
  

Mit Open Source Software (OSS) 
die Welt verbessern ?!

Ein Vortrag zum Digitaltag am 24.06.
Von Arvid und Jean-Pierre



  

Mit OSS die Welt verbessern

● Wer sind wir ?
● Was zeigen wir euch heute ? 



  

Software ist überall

●  Private Kommunikation
●  Entertainment
●  Behörden / Verwaltung
●  Arbeit und Mobilität 
●  Smarte Geräte



  

Software ist überall



  

Software ist überall

● Zweck: Informationsverarbeitung / 
Übermittlung

● Software wird mit Sourcecode 
erstellt/programmiert

● Das Internet besteht aus Software und 
Hardware



  

Internet Nutzung

https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report



  

PwC Global Top 100*

* https://wikiless.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_der_Welt?lang=de#PwC_Global_Top_100_%E2%80%93_Gr%C3%B6%C3%9Fte_b
%C3%B6rsennotierte_Unternehmen_nach_Marktkapitalisierung

Softwarehersteller (u.a.)



  

Closed Source Software
● Bsp: MS Windows, MS Office, MacOS, iOS, Amazon Alexa, Facebook
● Programmcode ist nicht frei zugänglich (proprietär)
● Nur durch Hersteller wart- und erweiterbar
● Risiko für Angriffe und Datenleaks weil kein „Dritter“ prüfen kann

– Ransomware als Geschäftsmodell
● Gewinn als oberstes Ziel des Softwareunternehmens

– Kauf / Abonnement
– Nutzertracking für Werbezwecke



  

Open Source - Lizenz
Jeder kann 

● den Programmcode öffentlich einsehen (study)
● das Programm (meist kostenlos) nutzen (use)
● den Programmcode erweitern (improve)
● das neue Programm teilen (share)



  

Open Source - Philosophie

● Privatsphäre essentieller Bestandteil von OSS
● Meist kostenlos
● Großer Funktionsumfang
● Häufig untereinander kompatibel (z.B. Messenger)
● Unabhängigkeit (Dezentralisierung)



  

Praxisteil 1



  

Corona-Warn-App
● Entwicklung der SAP
● Staatlich Finanziert
● Massenüberwachung
● Transparenz ist von 

immenser Bedeutung



  

Public Money, Public Code
● „Free as in Free Speech“
● „Code paid by the people should be available to 

the people!“
● https://publiccode.eu/
● Sourcecode auf Github verfügbar: 

https://github.com/corona-warn-app

https://github.com/corona-warn-app
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Überwachungskapitalismus*
● Methode: Nutzer und ihre private Bedürfnisse genau 

kennen lernen
● Quelle: Digitale Informationen aus „kostenlosem“ 

Social Media und Such/Surfverhalten
● Ziel: Beeinflussung durch Nudging (Anstupsen)

– Konsumanreiz über Targeted Ads
– Wahlbeeinflussung über Facebook 

*What Is Surveillance Capitalism? | Shoshana Zuboff  https://video.arvidortwig.de/watch?v=fwNYjshqZ10

„We may have democracy, or we may have 
Facebook, but we cannot have both.“ - 
Shoshanna Zuboff



  

Beispiel – Signal
● Ersatz für WhatsApp
● Metadaten werden 

nicht ausgewertet
● Der Betreiber ist ein 

Non-Profit



  
*https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/nutzung-online-kommunikationsdienste-101.html

Verteilung Messenger in DE*



  

Kostenlos ist nicht frei*

* Apple Appstore am 02.06.2022



  

Kostenlos ist nicht frei*

* Apple Appstore am 02.06.2022



  

Serverside scanning / Nudging
● Google durchsucht E-Mail Postfächer nach 

Stichworten für Werbung*
● KI wird durch online Fotos trainiert**
● Location-based advertising mit Pokemon Go***
● Facebook, Cambridge Analytica und die US-

Wahl****
*https://www.sueddeutsche.de/digital/gmail-google-hoert-auf-e-mails-zu-scannen-um-werbung-zu-personalisieren-1.3559803
**https://edition.cnn.com/2019/04/19/tech/ai-facial-recognition/index.html
*** https://www.theguardian.com/media-network/2016/jul/15/pokemon-go-app-leading-location-revolution
**** https://www.deutschlandfunkkultur.de/netflix-doku-ueber-cambridge-analytica-wenn-daten-die-welt-100.html

https://www.sueddeutsche.de/digital/gmail-google-hoert-auf-e-mails-zu-scannen-um-werbung-zu-personalisieren-1.3559803
https://edition.cnn.com/2019/04/19/tech/ai-facial-recognition/index.html
https://www.theguardian.com/media-network/2016/jul/15/pokemon-go-app-leading-location-revolution


  

Beispiel – Mailbox.org
● Einer unter Vielen
● Privatsphäre für

1€ pro Monat
● Auch erwähnenswert:

– Posteo
– Tutanota



  

Beispiel – Nextcloud
● Private Cloud
● Gibt es auch fertig
● Plugins für alle 

Bedürfnisse
● Apps für Android und iOS
● Nicht teurer als iCloud und 

Google Drive
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Plattformkapitalismus*
● Monopolismus bei Online-Plattformen 
● langfristig Verluste in Kauf nehmen
● Nach dem Verdrängen aller Konkurrenten, 

Preise anheben
● Bsp: Amazon, Uber, Twitter 

*Privacy is progress | Daphne Muller  https://video.arvidortwig.de/watch?v=H5fVIYCt_w8

„Competition is for loosers.“ - Peter Thiel



  

Gefahren für die Gesellschaft
● Ausnutzung von Verletzlichkeit
● Nudging zum Konsum von Überflüssigem (Wollen vs. Brauchen)
● Dark Patterns - „Freier Wille“ kann beeinflusst werden, ohne das 

es einem bewusst wird
● Verleitung zum Konsum auf Pump → Wirtschaftlicher Teufelskreis

– Übermässiger Konsumieren → Schulden → mehr arbeiten → sich nicht 
ausgeglichen fühlen → mehr konsumieren → mehr Schulden

● Durch Monopole werden Innovationen gebremst



  

Beispiel – Podcasting
● Apple-Podcasts ist keine 

Plattform!
Unabhängigkeit durch 
Content-Syndication

● Flexibel und Komfortabel
● Spotify mit 

Monopolabsicht
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Beispiel – Gimp
● Professionelle 

Bildbearbeitung
● Funktionsumfang 

vergleichbar mit 
Photoshop

● Zuverlässig und 
ausgereift



  

Free as in free Beer
● Sourcecode auf Gitlab verfügbar:

https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp
● Wie finanziert sich freie Software ?

– ½ non-profit (z.B. Wikipedia). 1 Produkt, kaum 
Kosten für Datacenter, teils Spendenbasiert

– ½ for-profit (Verträge mit großen Unternehmen)

https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp


  

Zusammenfassung



  

Vorteile von OSS
● „Free as in free speech“ - Offene Standards
● Transparenz und (idealerweise) Sicherheitsgewinn
● "Free as in free beer" – häufig kostenlos
● innovative Projekte
● Achtung der Privatsphäre
● Häufige Quelle "Github"
● Häufig Anleitungen und Wikis vorhanden



  

Nachteile von OSS
● Idealismus macht Entwicklungen manchmal zu kompliziert 
● „Tote Zweige“ (der Fork lebt weiter) 
● Teilweise lange Entwicklungszyklen + buggy releases 

(weil Entwickler nebenberuflich arbeiten)
● Selbststudium und „trial and error“
● Wenig erste Berührungspunkte weil MS an Schulen und 

Universitäten + kaum Werbung



  

Weitere Bekannte Vertreter
● Android und Linux (Ubuntu, Fedora)
● Firefox und Thunderbird
● BigBlueButton, Jitsi und Moodle
● Libreoffice
● Mastodon / Librevox / Friendica
● Matrix/Element 
● Peertube / Invidious / VLC Player
● Wordpress



  

Warum rettet OSS die Welt ?
Weil OS eine Philosophie mit sich bringt, die für unsere 
Zukunft wichtig ist:

● Offenheit und Transparenz
● Wiederverwendung von Ressourcen und Design auf 

Wiederverwertung auslegen
● Gemeinschafts-  statt Konkurrenzdenken
● Profitstreben steht nicht im Vordergrund



  

Ende der Präsentation

Fragen ?
Antworten !



  

Linkliste
● Free Software Foundation Europe: https://fsfe.org/
● Android Appstore for OSS: https://f-droig.org
● Leitfaden für Privatsphäre: https://privacytools.io
● Blog zu Privacy https://kuketz-blog.de
● https://www.coronawarn.app/ und 

https://www.micromata.de/blog/community/proximity-tracing-corona-app/
● Messenger https://signal.org oder https://matrix.org
● Graphikprogramm https://www.gimp.org oder https://blender.org
● Mailanbieter https://mailbox.org oder https://posteo.de
● Cloudanbieter https://nextcloud.com oder https://www.hetzner.com/storage/storage-share

https://fsfe.org/
https://f-droig.org/
https://privacytools.io/
https://kuketz-blog.de/
https://www.coronawarn.app/
https://www.micromata.de/blog/community/proximity-tracing-corona-app/
https://signal.org/
https://matrix.org/
https://www.gimp.org/
https://blender.org/
https://mailbox.org/
https://posteo.de/
https://nextcloud.com/
https://www.hetzner.com/storage/storage-share


  

https://www.daphnemuller.nl/
● What is the business model behind these apps? About half of these apps are 

non-profit and follow a similar model as Wikipedia. They don't have giant costs 
because they maintain only one product, and by not collecting your data they 
don't have to pay for all those data centres. The other half are for-profit 
organisations and earn money by offering special licences to large enterprises 
or by asking money if you want more online storage space. 

● Most of these apps are also open-source. The code is radically transparent 
and everyone has the right to study it, make adjustments, or redistribute it. 
This makes open-source great for innovation: everyone can use parts of the 
code of other organisations or start competing organisations. Open-source is 
the antidote to monopolisation of the tech industry.
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