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Innovative Art der Unterschriftensammlung in Zeiten von Corona – 

Klimaentscheid Nürnberg nutzt Plattform innn.it für direkte Demokratie 

Nürnberg. Corona erschwert erneut das Sammeln von Unterschriften. Deswegen nutzt die Initiative 

Klimaentscheid Nürnberg für ihr Klima-Bürger*innenbegehren die neue Plattform innn.it vom Change.org 

e.V. Im Mai startete die Nürnberger Initiative die Sammlung von Unterschriften, die am Ende insgesamt 

15.000 Unterschriften zählen soll. 

++ Hier finden Sie die Initiative: www.klimaentscheid-nuernberg.de ++ 

Christian Penninger, Mitbegründer der Initiative, führt aus: "Der KlimaEntscheid Nürnberg war inspiriert 

vom Erfolg des vorherigen Bürgerbegehrens Radentscheid Nürnberg. Durch die Präsenz des Klimacamps und 

die nahende Bundestagswahl war der KlimaEntscheid Nürnberg der nächste logische Schritt. Ich überzeugt, 

dass wir ausreichende Klimaschutzmaßnahmen nur umsetzen können, wenn alle mitarbeiten und auf allen 

Ebenen gehandelt wird: Im persönlichen Leben, aktivistisch, in der lokalen wie globalen Politik und in der 

Wirtschaft." 

Martina Schmitt, Mitglied der Initiative, ergänzt: „Wir müssen wieder begreifen, dass die Demokratie uns 

alle braucht und dass sie keineswegs einfach selbstverständlich da ist. Damit Menschen sich nicht weiter 

abgeschnitten fühlen von politischen Entscheidungen, möchte ich mich mit dem KlimaEntscheid dafür 

einsetzen, dass mehr direkte Demokratie gelebt wird, insbesondere bei so wichtigen und drängenden 

Themen wie der Klimakrise." 

Über innn.it 

innn.it erleichtert mittels digitaler Instrumente das Sammeln rechtsgültiger Unterschriften für Volks- und 

Bürger*innenbegehren. Nutzer*innen können auf innn.it die Unterschriftenliste zusammen mit einem 

bereits frankierten Briefumschlag zum Selberfalten ausdrucken, unterschreiben und in den nächsten 

Briefkasten werfen. Wer keinen Drucker hat, kann Listen und frankierten Rückumschlag kostenfrei bei 

innn.it bestellen. Die Nutzung von innn.it ist sowohl für Nutzer*innen als auch für Initiativen kostenfrei. 

innn.it wird vom Change.org e.V. mit Sitz in Berlin betrieben und ausschließlich über Spenden finanziert. 

innn.it startete am 26.02.2021. Inzwischen nutzen bereits 3 Volksbegehren und 26 Bürger*innenbegehren 

die Plattform. 

Gregor Hackmack Vorsitzender von Change.org e.V. Deutschland erklärt zum Start von innn.it:  

„Mit innn.it kommen wir unserer Vision einer selbstbestimmten Gesellschaft ein Stück näher. Wir wollen, 

dass Menschen bei Dingen, die sie betreffen nicht nur mitreden, sondern auch mitentscheiden können. Dazu 

gibt es die direkte Demokratie in Deutschland auf kommunaler und auf Landesebene. Diese wollen wir mit 

innn.it fördern und noch lebendiger machen. innn.it ist das ideale Tool zum Unterschriftensammeln in der 

Corona-Pandemie und darüber hinaus." 

 
Homepage von innn.it: innn.it 
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