
Bewahrung unserer Wissens-
Allmenden

Die Stärkung unserer Gemeingüter1 sollte uns ein Anliegen sein. 
Gemeingüter sollten nicht mit öffentlichen Gütern verwechselt werden und schon gar nicht mit 
Niemandsland. Geregelte Gemeingüter stärken die Verantwortung und die Gemeinschaft. 
Funktionierende Beispiele sind häufig Almen. Die wichtigsten Gemeingüter sind Wasser, Luft und 
Boden. Leider wird Wachstum von den Konzernen heute oft durch Inbesitznahme von Gemein-
gütern erwirtschaftet (Stichwort Land- und Watergrabbing). Aber auch unsere Wissensgemeingüter 
sind zunehmend im Fokus der Begehrlichkeiten.

„Enclosure2 (Einhegung) bezeichnet in der Sozialgeschichte vor allem die Auflösung der 
Allmenderechte (commons) in Mittelengland.. Vorher gemeinschaftlich genutztes Land wurde 
eingezäunt.  ...
Die bisher igen Formen der Einhegung sind klassische Privatisierungen, die über „die Macht des 
Stärkeren“ und den Rechtsweg durchgesetzt werden. Wobei sich der Schutzbereich des 
Eigentumsrechts über Sachen und Inhalte immer weiter ausweitet. Enclosure ist aber mehr als 
Privatisierung. Es ist ein Prozess des Zurückdrängens der commons, ein Prozess der Konzentration 
und des autoritären Entzugs der Verfügungsgewalt der jeweiligen Gemeinschaften über ihre 
Ressourcen. ...“
Die Wissensallmende ist durch Einhegungen heute besonders bedroht, überall lauern Ver- und 
Gebote von „Rechteinhabern“ und damit verbundene Kosten. Auch das Internet gerät zunehmend in
diesen Sog. Schon konzentriert sich das Wissen dieser Welt ungeschützt in wenigen Konzernen. Bei
Anfragen an Google bestimmt Google welche Information zugeteilt werden.

Die weniger  wohlhabenden Bevölkerungsschichten spüren diese Auswirkungen am stärksten, da 
sie durch fehlende finanzielle Mittel vom Zugang des Wissen ausgesperrt werden. Deshalb ist es 
uns ein Anliegen, dieser Entwicklung etwas entgegen zu setzen. Die Förderung von Opensource 
erscheint uns dazu ein geeignetes Mittel zu sein.

Bei Opensource3 werden Transparenz und Nutzung bei entsprechenden Verträgen garantiert.
Ausgehend von Software hat Opensource diese Sparte längst verlassen und eine Reihe neuer Felder 
wie Kunst, Architektur und Ingenieurleistungen erobert. Kernthema ist die Wissens-Allmende4. Wir 
haben fast unser gesamtes Wissen von unseren Vorfahren kostenlos ohne Nutzungseinschränkungen
erhalten. Die freie Nutzung des Wissens ist eine wesentliche Voraussetzung für die ungehinderte 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, deshalb ist dies bei Opensource eine Zielstellung.

Bei Softwareanwendungen haben Opensource Betriebssysteme auf Linuxbasis5 und Anwendungs-
programme für alle Plattformen bereits einen wichtigen Marktanteil erworben. 
In praktischen Erfahrungen bei der Rechnerausstattung von Asylanten zeigte sich, dass Linux vielen
älteren Rechnern ein zweites Leben ohne Kosten einhauchen kann. „FFB im Wandel“ möchte das 
unterstützen und veranstaltet deshalb monatlich eine Linux-Installationsparty für Linux-Neuinstal-
lationen und einen Opensource-Stammtisch zu allen Softwarethemen rund um Opensource.

1 http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Gemeing%C3%BCter
2 https://www.ila-web.de/ausgaben/323/diebstahl-an-unserem-kollektivbesitz      von Silke Helfrich
3 https://opensourceecology.de/
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensallmende
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Linux


