
Checkliste  

• Unterschriftenbogen

• Sammelbrettli

• Kugelschreiber 

• Argumentarium

• Sammelschild 

Dank dem Sammelschild bist du besser sichtbar und  
die Passant*innen erkennen rasch, für was du sammelst. 

ACHTUNG: Achte darauf, dass dein Sammelschild den Weg 
nicht blockiert: Das wirkt kontraproduktiv. 

Gönn dir und deinen Kolleg*innen 
eine Belohnung nach dem Unter-
schriftensammeln. Verabredet euch 
z.B. auf ein Glace oder ein Bier.  

Gemeinsam  
macht das Sammeln  

mehr Spass! 

Frag am besten 1-2  
Mitglieder aus deiner  
Sektion direkt an, ob 

sie mit dir mitkommen. 

Lies vor dem Unterschriftensammeln  
das Argumentarium durch, damit du auf 
Nachfragen reagieren kannst. 

SELBSTSCHUTZ: Lange mit „Stürmis“ 
diskutieren bringt nichts. Erkläre 
höflich, dass ihr vermutlich keinen Kon-
sens finden werdet und bedanke dich  
für die Diskussion. Verabschiede dich 
mit dem Hinweis, dass du nun gerne  
weitersammeln möchtest. 

www.megastrassen-stoppen.ch

Alles Sammel-Material: Drive-Ablage



Leitfaden 
Gespräch

Begrüssung

• Grüessech
• Hallo zusammen 

Einstieg 

• Haben Sie die Referenden gegen die Umfahrungsstrassen  
im Oberaargau und Emmental schon unterschrieben? 

• Hast du das Doppel-Referendum gegen die Megastrassen- 
Projekte schon unterschrieben?   

Erklärung

• Der Kanton Bern möchte für mehr als eine halbe Milliarde  
Franken neue Strassen bauen. 

• Durch den Bau wird wertvolles Kulturland und ein Schutzgebiet  
zerstört. Auch die Artenvielfalt und das Trinkwasser sind gefährdet.

• Mehr Strassen führen zu mehr Verkehr. Das ist unsinnig  
und steht völlig im Widerspruch zu den Klimazielen. 

• Dieses Geld wird dem Kanton Bern für andere wichtige  
Projekte fehlen, z.B in der Bildung, in der Pflege oder für  
die Sanierungen von bestehender Infrastruktur. 

• Dabei liegen Varianten auf dem Tisch, die weniger kosten und  
umweltverträglicher sind. Das Doppel-Referendum macht  
den Weg frei für bessere Lösungen. 

• Gegen diese unsinnigen Projekte hat eine breite Allianz von  
Organisationen und Parteien (www.megastrassen-stoppen.ch/unter-
stuetzende) das Referendum ergriffen.  

Unterschreiben 

• In welcher Gemeinde wohnen Sie? 
• Pro Gemeinde = 1 separates Blatt 
• Relevant ist die politische Gemeinde, nicht die PLZ
• Unterschreiben können alle Personen mit einem Schweizer  

Bürgerrecht, die ihren offiziellen Wohnsitz im Kanton Bern haben. 
• TIPP: Zum Sammeln auch Bogen der Umweltverantwortungs-Initiative  

mitnehmen, falls Nicht-Berner*innen unterschreiben möchten. 
 
Verabschiedung

• Merci für Ihre Unterstützung / Unterschrift und no e schöne Tag! 


