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Präambel
Das /e/ Manifest beschreibt die Mission von /e/, legt allgemeine Praktiken, Grenzen und
Ethik fest. Es ist ein moralischer und sozialer Vertrag.
Sie gilt für das /e/ Projekt, /e/ Vermögen und für die "e Foundation" als Ganzes.

Warum wurde /e/ ins Leben gerufen?
/e/ ist der Ansicht, dass die Situation, in der die Nutzer digitaler Geräte und Dienste nur eine
sehr begrenzte Auswahl zwischen den Angeboten einiger weniger Riesenunternehmen
haben, dem Interesse der Menschen zuwiderläuft. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese
Unternehmen personenbezogene Daten und Unternehmensdaten verwenden, um ihre
Geschäfte zu betreiben und möglicherweise das Ausspionieren als gängige Praxis zu
etablieren versuchen.
/e/ ist der Auffassung, dass Infrastruktursysteme wie Kommunikationsnetze,
Betriebssysteme und grundlegende Online-Dienste wie E-Mail, die weltweit weit verbreitet
sind, nicht nur von wenigen privaten Akteuren in ihrem eigenen Interesse entworfen,
besessen und betrieben werden sollten, da sie zu den wichtigsten öffentlichen
Vermögenswerten und Infrastrukturen gehören.
/e/ ist der Ansicht, dass diese beispiellose Situation in der Geschichte der Menschheit gegen
den Freiheitsgrundsatz verstößt und zu Formen der Sklaverei und des Totalitarismus auf
globaler Ebene führen kann.
/e/ beabsichtigt, eine Alternative anzubieten, die von Menschen verwendet werden kann,
die mit dieser Situation nicht zufrieden und keine IT-Spezialisten sind. Daher muss /e/
ebenso einfach zu bedienen sein wie die Marktstandards.
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/e/ Mission
/e/ ist bestrebt, alternative technologische Produkte und Dienstleistungen weltweit und für
ein möglichst breites Publikum anzubieten:
•

Betriebssysteme für Geräte:
o Mobiltelefone Tabletten für den persönlichen Gebrauch
o Personal Computer
o persönliche tragbare Geräte (Uhren....)
o persönliche IoT-Geräte

•

Internet-Dienste:
o Anwendungs-Repository (Programmpakete)
o ID Provider (Benutzerauthentifizierung)
o E-Mail
o Online-Speicherung (Cloudspeicher)
o Internet-Suche
o KI-Assistent
o und alle bekannten oder unbekannten Internetdienste, die die Nutzer signifikant
betreffen.

All das, mit:
•
•
•

einer stärkeren Betonung des Datenschutzes gemäß den von /e/ akzeptierten Praktiken
höhere Sicherheit
einer exzellenten, angenehme Bedienung

/e/ Ethikrichtlinien
/e/ verpflichtet sich zur Bereitstellung:
•
•
•
•
•

Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit für Einzelpersonen und
Unternehmen
attraktive, dem Stand der Technik entsprechende Bedienbarkeit
Produkte und Dienstleistungen im Sinne des öffentlichen Interesses
Wahlfreiheit
Weiterbildung

/e/ glaubt an freie Software/Open Source Software1 und wird die Nutzung und Verbreitung
von Open-Source-Software vorantreiben.
In ihrer Interaktion mit Menschen und der Welt wird /e/ niemals menschliche
Besonderheiten, einschließlich Ethnizität, Nationalität, Geschlecht, sexuelle Orientierung,
religiöse Überzeugungen oder politische Ansichten, bevorzugen oder benachteiligen.
/e/ wird immer so weit wie möglich politisch neutral sein, es geht bei /e/ um Humanismus,
Freiheit und Fortschritt geht, nicht um Obskurantismus oder Totalitarismus.
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Die Strategie von /e/ ist darauf ausgerichtet, ihre Ziele langfristig zu verfolgen und ein
großes, wahrnehmbares und nachhaltiges Projekt zu werden.
Daher ist /e/ daran interessiert, Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, die /e/bezogene Produkte und Dienstleistungen vertreiben und gleichzeitig professionelle
Rahmenvertrags-Dienstleistungen für ihre Kunden anbieten können.

/e/ Unternehmensführung
Die /e/ Vermögenswerte und das Unternehmen leben durch die gemeinnützige
Organisation: "e Stiftung".
Die Aufgabe der Organisation wird sein:
•
•
•
•
•

Vermögenswerte von /e/ so nachhaltig wie möglich verwalten
Sicherstellung der regelmäßigen Veröffentlichung und Unterstützung der
Kernprodukten von /e/, direkt oder indirekt
über das /e/ Projekt zu informieren
die Gemeinschaft der /e/ Unterstützer und Mitwirkenden organisieren
so viel Unabhängigkeit wie möglich gegenüber Regierungen und Unternehmen zu
gewährleisten

Die /e/ Organisation steht Mitgliedern aus aller Welt offen. Um Mitglied der /e/
Organisation zu werden, ist gegebenenfalls eine jährliche Gebühr zu entrichten. Mitglieder
dürfen intern nicht anonym bleiben. Mitglieder können Einzelpersonen oder Unternehmen
sein.

1

Wie definiert auf https://en.wikipedia.org/wiki/The_Free_Software_Definition

~~~

Seite 3 von 3

