
Ethikrat von Make.org und der Make.org Stiftung

Um ihre Unabhängigkeit und Transparenz sowie die Einhaltung ihrer
Ethikcharta zu gewährleisten, haben sich Make.org und die Make.org Stiftung
dazu entschieden, mit ihrer Gründung einen Ethikrat einzusetzen.

Dieser Ethikrat setzt sich aus drei unabhängigen Persönlichkeiten und zwei
freiwilligen Bürger:innen zusammen, die unter den Teilnehmer:innen an den
Make.org Aktionen ausgelost werden. Der Rat kann auf alle operativen,
strategischen und finanziellen Entscheidungen beider Organisationen
zugreifen. Er hat die Aufgabe, aller drei Monate die strategische und operative
Funktionsweise beider Organisation zu analysieren und einen Bericht zu
veröffentlichen, der über die Konformität der Aktivitäten mit der Ethikcharta
informiert. Darüber hinaus prüft er alle Aktionen und die dazugehörigen
Kooperationspartner.

Ethikcharta von Make.org und der Make.org Stiftung

Unsere Verpflichtungen:

FÜR DIE DEMOKRATIE EINTRETEN
Make.org und die Make.org Stiftung glauben fest an die Demokratie als
politisches System und handeln, um sie zu stärken.

➔ Alle unsere Aktivitäten zielen direkt oder indirekt darauf ab, die
repräsentative Demokratie mithilfe der partizipativen



Demokratie zu stärken, ihr neuen Schwung zu verleihen und sie
widerstandsfähiger zu machen.

IM DIENST DER BÜRGER:INNEN EUROPAS STEHEN
Make.org und die Make.org Stiftung leiten Initiativen an, die zum Vorteil
der Bürger:innen sind.

➔ Die Bürger:innen sind nicht nur die wichtigsten Akteure unserer
Aktivitäten, sondern auch die wichtigsten Begünstigten unserer
Aktionen, wobei letztgenannte im Interesse der Allgemeinheit
umgesetzt werden. Wir stellen ebenfalls den offenen und
inklusiven Charakter unserer Aktionen sicher und verpflichten
uns, die Barrierefreiheit unserer Plattform kontinuierlich zu
verbessern. Obwohl wir in der ganzen Welt aktiv sind, haben wir
als vorrangiges Ziel, die Demokratie für die Bürger:innen in
Europa zu stärken.

NEUTRAL HANDELN
Abgesehen von der Demokratie unterstützen Make.org und die Make.org
Stiftung kein besonderes politisches oder wirtschaftliches Projekt.

➔ Wir arbeiten mit Institutionen, Verwaltungen, Unternehmen,
Vereinen und Verbänden, Medienunternehmen sowie Behörden
auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zusammen. Wir
arbeiten jedoch nicht für politische Parteien oder zur Wahl
stehende Kandidaten.

UNSERE UNABHÄNGIGKEIT BEWAHREN
Make.org und die Make.org Stiftung sind von jedweder politischen,
wirtschaftlichen oder staatlichen Organisation unabhängig.

➔ Wir treten in erster Linie für die Interessen der Bürger:innen ein.
Das heißt, keine Organisation und kein Kooperationspartner
haben die Möglichkeit oder die Macht, die Funktionsweise
unserer Konsultationen oder deren Ergebnisse zu beeinflussen
oder zu verändern.



TRANSPARENZ ZEIGEN

Make.org und die Make.org Stiftung gewährleisten eine transparente
Funktionsweise.

➔ Wir veröffentlichen systematisch die Ergebnisse unserer
Konsultationen. Unsere Konsultationsplattform ist Open Source
und die Funktionsweise unserer Algorithmen wird dokumentiert.
Wir veröffentlichen die Listen unserer Kooperationspartner sowie
der Aktionäre von Make.org, die Anteile von mehr als 5 % halten.

PERSÖNLICHE DATEN SCHÜTZEN
Make.org gewährleistet den Schutz persönlicher Daten und seiner
Nutzer:innen in der ganzen Welt, immer in Übereinstimmung mit dem
EU-Recht. Die Make.org Stiftung überwacht den Schutz persönlicher
Daten bei den digitalen Tools, die sie unterstützt.

➔ Persönliche Daten sind wertvoll. Wir halten uns strikt an die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum Schutz natürlicher
Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten und den freien Datenverkehr.


