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…Warum ist die Vollgeld-Initiative 
mehrheitsfähig?

• Bürgernahe Ausrichtung: Die Vollgeld-Initiative verwirklicht, 
was sich die meisten Menschen wünschen und heute 
schon für Realität halten.

• Vorteile für alle: Mit Vollgeld gibt es fast nur Gewinner und 
kaum Verlierer.
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• Umfrageergebnisse: In allen bisherigen Umfragen 
gibt es eine Mehrheit für die Vollgeld-Initiative.

• Glaubwürdigkeit: Wir sind als Initiative 
überparteilich und ohne Eigeninteressen. Wir
kommunizieren sachlich und moderat.

• Motivation: Wir erkennen die Dringlichkeit und 
engagieren uns aktiv.
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…doch 
was ist jetzt
zu tun?
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• Projektverantworktliche finden

• Aktive einbinden

• Finanzierung sichern!

� Denn nur so sind wir arbeitsfähig.

Wir müssen jetzt:
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• Nach 120'000 Unterschriften geht es nun darum, 
mindestens 1'200'000 Menschen zu überzeugen.

• Gilt es möglichst viele Multiplikatoren
anzusprechen

• Unterstützungsnetzwerke auf Landes- und 
Kantonsebene aufzubauen!

…denn Ja-Parolen fallen nicht vom Himmel!

...Bis zum Abstimmungskampf
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…und 
wenn’s 
ernst gilt…
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…Sechs Monate vor der Abstimmung

• Wir sind bereit mit einer breiten Kampagne 
möglichst viele Menschen zu erinnern bzw. zu 
mobilisieren

• Wir zünden ein mediales Feuerwerk!

• Presse, Plakate, Infozeitungen, Infostände, Social
Media, etc…
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...und was 
ist zu 
beachten?
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Wir brauchen keine zusätzlichen guten 
Ideen, sondern Menschen, die Ideen 
umsetzen.

Es gibt keine anderen die es für uns umsetzen!
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…achja, und 
noch was 
Leute!
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Bitte immer wieder unsere 
Kernbotschaften wiederholen!

Die drei wichtigsten sind…
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Ja zu echten Franken auf unseren 
Konten!
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Ja zum Willen des Volkes:
Gesetzeslücke schliessen!
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Ja zur Entlastung des Steuerzahlers 
und der Realwirtschaft!
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…Mit den Kernbotschaften positionieren 
wir uns in der Mitte und machen die 
Vollgeld-Initiative mehrheitsfähig. 

Radikalere Positionen zur Vollgeld-Initiative bitte 
unter dem Namen einer anderen Organisation 

vertreten.
(Solches Engagement ist erwünscht und kann gerne
mit uns koordiniert werden.)
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…und heute 
ist 
Kampagen-
tagung!
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In der Kampagnenplanung sind dutzende
Projekte beschrieben.
Zu den Projekten gibt es heute Arbeitsgruppen. 

Auch Dich braucht es: 
Bitte überlege Dir, wo Du mitarbeiten möchtest!
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…Besprecht das Projekt.  Wichtig:

• Wer ist Projektleiter bzw. Koordinator? 

• Wer arbeitet aktiv mit? 

• Wie kommuniziert Ihr in Zukunft untereinander?

• Was sind die nächsten Schritte?

• Wann ist der nächste Termin?

Die Projekte arbeiten selbstständig. Sie werden vom
Kampagnenteam bestmöglichst unterstützt.
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