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Oekonux-Konferenz

Von der Freien Software zur Freien Gesellschaft
GNU/Linux ...

Freie Software ist ein dem nur in Arbeit und Geld denkenden Menschen
unverständliches Phänomen. Da schaffen tausende Freiwillige hochkomplexe Software - und die Allermeisten bekommen dafür kein Geld.
Dennoch haben die Entwickler/innen etwas davon: Sie gehen darin auf,
es entspricht ihrer Persönlichkeit, genau das zu tun - kurz: Es ist ihr Leben.

... und Oekonomie

Zu dieser Möglichkeit der individuellen und kollektiven Selbstentfaltung
tritt die globale Vernetzung und Selbstorganisation hinzu, die durch die
Computer-Technik ermöglicht wird. Auf Grundlage der neuen Technologie
"Internet" bildet sich in der Freien Software keimförmig eine neue Art,
Notwendiges zu produzieren. Und die neuen Möglichkeiten werden kreativ
genutzt, um zwanglos neue soziale Formen zu erproben.

Oekonux = Oekonomie & GNU/Linux

Das Projekt Oekonux untersucht die ökonomischen, politischen und
sozialen Formen Freier Software. Ähnlich wie bei der Freien Software
finden sich im Oekonux-Projekt unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Ideen zusammen, um
gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Eine Frage interessiert dabei viele:
Können die Prinzipien der Entwicklung Freier Software als Grundlage für
eine neue, eine Freie Gesellschaft dienen?

Fragend gehen wir voran
Wir hoffen und erwarten, dass sich kritische Stimmen und der Enthusiasmus
der Hacker in offener Atmosphäre kreativ bündeln. Wir hoffen und erwarten,
dass das Spektrum der von in- und ausländischen Gästen eingebrachten
Beiträge zu neuen Erkenntnissen führt. Wir hoffen und erwarten, dass die
zweite Oekonux-Konferenz in Berlin ein ähnliches großartiges Erlebnis wird
wie die erste in Dortmund!

Wir laden alle

technikbegeisterten und -kritischen, enthusiastischen
und ernüchterten, utopisch-suchenden und realistisch-fragenden Menschen
– alle, die eine an den Interessen aller orientierte Ökonomie
jenseits der Logik von Arbeit und Geld wollen –

zur zweiten Oekonux-Konferenz nach Berlin ein.
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Projekt Oekonux e.V. in Kooperation mit dem AStA der TU Berlin unterstützt von Helle Panke e.V. proudly presents:

.

Wertfrei und
Spaß dabei!
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