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Maschinen für 10 bis 15 Prozent der Industriepreise – mög-
lich macht dies ein Landwirt und Physiker aus Missouri. 
Er stellt Handwerkern kostenlos Pläne zur Verfügung, um 
die 50 wichtigsten Maschinen einer sich selbst versor-
genden Dorfgemeinschaft zu bauen. Die Menschen werden 
unabhängig von der globalen Wirtschaft und können sich 
selbst versorgen. Nachhaltig und günstig. �    von Brigitte Müller
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arcin Jakubowski ist ein Mann, der 
sein Handwerk versteht. Er hat viele 
Talente, ist Physiker, Bauer, Blogger 
und Visionär zugleich. Nicht weniger 
als die Industriegesellschaft zu hacken 

hat er sich vorgenommen. Der für uns interessante 
Teil von Marcins Geschichte beginnt 2003, im Ab-
schlussjahr seiner Physik-Doktorarbeit in Princeton. 
Ihm fehlt es in der akademischen Welt an echter 
Zusammenarbeit und Offenheit. Der ursprüngliche 
Gedanke, Wissen zum Wohl der gesamten Gesell-
schaft zu kultivieren und zu fördern, scheint verloren 
gegangen. Marcin steigt in die Landwirtschaft ein, 

denn mit Studieren allein wird er nicht satt. Der 
gebürtige Pole kauft sich in Missouri ein Stück Land 
und einen gebrauchten Traktor. Eines Tages steht der 
Traktor still. Also lässt Marcin ihn reparieren. Doch 
bald geht dem Traktor die Puste und Marcin das Geld 
aus. Der Jung-Bauer erkennt: Günstige Geräte für 
eine nachhaltige Landwirtschaft gibt es nur mit gros-
sem Kapitaleinsatz. Das will Marcin Jakubowski nicht 
einfach hinnehmen und entscheidet sich, sein Wissen 
und Können für eine grosse Idee einzusetzen. 

Noch im selben Jahr gründet Marcin «Open Source 
Ecology», kurz OSE, ein Netz von Landwirten, In-
genieuren, Handwerkern und Spendern. Kernstück 
der Arbeit ist das «Global Village Construction Set» 
(GVCS): Ein Set von 50 industriellen Maschinen, das 
sämtliche Bedürfnisse einer sich selbstversorgenden 
Community bis zu 200 Personen abdeckt. Brotofen, 
Traktor, Generator, Ziegelpress-Maschine, Zement-
Mischer, Melkmaschine und mehr sorgen für den 
Komfort der modernen Zivilisation. OSE entwickelt 
die Pläne dazu und stellt sie auf ihrer Plattform ko-
stenlos zur Verfügung. Bei der Wahl der 50 Geräte 
haben Marcin und sein Team nichts dem Zufall über-
lassen. Was braucht es, um ein Haus zu bauen? Womit 
erzeuge ich Strom? Wie pflüge ich die Felder? Womit 
transportiere ich meine Familie? Und was davon ist 
wirklich nötig?   

Es geht bei dieser Idee nicht darum, das Rad neu 
zu erfinden, sondern frei zugänglich zu machen. In 
Zeiten knapper werdenden Ressourcen ermöglicht 
das Maschinen-Set ein friedliches, ökologisches Mit-
einander. Anhand von Lern-Videos, Bauplänen und 
Kalkulationen haben Handwerker überall auf der 
Welt die Chance, einfach und günstig Maschinen zu 
bauen. Der Preisvorteil ist enorm: Die nach den Open 
Source Plänen gebauten Maschinen kosten nur 10 
bis 15 Prozent entsprechender Geräte aus Konzern-
Produktionen. 

Das Set ist modulartig aufgebaut, wie Lego im 
Maxiformat. Die Einzelteile sind austauschbar und 
vielfach verwendbar. Handwerker können ihre eige-
nen Maschinen montieren und bei Bedarf wieder 
umbauen. Was einfach klingt, braucht viel Vorarbeit. 
Man kann einfach nicht wie bei Lego zwei Teile 
zusammenstecken, sondern muss Gewicht, Energie-
Niveaus und verschiedene Geometrien berücksich-
tigen. Ingenieure, Handwerker und freiwillige Helfer 
mit geschickten Händen entwickeln und testen die 
Geräte auf Jakubowskis «Factor e Farm», eine Art 
Riesenwerkstatt mit Hühnern und ein paar Hütten 
auf einem Stück Land in Missouri. 

Urs Riggenbach ist Mitglied von Open Source 
Ecology. Er steht voll hinter dem Prinzip der «freien 
Quellen» und interessiert sich auch für deren Entwick-
lung in Gebieten wie der Architektur und Medizin. 
Ich besuche ihn auf dem elterlichen Bauernhof in 
Solothurn, kurz nach seiner Rückkehr aus den USA. 
Statt nur zuhause vor dem Computer zu sitzen und 
das Projekt mitzuverfolgen, hat Urs sich entschlossen, 
zusammen mit einem Freund nach Missouri zu reisen, 
die Farm e Factor zu besuchen und mitzuarbeiten. 
Während die beiden dort in den grossen Werkstät-
ten am Schweissen waren, dokumentierten andere 
Freiwillige die Schritte, setzten Pläne in 3D um und 
erstellten Kalkulationen. Gründer Marcin Jakubwoski 
verbringe notgedrungen einen grossen Teil seiner 
Arbeit vor dem Computer und beantwortet Anfragen 
aus aller Welt, berichtet Urs. Es fehle vor allem 
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Es geht nicht darum, das Rad neu zu 
erfinden, sondern frei zugänglich zu machen. 

In Zeiten knapper werdender Ressourcen 
ermöglicht das Maschinen-Set ein friedliches, 

ökologisches Miteinander.

Der ursprüngliche Gedanke der 
Universitäten, Wissen zum Wohl 
der Gesellschaft zu kultivieren, 
scheint verloren gegangen.

«Es ist nicht genug zu 
wissen, man muss 
auch anwenden; es ist 
nicht genug zu wollen, 
man muss auch tun.»

Johann Wolfgang  
von Goethe 
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Die Produktivität des 
Wissens ist bereits der 
Schlüssel zu 
Produktivität, 
Konkurrenzstärke und 
wirtschaftlicher 
Leistung geworden. 
Wissen ist bereits die 
Primärindustrie, jene 
Industrie, die der 
Wirtschaft die 
essentiellen und 
zentralen 
Produktionsquellen 
liefert.

Peter F. Drucker 

an Infrastruktur, weshalb die Entwicklung der Ma-
schinen langsamer vorangehe als gewollt. Auch auf 
freiwillige Helfer ist das Projekt angewiesen.

Ist Open Source die Zukunft des Handwerks? 
Beispiele wie Wikipedia, Linux und Open Office 
beweisen, dass die Idee funktionieren kann. Urs 
faszinieren die Möglichkeiten, die Open Source der 
Menschheit bietet. Jeder kann zur Entwicklung einer 
Idee oder eines Produkts beitragen. Da Open Sour-
ce quasi geschütztes Gemeingut ist, kann niemand 
einfach Pläne patentieren lassen. Für Open Source 
Ecology sieht Urs grosses Potenzial: Gerade in Ent-
wicklungsländern, wo die Menschen auf Maschinen 
angewiesen sind, die sie selber warten und reparieren 
können, statt teure Einzelteile aus Industrieländern 
bestellen zu müssen. Handwerker werden wieder 
mehr Arbeit haben, schliesslich braucht es Fachleute 
vor Ort für die Montage, Wartung und Reparatur der 
Maschinen. Auch in der Schweiz sieht Urs aufgrund 
der vielen gut ausgebildeten Handwerker viele Ein-
satzmöglichkeiten für GVCS. Nachteile ergeben sich 
seiner Meinung nach nur für Konzerne, die nicht 
willens sind, ihr Wissen weiterzugeben. 

Marcin und sein Team haben ehrgeizige Ziele: 
Bis 2013 sollen der Gesellschaft alle 50 Geräte zur 
Verfügung stehen. Dies mit einem Budget von rund 
2 Millionen US-Dollar. Das Projekt ist auf Spenden-
gelder angewiesen, als sogenannter True Fan kann 
man die Idee finanziell unterstützen. Und man be-
kommt auch was für sein Geld: Inzwischen sind der 
3D-Drucker und die Ziegelpress-Maschine fertig ge-
testet und für gut befunden. Fünf Prototypen sind 
fertig, darunter der Life Trac, ein Traktor und der 
CNC-Torch-Table, eine CNC-Schneidemaschine für 
Metall. Es ist noch viel zu tun, doch erste Erfolge 
stellen sich ein, wie den Gewinn des «Green Project 
Contests» des Magazins MAKE. Auch die Nonprofit 
Organisation TED hat den Wert der Initiative erkannt. 
TED (Technology, Entertainment, Design) steht für 
gemeinnützige Ideen, die es wert sind, verbreitet zu 
werden. Marcin Jakubowski wurde zum «TED 2011 
Fellow» gewählt, die Idee dadurch weltweit bekannt 
gemacht. Immer mehr Menschen wie Urs Riggenbach 
schenken dem Projekt einen Teil ihrer Zeit, um es 
weiter voranzubringen. Industrienationen aufgepasst: 
Die Gesellschaft wird gehackt. 
 http://opensourceecology.org/; www.ted.com

Auszug aus dem Credo von Open Source Ecology

Open Source: wir veröffentlichen unsere 3D-Kons-
truktionen, Schaltpläne, Lehrvideos, Handbücher 
und anderes frei auf unserem Open-Source-Wiki. 
Tiefe Kosten: Die Kosten für die Herstellung oder 
den Kauf unserer Maschinen ist im Schnitt acht 
mal günstiger als der Kauf von einem industriel-
len Hersteller, einschliesslich Personalkosten von 
fünfzehn US-Dollar pro Stunde für einen Hand-
werker.
Modular: Motoren, Teile, Baugruppen und Aggre-
gate sollen austauschbar sein, um mit einer kleinen 
Anzahl von Einheiten grösstmögliche Funktionali-
tät zu erreichen.  

Wartung durch den Benutzer: Das Design ermöglicht 
es dem Benutzer, Geräte selber zu demontieren, zu 
warten und zu reparieren. 
Do it yourself: Der Benutzer erhält die Kontrolle 
über Design, Herstellung und Modifizierung des 
GVCS-Werkzeugs-Sets. 
Hohe Leistung: Leistungsstandards der Industrie 
sollen erreicht oder übertroffen werden.
Distributive Wirtschaft: Wir fördern Unternehmen, die 
sich von der GVCS-Plattform als Idee einer wirklich 
freien Marktwirtschaft leiten lassen.

http://opensourceecology.org/wiki/Crash_course_on_OSE
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