
JETZT WECHSELN
Mit freier Software tragen Sie dazu bei, 
dass die Digitalisierung weniger Ressour-
cen verschlingt. Wechseln Sie gezielt von 
unfreien zu freien Programmen! Nachfrage 
schafft bekanntlich ein Angebot.

Als Start in die Welt der freien Software 
empfiehlt sich je nach Ihrem Vorwissen 
zunächst mal der Austausch mit anderen 
Nutzer*innen. Die BUNDjugend hat einige 
der meistge nutzten Programme für den 
Verbandsalltag in einem Schnell finder auf 
https:// wiki.bundjugend.net gesammelt.

Wer IT-versierter ist, für den empfehlen 
sich Websites wie  https://prism-break.org 
oder www.kuketz-blog.de. Sie schaffen      
einen Überblick, indem sie freie Software 
beschreiben und bewerten. Und sie bieten 
Links, um bestimmte Programme direkt 
herunterzuladen.

Haben Sie sich hier ein wenig vertraut 
gemacht, lohnt es auch im persönlichen 
Umfeld für eine nachhaltigere Software 
zu werben. Selbst der BUND entwickelt 
manchmal Software, die künftig öfter als 
freie Software gestaltet werden könnte.

Nicht zuletzt: Nutzen wir ein freies Pro-
gramm, sollten wir an die Gemeinschaft 
spenden, die freie Software entwickelt. 
Denn in dieser Welt geht leider kaum etwas 
ganz ohne Geld.

auch sicherer und qualitativ besser, wie 
das US-Department of Homeland Security 
schon 2012 bestätigte.

RESSOURCEN SPAREN
Veränderbarkeit schont zudem Ressour-
cen. Bei unfreier Software liefert ein Her-
steller irgendwann kein Update mehr. 
Freie Software dagegen kann gemein-
schaftlich weiterentwickelt werden. Sie 
kann auf modernen Computern genauso 
funktionieren wie auf alten, für die eine 
Anpassung des Programms unwirtschaft-
lich wäre. Rechner werden damit länger 
genutzt, was Ressourcen spart und so die 
Umwelt entlastet.

Rund drei Viertel der deutschen Unter-
nehmen haben diese Vorteile erkannt und 
setzen vermehrt auf freie Software. Wir 
alle nutzen sie direkt oder indirekt. Direkt, 
indem wir Programme wie Thunderbird, 
Firefox, Wikipedia oder LibreOffice (früher 
OpenOffice) verwenden. Auch indirekt 
greifen wir täglich auf freie Software zu. 
Unsere digitale Infrastruktur und das Inter-
net, wie wir es kennen, wären ohne sie 
nicht denkbar.

M it bewusstem Konsum können wir 
die Umwelt und Natur schützen. 

Auch mit Blick auf die Programme, die 
wir täglich nutzen. Wie aber gelangen wir 
ohne große technische Kenntnisse zu 
Programmen, die fair und nachhaltig 
sind? Ganz einfach: indem wir »freie« 
Software verwenden.

VIER FREIHEITEN
Freie oder »Open Source« Software be-
schreibt, wie ein Programm genutzt werden 
darf. Sie garantiert vier Prinzipien: Ein 
Programm darf beliebig und von allen   
genutzt, verändert, weitergegeben und 
verstanden werden. Der Bauplan des Pro-
gramms ist öffentlich.

Der Vorteil: Programme sind dadurch 
entkoppelt von bestimmten Herstellern. 
Kaufe ich ein Fahrrad, kann mir niemand 
vorschreiben, wo ich es benutze, an wen 
ich es ausleihe, wie ich es repariere oder 
modifiziere. Ähnlich ist es mit freier Soft-
ware. Ist ihr Bauplan verfügbar, können 
Menschen sie unabhängig auf Fehler, auf 
Sicherheitslücken oder auf geheime Hinter-
türen prüfen. Dadurch ist freie Software 
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SOFTWARE

FREIHEIT  
FOR FUTURE
Freie Software hat viele Vorteile:   
Sie hilft Ressourcen zu schonen 
und schafft Vertrauen. Mit diesem 
 Beitrag endet unsere vierteilige 
Serie zur Digitalisierung.
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Im Rahmen des Projektes AskREACH 
baut der BUND gemeinsam mit 20 Partnern 
eine europäische Datenbank zu Schad-
stoffen auf. Damit Sie zukünftig die Wahl 
haben – und die Unternehmen begreifen: 
Wir wollen Produkte ohne Gift!

Luise Körner

lebewesen im Meer nehmen es auf, bevor 
sie von Fischen gefressen werden. Von 
Fischen und Muscheln ernähren sich 
Meeressäuger, Vögel – und wir Menschen. 
Mikroplastik wirkt zudem wie ein Magnet 
auf Schadstoffe. Fressen also Tiere die 
Partikel, nehmen sie auch jede Menge 
Gift mit auf.

TOXFOX HILFT
Beim Einkauf von Kosmetika können Sie 
auf der Verpackung nur schwer erkennen, 
ob Mikroplastik enthalten ist. Deshalb hat 
der BUND nun seine erfolgreichste App 
erweitert. Ab sofort prüft der ToxFox Ihre 
Kosmetika nicht nur auf hormonelle 
Schadstoffe und Nanopartikel, sondern 
auch auf Mikroplastik. Darüber hinaus 
gibt er Auskunft zu Schadstoffen in fast 
jedem Alltagsprodukt.

Ob Duschgel, Peeling oder Lippenstift: 
Viele Kosmetikprodukte enthalten Mikro-
plastik. Häufig wird es als Schleifmittel, 
Bindemittel oder Filmbildner zugesetzt. 
Im Abwasser gelangen diese Kunststoffe 
über Kläranlagen direkt in unsere Flüsse 
oder im Klärschlamm auf die Felder. 

ALLGEGENWÄRTIG
Einmal in der Umwelt, kann Mikroplastik 
weite Wege zurücklegen. Ob nun an der 
Meeresoberfläche, im Sediment der Tief-
see oder in der Arktis, überall wurde Mikro-
plastik schon nachgewiesen. Die winzigen 
Teilchen verwehen sogar über die Luft. So 
wurden in Schneeproben aus Deutschland, 
den Schweizer Alpen und der Arktis hohe 
Konzentrationen gemessen.

Mikroplastik ist biologisch zumeist 
schwer bis gar nicht abbaubar. Kleinst-  

ÖKOTIPP
Alle Ökotipps des BUND finden Sie unter: 

www.bund.net/oekotipps

Auf 244 Seiten fi nden Sie:
� Berichte über verschiedenste Bau- und Sanierungsprojekte
� Öko-Tipps und Anregungen zur persönlichen Energiewende
� Artikel über den aktuellen Stand der Energie- und Haustechnik
� Vergleichstabellen zu Heizkosten, Dämmstoffen, Förderung
� Weiterführende Literaturhinweise und unzählige Web-Links

für 8,90 Euro am Kiosk, in BUND-Geschäftsstellen
und direkt beim Verlag: www.ziel-marketing.de

BUND-Jahrbuch 2022 – 

Ökologisch Bauen & Reno vie ren Neue Ausgabe
ab  sofort am Kiosk!
Oder einfach im Internet 
bestellen unter
www.ziel-marketing.de

Mit den Themenbereichen:
Planung /Grundlagen, Musterhäuser, Grün ums Haus, 
 Gebäu de  hülle, Haustechnik und In nen  raumgestaltung
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Die ToxFox-App warnt nun auch vor Mikroplastik.
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www.bund.net/toxfox

MIKROPLASTIK  
IN KOSMETIK?
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