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Vorstellung
Die LINUX USER GROUP BOZEN-BOLZANO-BULSAN (LUGBZ)
wurde am 22. Jänner 2001 als Verein ohne Gewinnabsichten gegründet. Ihr Ziel
ist die Verbreitung und Bekanntmachung des Betriebssystems GNU/Linux und
der Freien Software im Allgemeinen.
Die Welt der Freien Software besteht im Unterschied zur proprietären Software
zunächst aus einer großen Gemeinschaft von Menschen auf der ganzen Welt,
die gemeinsam Freie Software entwickeln. Zur Gemeinschaft zählen weiters all
jene Personen, die mit dieser Software arbeiten oder die die freie SoftwareEntwicklung unterstützen. Die Gemeinschaft ist die wahre Kraft der Freien Software, und nur ihr verdankt es das System, dass es täglich besser, stabiler und
sicherer wird. Unter System verstehe ich dabei GNU/Linux, welches verkürzt
oft nur Linux genannt wird. Das ist etwas irreführend, denn GNU/Linux entstand einerseits aus dem sogenannten GNU-Projekt (seit 1984), andererseits
aus dem 1991 ins Leben gerufenen Linux-Projekt des damaligen finnischen Studenten Linus Torvalds. Die Bezeichnung GNU/Linux zollt beiden Wurzeln von
Linux die ihnen gebührende Anerkennung.
Freie Software kann nur exisitieren, wenn sie auch wirklich frei bleibt. Es darf
nicht sein, dass die von begeisterten Programmierern in unzähligen Stunden
entwickelte Software von Unternehmen kommerzialisiert und somit der Allgemeinheit entzogen wird. So wurde bereits 1985 die Free Software Foundation
gegründet, deren Lizenzbedingungen den Anforderungen der Freien Software
entsprechen.
Es sind dort folgende Freiheiten vorgesehen:
1. Die Freiheit, ein Programm zu benutzen.
2. Die Freiheit, ein Programm den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
3. Die Freiheit, dem Nächsten zu helfen, indem man ihm das Programm
weitergibt.
4. Die Freiheit, das veränderte Programm weiterzugeben, damit auch andere
von der gemeinsamen Arbeit profitieren können.
Nur dank dieser Freiheiten hat die GNU/Linux-Gemeinschaft die Möglichkeit,
das Gesamtsystem durch stetige Verbesserungen unaufhörlich weiter zu entwickeln.
Die LUGBZ möchte eine Anlaufstelle für all jene sein, die sich für Freie Software
interessieren, ein Tor zu jener großen Gemeinschaft, die auch in Südtirol lebendig
ist und ständig wächst.
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