
Mit openPetition bringen Bürger/innen ihre Anliegen 
auf die politische Tagesordnung. 
Wir setzen uns für eine Modernisierung unserer parla-
mentarischen Demokratie ein und zeigen mit unserer 
Petitionsplattform openPetition.de, wie moderne Bür-
gerbeteiligung aussehen kann.

Wir sind unabhängig und gemeinnützig und finanzie-
ren unsere Arbeit durch Spenden unserer Nutzer/innen 
und Förderer. Unterstützen auch Sie unsere Arbeit für 
moderne Demokratie.
 
Spendenkonto:
Kontoinhaber: openPetition gGmbH 
IBAN: DE46 4306 0967 1140 1635 01 
BIC: GENODEM1GLS  
bei der GLS Gemeinschaftsbank

Ihr Thema ins Parlament

Kontakt:
openPetition gemeinnützige GmbH 
Haus der Demokratie und Menschenrechte 
Greifswalder Str. 4 
10405 Berlin

www.openpetition.de
info@openpetition.de

Mit Petitionen Politik und Gesellschaft 
gestalten - lokal, regional, bundesweit 
und in Europa

Die am stärksten unterstützen Petitionen bringt 
openPetition direkt in das zuständige Parlament. 
Von den gewählten Vertretern fordern wir eine 
Stellungnahme ein und veröffentlichen sie auf 
openPetition. So verstärken wir die Wirksamkeit 
von Petitionen, stoßen die öffentliche Debatte an 
und sorgen für Transparenz. 



Das sagen unsere Unterstützerinnen und Unterstützer:

openPetition setzt sich für eine Modernisierung 
unserer parlamentarischen Demokratie ein.
Wir wollen, dass Bürger ihre Anliegen auf die politische 
Tagesordnung setzen können. Bürger sollen öfter 
gefragt und vor allem gehört werden.
Wir wollen erreichen, dass Anliegen, die sehr viele 
Unterstützer haben, verbindlich im jeweiligen Parlament 
oder dem zuständigen Fach aus schuss behandelt 
werden. 
Konkret soll das Petitionsverfahren der Dringlichkeit 
und dem Grad der Betroffenheit von Anliegen 
Rechnung tragen und die Priorität der Bearbeitung 
daran ausrichten.
Wir wollen Politik und politische Entscheidungen 
nachvollziehbar machen. Dafür fordern wir Transparenz 
über die Grundlagen und Einflussfaktoren von 
Entscheidungen.

Ziele & Mission
openPetition ist politisch neutral: wir beab sich tigen 
keine einseitige Beeinflussung der politischen 
Meinungs bildung. Wir machen uns die Forder ung en
und Positionen der Petitionen auf unserer Plattform 
nicht zu eigen und rufen nicht dazu auf, sie zu 
unter stützen.
Wir sind demo kratischen Werten und Menschen rechten 
verpflichtet. Wir ermutigen zur freien Meinungs-
äußerung. Rassismus, Menschen feindlichkeit und 
Dis kri minie rung haben bei uns keinen Platz. Wir 
wollen konstru ktive politische Debatten fördern.
Datenschutz nehmen wir ernst. Wir fragen nur nach 
den Informationen, die ganz konkret an der jewei ligen 
Stelle, z.B. für das Unterzeichnen oder das Erstellen
einer Petition, benötigt werden. Unsere Server stehen in 
Deutschland, alle Daten werden verschlüsselt. E-Mails 
verschicken wir erst nach aktiver Zustimmung.

Grundsätze
Wir stellen unsere Petitionsplattform „openPetition.de“ 
allen zur Verfügung, die Politik und Gesellschaft 
mitgestalten möchten. 
Engagierte Menschen können damit Petitionen erstellen, 
Unterschriften sammeln, Unterstützer für ihr Anliegen 
finden, sich mit ihnen austauschen und gemeinsam 
aktiv werden.
Für stark unterstütze Petitionen stellt openPetition den 
Dialog mit den zuständigen gewählten Vertretern her 
und macht ihn öffentlich.
Für Politiker machen wir sichtbar, welche Themen den 
Bürgern in ihrem Wahlkreis wichtig sind. Wir zeigen, 
welche Volksvertreter Bürgeranliegen ernst nehmen 
und erinnern bei der nächsten Wahl daran.
Bürger sollen frei wählen können, über welche Plattform 
Unterschriften gesammelt werden, wenn bestimmte 
Mindestanforderungen erfüllt sind.

Projekte & Aktivitäten

„Ich unterstütze openPetition, weil die Mitwirkung gelebte und aktive Demokratie
ist. Mir gefällt gut, dass man durch die Petitionen direkten Einfluss auf die 
Regierung nehmen kann. Endlich haben wir eine echte Stimme!“ Stefan Roitner

„Ich unterstütze openPetition, weil sie sich für Menschenrechte und Demokratie 
einsetzen, dazu braucht man Mut und  Herzlichkeit. Ich unterstützte euch, 
weil ihr hoffnungslosen Menschen eine Plattform bietet sich zum Ausdruck 
zu bringen und netten Menschen ein Instrument zum helfen.“ Selda Zambak

„Die Online-Petition hat unserem Anliegen die Öffentlichkeit gebracht, die  
augenscheinlich nötig war, um die zuständigen Behörden zum Überdenken 
ihrer früheren Entscheidung zu bewegen. Die Petition verbreitete sich inner-
halb von 48 Stunden nicht nur regional wie ein Lauffeuer.” Thorsten Jabs

Für mich ist openPetition ein Instrument der Basisdemokratie, das es jedem 
ermöglicht, für sein Anliegen Unterstützung in der Bevölkerung zu finden und in 
Folge politischen Einfluss zunehmen. Gaby Krautkrämer


