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Datenschutzerklärung 

Informationelle Selbstbestimmung halten wir für ein Grundrecht, das es zu verteidigen gilt. Was wir dazu beitragen 
können ist unter anderem, dass wir mit den Daten unserer Leser*innen so sorgfältig wie irgend möglich umgehen. 
Entsprechend der Datenschutzgrundverordnung stellen wir hier dar, was das im Einzelnen bedeutet: 

Zweck einer Zeitung wie der anti atom aktuell ist es, Informationen über ein Sachgebiet zur Verfügung zu stellen und 
einen Diskurs zu befördern, und zu gewährleisten, dass dies einen Kreis von interessierten Menschen erreicht. 
Letzteres erleichtern wir uns durch die Aufnahme von Angaben über unsere Leser*innen und deren Speicherung in 
elektronischer Form, und zwar ausschließlich dann, wenn sie selber diese uns mitgeteilt haben. Dies sind 

• Vorname und Name des Lesers/der Leserin 
• gegebenenfalls Gruppe / Organisation 
• Adresse 
• Entscheidung für Anzahl, Preis und Zahlart 
• Registrierung eingegangener Zahlungen 

Es steht allen frei, bei uns anzufragen, ob und wenn ja welche Daten über sie/ihn bei uns gespeichert sind. Anfragen 
dazu richten sich an: 

• Redaktion anti atom aktuell 
• Martin Nesemann (viSdP) 
• Tollendorf 9 
• 29473 Göhrde 

Sie werden von dort umgehend beantwortet. An die gleiche Adresse ist das Verlangen zu richten, wenn diese Daten 
korrigiert oder gelöscht werden sollen. Einem solchen Wunsch wird dann entsprochen. 

Diese Daten sind so gespeichert, dass Dritte keinen Zugriff darauf erlangen können. 

Wir geben sie lediglich in einem Fall an Dritte weiter:
Zur Herstellung der Hefte müssen wir Namen und Adressen an die Druckerei übermitteln. Dies geschieht auf 
geschütztem Weg. Durch eine vertragliche Regelung mit der Druckerei ist die Handhabung der Datensätze dort vor 
unerlaubtem Zugriff durch Dritte geschützt. Sobald der Herstellungsprozess abgeschlossen ist, werden die Daten 
gelöscht. 

Ergänzend zur Zeitung in gedruckter Form bieten wir diese Seiten im Internet an. Die Gestaltung der Netzpräsenz 
zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

• anti-atom-aktuell.de nutzt HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), um Daten abhörsicher zu 
übertragen. HTTPS stellt eine Transportverschlüsselung dar. 

• keine Registrierung notwendig 
• keine aktive Speicherung von Lesezugriffen auf die Seiten von anti-atom-aktuell.de

- indirekte Ausnahme: unser Provider jpberlin legt eine Statistikübersicht für jeden bei jpberlin registrierten 
Webspace mit dem Programm Webalizer an (https://www.jpberlin.de/hilfe/webspace-webseiten/gibt-es-eine-
statistikubersicht-fur-meinen-webspace/) und stellt uns die Daten für anti-atom-aktuell.de in einem Online-
Ordner zur Verfügung. Hierauf haben wir leider keinen Einfluss, löschen jedoch unregelmäßig diese Daten 
ohne Auswertung unsererseits. 

• keine Verwendung von First-party Cookies 
• keine Verwendung von Third-party Cookies 
• keine Einbindung von Diensten der Kommunikationsbranche, mit einer Ausnahme:

- der angebotenen Möglichkeit, per Mail bzw. Mailformular mit uns in Kontakt zu treten. 

Teil unseres Auftritts sind Bestellformulare, mit deren Hilfe entweder einzelne Hefte bestellt werden können, ein 
Abonnement bzw. eine Fördermitgliedschaft abgeschlossen oder eine Adressänderung vorgenommen werden kann. 
Für beide Verfahren (Mail und Mailformular) ist die Übermittlung und zeitweise Speicherung von Daten erforderlich. 
Sie geschieht nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Person, die die Mail an uns richtet bzw. ein Online-
Formular bei anti-atom-aktuell.de ausfüllt und abschickt.


