Aufklärung tut not!
Empfohlene Links - ohne Garantie. Selbst kritisch denken!

NachDenkSeiten sollen eine gebündelte
Informationsquelle für jene Bürgerinnen und Bürger
sein, die am Mainstream der öffentlichen
Meinungsmacher zweifeln und gegen die gängigen
Parolen Einspruch anmelden.

Der Deutsche Freidenker-Verband sieht das Ziel der historischen Aufklärungsbewegung, die
Durchsetzung der Vernunft im geistigen und wissenschaftlichen Leben, für nicht erreicht an, und
daher in der Fortsetzung der Aufklärung eine zentrale Aufgabe.

Die junge Welt ist eine linke, marxistisch
orientierte, überregionale Tageszeitung mit einem
hohen Anteil an Hintergrundberichten und
umfassenden Analysen. Die Printausgabe
erscheint werktäglich mit mindestens 16 Seiten,
am Wochenende zusätzlich mit der achtseitigen Beilage „faulheit und arbeit“, sie ist im Abonnement
und am Kiosk erhältlich. Die Online-Ausgabe erscheint jeweils am Vorabend.

In Deutschland sind Netzwerke aus Anwälten,
Unternehmensberatern, Personalmanagern und
Detektiven aktiv.
Ihr Ziel ist es, unabhängige Organisierung von
Arbeitern und Angestellten zu verhindern. Sie
wenden sich gegen Einzelne, wie gegen ganze
Belegschaften.
In Deutschland ist seit etwa 2001 ein Geflecht aus einschlägigen Dienstleistern entstanden. Wer
nach den Gründen für die feststellbare Verrohung in deutschen Arbeitsverhältnissen fragt, sollte
sich diese Netzwerke genauer ansehen.
Die aktion ./. arbeitsunrecht sammelt Wissen und praktische Erfahrungen über aggressive
Arbeitgeber und ihre professionellen Helfer, deren Strategien und Netzwerke.
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Wir bauen eine Organisation auf, die kontinuierliche Aufklärungsarbeit und Kampagnenführung
gegen aggressive Akteure und deren Methoden gewährleisten kann.

acTVism Munich e.V. ist ein unabhängiges und gemeinnütziges Nachrichtenmagazin.

HINTERGRUND online möchte seinen Lesern einen kritischen
Blick auf Themen globaler Politik, sozialer und wirtschaftlicher
Entwicklungen ermöglichen.

Die

Humanistische Union ist eine unabhängige Bürgerrechtsorganisation. Seit unserer Gründung 1961
setzen wir uns für den Schutz und die Durchsetzung der Menschen- und Bürgerrechte ein. Im
Mittelpunkt steht für uns die Achtung der Menschenwürde. Wir engagieren uns für das Recht auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit und wenden uns gegen jede unverhältnismäßige Einschränkung
dieses Rechts durch Staat, Wirtschaft oder Kirchen.

Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. arbeitet
seit 1996 in einem breiten Spektrum friedenspolitischer
Themen mit einem starken Fokus auf Deutschland und
seine Rolle in der Welt.
Informationsstelle Militarisierung
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Rote Hilfe e.V.
Die Rote Hilfe ist eine Solidaritätsorganisation, die politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum
unterstützt. Sie konzentriert sich auf politisch Verfolgte aus der BRD, bezieht aber auch nach
Kräften Verfolgte aus anderen Ländern ein.

QUELLE: HTTP://WWW.DIE-LINKE-AMPER.DE/POLITIK/LINKS_ALLGEMEIN/
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