Politik & Behörden
Frag den Staat

www.fragdenstaat.de

Sie wollen Auskunft von einer Behörde, sich aber den lästigen Gang aufs Amt
sparen? Fragdenstaat.de veröffentlicht Anfragen nach den Informationsgesetzen
von Bund und Ländern. Dank transparenter Dokumentation erhalten Sie
schnell und zuverlässig Antworten und haben Einsicht in bisherige Auskünfte
der Behörden. Ob es nun um die Finanzierung der örtlich geplanten
Umgehungsstraße, dem TTIP-Abkommen, dem Bildungsplan Bayerns oder
Statistiken über Baustellen auf deutschen Autobahnen geht. Über das Portal
kommen Sie einfach und direkt an amtliche Informationen und Dokumente
und können Fragen von der Kommunal- bis zur Bundespolitik klären.

___________________________________________________________
netzpolitik.org

www.netzpolitik.org

Befürchten Sie, dass bald jede E-Mail vom Geheimdienst gelesen und
jeder Klick im Internet verfolgt wird? Dieser Blog setzt sich für die
unbeschränkte Freiheit der Bürger im Netz ein. Hier erfahren Sie es,
wenn die US-Regierung beschließt, noch mehr private Telefonate und
E-Mails abzuhören, oder wenn in Deutschland immer detailliertere Daten
aus öffentlichen Überwachungskameras ausgewertet werden. Hilft die
Vorratsdatenspeicherung dabei, schwere Straftaten zu verhindern, oder ist sie
ein Spionage-Angriff auf die Bürger? Diskutieren Sie mit und unterstützen
Sie den Einsatz für die digitale Privatsphäre!

___________________________________________________________
avaaz.org

www.avaaz.org

Avaaz bedeutet „Stimme” – wenn Sie diese gegen Missstände erheben wollen
und damit politische Entscheidungen beeinflussen möchten, haben Sie auf
dieser Web-Seite die Möglichkeit dazu. Hier verknüpfen sich Menschen
weltweit, um gemeinsam für das Gemeinwohl zu kämpfen. Zusammen mit
der Avaaz-Bewegung können Sie auf verschiedene Arten Einsatz zeigen, z. B.
in Form von Petitionen, Spenden oder der Teilnahme an Protesten. Sie haben
selbst ein Thema, für das Sie Unterstützer suchen? Dann können Sie hier Ihre
eigene Petition starten. So können auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene Veränderungen erreicht werden.

___________________________________________________________
openPetition

www.openpetition.de

Sie haben das Bedürfnis, etwas zu verändern, und möchten mit Ihrem
Anliegen an die Öffentlichkeit? Dann sind Sie bei openPetition.de richtig!
Hier können Sie Ihre eigene Bürgerinitiative, Kampagne oder Petition starten sowie andere dabei unterstützen, ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen.
Dabei ist es egal, ob es um die dauerhafte Einführung der Sommerzeit oder
um die Erhaltung des Sportplatzes in Ihrer Nähe geht. Hier bietet sich Ihnen
die Möglichkeit, Veränderungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene
herbeizuführen. Zudem gibt es einen Blog, der über den aktuellen Stand der
Petitionen berichtet. Seien Sie Teil gelebter Demokratie!
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