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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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Nachrichten in den letzten Monaten verfolgt hat, konnte feststellen, dass
wie das 100-Dollar-Notebook 1 oder Ubuntu-Linux 2 immer öfter genannt
Beide sind zur Zeit die Hoffnungsträger zur Überwindung der Digitalen
Warum aber sorgen so vermeintlich simple Produkte wie das 100-Dollar
Notebook oder Ubuntu für solch einen Aufruhr? Ist es heute nicht selbstverständlich,
dass man Zugang zu Computern und Internet hat und somit auch zu einem Groÿteil
des Wissens? Für Bewohner der G8-Staaten mag dies stimmen, aber nicht zwangsläu g
auch für Bewohner anderer Staaten.
Nehmen wir als Beispiel dieses Jahrbuch. Es kann zum einen als ganz normales
Buch im Handel oder per Versand preiswert erworben werden in diesem Fall ist
es weitestgehend auf den deutschen Markt beschränkt.4 Zum anderen kann es auch
als PDF-Dokument im Internet heruntergeladen werden,5 sofern man über einen
Zugang zum Internet verfügt was nicht immer selbstverständlich ist. In diesem
Fall ist es kostenlos , erfordert jedoch bei einem schmalbandigen Internetzugang,
z. B. über Modem, ISDN oder gar Mobilfunk, einiges an Geduld, um die etwa sieben
Megabyte groÿe Datei herunterzuladen.
Im Anschluss möchte man das Buch natürlich gerne lesen. Aber selbst wenn der
Zugang zu einem Computer und dem Internet vorhanden ist, bleibt noch eine weitere
Hürde: die Sprache. Für die (weltweit wenigen) deutschsprachigen Leser ist dies kein
Problem. Was ist jedoch mit den anderssprachigen Menschen, die Interesse an den
Artikeln des Jahrbuchs haben? Diese kann man etwa auf das Übersetzungs-Wiki
des Jahrbuchs6 verweisen, in der Hoffnung, dass dort Übersetzungen oder einige
Originalversionen der Artikel in ihrer Sprache verfügbar sind. Diese sind jedoch

1
2
3
4
5
6

Siehe z. B. Beim Laptop des Propheten : http://www.zeit.de/2005/47/P-Negroponte [13. Feb 2006].
Siehe z. B. Ein Linux für die Menschen : http://www.spiegel.de/netzwelt/technologie/0,1518,
364354,00.html [13. Feb 2006].
Meike Richter liefert in ihrem Artikel auf Seite 371 eine anschauliche Erklärung des Digital Divide .
Ein Versand ins Ausland ist möglich, jedoch mit höheren Versandkosten.
Siehe http://opensourcejahrbuch.de.
Siehe den Menüpunkt Wiki auf unserer Webseite http://opensourcejahrbuch.de.
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wenn überhaupt überwiegend in Englisch vorhanden. Dies stellt für einen Groÿteil
der Bewohner der G8-Staaten kein allzu groÿes Problem dar, da zumindest hier
Englisch die meistgesprochene Fremdsprache ist. Nicht jedoch in Afrika, Südamerika
oder im Asien-Pazi k-Raum. Die Antwort auf die Frage, warum man das Jahrbuch
nicht einfach in mehr Sprachen als diese beiden übersetzt, liegt auf der Hand: Es
kostet Zeit und Geld und das hält auch Software-Hersteller davon ab, ihre Produkte
für andere als die geläu gen Sprachen zu lokalisieren.
Darüber schreibt auch Meike Richter im folgenden Beitrag zum Problem des Digital Divides . Sie spricht Möglichkeiten für Entwicklungsländer an, mit Freier/OpenSource-Software die Digitale Kluft zu überwinden. Dabei geht sie auch auf die gezielte
Förderung von Open-Source-Software durch die brasilianische Regierung ein. Diese
schreibt z. B. für 80 % der neu anzuschaffenden Computer eine Open-Source-Ausstattung vor.
Im anschlieÿenden Artikel zeigt Alastair Otter, dass die Bemerkung Ganz Afrika
hat nicht so viel [Bandbreite] von Tim Pritlove7 in Bezug auf die 10-Gigabit-Internetanbindung des letztjährigen Chaos Communication Congress nicht von ungefähr
kommt und dass Bandbreite selbst in relativ weitentwickelten Ländern wie Südafrika noch immer ein kostbares Gut ist. Ferner beschreibt er weitere infrastrukturelle
Probleme, wie fehlende Computer in Afrika, und zeigt, mit welchen Initiativen ihnen
begegnet wird.
Bandbreite als kostbares Gut, welches man teilen sollte, ist einer der Gründe für die
Entstehung der freien Netze . Armin Medosch beschreibt im abschlieÿenden Artikel
dieses Kapitels den Prozess der Entstehung und die damit verbundenen Communitys
sowie deren Leitgedanken. Fernab einer übergeordneten Kontrollinstanz entsteht ein
Allgemeingut, an dem sich jeder gleichberechtigt beteiligen kann. Neben dem Pico
Peering Agreement als ein Hauptbestandteil der freien Netze, zeigt er auf welche
anderen Bereiche (Open Spectrum, Open Mapping ) sich die Ideen und Prinzipien der
freien Netze ausweiten lassen.
Dieses Kapitel zeigt, dass Open Source nicht nur Software ist, die kostenlos
genutzt werden kann, sondern dass das Open-Source-Prinzip vielmehr auch Chancen
eröffnet, um Menschen fernab von wirtschaftlichen Restriktionen und Sprachbarrieren miteinander zu verbinden. Open Source ist grenzenlos .
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Tim Pritlove war Mitglied des Veranstalterteams des 22C3, siehe http://www.heise.de/newsticker/
meldung/67862 [13. Feb 2006].
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