllen.
• Vollständig ausfüllen, bitte keine Abkürzungen benutzen.
• Vollständige Adresse. Die Adresse auch
eintragen, wenn sie mit der Adresse in der
Zeile darüber identisch ist (kein „s.o.“ oder
„Gänsefüßchen“).
• Vor- und Zuname: Zweite Vornamen sind
nicht erforderlich, auch nicht, falls die im
Personalausweis stehen.
• Damit die Unterschrift gültig ist, müssen
alle Felder vollständig und korrekt ausgefüllt
werden.
• Sollte sich jemand verschreiben: Einfach die
fehlerhafte Zeile durchstreichen und eine
neue Zeile ausfüllen.
• Bitte keine Notizen oder Bemerkungen auf
den Unterschriftenbogen schreiben. Die
Rückseite muss frei bleiben.

Wichtig:
Um Gesundheitsrisiken durch Corona zu
minimieren, halte ausreichend Abstand bei
der Ansprache, trage eine Mund-NasenMaske und nutze nach jeder Unterschrift
ein gegen Viren wirksames Desinfektionsmittel (gekennzeichnet als viruzid) zur
Reinigung der genutzten Stifte.

Müssen alle fünf Zeilen mit
Unterschriften ausgefüllt sein?
Nein. Der Unterschriftenbogen ist auch dann
gültig, wenn nicht alle Zeilen ausgefüllt sind.
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Wohin gebe ich die ausgefüllten
Unterschriftenbögen?
• Bitte schicke die ausgefüllten Unterschriftenbögen mindestens einmal pro Monat
(gerne auch in kürzeren Abständen) direkt
an unsere Postfachanschrift:
Chr. Schulenkorf
Klimawende Köln
Postfach 620141
50694 Köln

•

•

•

• Du kannst den Unterschriftenbogen auch
an einer Sammelstelle abgeben. Eine Liste
aller Sammelstellen findest Du unter
www.klimawende.koeln/unterschreiben/
• Oder bringe sie zu unserem Infostand am
Rudolfplatz (jeden Samstag von 12–14 Uhr)

Bis wann soll ich die Unterschriften
spätestens zurückgeben?
Wir möchten die Unterschriften so schnell
wie möglich zusammenbekommen. Deshalb
zögere nicht, jetzt richtig mit dem Sammeln
der Unterschriften durchzustarten. Bitte
schicke die ausgefüllten Unterschriftenblätter
bis spätestens zum 30.11.2020 an uns zurück.

Wann wird gesammelt?
Immer! Jedes Mal, wenn Du Lust und Zeit
zum Sammeln hast. Oder bei einer größeren
Veranstaltung, an der Du teilnimmst. Am
besten, Du hast immer ein paar Unterschriftenbögen und Flyer in Deiner Tasche.

Wo kann ich sammeln? Überall!
• Im persönlichen Umfeld: In der Familie, bei
Freund*innen, im Verein, auf der Arbeit. Bitte
die Unterzeichnenden aus Deinem Umfeld,
wiederum in ihrem sozialen Netzwerk zu
sammeln und auch dort neue Sammler*innen zu akquirieren usw. (Schneeballsystem).
• In Geschäften, Supermärkten und Kneipen:
Bitte die Inhaber*innen, Unterschriftenbögen auszulegen und biete an, sie später
wieder abzuholen. Wenn unterstützende
Inhaber*innen dazu motiviert werden
können, ihre Kund*innen aktiv auf die Unterschriftenbögen aufmerksam zu machen,
steigt die Wahrscheinlichkeit eines guten
Rücklaufs. Wenn Du so eine Sammelstelle
akquiriert hast, melde uns diese gerne per
Mail. Dann tragen wir sie in unsere Sammel-

•

stellenliste auf der Webseite ein. Hole bitte
dazu im Vorfeld das Einverständnis der
Inhaber*innen ein.
Bei Veranstaltungen: Auf Stadtteilfesten,
Straßenfesten und Gemeindefesten, auf
Konzerten, im Theater, bei Fahrradtouren
oder beim Fußballschauen.
In Fußgängerzonen, auf dem Markt, vorm
Kino oder auch an Bahnhöfen oder Einkaufszentren.
Durch das Gehen von Haustür zu Haustür in
Deiner Straße/Deinem Veedel. Hier erhöht
sich die Erfolgsrate, wenn du 2–4 Tage vorher einen Unterschriftenbogen mit einem
Ankündigungsschreiben in den Briefkasten
wirfst. Dieses sollte kurz darlegen, worum
es geht, warum es wichtig ist zu unterschreiben, und dass möglichst alle Haushalts- oder
Familienmitglieder unterschreiben sollen.
Zudem sollte darin der Zeitpunkt des
Besuchs (am besten in den frühen Abendstunden) zur Abholung des Bogens angekündigt werden. Die Chancen auf Erfolg
erhöhen sich zudem, wenn das Schreiben
von Dir persönlich und mit vollem Namen
unterschrieben wird. Das schafft Vertrauen
und vermeidet Anonymisierung.
Die (für Dich) weniger zeitaufwendige
Variante ist ein Einwurf des Unterschriftenbogens in Verbindung mit der Bitte, diesen
unterschrieben an unser Postfach zu senden
oder bei einer der Sammelstellen abzugeben.

Wichtig:
Nicht gesammelt werden darf in allen
städtischen Gebäuden und Einrichtungen
wie z. B. in Schulen, Bürgerzentren und
Behörden. Vor den Gebäuden kannst Du
aber Unterschriften sammeln.

Sammeln mit eigenem Infostand
Du kannst auch einen eigenen Infostand
machen. Hierfür solltest du eine Versammlung
bei der Polizei anmelden. Weitere Infos und
das Anmeldeformular findet du unter:
https://koeln.polizei.nrw/artikel/anmeldungvon-versammlungen
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Nützliche Tipps
• Wähle einen Ort, an dem Du Dich mit
dem Thema „Erneuerbare Energien bei der
RheinEnergie AG“ wohlfühlst.
• Achte darauf, dass genügend Leute dort sind,
sodass es sich lohnt, zu sammeln: Sehr gut
ist ein Platz, an dem sich Leute aufhalten
und Zeit haben: z. B. die Schlange vorm Eiscafé oder an der Straßenbahnhaltestelle.
• Wenn Du auf Privatgelände (z. B. vor einem
Supermarkt) sammelst, sprich im Vorfeld die
Hausherrin (in diesem Fall die Marktleiterin)
darauf an.
• Nutze Plakate, Buttons und T-Shirts mit
Klimawende-Köln-Logo als Blickfang. Material kannst Du an einem unserer Infostände
(z. B. jeden Samstag, 12–14 Uhr, Rudolfplatz)
oder auf unseren Veranstaltungen erhalten:
https://klimawende.koeln/events/
• Sprich die Menschen aktiv an: „Hier können
Sie die Klimawende in Köln unterstützen!“
Wichtig für den ersten Kontakt ist, direkt
klar zu machen, dass es nicht um Spenden
oder ein Abonnement, sondern um direkte
demokratische Bürger*innenbeteiligung
geht, und dass jede Stimme zählt.
• Biete den Unterzeichner*innen an, dass sie
leere Unterschriftenbögen für Freund*innen
und Familie mitnehmen, um selber zu
sammeln. Diese sollen sich dann darum
kümmern, dass die ausgefüllten Unterschriftenbögen an uns zurückgeschickt oder an
einer Sammelstelle abgeben werden.
• Sei mit Spaß bei der Sache, umso erfolgreicher wirst Du sein. Meide schwierige Diskussionen mit Klimakrisenleugner*innen.
Es geht nicht darum, einzelne Kritiker*innen
in einem langen Gespräch zu überzeugen,
sondern darum, möglichst schnell viele
bereitwillige Unterzeichner*innen zu finden.
• Sei freundlich und überzeugt, aber dränge
niemanden zu unterschreiben.

Kann man gemeinsam sammeln?

• Gerne kannst Du uns samstags an unserem
festen Infostand am Rudolfplatz unterstützen. Schreibe uns dazu vorher am besten
eine E-Mail.
• Außerdem wollen wir Sammelteams in vielen
Veedeln bilden. Wenn du eins unterstützen
oder gründen möchtest, melde Dich gern per
E-Mail bei uns.

Wie macht man Aktionen bekannt?
Falls Du Aktionen planst, schicke das gerne
an unterschriften@klimawende.koeln, dann
können wir sie auf unserer Website, in
unserem Newsletter oder in den Sozialen
Medien bekannt machen!

Wo und wie bekommt man
Werbematerial?
• Wir haben Flyer, Plakate, Aufkleber, die
Du bei einer unserer Veranstaltungen
www.klimawende.koeln/events oder an
einem unserer Infostände (z. B. jeden Samstag von 12–14 Uhr auf dem Rudolfplatz)
abholen kannst.
• Alle Druckdateien für Unterschriftenbögen,
Flyer und Plakate findest Du auf der Website
unter: www.klimawende.koeln/download/
• Wir haben auch T-Shirts, die wir sehr gerne
gegen eine Spende an unsere Sammler*innen
herausgeben. (Die T-Shirts sind nachhaltig
und fair produziert und werden im SiebdruckVerfahren hier in Köln bedruckt. Die Herstellungskosten liegen bei ca. 15 Euro.)

Tipp:
Wenn Du (noch) kein T-Shirt hast, stecke
Dir einen Button an die Kleidung – schon
bist Du gebranded.

Bei weiteren Fragen:
Schreib eine E-Mail an
unterschriften@klimawende.koeln

• Auf unserer Website unter www.klimawende.
koeln/events stellen wir alle größeren Sammelevents ein.

Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Gemeinsam schaffen wir die Energiewende!
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