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MIT 200 PLAKATEN INS UNTERSCHRIFTEN-FINALE 
Klimaschutz-Initiative startet Endspurtaktion für ein klimaneutrales Nürnberg 

Nürnberg, den 17. September 2022. Über 12.000 Unterschriften hat der KlimaEntscheid Nürnberg – 

eine Initiative aus Ehrenamtlichen – bereits eingesammelt und will jetzt mit auffälligen Plakaten noch 

mehr Aufmerksamkeit für die Initiative schaffen. Bis Mitte Oktober sollen so 15.000 Unterschriften 

erreicht werden. Alle in Nürnberg Wahlberechtigten, die ihre Lebensgrundlage bewahren und sich für 

ein klimaneutrales Nürnberg bis 2030 einsetzen wollen, sind aufgerufen, zu unterschreiben. 

Plakate sollen eine breite Öffentlichkeit erreichen 
Für die Aktion standen der Klimaschutz-Initiative insgesamt 200 orangefarbene Plakate zur 
Verfügung, die am 17. September in Nürnberg vor den Sammelstellen und an öffentlichen Plätzen 
mit viel Sichtbarkeit aufgehängt wurden. Damit möchte der KlimaEntscheid Nürnberg in der 
Endphase bis zur Abschlusskundgebung am 15.10.2022 noch einmal eine breite Öffentlichkeit 
erreichen.  
  
Damit die Initiative erfolgreich ist, braucht sie 12.000 Unterschriften. Dieses Ziel ist zwar auf dem 
Papier schon erreicht, doch wie bei jeder Bürgerinitiative müssen die Verantwortlichen mit circa 20 
Prozent ungültigen Unterschriften rechnen. Aus diesem Grund sind die letzten 3.000 Unterschriften 
so wichtig und können entscheidend sein. 
  
Martina vom KlimaEntscheid Nürnberg betont: “Jede Unterschrift zählt, um die Politik zu 
entschlossenem Handeln zu bewegen. Natürlich geht es aber nicht nur um die Unterschriften, 
sondern auch darum, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Denn wie unsere Plakate schon sagen: 
Klimaschutz geht nur gemeinsam! Es braucht die Politik, aber auch die Wirtschaft und uns alle als 
Bürger:innen, um klimaneutral zu werden.” 
Der KlimaEntscheid Nürnberg ist mit dieser Idee auch keineswegs allein: Deutschlandweit gibt es 
inzwischen mehr als 80 KlimaEntscheide. 
  
Die Forderungen des KlimaEntscheids Nürnberg 
Der KlimaEntscheid Nürnberg fordert im Rahmen seiner Initiative in erster Linie das, was im Pariser 
Klimaabkommen im Jahr 2015 sowieso schon vereinbart wurde: Es sollen Maßnahmen umgesetzt 
werden, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dazu wird von der Stadt Nürnberg die 
Erstellung und Veröffentlichung eines Maßnahmenplans gefordert, um bis 2030 klimaneutral zu 
werden. Außerdem wird die Stadt Nürnberg durch den KlimaEntscheid aufgefordert, jährliche 
Berichte über den Fortschritt der Umsetzung des Klimaschutzmaßnahmenplans zu veröffentlichen.  
  
Abschlusskundgebung im Oktober 
Am 15.10.2022 werden die Plakate in einer Großaktion wieder abgehängt. Für denselben Tag ist 
zudem eine Abschlussdemo geplant – Ort und Zeit für die Kundgebung werden noch 
bekanntgegeben.  
  
Unterstützung erfährt die Initiative auch weiterhin durch die regionale Bio-Brauerei Neumarkter 
Lammsbräu: Diese sponsort allen Unterstützer:innen, die 25 gültige Unterschriften sammeln, jeweils 
einen Kasten Bio-Bier oder now-Bio-Limonade.  
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Mehr Informationen zu der Initiative, den mehr als 20 Bündnispartnern und zu aktuellen Aktionen 
finden Sie auf https://www.klimaentscheid-nuernberg.de 
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