Sicherheit und Privatsphäre
In Europa nutzen über 90 % eine einzige Suchmaschine.
Auch wenn der Zugang gebührenfrei ist, kostenlos ist er
nicht. Bezahlt wird mit dem Ausverkauf der Privatsphäre.
Denn noch nie war es so einfach, Datenprofile über
Nutzer anzulegen, um diese Profile kommerziell oder für
Geheimdienste zu nutzen.
Denn nicht nur Konzerne haben ein Interesse an
Nutzerdaten. Auch staatliche Dienste sind in einem Maße
beteiligt, wie es nur schwer vorstellbar schien.
Seitdem Edward Snowden öffentlich gemacht hat, dass
von Geheimdiensten massenhaft Daten gesammelt
werden, wird das Problem mangelnder Privatsphäre und
Sicherheit von der Gesellschaft endlich wahrgenommen.
In den Medien wurde über das Ausmaß der
Totalüberwachung berichtet. Das ist wichtig. Zu wenig
wird aber der Aspekt ins Licht gerückt, dass man etwas
tun kann, um das Problem aktiv anzugehen. Die
Diskussion über Datensicherheit muss über eine reine
Bestandsaufnahme hinausgehen.

Monopole im Netz
Faktisch findet schon lange kein Wettbewerb mehr auf
dem Suchmaschinen-Markt statt. Auch beim Zugang über
soziale Netzwerke zeichnet sich klar die Dominanz eines
einzigen Anbieters ab.
Doch Monopole verändern die Netznutzung, demokratische Regeln werden außer Kraft gesetzt. Die
Monopolbildung im digitalen Raum fördert nicht nur den
Ausverkauf der Privatsphäre, sondern verhindert wichtige
Fragestellungen. Was ist Wissen? Wer bestimmt, was
wichtig ist? Über diese Fragen muss es eine lebhafte
Auseinandersetzung geben, im Sinne einer pluralistischen
Wissensgesellschaft. Monopole verhindern solche
Auseinandersetzungen.

SUMA-EV für die freie Wissensgesellschaft
Wir haben MetaGer zu einer „abhör“sicheren
Alternative zum Marktführer entwickelt. Bei
MetaGer werden die Daten anonymisiert, damit die
Privatsphäre der Nutzer gewahrt bleibt.

Überwachungsfreie Suche ist möglich: metager.de

SUMA-EV schafft gesellschaftliches
Problembewusstsein für die Relevanz von
Datenschutz im digitalen Raum. Wir mischen uns
ein, überparteilich, neutral.

Sicher suchen mit MetaGer

Wir setzen uns dafür ein, dass Wissen
unabhängig bleibt. Ob und auf welchem Platz ein
Suchergebnis zu finden ist, darf nicht von
kommerziellen Interessen beeinflusst werden.

Der SUMA-EV engagiert sich schon seit 2004 für mehr
Transparenz und Sicherheit im digitalen Raum. So
betreibt der Verein die Meta-Suchmaschine MetaGer. Mit
MetaGer kann sicher und ohne Verlust der Privatsphäre
im Netz gesucht werden. Damit wurde ein Instrument
geschaffen, sich auf Basis eines gemeinnützigen Vereins
gegen einen Ausverkauf der Privatsphäre und gegen
Überwachung erfolgreich zur Wehr zu setzen.

Wir wollen die Idee einer freien Wissensgesellschaft vervielfältigen, denn sie bildet das
Fundament unserer demokratischen, freien
Zivilgesellschaft. Wir brauchen Ihr Engagement:

Werden Sie Mitglied!

Hiermit erkläre ich, dass ich,
_____________________________________________
(Name, Vorname)
_____________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
_______________________
(E-Mail-Adresse, wichtig !!)

___________________
(Telefon)

dem gemeinnützigen „SUMA-EV – Verein für freien
Wissenszugang“ beitreten will. Ich habe die aktuelle
Satzung zur Kenntnis genommen und stimme mit den
Zielen des Vereins überein.
Der Mindestbeitrag für Einzelmitglieder beträgt 5,- EUR
monatlich, SchülerInnen und Studierende zahlen die
Hälfte; für Firmen, Institutionen und Einrichtungen beträgt
der Beitrag 5,- EUR pro fest angestelltem Mitarbeiter.
•

Als Mitgliedsbeitrag wähle ich ________ Euro pro
Monat. Der Beitrag wird jährlich zum 01. August
im Voraus abgebucht. Neumitglieder zahlen ab
Eintrittsdatum jahresanteilig.

•

Ich stimme der Veröffentlichung meines Namens,
meiner Funktion und meiner E-Mail-Adresse im
Internet und/oder in Papierform zu (bitte
ankreuzen):
○ ja
○ nein

Hiermit ermächtige ich den SUMA-EV – Verein für freien
Wissenszugang, den o.g. Mitgliedsbeitrag von meinem
Konto abzubuchen. Beiträge oder Spenden an den
SUMA-EV sind steuerlich absetzbar, da der Verein vom
Finanzamt Hannover-Nord mit Freistellungsbescheid vom
19.02.2013 als gemeinnützig anerkannt ist. Meine
Bankverbindung:
_____________________________________________
IBAN (oder Kontonummer und Bankleitzahl)
_____________________________________________
BIC (oder Bankname)
_____________________________________________
(Unterschrift)
(Ort und Datum)

Wer wir sind

SUMA Awards

Wissen hat nur dann einen Wert, wenn es auffindbar
und erreichbar ist !

Seit 2008 wird jährlich im Rahmen des SUMAKongresses der SUMA Award verliehen (www.sumaawards.de). Dieser Preis prämiert Projekte und Arbeiten,
die für die Zukunft des digitalen Wissens von
herausragender Bedeutung sind: Neue Ideen, neue
Sichtweisen und Einsichten. Darstellungen, Programme,
Informations- und Wissensströme, die es bisher noch
nicht gab.

Bibliotheken sind die Errungenschaft der Menschheit,
gedrucktes Wissen vielen Menschen zugänglich zu
machen. Immer mehr Wissen wird aber heute nicht (nur)
auf Papier gedruckt, sondern ist im Internet verfügbar.
Dieses Wissen sollte - wie das gedruckte - allen
Menschen unzensiert, ungefiltert und ohne kommerzielle
oder staatliche Kontrollinstanzen zur Verfügung stehen.

Wofür wir stehen:
für den freien Zugang zum digitalen
Weltwissen ohne Bevormundung durch
Staaten und Konzerne,
gegen die zunehmende Vereinnahmung des
Internets durch globale Konzerne oder
staatliche Überwachung.
SUMA ist die Abkürzung von „Suchmaschine“. Wir
betreiben und entwickeln die Meta-Suchmaschine
MetaGer.de. Inzwischen hat sich SUMA-EV zu einer
Art Dachverband alternativer Suchmaschinen entwickelt.
Mit dem Verbund der Suchmaschinen wird eine
Alternative zu den marktbeherrschenden Konzernen
gefördert.
Aber SUMA-EV engagiert sich nicht nur technologisch.
Ebenso wichtig ist uns bürgerrechtliches Engagement,
um die digitale Gesellschaft aktiv zu gestalten.
Jedes Jahr veranstaltet der SUMA-EV deshalb einen
Kongress: In diesem Rahmen bearbeiten und vertiefen
wir mit Vorträgen und Diskussionen aktuelle
Entwicklungen und Fragestellungen zum Themenkomplex
„Digitale Gesellschaft“. Am 11.02.2015 war das Thema:
Das Internet im Zeitalter von Überwachung und
Manipulation - Der Offene Web-Index und andere
Gegenmittel

Für das Jahr 2014 wurde der mit 2.500 EUR dotierte
siebte SUMA Award zum SUMA-Kongress am
11. Februar 2015 an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg (HAW) an das
Freenetproject.org verliehen.
Mit dieser Entscheidung leistet SUMA-EV einen Beitrag,
Datenschutz und Privatsphäre im Internet zu schützen
und die Überwachung zu erschweren. „Freenet ist eine
Peer-to-Peer-Software zum Aufbau eines Netzwerks aus
Rechnern, dessen Ziel darin besteht, Daten verteilt zu
speichern und dabei Zensur zu vereiteln und anonymen
Austausch von Informationen zu ermöglichen. Dieses Ziel
soll durch Dezentralisierung, Redundanz,
Verschlüsselung und dynamisches Routing erreicht
werden.“ (Zitat http://de.wikipedia.org/wiki/Freenet)
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Suchen & Finden im Internet
mit geschützter Privatsphäre:

metager.de
SUMA-EV
Röselerstraße 3
D-30159 Hannover
Email: office@suma-ev.de
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Telefon: 0511-34000070

