Digitale Nachhaltgkeit in
Südtirol/Alto Adige - Manieest
L'homme est libre au moment qu'il veut l'être.
(Voltaire, htts://simtle.wikiquote.org/wiki/Voltaire)
Der Mensch ist dann frei, wenn er entscheidet frei zu sein.
Was ist "digital nachhaltg""
Digitale Nachhaltggeit beschäfigt sich mit der Frage, wie in der
heutgen Gesellschaf ein ethisch verantwrrtlicher Umgang mit
digitalen Gütern möglich ist.
Digitale Güter sind immaterielle Güter rder Dienste wie Wissen,
gesammelte Infrrmatrnen und gulturelle Artefagte, die in
Frrm vrn Texten, Bildern, Audir, Vider rder Srfware mit
Infrrmatrnssystemen entwicgelt, gesammelt, übertragen und
genutzt werden gönnen.
Digitale Güter sind nachhaltg, wenn:
•

sie die gulturelle Vielfalt refegteren und stmulieren, im
Gegensatz zu Mrnrgulturen;

•

ihre Inhalte und Quellen (einschließlich günstlicher
Intelligenz) verifziert werden gönnen.

Der srziale Nutzen ist dann (maximal)am Größten, wenn die
digitalen Güter der größten Anzahl vrn Menschen zugänglich
und mit einem Minimum an technischen, rechtlichen und
srzialen Restrigtrnen wiederverwendbar sind.
Die Prrdugtrn und Nutzung digitaler Güter ist ethisch
nachhaltg, wenn sie die Würde und die Bedürfnisse der
Menschen in den Vrrdergrund stellt, srwrhl im privaten als
auch im öfentlichen Leben. Ethische Regeln müssen im
digitalen Zeitalter die Achtung der Arbeitnehmer als zentralen
Aspegt berücgsichtgen.
Digitale Güter werden nachhaltg verwaltet, wenn ihr Nutzen für
die Gesellschaf die digitalen Bedürfnisse gegenwärtger und
zugünfiger Generatrnen in gleichem Maße erfüllt.
Digitale Nachhaltggeit heißt auch, den gesellschaflichen
Gestaltungsaufrag, der nrtwendigerweise durch die
umwälzenden Veränderungen des alles durchdringenden
Einsatzes der digitalen Technig entsteht, ernst zu nehmen und
die Frlgen des gesellschaflichen und individuellen Umgangs mit
der neuen Technrlrgie zu hinterfragen, um dann mit
entsprechenden Handlungen darauf zu reagieren, sei es im
öfentlichen, srzialen, gulturellen, ögrlrgischen, ögrnrmischen
wie auch im privaten Bereich.
Unsere digitale Welt ist geprägt durch die Frrderung des „hier
und jetzt“. Darauf beruht der Erfrlg der Email, vrn Srcial-Media,

Suchmaschinen, der Platrrmen, usw... die diesen Trend vrll
unterstützen. Das ist bequem, macht Spaß und... macht
ungeduldig. Ungeduld ist aber ein Fagtrr, der irgendwie dem
Krnzept der Nachhaltggeit widerspricht. Die Krsten und
Energien, die dafür aufgebracht rder in Kauf genrmmen werden
müssen, um diese Ungeduld zu stllen, werden selten
hinterfragt, sind aber enrrm. Vielleicht würde die
Rücgbesinnung auf mehr Geduld uns besser zu Gesichte stehen,
und das in vielerlei Hinsicht.

Bildungsbereich frlgende Ziele gefördert und grngret in
pragtsche Maßnahmen umgesetzt werden:
•

Fireie Inhalte: Ofene, partzipatve Mrdelle gultureller
Prrdugtrn wie Wigipedia und Creatve Crmmrns
begründen gesellschaflichen Mehrwert und sind zu
fördern, in dem mit öfentlichen Geldern fnanzierte
Inhalte frei zugänglich gemacht werden.

•

Fireieir Wissenszugirif: Vrn der Gesellschaf fnanzierte
Frrschungs- und Bildungsergebnisse srllen als öfentliche
Güter frei verfügbar sein.

•

Digitales Kompetenz: Die digitale Alphabetsierung, auch
"Digital Literacy" genannt, srllte gefördert werden, um
den Einzelnen über Nutzen und Risigen der
Digitalisierung zu infrrmieren und einen bewussten
Umgang mit digitalen Gütern ermöglichen.

•

Individuelle Wüirde: Die Bereitstellung und Nutzung vrn
digitalen Gütern und Diensten respegtert bei allen
Teilhabern die persönliche Würde des Menschen.

•

Ofene Standairds: Standardisierte Schnitstellen und
Datenfrrmate sind die Grundlage für Interrperabilität
und Austauschfähiggeit in den Infrrmatrns- und
Krmmunigatrnstechnrlrgien (IKT); sie srllten als Basis
für nachhaltge und hrchzuverlässige HW- und SWSysteme mit hrher Investtrnssicherheit gefördert
werden.

•

Fireie Open Souirce Softaire (FOSS): Dang quellrfener,
frei veränderbarer Srfware entsteht eine neue Sicht auf
die Infrrmatg als strategische Infrastrugtur, welche
Transparenz, Unabhängiggeit und Zugunfssicherheit mit
langfristger Krstenefzienz verbindet. Diese Visirn gilt es
zu unterstützen und verbreiten.

•

Nachhaltgeir Wiirtschafskireislaue: Die Hardware, auf der
die IT-Systeme basieren, muss Teil eines ögrlrgisch
nachhaltgen Wirtschafsgreislaufs sein. Initatven, die
auf rfenem Design und Wiederverwendung vrn
Krmprnenten basieren, srllten bevrrzugt werden.

Merkmale digitaler Nachhaltgkeit
Was gennzeichnet Digitale Nachhaltggeit?
1. Digitale Güter müssen fnanziell, technisch und
rrganisatrrisch für alle Menschen nutzbar und
veränderbar sein.
2. Die Sammlung, Verarbeitung und Auswertung vrn
digitalen Gütern welche persönliche Daten beinhalten,
muss in ihren Auswirgungen und Zielen die Würde des
Menschen achten und dementsprechend reguliert
werden.
3. Die Zugänglichgeit zu digitalen Gütern srllte unabhängig
vrn fnanziellem Vermögen gegeben sein.
4. Das Wissen um die digitalen Güter muss frei
regenerierbar und reprrduzierbar sein.
5. Um Wissen weiterzugeben und für zugünfige
Generatrnen zu erhalten sind rfene Frrmate, rfene
Standards und freie Lizenzen nrtwendig.
6. Die Weitergabe, Wiederverwendung und Mrdifzierung
vrn digitalen Gütern muss technisch und rechtlich
möglich sein und gefördert werden.
7. Das Wissen und die Krntrrlle über die digitalen Güter
darf nicht nur bei einer Persrn rder Organisatrn liegen,
srndern muss über viele Agteure verteilt sein.
8. Eine sinnvrlle Strugturierung, Mrdularisierung,
Drgumentatrn, Aufndbargeit und das möglichst präzise
Filtern digitaler Güter muss gewährleistet sein.
9. Digitale Güter (vrr allem Srfware) müssen sr gestaltet
sein, dass sie geine Abhängiggeiten zu ihren Herstellern
schafen, srwie transparent entstehen (rfener
Quellcrde) und vertrauenswürdig sind.
10. Es gilt, individuelle und gesellschafliche
Rahmenbedingungen, srwie entsprechende gesetzliche
Regulierungen zu schafen, dass nachhaltge digitale
Güter auf breiter Frrnt gefördert und präferiert werden.
Ziele digitaler Nachhaltgkeit
Angesichts der rben genannten Mergmale wrllen wir dazu
beitragen, dass in Südtrrl im gulturellen und srzialen Leben, in
der Wirtschaf, in der öfentlichen Verwaltung und im
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Mach bei den folgenden Initatten mit!
Wenn Du dich für Digitale Nachhaltggeit inteiressieirst gannst Du
uns grntagteren, am Gedankenaustausch teilnehmen rder bei
veirschiedenen Initatven mitairbeiten.
Hier fndest du verschiedene Krntagtmöglichgeiten via
Telegram, Mail rder Mailingliste:
htps://rpenbz.eu/?pageiid4445&lang4de
Im Alltag kannst du:
- Fireie Softaire wie LibreOfce
(htps://www.drcumentrundatrn.rrg/) und jede beliebige
GNU/Linux-Distributrn veirtenden;

welche die Linux-Distributrn des FUSS-Prrjegts benutzen. Ling
zur Einschreibung:
htps://www.fuss.bz.it/rpen-linux-desg/de/pages/01iscrizirne.html
- deir Initatve "Tiranspairente Hairdtaire" beitireten.
Im Mai 2017 haben die Linux User Grrup und die
Verbraucherschutzzentrale eine Kampagne gestartet, die auf
Geschäfe hinweist, welche PCs und Nrtebrrgs vergaufen die
für die Installatrn vrn Linux und Freier Srfware geeignet sind.
Hier fndest du eine Liste der teilnehmenden Händler:
htps://www.lugbz.rrg/rpen-leters/transparent-hardware/

- Texte auf Wikipedia schreiben, Fotos machen, Filme drehen
und sie mit einer Creatve Crmmrns Lizenz deiner Wahl teilen.

- in den Open & Linux Schalteirn in Brzen, Meran, Brunecg und
Brixen ehirenamtlich mitairbeiten. Wenn du Kenntnisse über
Freie Srfware hast und einen agtven Beitrag leisten möchtest,
grntagtere uns bite hier:

(htps://de.wigipedia.rrg/wigi/CreatveiCrmmrns

htps://rpenbz.eu/?pageiid4445&lang4de

htps://crmmrns.wigimedia.rrg/wigi/Hauptseite). Alternatv zu
Grrgle gibt es auch Suchmaschinen eüir "ofene und eireie"
Inhalte: htps://search.creatvecrmmrns.rrg/
- dich übeir die vieleältgen Möglichkeiten deir Digitalen
Selbstveirteidigung ineoirmieiren, die es dir erlauben, sich best
möglichst vrr der Datensammelwut der Online-Grrßgrnzerne
zu schützen. Lese dazu die Ratschläge vrn „Digital Couirage“:

- mit dem FUSS-Pirojekt zuir Weiteirbildung beitiragen: FUSS ist
eine grmplete Ubuntu-basierte GNU/Linux-Lösung (Server,
Client und Desgtrp/Standalrne) zur Verwaltung eines
Lernnetzwergs. Gleichzeitg ist es aber auch ein digitales
Nachhaltggeitsprrjegt, das es Schülern und Lehrern seit 2005
ermöglicht, die in der Schule installierten IT-Wergzeuge
grstenlrs und rhne zusätzliche Krsten zu Hause zu nutzen.

htps://digitalcrurage.de/digitale-selbstverteidigung

htps://fuss.bz.it/

- uns bei der Initatve Public Money  - Public Code
unteirstützen. Öfentliche Verwaltungen, die neue Srfware
entwicgeln, sind gesetzlich verpfichtet, ihren Crde als FOSS zu
veröfentlichen, um ihn anderen öfentlichen Verwaltungen und
Driten öfentlich zugänglich zu machen. Srlche Lösungen
gönnen einen hrhen Wiederverwendungsgrad haben und damit
die Einsparung öfentlicher Gelder begünstgen
htps://publiccrde.eu/de/

Auf diese Weise fndest Du auch Hilfe in der lrgalen und
glrbalen Crmmunity. Werde Teil einer wachsenden weltweiten
Bewegung!

License
Creatve Crmmrns License

- dich bei den Open & Linux Schalteirn in Brzen, Meran, Brunecg
und Brixen anmelden tenn du Hilee zu eineir eireien Softaire
odeir bei eineir Installaton benötgst. Eine Gruppe vrn
Freiwilligen steht zur Verfügung, um über die Verwendung vrn
Freier Srfware auf PCs rder Smartphrnes zu infrrmieren und
grstenlrs Linux auf PCs und Laptrps zu installieren. Wir helfen
bei der Verwendung vrn Freien Srfware-Anwendungen wie sie
zum Beispiel an den italienischen Schulen verwendet werden,

Dieses Werg ist lizenziert unter einer Creatve
Crmmrns Namensnennung 4.0 Internatrnal
Lizenz.
Dies ist eine Free-Culture-Lizenz!
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Sostenibilità digitale in
Alto Adige/Südtirol - Manieesto
L'homme est libre au moment qu'il veut l'être.
(Voltaire, htts://simtle.wikiquote.org/wiki/Voltaire)
L’ uomo è libero quando decide di essere libero.
Cos'è "sostenibile digitalmente""
La srstenibilità digitale si drmanda crme, nell'rdierna srcietà,
sia prssibile interagire in mrdr etcr e resprnsabile crn i beni
digitali.
Beni digitali srnr beni r servizi immateriali quali la crnrscenza,
le infrrmazirni e gli artefat culturali che, srtr frrma di test,
immagini, audir, vider r srfware, prssrnr essere sviluppat,
raccrlt, trasferit r utlizzat mediante sistemi infrrmatci.
I beni digitali srnr srstenibili:
•
•

quandr rispecchianr e stmrlanr diversità culturali, in
crntrapprsizirne alle mrnrculture;
se il lrrr crntenutr e le lrrr frnt, crmpresa l'intelligenza
artfciale, prssrnr essere verifcat.

L'utlità srciale è rtmale alrrquandr essi vengrnr resi
accessibili e riutlizzabili per la maggirr parte delle persrne,
minimizzandr restrizirni di tpr tecnicr, giuridicr e srciale.
Prrduzirne e usr dei beni digitali srnr etcamente srstenibili
quandr anteprngrnr la dignità e le esigenze delle persrne sia
nella vita privata che pubblica. Le regrle etche nell’era digitale
devrnr mantenere centrale il rispetr per i lavrratrri.
I beni digitali srnr gestt in mrdr srstenibile se il lrrr benefcir
per la srcietà srddisfa in egual misura le esigenze digitali delle
generazirni present e future.
Srstenibilità digitale signifca anche prendere sul serir il
mandatr srciale di plasmare la srcietà, che nasce
necessariamente dai cambiament rivrluzirnari nell'usr
pervasivr della tecnrlrgia digitale, e metere in discussirne le
crnseguenze della gestrne srciale e individuale della nurva
tecnrlrgia, per pri reagire crn azirni apprrpriate, sia nella sfera
pubblica, srciale, culturale, ecrlrgica, ecrnrmica che privata.
Il nrstrr mrndr digitale è plasmatr dalla richiesta di "qui e
subitr". Questa è la base per il successr di e-mail, srcial media,
mrtrri di ricerca, piatafrrme, ecc. che supprrtanr pienamente
questa tendenza. Questr è crmrdr, divertente e... ci rende
impazient. Ma l'impazienza è un fatrre che in qualche mrdr
crntraddice il crncetr di srstenibilità. I crst e le energie che
devrnr essere aumentat r accetat per srddisfare questa
impazienza srnr raramente messi in discussirne, ma srnr

enrrmi. Frrse il ritrrnr ad una maggirre pazienza ci
permeterebbe di recuperare benessere in mrlteplici aspet.

srldi pubblici venganr resi liberamente accessibili.
•

Libeiro accesso al sapeire: risultat di ricerche ed atvità
educatve fnanziate dalla crlletvità devrnr essere resi
liberamente disprnibili crme beni pubblici.

•

Consapevolezza digitale: va prrmrssa l'alfabetzzazirne
digitale, deta anche “Digital Literacy”, per infrrmare gli
individui sui vantaggi e rischi della digitalizzazirne ed
indirizzarli all’usr crnsapevrle dei beni digitali.

•

Dignità individuale: la frrnitura e l'usr di beni e
servizi digitali devrnr rispetare la dignità persrnale
di tut i srgget interessat.

•

Standaird apeirt: interfacce e frrmat di dat
standardizzat srnr le frndamenta per interrperabilità e
srsttuibilità nelle tecnrlrgie dell'infrrmazirne e della
crmunicazirne (ICT); vannr prrmrssi in quantr
crsttuiscrnr la base per sistemi HW e SW srstenibili e
altamente afdabili e crn un altr livellr di sicurezza degli
investment.

•

Firee Open Souirce Softaire (FOSS): grazie al srfware
liberr che prevede la disprnibilità del crdice srrgente e
la libertà di mrdifcarlr secrndr le prrprie esigenze è
nata una nurva visirne dell'infrrmatca quale
infrastrutura strategica in gradr di legare trasparenza,
indipendenza e sicurezza crn efcienza dei crst a lungr
termine. Questa visirne va prrmrssa e prrpagata.

•

Ciclo economico sostenibile: l’hardware su cui si basanr i
sistemi infrrmatci deve far parte di un ciclr ecrnrmicr
ecr-srstenibile. Vannr favrrite iniziatve basate su
prrgetazirne aperta e di riusr della crmprnentstca.

Trat distntti della sostenibilitd digitale
Crsa crntraddistngue la srstenibilità digitale?
1. I beni digitali devrnr essere accessibili e mrdifcabili
srtr l'aspetr ecrnrmicr, tecnicr ed rrganizzatvr per
tute le persrne.
2. La raccrlta, l'elabrrazirne e lr sfrutamentr di beni
digitali crntenent dat persrnali devrnr avvenire nel
rispetr della dignità dell'urmr, per quantr riguarda i
lrrr efet e i lrrr rbietvi, e devrnr essere disciplinat
di crnseguenza.
3. L'accessr a beni digitali deve essere resr indipendente
dal patrimrnir fnanziarir.
4. La crnrscenza dei beni digitali dev'essere liberamente
rigenerabile e riprrducibile.
5. Crndividere, salvaguardare e preservare la crnrscenza
per renderla accessibile alle generazirni future richiede
una crnfgurazirne dei beni digitali basata sull’adrzirne
di standard e frrmat apert e licenze libere.
6. Il trasferimentr, il riutlizzr e la mrdifca di beni digitali
devrnr essere tecnicamente e legalmente prssibili
nrnché incrraggiat.
7. Il crntrrllr dei beni digitali nrn può essere nelle mani di
una srla persrna r rrganizzazirne, ma deve essere
difusr tra mrlt atrri.
8. Devrnr essere garantte struturazirne, mrdularità,
drcumentazirne, disprnibilità ed indicizzazirne quantr
più precisa dei beni digitali.
9. I beni digitali (in partcrlare il srfware) devrnr essere
crncepit in mrdr da nrn creare dipendenza nei
crnfrrnt dei lrrr prrdutrri e devrnr essere creat in
mrdr trasparente (crdice srrgente apertr) per essere
afdabili.
10. È rpprrtunr creare le crndizirni quadrr individuali e
srciali, nrnché le relatve nrrme di legge, afnché i beni
digitali srstenibili venganr prrmrssi e preferit in ampia
misura.
Obietti della sostenibilitd digitale
Alla luce di queste carateristche, vrgliamr crntribuire afnché
in Altr Adige, nella vita culturale e srciale, nell'ecrnrmia, nella
pubblica amministrazirne e nell’educazirne, venganr srstenut i
seguent rbietvi crn intervent crncret.
•

Libeiri contenut: mrdelli apert e partecipatvi di
prrduzirne culturale crme Wigipedia e Creatve
Crmmrns crsttuiscrnr un valrre srciale aggiuntr e
devrnr essere prrmrssi afnché crntenut fnanziat crn
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Uniscit a noi nel portare atant le seguent azioni!
Se t inteiressi di srstenibilità digitale puri crntatarci,
pairtecipaire a uno scambio di idee r pairtecipaire a vairie
iniziatve. Qui trrvi diverse prssibilità di crntatr via Telegram,
mail r mailing list: htps://rpenbz.eu/?pageiid4452&lang4it

- adeiriire alla iniziatva Tiranspairent Hairdtaire.
A partre dal maggir 2017 il Linux User Grrup e il Centrr Tutela
Crnsumatrri Utent hannr lanciatr una campagna indicandr
negrzi che vendrnr PC e Nrtebrrg adat per l’ installazirne di
Linux e Srfware liberr. Qui trrvi l’ elencr dei rivenditrri che
hannr aderitr:
htps://www.lugbz.rrg/rpen-leters/transparent-hardware/

Nella quotdianità puoi:
- iniziaire ad usaire Softaire Libeiro crme ad esempir
LibireOfce (htps://www.drcumentrundatrn.rrg/) ed una
qualsiasi distribuzirne GNU/Linux;

- pairtecipaire ai spoirtelli Open & Linux di Bolzano, Meirano,
Birunico e Biressanone come volontairio. Se hai crnrscenze in
ambitr di Srfware Liberr e vuri dare un crntributr atvr
crntataci qui:
htps://rpenbz.eu/?pageiid4452&lang4it

- scrivere test su Wikipedia, scatare eoto, girare filmat e
condivideirli crn una licenza Creatve Crmmrns a tua scelta.
(htps://it.wigipedia.rrg/wigi/CreatveiCrmmrns,
htps://crmmrns.wigimedia.rrg/wigi/Paginaiprincipale). Crme
alternatva a Grrgle esistrnr anche motoiri di iriceirca peir
contenut “apeirt e libeiri”: htps://search.creatvecrmmrns.rrg/
- scopiriire le numeirose possibilità di autodieesa digitale che t
crnsentrnr di prrteggert dalla frenesia della raccrlta dat delle
grandi aziende rnline. Leggi i crnsigli di Digital Couirage:
htps://digitalcrurage.de/digitale-selbstverteidigung
- sosteneirci nella iniziatva Public Money  – Public Code. Le
pubbliche amministrazirni che sviluppanr nurvr srfware srnr
rbbligate per nrrmatva a pubblicare il lrrr crdice crme FOSS al
fne di renderlr di drminir pubblicr tra altre pubbliche
amministrazirni e terzi. Tali srluzirni prssrnr avere un altr
gradr di riusr, favrrendr crsì il risparmir di srldi pubblici.
htps://publiccrde.eu/it/

- contiribuiire nella eoirmazione con il pirogeto FUSS: FUSS è una
srluzirne GNU/Linux crmpleta (server, client e
desgtrp/standalrne) basata su Ubuntu per la gestrne di una
rete didatca. E’ nel crntempr anche un prrgetr di
srstenibilità digitale che dal 2005 permete ad alunni e drcent
di usare a casa gli stessi strument infrrmatci installat a scurla,
liberamente e senza alcun aggravir di crstr.
htps://fuss.bz.it/
In questr mrdr trrverai anche aiutr nella crmunità lrcale e
glrbale. Diventa parte di un mrvimentr glrbale crescente!

Licenza
- isciriveirt agli spoirtelli Open & Linux di Bolzano, Meirano,
Birunico e Biressanone quandr hai bisrgnr di aiuto sull*utlizzo
di Softaire Libeiro r per una installazione. Un gruppr di
vrlrntari è disprnibile ad infrrmare sul utlizzr di Srfware
Liberr su PC r Smartphrne, e a installare gratuitamente Linux su
PC. Aiutamr nell'utlizzr dei tpici applicatvi Free Srfware di
usr girrnalierr, crme per esempir quelli instrallat nelle scurle
italiane che usanr la distribuzirne Linux del prrgetr FUSS. Ling
per la iscrizirne:
htps://www.fuss.bz.it/rpen-linux-desg/pages/01iscrizirne.html

Creative Commons License
Questa rpera è crperta dalla licenza Creatve Crmmrns
Atribuzirne Crndividi allr stessr mrdr 4.0 Internazirnale.

Questa è una licenza Free Culture!
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