Traktor aus'm Netz (von bergi)
Was ist noch das Besondere an Free Software/Open Source? Eigentlich nichts. Fast Niemand wundert sich, wenn selbst riesige Softwareprojekte kostenfrei zur Verfügung stehen. Ich kanns benutzen und die Entwickler haben ihren Spaß. Werfen wir trotzdem mal einen Blick auf die Implikationen, indem wir naiv formulieren: Software = Daten = kann ich kopieren = Wissen = kostet nichts! Zurück in der Realität ergibt sich ein anderes Bild und verschiedene Positionen treffen aufeinander. Am Anfang der Kette steht meistens die Formel: Forschung und Entwicklung = Kosten. Die Begriffe Open Source, Libre oder Free Software stehen grundsätzlich für „frei“, nicht für „kostenfrei“. Ein Projekt wird offen entwickelt, und jeder Interessierte mit den entsprechenden Fähigkeiten entwickelt mit - so war die Praxis der Softwareentwicklung in den 1970ern. Die Zeiten ändern sich natürlich, mittlerweile sogar dahin, dass selbst große Konzerne wie Microsoft wieder offen für „Open“ sind. Fast alles was man softwaremäßig braucht ist frei, und zum Teil in einer Qualität, dass proprietäre Software überflüssig wird. Aber wo geht man hin, wenn der PC kaputt ist?
Aus der freien Entwicklung von Software entstand die Open-Source-Hardware Idee. Bauanleitungen von konkreten Maschinen für unzählige Einsatzgebiete sind unter denselben oder ähnlichen Lizenzen wie entsprechende Software verfügbar. Beispiele sind das Selbstbau-EEG für Biofeedback-Experimente mitsamt DNA-Kopierer, Rapid-Prototyper für ein individuelles Zahnbürsten-Design, MP3-Player, Grafikkarten und Notebooks bis hin zu Robotern, Autos und Überwachungs-Hubschraubern. Alles was die moderne Gesellschaft braucht! Aber wo geht man hin wenn die Gesellschaft kaputt ist?
Einen nachhaltigen Ansatz verfolgt das Projekt „Open Source Ecology“ (OSE). Wie der Name schon vermuten lässt, schwebt es so zwischen „Back to Nature“ und „Digital Age.“ Interessant ist es aus mehreren Gründen. Die fertigen und vorgeschlagenen Projekte sind, zusammengefasst unter dem Namen „Global Village Construction Kit“ (GVCS), für die grundlegenden Sachzwänge von post-industriellen Menschen mit Wunsch nach Selbstversorgung ausgelegt. Neben Landwirtschafts- und Baumaschinen stehen vor allem Energiegewinnung, Wertstoffrecycling und Rohstoffgewinnung im Vordergrund. Ökologisch nachhaltig, und mit dem Ziel einer „richtigen Lebensgrundlage.“ Das bedeutet für die Projektbetreiber an erster Stelle, Gesellschaften/Genossenschaften, welche unabhängig von globalen und großindustriellen Versorgungsketten ihre Bedürfnisse stillen, ohne Anderen etwas zu stehlen und ohne Raubbau an der Natur zu betreiben. Das Mittel dafür sei flexible, modulare, digitale Erzeugung auf Open-Source-Basis. Für alle möglichen nützlichen Maschinen sind Baupläne, Anleitungsvideos, Finanzierungspläne und Organigramme zum Einsatz im „globalen Dorf“ angedacht. Viele der Einzelkomponenten sind unter den Maschinen austauschbar, Grundwerkstoff ist Metallschrott, Kosten sind im Durchschnitt 1/8 der vergleichbaren industriellen Produkte, inklusive der Arbeitskraft. Der Gründer, Marcin Jakubowski, fasst es so zusammen: „a single burned dvd is effectively a civilization startup kit.“ Ein bisschen euphemistisch klingt das schon, aber ambitionierte Projekte sind notwendigerweise auch Geschäftsmodelle und Jakubowski ein überzeugender Vertreter seiner Idee. Das Projekt ist neben Entwicklungszentrum auch Marketingabteilung, Zukunfts-Philosophie-Blog, Expertennetzwerk und ein Beispiel für relativ offene Unternehmensführung.
2006 beschloss Jakubowski, als fertig studierter Physiker praktisch zu werden und sich der Farmarbeit zu widmen. Die „factor e farm“ entstand, ein Grundstück in Missouri, auf dem die Prototypen bislang gebaut und getestet werden. Aus Erfindergeist und Geldmangel entstanden einige experimentelle Projekte, bis hin zum selbst gebauten Traktor. Als die Baupläne dafür als Open Source veröffentlicht wurden, meldeten sich Unterstützer und Interessierte und das Projekt gewann langsam die Form, die es heute hat. Der Hauptsitz für die Entwicklung ist nach wie vor die factor e farm, die Projektplanung läuft über das Wiki von Open Source Ecology ab. 50 Prototypen sind vorgeschlagen, die man so zur nachhaltigen Zivilisationsgründung mit modernem Komfort benötigt. Ende 2013 sollen sie fertig gestellt, dokumentiert, getestet und veröffentlicht sein. Darunter sind unter anderem Dieselmotor, Windturbine, Solar-Dampfmaschine und Induktions-Brennofen, Drehbank, Brunnen-Bohrer, Bulldozer, Zementmischer und Ziegelpresse, CNC-Platinen-Fräse, Bio-Pellet-Presse, Sägemühle, Mähdrescher und Backofen. Ein Bruchteil davon ist bisher realisiert. Um dem Projekt zu helfen, können zum Beispiel „dedicated project visits“ nach Missouri unternommen werden, das heißt man schweißt, filmt und dokumentiert mit, idealerweise bis ein Arbeitsgang abgeschlossen ist. Der Status der einzelnen Projekte ist jeweils auf dem Wiki zu erfahren. Ein Spendenprogramm und die mittlerweile monatlich eingefahrenen Gewinne bieten die finanzielle Basis. Gleichzeitig laufen die ersten fertigen Prototypen, darunter Ziegelpresse, Traktor oder Hydraulik-Hochdruckpumpe für Bau- und Testzwecke. Auch wenn einige Geräte wie lebensgroßes Lego-Spielzeug aussehen, sind die Anforderungen an Effizienz und Leistung an bestehenden industriellen Modellen orientiert. Es werden Experten, speziell Fabrikations- und Bau-Manager, Ingenieure und professionelle Spendensammler um die einzelnen Prototypen versammelt. Langsam beginnen auch Joint-Ventures und Bauprojekte außerhalb der faktor e farm, inklusive Unternehmens-Training. Das Ziel ist schnell umrissen. Das GVCS soll der Grundstock für die weltweit am meisten kopierten und weiterentwickelten Bau-, Landnutzungs- und Lebenshaltungs-Maschinen werden. Ab 2013 sollen diese in den bereits erwähnten kommunalen Strukturen weltweit Einsatz finden. Jeder der will, lässt sich von OSE-Igenieuren ausbilden und baut sich und seinen Lieben ein komfortables und produktives Leben auf Basis eigener Produktion und Wertstoffflüsse. Der Rest der Menschheit braucht auch nicht mehr lang, um dem Beispiel zu folgen und es kommt unweigerlich zur globalen Transformation der Lebensführung. Nicht mehr als zwei Stunden Arbeitszeit pro Tag sind nötig, um solch technisierte Realutopien zu bewirtschaften. Wer jetzt nicht überzeugt ist, hat wahrscheinlich noch Zweifel.
Im Moment macht das GVCS-Projekt einen riesigen Sprung nach Vorn im Bereich Monatsbudget und Zahl der Unterstützer. Was könnten wir also kritisieren? Zum einen scheint das OSE Zeit und Kraft in Projekte zu investieren, die bereits als Open Source realisiert wurden. Dem entgegen steht das modulare Konzept des GVCS. Es soll möglichst vollständig, untereinander austauschbar und selbst-replizierend sein. Nun könnten wir bemängeln, dass von vorn herein auf Hydraulik zur Kraftübertragung gesetzt wird. Die benötigten Pumpen sind in ärmeren Ländern nicht leicht zu besorgen, die Baupläne und das ganze Konzept nicht so leicht zu ändern. Allein die Ziegelpresse ist unter diesem Gesichtspunkt schon Hochtechnologie. Angenommen das Projekt entwickelt sich in der Praxis so, wie es jetzt geplant ist, dann können aber auch Hydraulikpumpen und ähnliches ohne große Schwierigkeiten hergestellt werden. Dafür sind CNC-Fräsen, -Drehbänke und 3D-Drucker vorgesehen. Das Metall kommt vom Schrottplatz oder aus dem Boden und wird im Induktions-Ofen verarbeitet. Energie wird aus Wind, Sonne und Biomasse gewonnen. Die factor e farm versorgt sich so seit Jahren selbst mit Strom. Für einen großen Teil der westlichen Bevölkerung ist der Einstieg in die Open Source Ecology nicht schwer. Interessant ist, dass das gesamte Unternehmen auf Open Source und Selbstreplikation setzt. Bei freier Software lautet die Lizenz in der Regel: tu was du willst, entwickle weiter, verteile oder verkaufe, aber lass die Lizenz unangetastet, damit Andere auch dieses Recht bekommen. Bei OSE bezieht sich das nicht nur auf die Modelle, sondern auf die gesamte Unternehmensstruktur, solange das Kernkonzept, die „OSE operational strategy“ unverändert bleibt. Diese ist umfangreich, doch klar gefasst. Neben der Nützlichkeit und Umweltverträglichkeit der Produkte wird auch auf Freiwilligkeit im Produktionsprozess wert gelegt. Es müssen Businesspläne veröffentlicht und Fabrikationstrainings angeboten werden. Die Produktion soll lokal erfolgen. Wie das einmal praktisch funktioniert und ob die Geräte weltweit Einsatz finden, lässt sich noch nicht sagen. Die Idee ist mehr als gut, die Zeit richtig, das Konzept erfreulich modern für Vertreter des nachhaltigen Wirtschaftens im Einklang mit der Natur. Bleibt zu wünschen das der Source-Code kompiliert.
http://opensourceecology.org


