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PRESSEMITTEILUNG  
 
  
KlimaEntscheid Nürnberg bereitet große Abschlussaktion vor 
 
Nürnberg, den 06.10.2022. Die Innenstadt Nürnbergs ist seit Mitte September mit 
leuchtenden, orangefarbigen KlimaEntscheid - Plakaten gespickt, die zum 
gemeinsamen Mitmachen und zum Endspurt des Unterschreibens einladen. 
Am 15. Oktober, am Ende des Plakatierungszeitraumes und kurz vor Übergabe der 
gesammelten Unterschriften, veranstaltet der KlimaEntscheid Nürnberg eine 
Abschlussaktion mit dem Motto: „Klimaschutz geht nur gemeinsam!“ 
Entsprechend wird die Aktion gemeinsam mit weiteren Bürgerbegehren und 
Initiativen durchgeführt und alle Bürger:Innen Nürnbergs sind herzlich eingeladen, 
teilzunehmen und mitzuwirken.  
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Abschlussaktion des KlimaEntscheid Nürnberg 
  
Die Aktion findet am Samstag, den 15. Oktober 2022, ab14:00 h, vor dem 
Nürnberger Rathaus / Ecke IHK statt. 
 
Als einer von deutschlandweit über 80 Klimaentscheiden, setzt sich der 
KlimaEntscheid Nürnberg dafür ein, dass die Politik Maßnahmen ergreift, um 
die Erderhitzung auf möglichst 1,5°C zu begrenzen. Konkret fordert das 
Bürgerbegehren die Stadt Nürnberg auf, einen Maßnahmenplan erarbeiten zu lassen 
um Nürnberg bis 2030 klimaneutral zu machen, diesen zu veröffentlichen und 
anschließend jährlich Fortschrittsberichte zu erstellen.  
 
Weil Klimaschutz nur gemeinsam geht, werden auch alle anderen 
klimaschutzrelevanten Bürgerbegehren und Bürgeranträge in Nürnberg am 
Rathaus sichtbar gemacht und Unterschriften für alle laufenden 
Bürgerbegehren gesammelt. 
 
Christian Penninger erklärt: "Ich war beeindruckt, wie der Radentscheid Nürnberg es 
2019 geschafft hat, direkten Einfluss auf die Politik in Nürnberg zu nehmen und den 
Mobilitätsbeschluss mitzugestalten. Der KlimaEntscheid hat diese Möglichkeit der 
demokratischen Bürgerbeteiligung aufgegriffen und setzt sich übergeordnet für ein 
klimaneutrales Nürnberg ein. Wir brauchen aber viel mehr Diskussion über die 
möglichen Maßnahmen. Genau da passiert politisch noch viel zu wenig - daher sind 
all die lokalen Initiativen so wichtig, sei es zu alternativen Konzepten zum 
Frankenschnellwegausbau, der Schaffung eines 365 € Tickets oder Maßnahmen zur 
Reduktion des Autoverkehrs in Nürnberg." 
 
Die Bürger:Innen Nürnbergs sind außerdem aufgerufen selber mitzuwirken, 
indem alle an diesem Tag ein Plakat abhängen und zur Abschlussaktion am 
Hauptmarkt mitbringen. Für ein mitgebrachtes Plakat oder Listen mit 25 
Unterschriften gibt es einen Gutschein für einen Kasten Bio-Bier oder Bio-Limonade 
des Partners Neumarkter Lammsbräu. (Bei zu vielen teilnehmenden Personen 
entscheidet das Los.) 
Um ein deutliches Zeichen für klimasichere Lokalpolitik zu setzen und die 
Sichtbarkeit gemeinsam zu erhöhen, ist abschließend mit den 
Teilnehmer:Innen und abgehängten Plakaten eine Klima-Menschenkette am 
Rathaus geplant. 
  
Zur Homepage des KlimaEntscheides Nürnberg für weitere Details geht es hier:  
https://www.klimaentscheid-nuernberg.de .  
Ebenso sind wir auf allen social Media-Kanälen erreichbar. 
 

 

 

 


