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(C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA Everyone is
ocument, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom
nse is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all
Software Foundation‘s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
c License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom,
em
Leser in
that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you recei, praktischen
he
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights,
n rights
wertvolle
se
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distriyou
deen.distribute
Damit copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you
source
code.
e Leserschaft And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1)
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author‘s protection and ours, we want
nty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that
ced by others will not reflect on the original authors‘ reputations. Finally, any free program is threatened constantly by
s of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we
s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS
ATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying
ne
der wichtigsnse.
The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the
-Bewegung.
ay,
a workIch
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another
n anderer
the term
Weg„modification“.) Each licensee is addressed as „you“. Activities other than copying, distribution and modificaThe act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constimade by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
hat Microsoft
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License
klungsprojekte
ct
of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify
Prozess
der ge-based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 aboming
a work
ust cause
the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b)
werden
kann.“
whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
rogram normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive
] Die Freiheit,
ent including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
Denken
über and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
ese
conditions,
Staatsinteressen
d
on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole.
ram, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms,
.“
rate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the dise permissions
enz
sollte sämt- for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivahaben
sich [...]
aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a
m,
dem under
sie
hervon
work
the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Secleft basiert.“
ctions
1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding
the terms of Sectio ns 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with
rty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
rms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the ing source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in
Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
rce code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compixception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary
f the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distrio copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as
compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Prompt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights
or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full comu have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
his License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your
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(CC-Lizenz siehe Seite 499)

Als Joseph Weizenbaum eines Abends am Massachusetts Institute of Technology
einen Kollegen dabei beobachtete, wie er seine Unterlagen in seinem Schreibtisch
einschloss, war ihm sofort klar, dass dieser an etwas arbeitete, das er nicht mit anderen
teilen wollte. Denn zu dieser Zeit der Zeit der ersten Computer, der Zeit von
Lochkarten und Lochstreifen war es Gang und Gebe, dass man seine Erfahrungen
an andere weitergab. Man kannte sich untereinander, zu jeder Gelegenheit wurde
über Projekte, an denen man gerade arbeitete, gesprochen und wurden Programme
ausgetauscht, damit andere sie einsetzen oder weiterentwickeln konnten.1
Jahre später hat sich um das Gut Software ein riesiger Markt entwickelt. Software
ist zum Massenprodukt geworden. Die meisten Geschäftsmodelle dieses Marktes
basieren derzeitig auf dem Verkauf von Nutzungslizenzen in Kombination mit Support-Angeboten, wobei der Support normalerweise optional dazu gekauft werden
kann. Für kleine Unternehmen wird es jedoch immer schwieriger, ihre Softwareprodukte am Markt zu platzieren. Sie stehen vor dem Problem, dass Softwarenutzer die
Produkte der dominierenden Unternehmen in ihren Alltag integriert und sich an sie
gewöhnt haben. Um die Macht der Gewohnheit zu bekämpfen, bedarf es eines gewaltigen Wettbewerbsvorteils. Diesen Vorteil sehen immer mehr Unternehmen in Open
Source. Sie hoffen, von der Community zu pro tieren und durch die Freigabe des
Quellcodes Vertrauen bei potentiellen Kunden zu gewinnen.
Normalerweise ist für Ökonomen der Gedanke, dass jemand etwas aus rein altruistischen Gründen tut, gänzlich unvorstellbar. So bemerkte schon Adam Smith im
Jahre 1776 sehr treffend, dass Egoismus eine weitaus bessere Motivation darstellt als
Altruismus:
Wir erwarten, unser Essen nicht wegen des Wohlwollens des Metzgers, Brauers oder Bäckers zu erhalten, sondern weil sie auf ihr eigenes
Interesse achten. Wir richten uns nicht an ihre Menschlichkeit, sondern
1

Siehe hierzu das Interview mit Joseph Weizenbaum auf Seite 467.
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an ihre Selbstliebe und sprechen sie niemals auf unsere Bedürfnisse an,
sondern auf deren Vorteile.
Dieses Kapitel geht der Frage nach, ob freie Software tatsächlich eine Innovation
ist also markttauglich oder ob sich ein solches Modell nur in einer Non-Pro t-Welt,
wie sie etwa Weizenbaum schildert, etablieren kann. Ökonomen, die sich auf das
Thema Open Source spezialisiert haben, werden in diesem Kapitel Antworten geben.
Markus Pasche und Sebastian von Engelhardt beleuchten im ersten Artikel dieses
Kapitels den Ein uss von Open-Source-Software auf den Softwaremarkt. Sie diskutieren die immer wieder geäuÿerte Behauptung, dass Open-Source-Geschäftsmodelle
die Ef zienz von Märkten negativ beein ussen.
Birger P. Priddat beschäftigt sich zusammen mit Alihan Kabalak im zweiten Beitrag
des Kapitels mit der Motivation von Entwicklern, an Open-Source-Projekten teilzunehmen. Sie decken auf, dass Entwickler keineswegs uneigennützig ihr Wissen zur
Verfügung stellen, sondern volkswirtschaftlich gesehen sehr wohl einen Gewinn
aus ihrer Teilnahme ziehen. Sie organisieren sich in Communitys, die man zum Teil
mit gut organisierten Unternehmen vergleichen kann. Wie genau sich solche Gruppen
koordinieren, zeigen Andreas Brand und Alfons Schmid im folgenden Artikel am Beispiel des KDE-Projekts. Besonderes Augenmerk legen sie dabei auf das Auftreten und
den Ein uss von Kooperation, Hierarchie und Wettbewerb als Koordinationsformen
der Aktivitäten.
Doch was können Ökonomen von Open Source lernen? Klaus-Peter Wiedmann
und Sascha Langner denken den Open-Source-Gedanken weiter und wenden ihn
auf den Bereich Marketing an. Sie zeigen zum Abschluss dieses Kapitels, wie man
mit Open-Source-Marketing die Nähe zum Kunden (zurück-)gewinnt. Dies tun sie
anhand von prominenten Beispielen, etwa dem Open-Source-Projekt Firefox, aber
auch kommerziellen Firmen wie VW und Budweiser.
Die Beiträge in diesem Kapitel zeigen es deutlich: Open Source ist markttauglich, es
widerspricht keineswegs den marktwirtschaftlichen Prinzipien, jeder wird für seinen
Aufwand entschädigt und die Koordination innerhalb von Projekten verläuft alles
andere als chaotisch. Die Autoren dieses Kapitels gehen sogar noch weiter und zeigen,
dass Open Source das Potential hat, die Ökonomie zu verändern. Open Source ist
innovativ.
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