
Volksinitiative 
Gesunde Krankenhäuser 
 in NRW - für ALLE!

Liebe Sammelstellen, liebe Ansprechpersonen vor Ort,

unten findet ihr einen Leitfaden zum Umgang mit den gesammelten Unterschriften der Volksinitiative „Gesunde Krankenhäu-

ser in NRW – für Alle!“. Wichtig ist es, nach unserer Erfahrung, dass ihr vor Ort eine verantwortliche Ansprechperson habt, die 

verantwortlich die Koordination übernimmt und den Überblick behält. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne per Mail 

an volksinitiative@gesunde-krankenhaeuser-nrw.de.

Euer Volksini-Team

Was tun mit den eingegangenen Unterschriftenlisten?

1.  Listen sortieren nach Wohnort/Gemeinde der Unterzeichner*innen1

2.  Zählen der gesammelten Unterschriften und Unterschriftenlisten je Wohnort/Gemeinde

3. Absprache mit anderen Sammelstellen vor Ort, wer die nächsten Schritte (4. bis 7. ) übernimmt

4. Die Unterschriften vom zuständigen Einwohnermeldeamt/Rathaus amtlich bestätigen lassen:

5.  Zählen der zurück erhaltenden und amtlich bestätigten Unterschriften

6. Meldung der Anzahl der amtlich bestätigen Unterschriften per Mail an  

volksinitiative@gesunde-krankenhaeuser-nrw.de

7. Versand der amtlich bestätigten Unterschriftenlisten an 
ver.di NRW – LFB 3, z.H. Jan von Hagen 
Karlstr. 123-127 
40210 Düsseldorf

Die Sammelstellen findest du hier:  
https://gesunde-krankenhaeuser-nrw.de/mitmachen/#sammelstellen  
Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpersonen vor Ort können wir gerne 
herstellen. Melde dich einfach per Mail an:  
volksinitiative@gesunde-krankenhaeuser-nrw.de

 ´ Entweder fragst du zuerst telefonisch beim 
Einwohnermeldeamt nach, wie in deiner Stadt/Gemeinde 
die Unterschriften bestätigt werden können, oder du 
versuchst es während der Öffnungszeiten vor Ort zu 
erfragen.

 ´ Dann gibst du die Listen ab und vereinbarst, 
wann du die mit amtlichen Stempel versehenen 
Unterschriftenlisten wieder abholen kannst, oder du 
gehst mit den gesammelten Unterschriftenlisten zum 
Einwohnermeldeamt und wartest vor Ort bis die Listen 
durchgesehen und abgestempelt wurden und nimmst 

 ´ → Versand der Unterschriftenlisten an die Sammelstelle 
der anderen Stadt/Gemeinde, die dann die amtliche 
Bestätigung vor Ort übernimmt

 ´ → Versand der Unterschriftenliste an 
ver.di NRW – LFB 3, z.H. Jan von Hagen,  

Karlstr. 123-127 

40210 Düsseldorf

Variante A: Alle oder die Mehrzahl der 

Unterschriften auf der Liste kommen 

 aus der eigenen Stadt/Gemeinde  

Variante B: Alle oder die Mehr-

zahl der Unterschriften auf der 

Liste kommen aus EINER anderen 

Stadt/Gemeinde mit vorhandener 

Sammelstelle

Variante C: Alle Unterschriften auf 

der Liste kommen aus verschiede-

nen anderen Städten/Gemeinden

1: Hinweis: Sollten auf einer Liste Menschen aus mehreren 

Gemeinden unterschrieben haben, dann lege die Liste 

zunächst auf den Stapel der Gemeinde, aus der die meisten 

Unterzeichner*innen kommen.

2. Hinweis: Am besten gehst du regelmäßig zum 

Einwohnermeldeamt und hast nur wenige Listen dabei und 

kannst diese dann gleich wieder mitnehmen.
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