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1. Einwilligung der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne persönliche Angaben machen zu
müssen. Dabei speichern wir in einem Server-Logfile in anonymisierter Form
Informationen wie zum Beispiel Ihre IP-Adresse (Internet Protocol), Seitenaufrufe,
Datum und Uhrzeit. Somit können wir unser Angebot verbessern. Durch aktives
akzeptieren des eingeblendeten Hinweisfensters erklären Sie sich mit der Erhebung
Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden.
2. Datensicherheit
Der Besuch unserer Webseiten findet via verschlüsseltem SSL-Verfahren (SecureSocket-Layer) statt. IP-Adressen speichern wir in anonymisierter Form. Wir sichern
unsere Infrastruktur durch starke Passwörter und multiple Datenspiegelungen gegen
Vandalismus und Datenverlust ab. Zudem bieten wir auch die Möglichkeit der
verschlüsselten E-Mail-Kontaktaufnahme via PGP (Pretty Good Privacy) an. Wir
sichern also sämtliche Ihrer personenbezogenen Daten bestmöglich ab (Privacy by
design). Gleichzeitig reduzieren wir die gesammelten Daten auf ein Minimum, und
sehen von jeder nicht unbedingt für unsere Zwecke notwendigen Datenerhebung ab
(Privacy by default).
3. Methoden der Datenverarbeitung
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch von Webseiten durch den Browser
auf dem Endgerät gespeichert werden. Zur Erhebung unserer Zugriffstatistik nutzen
wir keine permanenten Cookies. Wir setzen lediglich sogenannte Sitzung-Cookies
ein, die nach dem Schliessen Ihres Browsers jedoch wieder gelöscht werden. Zum
Abspielen externer Videos nutzen wir eine besondere Form der Einbettung von
YouTube, welche auf Cookies verzichtet.
Die IP-Adressen der Besucher werden aus Gründen des Datenschutzes
anonymisiert abgespeichert (IP-Masking), sodass die genauen IP-Adressen von uns
nicht ermittelt werden können.
Zur Verarbeitung unser Zugriffstatistik benutzen wir das Statistik-Tool MATOMO,
welches wir lokal hosten. MATOMO greift auf die anonymisierten IP-Adressen zu. So
können wir Statistiken über Seitenabrufe, Besucheranalyse (Herkunftsländer,
Browser, Betriebssystem) und Referer (Herkunftseite von Verlinkungen) sammeln
und auswerten, jedoch ohne dabei einzelne Besucher eindeutig zu identifizieren.
Die Datenverarbeitung erfolgt jedoch nur gelegentlich, betrifft keine besonderen
Datenkategorien und bringt aufgrund unserer internen Richtlinien zur
Datensicherheit nahezu kein Risiko für unsere Besucher mit sich. Daher sehen wir
vom Benennen eines Vertreters in der EU ab.
4. Meldungsssystem bei Datenschutzverletzungen

Sollte uns ein Verstoss gegen den Datenschutz bekannt werden, werden wir
umgehend und innerhalb 72 Stunden Meldung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
erstatten und die betroffenen Personen benachrichtigen.
Sollten Sie Fragen zu den von uns erhobenen Daten oder über unsere
Datenschutzmechanismen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail an
summarum@basler-liberale-nachrichten.ch
schicken, und wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
5. Informationen zur verantwortlichen Stelle:
Verein Basler Liberale Nachrichten
SUMMARUM der unabhängige Nachrichtendienst
Roland Keller und Roger Hoeren
Postfach 1620
CH-4001 Basel
Telefon: +41 79 906 81 25
______________________
Nutzungsbestimmungen der E-Mail
„Basler Liberale Nachrichten“.
Die „Basler Liberale Nachrichten/SUMMARUM“ sind parteilos und keiner politischen
Partei verpflichtet.
Es ist das Ziel der „«Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine»,
Meinungen aus jeder Denkrichtung zu Wort kommen zu lassen.
Die «Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine» sind Vertreter einer
liberalen und pluralistischen Meinungsvielfalt.
Die Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors wieder, aber nicht
notwendigerweise die der Redaktion der «Basler Liberalen Nachrichten».
Rechtshinweise:
«Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine» (BLN) ist ein freies
Presseorgan in Form einer persönlichen an den Adressaten gerichteten E-Maill und
gibt Nachrichten weiter im Sinne gemäss der Europäischen
Menschenrechtskonvention:
2)
Die «Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine» übernimmt keinerlei
Verantwortung für den Inhalt der «Basler Liberalen Nachrichten/Summarum
Magazine». Die Weiterleitung des Webmagazins an Personen die nicht im
Abonnementsverbund sind, ist nicht gestattet. Die Verwendung von Inhalten oder
Teilen ist ausschliesslich an den Abonnenten der «Basler Liberalen Nachrichten/

Summarum Magazine» gerichtet und darf nicht weitergeleitet werden.
3)
Die «Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine» übernehmen keine
Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Seiten. Externe Links sind
als solche gekennzeichnet und verweisen auf Urheberrechte Dritter.
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
4)
Urheberrechte
Die Webseiten, Layout und Logo der „Basler Liberalen Nachrichten“ sind urheberund markenrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere der
Verwertung, Verbreitung, Übersetzung, des Nachdrucks, die Verwendung von
Abbildungen, die elektronische Verbreitung, und die Wiedergabe auf
photomechanischem oder ähnlichem Wege und die Speicherung in
Datenverarbeitungsmedien, bleiben bei den «Basler Liberalen Nachrichten. »
Erweiterte Nutzungsbestimmungen der E-Mails der
«Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine»
Datenschutz
Wenn Sie mittels E-Mail oder Onlineformular Kontakt mit „Basler Liberale
Nachrichten“ aufnehmen möchten, sollten Sie wissen, dass Ihre persönlichen Daten
(Name, Mailadresse), zur Kommunikation mit Ihnen elektronisch gespeichert
werden.
Diese Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt, keinesfalls an Dritte
verkauft oder vermietet.
Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung, insbesondere soweit die
Übermittlung zur Erbringung von Ihnen in Anspruch genommener Dienste
erforderlich ist.
Mit der Nutzung dieser Website und der Abgabe Ihrer persönlichen Daten per E-Mail
oder Onlineformular geben Sie Ihre Einwilligung zu der hier beschriebenen
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten. Sie können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen und auch die Löschung Ihrer Daten verlangen.
Basler Liberale Nachrichten wird Ihre Angaben nicht für Drittwerbung weitergeben!
B.Haftungsausschluss:
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den
Autor, die sich auf Schäden materieller oder immateriellerer Art beziehen, welche
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Der Autor behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (“Links”), die
außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autoren liegen, distanziert sich der
Autor hiermit ausdrücklich von sämtlichen Inhalten, die auf diesen Seiten
veröffentlicht werden. Diese Feststellung gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge
in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
3. Urheberrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente und
Texte zurückzugreifen. Sollte sich auf den Seiten dieser Website dennoch eine
ungekennzeichnete, aber durch fremdes Urheberrecht geschützte Grafik,
Tondokument oder Text befinden, so konnte das Urheberrecht vom Autor nicht
festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten
Urheberrechtsverletzung wird der Herausgeber das entsprechende Objekt nach
Benachrichtigung unverzüglich aus seiner Publikation entfernen oder mit dem
entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen.
Das Urheberrecht für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein
beim Autor der Seiten. Der Herausgeber darf diese lediglich zum vereinbarten Zweck
nutzen (Publikationen «Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine») Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente oder Texte in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Auf alle Rechtsbeziehungen aus dem Vertrag zwischen der Betreiberin des
Magazins und Website und dem Nutzer sowie diesen AGB ist schweizerisches
Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts anwendbar.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Basel als der Sitz Betreiberin des Magazins und
Website. Zuständig sind die staatlichen Gerichte. Anwendbar ist ausschliesslich
Schweizer Recht.
Die Betreiberin des Magazins und Website, kann allerdings Klagen gegen den
Nutzer auch an dessen Sitz oder Wohnsitz anhängig machen.

Basel, 1. Januar 2022
Erweiterte Nutzungsbedingungen
Basler Liberale Nachrichten

Alle unsere Artikel, an denen wir die notwendigen Rechte verfügen, das heisst, alle
ausser Agenturmeldungen und sowie Gastbeiträgen, dürfen Sie kostenlos kopieren
und auf Ihrer Website oder in einem anderen Medium publizieren.
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
Die Artikel unterliegen der Creative Commons BYNCND 3.0 CH Lizenz und sind
entsprechend gekennzeichnet.
Ohne Kennzeichnung, darf der Artikel nicht weiterverwertet werden.
Artikel dürfen nicht bearbeitet werden und müssen – sofern der Artikel online
publiziert wird – inklusive aller darin enthaltenen Links publiziert werden.
Die «Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine» muss als Quelle genannt
und – wenn der Artikel online publiziert wird – auf den Originalartikel verlinkt werden.
Autorenzeile muss lauten:
Name des Autors: xxx,
Quelle: „Basler Liberale Nachrichten/Summarum Magazine“.
Bilder und Grafiken dürfen verwendet werden.
Nicht zugelassen:
«Basler Liberalen Nachrichten/Summarum Magazine» Artikel dürfen nicht
systematisch oder automatisiert kopiert werden.
„Basler Liberale Nachrichten“ Artikel dürfen nicht für politische, religiöse, rassistische
Kampagnen oder in Werbekampagnen eingesetzt werden.
„Basler Liberale Nachrichten“ Artikel kommerzielle Nutzung nur in Absprache mit:
bln-feeback@basler-liberale-nachrichten.ch
„Basler Liberale Nachrichten/Summarum Magazine“ Artikel darf nicht im
Zusammenhang mit entsprechender themenbezogener Werbung eingesetzt werden.
Bitte kontaktieren Sie:
bln-feeback@basler-liberale-nachrichten.ch
BLN 1. Januar 2018

Das Urheberrecht dieser und der Folgeseiten liegt, wenn nicht anders vermerkt, bei
den „Basler Liberalen Nachrichten“.
«Basler Liberale Nachrichten/Summarum Magazine Verein»
c/o Roland Keller, Postfach 1620
CH-4001Basel / SCHWEIZ
Die Beiträge stellen ausschließlich die Meinungen der Verfasser bzw. Verfasserinnen
dar.
Die Meinung muss nicht zwangsläufig diejenige der Redaktion wiedergeben.

License:
CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Sie dürfen:
Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und
weiterverbreiten
Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen und zwar für
beliebige Zwecke, sogar kommerziell.
Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die
Lizenzbedingungen halten.
Unter folgenden Bedingungen:
Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber und Rechteangaben
machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise
gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber
unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
Hinweise:
Sie müssen sich nicht an diese Lizenz halten hinsichtlich solcher Teile des Materials,
die gemeinfrei sind, oder soweit Ihre Nutzungshandlungen durch Ausnahmen und
Schranken des Urheberrechts gedeckt sind.

Es werden keine Garantien gegeben und auch keine Gewähr geleistet.
Die Lizenz verschafft Ihnen möglicherweise nicht alle Erlaubnisse, die Sie für die
jeweilige Nutzung brauchen. Es können beispielsweise andere Rechte wie
Persönlichkeits -und Datenschutzrechte zu beachten sein, die Ihre Nutzung des
Materials entsprechend beschränken.

Haftungshinweis
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr übernehmen.

