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D
iese Schlammschlacht um Linux be-

ginnt Anfang März, als das kleine

Softwareunternehmen SCO Group

IBM auf eine Milliarde US-Dollar Scha-

densersatz verklagt. IBM setzte 2002 mit

Software, Servern und Dienstleistungen

rund um Linux rund 1,5 Milliarden US-

Dollar um. Dabei habe IBM angeblich geis-

tiges Eigentum von SCO gestohlen, da sich

die Linux-Programmierer ausgiebig am

Code des kommerziellen Unix-Programms

von SCO bedient hätten. SCO hatte den

Code 1995 von Novell gekauft, der ur-

sprünglich 1969 in den Bell Labs von AT&T

geschrieben worden war. Der Klage wurde

von Experten zunächst kaum Aussicht auf

Erfolg eingeräumt, zumal SCO unter dem

Namen Caldera acht Jahre lang selbst An-

bieter eines Linux-Systems und Fürspre-

cher des freien Betriebssystems gewesen

war.

Die Bedeutung der Klage gegen IBM und

der Ansprüche gegen andere Linux-Firmen

nahm jedoch schlagartig zu, als Microsoft

Mitte Mai die SCO-Technologie lizenzier-

te. Die Aktie von SCO schoss um 70 Prozent

in die Höhe, da erstmals ein großer Player

den umstrittenen Anspruch von SCO aner-

kannt hatte. „Wir haben das SCO-Unix li-

zenziert, weil wir als Software-Unterneh-

men besonders darauf achten müssen, dass

intellektuelles Eigentum geschützt wird“,

begründet der Microsoft-Sprecher Thomas

Baumgärtner diesen Schritt. Microsoft biete

jetzt eine verbesserte technische Schnitt-

stelle zu Unix-Systemen an. „In diesem Zu-

sammenhang mussten wir Unix von SCO li-

zenzieren.“

Microsoft:
Harte Bandagen?

M
anche Beobachter vermuten aber we-

niger technische Gründe für den

Schritt des Softwareriesen. Micro-

soft versucht einfach, seinen Betriebssyste-

me-Markt zu schützen. „Microsoft spielt

noch immer mit harten Bandagen“, schrieb

etwa die IT-Kolumistin der „Washington

Post“, Cynthia L.Webb. „Ich habe auch ge-

lesen, dass Microsoft mit der SCO-Lizen-

zierung solche Ziele verfolge. Ich kann das

aber nicht bestätigen“, meint Micro-

soft-Mann Baumgärtner.

In einer schwierigen Lage befindet sich nun

die Nürnberger SuSE AG. Zusammen mit

SCO und zwei weiteren internationalen

Partnern hatte SuSE die Firma UnitedLinux

gegründet. Das Bündnis will eine einheitli-

che Plattform für Linux in Unternehmen

schaffen und gleichzeitig dem größten

US-Anbieter Red Hat Paroli bieten. Nun

wird SuSE wohl ohne SCO für die Zukunft

von Linux kämpfen müssen.

Im Streit geht es aber nicht nur um die Ge-

schäftsinteressen von IBM, Microsoft, SCO

oder SuSE. Die Klage von SCO wird von

vielen Linux-Programmierern als Frontal-

angriff auf die eigene Berufsehre empfun-

den – zumal SCO in der Klageschrift Linux

mit einem Fahrrad und das eigene kommer-

zielle Unix mit einem Luxuswagen ver-

glich. Linux war 1991 vom finnischen Pro-

grammierer Linus Torvalds erfunden wor-

den und wird seitdem von einer ständig

wachsenden Gemeinde von Programmie-

rern rund um die Welt verbessert und weiter

entwickelt.

Die Schlacht um Linux
… und was hat Microsoft damit zu tun?

Seit Wochen liefert sich die Computerindustrie einen erbitterten Kampf um Linux der

manche potentielle Nutzer des freien Betriebssystems verunsichert. Der Computerkonzern

IBM muss sich in diesem Zusammenhang mit einer Milliardenklage auseinander setzen. Aber

manche Beobachter glauben, dass eigentlich der erbittertste Gegner von Linux, nämlich

Microsoft, die Fäden im Hintergrund zieht – was wir natürlich keinesfalls behaupten.

Ing. Jörg Fiala hat sich über die aktuelle Situation informiert. Ein Frontbericht, sozusagen!

A
uf der in New Orleans abgehaltenen Microsoft-Hausmesse

WinHEC (Windows Hardware Engineering Conference) hat

Microsoft erstmals offiziell einen Termin für die Marktein-

führung des Windows-XP-Nachfolgers „Longhorn“ genannt.

Laut Will Poole, Senior Vice President der Windows-Client-

Abteilung, erscheint das Betriebssystem 2005. Bereits im Okto-

ber dieses Jahres will Microsoft eine Pre-Betaversion auf der Pro-

fessional Developer Conference vorstellen, die es Hardware- und

Softwareentwicklern ermöglichen soll, Systeme und Anwendun-

gen für das neue Betriebssystem zu erstellen.

Die erste Beta folgt laut Poole im Frühjahr 2004, eine zweite Beta-

version kommt Mitte nächsten Jahres. Parallel zu „Longhorn“

wird zwar auch Windows XP weiterentwickelt, es sind jedoch le-

diglich Service-Packs, weitere Sprachversionen der Media Cen-

ter Edition und Updates für die Tablet-PC-Variante geplant. Eine

größere Zwischenlösung wie Windows ME, das die Pause zwi-

schenWindows98undXPüberbrückthatte, soll esnichtgeben.

Nach Einschätzung von Experten betrifft eine der wichtigsten

Neuerungen in „Longhorn“ das Dateisystem. Das NTFS (New

Technology File System), das mit Windows NT eingeführt wurde

und in einer weiter entwickelten Version auch in XP zum Einsatz

kommt, wird durch WinFS (Windows Future Storage) abgelöst.

Das System basiert auf der Datenbank SQL Server. Die Technolo-

gie soll den Zugriff auf Dateien unabhängig von deren physikali-

schem Speicherort beschleunigen. So sollen Anwender mit Hilfe

der Suche zum Beispiel Audiofiles nicht nur über Dateinamen

sondern auch über Angaben zum Künstler, zum Musikalbum oder

zum Genre finden können.

Verbesserungen gibt es voraussichtlich auch bei der grafischen

Darstellung. Auf der WinHEC zeigte Microsoft eine Simulation,

in der sich Anwendungen unterschiedlicher Auflösungen auf ei-

nem System in gleicher Größe anzeigen ließen.

Microsoft: XP-Nachfolger „Longhorn“ kommt 2005
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Besonders verärgert ist die Linux-Szene,

dass SCO, obwohl angekündigt, bislang

keinen Beweis für die angeblichen Urheber-

rechtsverletzungen vorlegt hat. „Wir wären

auch bereit, bittere Wahrheiten zu akzeptie-

ren, wenn tatsächlich SCO-Codes im Li-

nux-Kern stecken würde“, sagt Johannes

Loxen vom deutschen Linux-Verband. „Da

SCO aber nur Drohbriefe ohne Beweise ver-

schickt, müssen wir davon ausgehen, dass

es sich um ein rein taktisches Vorgehen han-

delt.“ SCO argumentiert dagegen, mit der

vorzeitigen Vorlage von Beweisen gebe

man nur der Linux-Gemeinde die Möglich-

keit, die Verstöße zu vertuschen.

Eric Raymond, ein Unix-Pionier und Spre-

cher der Open-Source-Bewegung, wies in

einer ausführlichen technischen Stellung-

nahme die Ansprüche von SCO zurück –

und wurde zum Schluss persönlich: „Wir

haben unseren Unix- und Linux-Code als

ein Geschenk und als Ausdruck einer Kunst

geschrieben, damit er von Gleichgesinnten

und anderen für alle zulässigen kommer-

ziellen und nicht-kommerziellen Zwecke

genutzt werden kann. Wir haben den Code

aber nicht für Leute geschrieben, die so ver-

achtenswert sind, zunächst acht Jahre lang

dieses Geschenk kommerziell auszunutzen

und sich dann um 180 Grad zu drehen und

unsere Kompetenz zu beleidigen.“

München steigt doch
auf Linux um

J
edenfalls führt die Schlacht um Linux

auch bei den Consultern zu rauchenden

Köpfen. So vermeldet die Süddeutsche

Zeitung dass eine neue Studie der Unterneh-

mensberater von Unilog bei der notwendi-

gen Umrüstung der Computer der Münche-

ner Stadtverwaltung jetzt Windows XP den

Vorzug geben würde. Zwar hätte München

bei der Migration auf SuSE Linux einen

„qualitativ-strategischen“ Vorteil – aber

auch um 6,5 Millionen Euro höhere Kosten.

Microsoft war in der letzten Version der Stu-

die noch schlechter dagestanden, der US-

Softwarekonzern, der seine Deutschland-

zentrale in Unterföhring vor den Toren

Münchens unterhält, war der Stadt beim

Preis massiv entgegen gekommen. Micro-

soft-Boss Steve Ballmer habe eigens seinen

Ski-Urlaub unterbrochen, um mit Oberbür-

germeister Christian Ude über den Preis zu

verhandeln. Nun, es hat ihm nichts gehol-

fen. Der Stadtrat entschied am 28. Mai für

Linux nachdem der Nürnberger Linux-Di-

stributor SuSE ein neues Angebot über den

Auftrag im Wert von 30 Millionen Euro ge-

macht hat In München werden also dem-

nächst alle 14.000 Rechner umgestellt...

Einstweilige Verfügung
gegen SCO

W
ährend SCO-Chef Darl McBride in

den USA verlauten lässt, der Li-

nux-Streit könne durch eine Fir-

menübernahme seitens IBM bereinigt wer-

den, sieht sich der Geschäftsführer der deut-

schen Filiale, Hans Bayer, wachsendem

Druck der Linux-Community ausgesetzt.

Nachdem die Bremer Linux- Firma Univen-

tion vor dem Bremer Landgericht eine einst-

weilige Verfügung gegen die SCO Group

GmbH erwirkt hat, nahm die Unix-Firma

Anfang Juni ihren Internet-Auftritt vom

Netz. Es soll nun geprüft werden, ob die

Web-Seiten nach deutschem Recht unzuläs-

sige Aussagen enthalten. Laut Bayer sind

bei SCO Deutschland mittlerweile fünf Ab-

mahnungen aus der Linux-Gemeinde einge-

troffen. Einer Verfügung folgend darf SCO

Deutschland vorerst nicht mehr behaupten,

dass Linux-Betriebssysteme unrechtmäßig

erworbenes geistiges Eigentum von SCO

Unix beinhalten und dass Linux-Anwender

für angeblich damit verbundene Copy-

right-Verletzungen haftbar gemacht werden

können. Bei einer Zuwiderhandlung droht

SCO ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000

Euro.


