Wissen und Innovation als öffentliches Eigentum
Osnabrücker EDV-Firma entwickelt freie Software – Auftraggeber sind unter anderem Bundes- und Landesbehörden
ack OSNABRÜCK. Was nichts

kostet, das taugt auch nichts,
sagt der Volksmund. Doch
wie für jede Weisheit gibt es
Ausnahmen. Dank einer dieser Ausnahmen verdienen
die Mitarbeiter der Osnabrücker Firma Intevation GmbH
ihr Geld: Das Unternehmen
hat sich auf freie Software
spezialisiert, die jedermann
(fast) nach Belieben kostenlos nutzen darf.
Die bekanntesten Beispiele
für freie Software (auch OpenSource-Software
genannt)
sind das Betriebssystem
GNU/Linux und das Bürosoftwarepaket Open Office. Wer
beides auf seinem Rechner installiert, kann auf Windows
und Office verzichten.
Diese Microsoft-Produkte
gelten zwar gemeinhin als
Standard, bei ihnen erwirbt
der Kunde für einen namhaften dreistelligen Betrag allerdings nur die in einem mehrseitigen Vertrag definierten
Nutzungsrechte. Bei GNU/
Linux und Open Office ist das
anders: Der Nutzer darf die
Software nicht nur nutzen, er
besitzt sie. Das bedeutet, dass
er sie nicht nur an andere
weitergeben, sondern sie
auch durch Weiterentwicklung an seine Bedürfnisse anpassen darf.
Doch wie kann etwas, was
kostenlos ist, die Kasse eines
Unternehmens klingeln lassen? „Bei freier Software können Sie Ihre Zeit investieren“, antwortet Bernhard
Reiter, einer von drei Geschäftsführern der Intevation GmbH, „oder Sie investieren Ihr Geld.“
Die Kunden der Intevation
GmbH, darunter mehrere
Landes- und Bundesbehör-

den, haben sich für die zweite
Variante entschieden. Denn
theoretisch könnten sie die
freie Software natürlich auch
selbst auf ihren Rechnern installieren. Doch was bei Programmpaketen wie Open Office noch keine nennenswerte Hürde darstellt, sieht
bei komplexen Programmen,
mit denen ganze Unternehmen gesteuert werden können, schon ganz anders aus.
So ist es beispielsweise
möglich, die kosten- und lizenzpflichtige Datenbankanwendung „Oracle Database“

„Patente auf Software
schützen nur die
großen Unternehmen“
Bernhard Reiter,
Geschäftsführer Intevation

komplett durch freie Software zu ersetzen. Die Firma,
die sich zu diesem Schritt
entschließt, kann auf einen
langfristigen und kostspieligen Lizenz- und Servicevertrag mit dem Hersteller verzichten.
Stattdessen
entwickelt
und installiert die Intevation
GmbH ein im Funktionsumfang gleichwertiges, für die
jeweilige Firma maßgeschneidertes Softwarepaket,
das jederzeit kurzfristig verändert und an neue Aufgaben angepasst werden kann.
„Das ist hochseriöse Software, die auch in Hochsicherheitsbereichen
eingesetzt wird“, betont Bernhard
Reiter.
Doch egal, wie komplex die
Aufgabe ist – zum Einsatz
kommen ausschließlich frei
verfügbare Softwarekomponenten. Ist in den schier un-

endlichen Weiten des Netzes
einmal keine passende Lösung zu finden, programmieren die Experten des Osnabrücker Unternehmens eben
eine eigene – die dann wiederum als freie Software zur
Verfügung gestellt wird. Oder
sie nehmen Kontakt zu einem
Partnerunternehmen
irgendwo auf der Welt auf und
tauschen Know-how aus.
Die Idee, die dahintersteht, basiert auf der bewährten wissenschaftlichen
Praxis, nach der Forscher
ihre Ergebnisse nicht in einem Tresor einschließen,
sondern sie öffentlich publizieren und dadurch weltweit
jeden Kollegen zur Kritik und
Weiterentwicklung einladen.
Wissen und Innovation werden somit zu einem öffentlichen Eigentum.
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