
Klima-Helpdesk von FragDenStaat

Wissen und verlässliche Informationen sind die Grundlage
für politische Beteiligung. Sie helfen dabei, Forderungen
zu hinterlegen, Aufmerksamkeit für Themen herzustellen
und Debatten voranzubringen. Viele solcher Informationen
schlummern in den Aktenschränken von Behörden und
Verwaltungen - dabei wären sie in den Händen von
Klimaschutz-Initiativen und Aktivist:innen viel besser
aufgehoben!

Das deutsche Umweltinformationsgesetz (UIG) macht es möglich, dieses Wissen zu
befreien. Alle Menschen haben nämlich das Recht, Umweltinformationen von staatlichen
Stellen zu erhalten. Der Klima-Helpdesk von FragDenStaat unterstützt kostenfrei Menschen
und Organisationen der Klima- und Umweltbewegung dabei, dieses Recht wahrzunehmen.

Was bieten wir?
- Unterstützung beim Antragstellen: Welche Umweltinformationen haben die

Behörden eigentlich? Wie formuliere ich eine Anfrage? Worauf muss ich achten? Wir
geben eine Einführung in die Nutzung des UIG und helfen euch dabei, die
Informationen zu erhalten, die ihr für eure Initiative braucht.

- Veröffentlichung von Informationen: Die Anfragen und Antworten werden soweit
möglich auf FragDenStaat veröffentlicht. So können auch andere Initiativen darauf
zugreifen und das Wissen ist zentral aufbereitet.

- Beratung bei juristischen Fragen: Wenn eine Anfrage abgelehnt oder verzögert
wird, beraten wir bei möglichen nächsten Schritten wie Widersprüchen,
Eilrechtsschutz oder Klagen. Bei aussichtsreichen oder politisch relevanten
Verfahren können wir die Koordinierung von Anwält:innen und die Finanzierung des
Prozesses übernehmen. Auch bei Fragen des Urheberrechts, Datenschutzes oder
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen geben wir Orientierung.

- Vernetzung in Deutschland und Europa: Klimapolitik ist ein globales Problem. Wir
vernetzen Akteur:innen, die ähnliche Informationen befreien wollen, um auf die
Erfahrungen anderer zurückgreifen und noch mehr an die Öffentlichkeit bringen zu
können.

Was sind das für Informationen?
- Wie hoch sind Feinstaub- oder Lärmbelastung in meinem Kiez?
- Mit wem treffen sich Regierungsvertreter:innen, wenn ein neues Kohlekraftwerk in

Betrieb gehen soll?
- Welche Verkehrsinfrastruktur plant meine Kommune und wie viel zahlt sie dafür?
- Was steht in den Gutachten, die als Grundlage für umweltpolitische Entscheidungen

dienen?
- Welche Auswirkungen auf die Umwelt hat ein Bauvorhaben?



- Welche Verträge und Kooperationen bestehen zwischen Regierung und privaten
Unternehmen?

- und vieles mehr

Wer sind wir?
FragDenStaat setzt sich als zivilgesellschaftliche Organisation seit 2011 für mehr
Transparenz in Politik und Verwaltung ein - und dafür, dass alle Menschen Zugang zu
staatlichem Wissen haben. Mit unserer Webseite bieten wir die Infrastruktur für Anfragen
nach Informationsfreiheitsgesetzen und führen außerdem strategische Klagen und
Kampagnen durch.

Für mehr Informationen, schaut vorbei auf FragDenStaat.de/klima oder schickt eine Mail an
Lea unter lea.pfau@okfn.de. Wir freuen uns auf eure Ideen!

https://fragdenstaat.de/aktionen/klima-helpdesk/

