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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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Beschäftigten sich die vorangegangenen Kapitel dieses Buches mit eher abstrakten
ökonomischen Fragen oder den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Open
Source-Produkten, so sollen in diesem Kapitel der Mensch und die Gesellschaft, in
der er lebt, im Fokus stehen. Weg von mikroökonomischen Untersuchungen oder der
Rentabilität von Migrationen, hin zu existenzphilosophischen Überlegungen, gesellschaftskritischen Erörterungen und juristischen Problemen.
Frei von der anthropologisch unhaltbaren Vorstellung der Ökonomen von einem
homo oeconomicus, stellen die Autoren dieses Kapitels rationale und empirisch nachvollziehbare Lösungen vor, die neue Perspektiven eröffnen und zugleich das Allgemeinwohl erhöhen. Das Spektrum zwischen Privateigentum und Allmende wird dabei
nicht verlassen, vielmehr wird der Versuch unternommen, die historisch bedingte Dichotomie zwischen beiden Eigentumsbegriffen aufzulösen.
Im ersten Artikel Die Heilung der Achillesferse dieses Kapitels analysiert Peter
Fleissner vor einem historischen Hintergrund die durch technologische Innovationen hervorgebrachten (digitalen) Artefakte und deren inhärente Eigenschaften. Er
bemerkt, dass die in der politischen Ökonomie bislang geltenden und durch juristische Instrumente konstituierten Normen weder für die Produkte noch für deren
Entwickler tragen. So weist Fleissner einerseits auf die potentiell schädlichen Folgen für die Allgemeinheit durch den Ein uss des Marktes auf die Politik hin und
identi ziert andererseits die Crux eines Open-Source-Projekts in dem Umstand, dass
sich aufgrund der Offenheit vieler Projekte die Arbeit an Open Source nur schwer
über herkömmliche Marktmechanismen entlohnen lässt. Die strukturellen Probleme
des Urheberrechts umgehend, schlägt Fleissner zwei Optionen vor, wie Schöpfer geistiger Werke zu ihrer notwendigen Existenzgrundlage gelangen könnten: durch ein
gesetzlich verankertes Grundeinkommen oder durch alternative Kompensationsmodelle.
Lawrence Lessig, Begründer der Creative-Commons-Initiative, untersucht im zweiten Beitrag, wie die Copyrightregulierungen (Gesetz) dynamisch an die durch den
Fortschritt der Technik (Architektur) hervorgerufenen Veränderungen angeglichen
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wurden und gleichzeitig das Verhalten (Normen) zunehmend einschränkten, um ein
auf Privateigentum basierendes ökonomisches System (Markt) beizubehalten. Daraus
ergibt sich für ihn jedoch die Unmöglichkeit einer Remix-Kultur.
Die erhoffte Sicherheit für Künstler und die Stärkung der allgemeinen Wohlfahrt
konnte wenn überhaupt nur durch hohe Verluste, wie enorme Transaktionskosten oder dem aufkommenden Digital Divide, für Mensch und Gesellschaft erreicht
werden. Lessig folgert aber, dass es möglich ist, die kulturellen Fesseln durch die
Etablierung von Creativ-Commons-Lizenzen (CC) auf einer privaten Seite und durch
die Adaption des Rechts (ge ltertes Copyright) und die Einführung von Remix-Rechten
seitens der Politik zu sprengen.
Bernd Lutterbeck betrachtet im dritten Artikel dieses Kapitels die Veränderungen der letzten Jahre von einer erkenntnistheoretischen/pragmatischen Warte. Eine
Doppelaspekt-Theorie des Internets: Nicht nur, dass die Interdependenzen zwischen
Technik und Gesellschaft anhand des Internets modellhaft und einzigartig nachvollzogen werden können, das Netz bildet für eine freie Wissensgesellschaft darüber
hinaus auch eine der notwendigen (infrastrukturellen) Bedingungen. Aufgrund der
Erkenntnis vom innovativen Potential der Allmende folgert Lutterbeck, dass die Wissensgesellschaft und deren Entwicklung letztlich nur erfolgreich sein kann, wenn das
Wissen geteilt und offen dargelegt wird. Erst durch die Konstituierung eines von
äuÿeren Regulierungen freien Allmende-Systems ist es möglich, die Entwicklung der
Gesellschaft vor der unsichtbaren Hand des Marktes zu schützen, aber gleichzeitig auch
genügend Wettbewerb zu hinterlassen, um den Fortschritt aufrechtzuerhalten.
Trotz der unterschiedlichen Analysen von Fleissner, Lessig und Lutterbeck kommen
sie zu einem ähnlichen Schluss: Die existierenden Rechtsnormen im Bereich des geistigen Eigentums werden schon lange nicht mehr den ursprünglich damit verbundenen
Zielen gerecht, sondern fördern im Gegenteil Lobbyismus und von ausschlieÿlich
ökonomischen Interessen geprägte Copyrightkriege . Um die errichteten Schranken
für Kultur und Gesellschaft zu überwinden, bedarf es einer Neuorientierung der Politik und einer Reformulierung des bestehenden Rechts. Dadurch würde der Kreis und
das Einkommen der an der Errichtung der Wissensgesellschaft beteiligten 'Kreativen'
drastisch erweitert.
Das Kapitel wird abgerundet durch ein Interview mit Joseph Weizenbaum, das
wir am 16. November 2005 im Berliner Nikolai-Viertel mit ihm durchführten. In
lockerer Atmosphäre sprach Weizenbaum über die Anfänge von Freier Software
und beklagte den durch die Informatik hervorgebrachten gesellschaftlichen Wandel.
Das Gespräch mit dem selbsterklärten Dissidenten und Ketzer der Computerwissenschaft eröffnet kritische Einsichten und relativiert die oft euphorische Haltung
gegenüber Open Source. Der Beitrag mag dem Leser daher als Grundlage einer
kritischen (Selbst-)Re exion anderer Artikel des Open Source Jahrbuchs 2006 dienen.
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