Zur gesellschaftlichen Bedeutung der Informatik
Eike Best, 14.12.1988

Sehr geehrter Herr Dekan, meine Damen und Herren!
Ich danke fur die Gelegenheit, einige Gedanken zu einem Thema vortragen
zu konnen, das wie kaum ein anderes in der o entlichen Dauer-Diskussion
steht und meine Wissenschaft, die Informatik, betri t:


Stellt der durch die sogenannte `elektronische Revolution' herbeigefuhrte Wandel in unserer Gesellschaft eher eine erhebliche Gefahr dar
oder liegt in ihm eine groe Chance fur eine bessere Zukunft?

Diese Frage ist Kristallisationspunkt fur eine ganze Reihe weiterer Fragen,
nicht zuletzt der nach dem Selbstverstandnis der Wissenschaft Informatik.
Wenn Sie mir zunachst eine personliche Bemerkung gestatten: Ich habe mich
regelrecht zwingen mussen, mir diese Fragen zu stellen und meine eigene Position zu klaren, denn es ware um sovieles bequemer gewesen, einen Vortrag
uber meine wissenschaftlichen Hobbies zu geben. Ich habe mich deswegen
dazu gezwungen, weil ich die Wichtigkeit der Fragen sehe und es fur verkehrt
halte, ihre Beantwortung Politikern zu uberlassen.
Noch vor 20 Jahren gab es keine deutsche Universitat, an der Informatik als
Hauptfach gelehrt wurde. Heute hat sich dieses Bild gewandelt (in Munchen
sind z.B. 10 Prozent aller Studienanfanger Informatikstudenten), was die
Tatsache wiederspiegelt, da die elektronische Datenverarbeitung in fast alle
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens grundlich eingegri en hat, und umgekehrt, da in fast allen Bereichen ein Bedarf entstanden ist, der durch
die Moglichkeiten der Datenverarbeitung gedeckt werden konnte und ihre
Entwicklung mitbeein ut hat.
Ich mochte meinen Vortrag in zwei Teile gliedern.
(1) Im ersten Teil werde ich einige Beispiele aufzahlen, um Ihnen einen
Eindruck von der Verschiedenartigkeit und der Universalitat des Einsatzes von Datenverarbeitung zu vermitteln. Anhand dieser Beispiele
mochte ich Ihnen gleichzeitig einige der konkreten Gefahren verdeutlichen, die der Einsatz von EDV mit sich bringen kann.
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(2) Im zweiten Teil mochte ich einige Besonderheiten der Wissenschaft
Informatik, auch im Vergleich zu anderen Wissenschaften, herausarbeiten. Daraus will ich dann Schlufolgerungen im Hinblick auf das
Thema meines Vortrags ziehen.
TEIL I)
In den vergangenen Jahren war ich in der theoretischen Forschung tatig und
mochte zunachst kurz erzahlen, woraus mein personlicher Bedarf an EDV
bestand. Da ich annehme, da meine Zuhorerschaft zum Teil aus NichtSachverstandigen besteht, werde ich wahrend meines Vortrags auch auf die
Funktionsweise von Computern in ho entlich allgemeinverstandlicher Weise
eingehen.
Mein personlicher EDV-Bedarf erschopft sich momentan in Texterstellung
und Kommunikation. Texterstellung sieht so aus, da ich meine Arbeiten,
also englische oder deutsche mathematische Texte, in einer Codesprache in
einen Computer, der auf meinem Schreibtisch steht, eintippe. Ein Programm
kann diese Codesprache verstehen und meinen Text als qualitativ hochwertige Druckseiten auf einem Druckgerat ausgeben. Das Programm kann z.B.
eine mathematische Formel aus meinem eingegebenen Code erzeugen, aber
es kann naturlich nicht die Richtigkeit dieser Formel nachprufen, soda es
mir die Verantwortung fur den Inhalt meiner Arbeiten nicht abnimmt. Trotzdem komme ich ohne diese Hilfsmittel der Texterstellung kaum mehr aus, bin
abhangig davon geworden. Diese Abhangigkeit emp nde ich uneingeschrankt
als positiv, denn auer in trivialen A rgernissen (Druckerausfall gerade dann,
wenn es eilt usw.) sehe ich in der Benutzung von Textsystemen keine groe
Gefahr.
Etwas anders sieht es bei der Kommunikation aus, die ich per Computer
betreibe. Dazu mu ich einiges uber unsere Arbeitsweise vorausschicken. Wir
stehen naturlich in Verbindung mit Kollegen an anderen Forschungsstellen,
auch im Ausland. Bis auf einige wenige sehr theoretisch eingestellte Kollegen,
die sich standhaft weigern, Hand an eine Maschine zu legen, hat mittlerweile
jeder von uns eine Benutzernummer auf einem der Rechner seines Instituts.
Diese Maschinen haben einen Namen und eine Adresse, die sie international
eindeutig identi zieren, ahnlich Ihrer Privatadresse, sofern Sie eine haben.
Post- und private Kabel sind inzwischen langst so durchgeschaltet, da es
moglich ist, von jeder beliebigen ans Netz angeschlossenen Maschine zu jeder
beliebigen anderen solchen Maschine zu gelangen, von wenigen Ausnahmen
abgesehen.
Konkret sieht das so aus, da ich auf unserer Maschine ein Programm namens send-mail aufrufen kann, dem ich als Parameter den Namen der Zielmaschine, die Benutzernummer des Empfangers auf dieser Maschine sowie
die zu ubertragenden Daten geben kann. Die elektronische Post nimmt ihren
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Weg uber eine unbekannte Anzahl von Zentralknoten, d.h. Maschinen, die
als Sammel- und Verteilerstellen fungieren. (Nebenbei gesagt, ware es ein
leichtes, meine und uberhaupt alle Privatpost auf einem der Zentralknoten
zu speichern und auszuwerten.) Diese Art des Briefeschreibens bietet auer
stark erhohter Geschwindigkeit (bei moderaten Kosten) auch noch weitere
Vorteile wie z.B. den, da der Quellcode einer gemeinsamen Arbeit ohne
groe Umstande zwischen den Autoren hin- und hergeschickt werden kann.
Aus dieser Beschreibung ist schwer ersichtlich, welche Gefahren die Kommunikation per elektronischer Post bergen kann. Und doch beruht der sogenannte Computer-Wurm, der Anfang November viele Computerzentren
in den Vereinigten Staaten lahmlegte { eine Tatsache, die in der Weltpresse
groes Aufsehen erregt hat { unter anderem auf einer Lucke in dem unscheinbaren Programm send-mail. Ich will nun auf dieses Vorkommnis etwas naher
eingehen und tue dies aus zwei Grunden: Einmal wegen der groen Publizitat des Ereignisses, und dann auch weil es typisch ist fur die Probleme, die
in Bezug auf die Beherrschbarkeit groer und verteilter Computersysteme
auftreten konnen.
Um annahernd die Funktionsweise dieses Wurms zu erklaren, mu ich ein
wenig ausholen und einiges uber die Interna der betro enen Maschinen
erzahlen. Es handelt sich um Mehrbenutzermaschinen. Das bedeutet, da die
Anforderungen vieler Benutzer quasi-gleichzeitig bearbeitet werden konnen.
Die Maschine ist vergleichbar einem dauernd beschaftigten Koch, der fur viele im Speisezimmer be ndlichen Gaste (die Benutzer in ihren Buros) deren
Speisewunsche gema den jeweiligen Rezepten erfullt. Wahrend die Karto eln fur den einen Gast gerade garen, kann der Koch mittlerweile den
Nachtisch fur einen anderen Gast zubereiten. Genauso springt die Maschine von der Bedienung eines Benutzers zum nachsten Benutzer. Es gibt eine
weitere Kategorie von sogenannten Systemprogrammen fur allgemeine Verwaltungsarbeiten, statistische Auswertungen und ahnliches.
Naturlich geht es nicht an, da der Gast, der den Nachtisch bestellt hat, dem
Koch aus einer Laune heraus auftragt, die Karto eln des anderen Gastes
vom Feuer zu nehmen. Genausowenig durfen ein durchschnittlicher Benutzer des Systems oder ein normales Systemprogramm einander oder andere
Benutzer storen, weswegen in Mehrbenutzersystemen stets ein Protektionsmechanismus eingebaut ist. Es gibt allerdings einen speziellen Benutzer namens super-user, vergleichbar vielleicht mit dem Inhaber der Gaststatte, der
genau das tun darf. Er darf die Systemdaten sowie alle Benutzerdaten lesen
und schlimmstenfalls auch zerstoren.
Jedes Computerprogramm ist ein intellektuelles Produkt von groer bis sehr
groer Komplexitat; hierauf werde ich spater noch naher eingehen. Es ist
leider allzu leicht, falsch zu programmieren. Deshalb mu jedes Programm
idealerweise veri ziert, mindestens aber ausgiebig getestet werden. Ein Programmierer tut gut daran, sich selbst zu mitrauen und den Fall vorherzuse3

hen, da sein Programm sich einmal anders verhalt als von ihm gewunscht.
Der Autor des Programms send-mail hat aus diesem Grund zunachst eine
Test-Version seines Programms erstellt, die es ihm im Fehlerfall ermoglichen sollte, schnell die Quelle des Fehlers zu entdecken. Als einfachste, wenn
auch etwas brutale Methode hat er die Moglichkeit eingeplant, im Fehlerfall
einen super-user-Proze zu starten und damit schnell Zugri auf alle zur
Fehlersuche benotigten Daten zu haben.
Diese Testversion des Programms send-mail lief aber o enbar doch so gut,
da sie (und nicht eine endgultige Version) in den betro enen Installationen
ubernommen wurde.
Der Programmierer des sogenannten `Wurm's hat nun herausgefunden, was
es mit send-mail auf sich hat und hat sich das folgendermaen zunutze gemacht. Der Wurm wurde ursprunglich auf einer allgemein zuganglichen Maschine gestartet. Zunachst hat er die Liste aller durch send-mail erreichbaren
Maschinen durchsucht und hat sich dann selbst wie eine Art Serienbrief auf
alle diese Maschinen geschickt. Ein Programm ist namlich, bevor es ubersetzt und ausgefuhrt werden kann, ein ganz normaler Text. Als Text ist es
unschadlich. Nun wurde der super-user-Status ausgenutzt (wie genau, ist
noch nicht o entlich geworden), so da auf den Zielmaschinen der Wurm
ubersetzt und in die Liste der auszufuhrenden Programme als Systemprogramm getarnt aufgenommen wurde. Auerdem hat sich der Wurm auf jeder
Maschine in periodischen Abstanden repliziert, was die Maschinen stark verlangsamte und zu seiner Entdeckung fuhrte.
Dieser Wurm { der Name erklat sich aus seiner Funktionsweise { hat vor
allen Dingen durch das, was er nicht tat, Aufsehen erregt. Er hatte o enbar
ohne weiteres die Programme und Daten der Zielmaschinen (unter ihnen
mehrere geheime Einrichtungen der Armee) zerstoren konnen oder auch weniger o ensichtliche E ekte wie das heimliche Einschleusen von Spionageprogrammen haben konnen; der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
U ber diesen Vorfall wird in Balde ein Bericht vero entlicht werden. Die
beiden wesentlichen Schlufolgerungen des Berichts sind vorab bekannt geworden:
(1) Wir benotigen bessere Programme und bessere Programmierer.
(2) Die Informatik-Ausbildung mu eine Ethik-Ausbildung mit einschlieen.
Ich habe diese Geschichte deswegen so ausfuhrlich erzahlt, um auf die weite
Kluft zwischen Machbarkeit und Beherrschbarkeit von Computersystemen
hinzuweisen. Das Programm send-mail ist nicht auergewohnlich kompliziert; es ist ein Programm, wie es Hunderte im Betriebsumfang jedes mittleren Computersystems gibt. Und doch genugte die kleinste Lucke, um potentiell ungeheure Wirkungen hervorzurufen.
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Es gibt eine groe Anzahl dokumentierter Fehlerfalle, von denen viele auf die
unbezwungene Komplexitat eines Systems zuruckzufuhren sind. Programmfehler sind in der Vergangenheit schon fur die Verschwendung von Zeit und
Geld und auch fur den Verlust menschlichen Lebens verantwortlich gewesen.
Vor den Gefahren der Diskrepanz zwischen Machbarkeit und Beherrschbarkeit ist nicht nur in der Informatik eindringlich gewarnt worden. Auch die
Produktion von Hunderten neuer Chemikalien, darunter viele Giftsto e, pro
Tag ist ja eine machbare, aber auf absehbare Zeit nicht beherrschbare Technologie.
Beherrschbarkeit ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Beurteilung der
gesellschaftlichen Bedeutung der Datenverarbeitung, aber es ist nicht der
einzige.
Der vielleicht am tiefsten im o entlichen Bewutsein verankerte gesellschaftliche Aspekt der EDV ist der uber Rationalisierungsmanahmen bewirkte
Arbeitsplatzverlust in vielen industriellen Bereichen. Die vollautomatische
Fabrikhalle und das halbautomatisierte Buro sind langst keine Zukunftsvisionen mehr. Man kann diese Vorgange auf zweierlei Weisen betrachten,
abstrakt und unabhangig von der Gegenwart, bzw. konkret und eingebettet
in unsere Gesellschaft.
Abstrakt geht es bei Automatisierungen des Produktionsprozesses darum,
menschliche Arbeit durch maschinelle zu ersetzen. Die EDV spielt hier eine
besondere Rolle, indem sie namlich einen Teil derjenigen Arbeitsprozesse
zu automatisieren gestattet, die mit dem Begri `Kopfarbeit' umschrieben
werden konnen. Auch in der Entwicklung kann die EDV auf sinnvolle Weise
eingesetzt werden, etwa durch die Simulation neuer Verfahren im Rechner,
die mechanisch nur auf aufwendige und umweltschadigende Weise erprobt
werden konnten.
Abstrakt gesehen gibt es uber die Rolle der EDV im Produktionsproze
sicherlich viel Positives zu sagen. Leider beruhen Rationalisierungsmanahmen normalerweise nicht auf Menschenfreundlichkeit, sondern auf konkreten Rechnungen: Lohnkosten gegen Maschineninvestitions- und Wartungskosten. Fallen dabei Arbeitsplatze weg, dann ist das Pech fur die Betro enen,
die schlimmstenfalls arbeitslos werden. Insofern ist, was langerfristig eine
Arbeitserleichterung fur alle bedeuten konnte, oft mit konkreten Harten fur
die Betro enen verbunden.
Ich mochte im Rahmen meines Vortrags auf die sehr reale Problematik der
Arbeitslosigkeit durch Rationalisierung infolge EDV-Einsatzes nicht naher
eingehen, auer auf eine in der Diskussion dieser Frage enthaltene Gefahr
aufmerksam zu machen. Es ist leicht und wird manchmal versucht, dem abstrakten Begri des technischen Fortschritts, der EDV insgesamt oder den
am sogenannten Fortschritt beteiligten Wissenschaftlern die Schuld fur Arbeitslosigkeit und zunehmenden Druck im Arbeitsleben zuzuschieben. Dabei
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wird aber vergessen, da vor so gut wie jeder konkreten Rationalisierungsmanahme in einem Betrieb eine Management-Entscheidung steht. Hier
ware in erster Linie die Verantwortung fur resultierende Arbeitslosigkeit zu
suchen.
Ich mochte noch auf eine weitere Art der Anwendung von EDV in Betrieben
zu sprechen kommen, die nicht unmittelbar mit Rationalisierungen zu tun
hat. Die Rede soll kurz von sogenannten Management-Informationssystemen
und Personal-Informationssystemen sein. Erstere enthalten unter anderem
Daten uber die Struktur des Betriebs und die Abschlusse der einzelnen Betriebsteile. Sie erleichtern die Moglichkeit, den Betrieb umzuorganisieren
und deswegen, mittelbar, auch Rationalisierungen. Personal-Informationssysteme enthalten personliche Daten, zum Teil sehr privater Natur, zum Teil
das Verhalten im Betrieb betre end, der Beschaftigten. Sie ermoglichen es,
nach verschiedenen Kriterien Personalentscheidungen durchzuspielen und
letztendlich zu tre en.
Fur diese Systemarten ist es charakteristisch, da wichtige Informationen in
einseitiger Richtung ieen, namlich vom Betrieb als ganzem zur Geschaftsleitung. Personal-Informationssysteme und Management-Informationssysteme bewirken daher eine Konzentration von Macht in wenigen Handen in
einem Ausma, wie es besonders in groen multinationalen Konzernen notig
ist.
Nur im Vorubergehen sei angemerkt, da die EDV im staatlichen und polizeilichen Einsatz oft eine ahnliche Funktion erfullt. Auch hier ist die Richtung des Informations usses einseitig: hin zu den Zentren der Macht.
Um den ersten Teil meines Vortrags und meine Beispielsammlung abzuschlieen, mochte ich noch kurz auf militarische Anwendungen der EDV
eingehen. Die Diskussion dieses Themas halte ich trotz neuester Bewegungen in Richtung Abrustung fur aktuell, sie leidet aber besonders stark unter
den Voreingenommenheiten festgefugter Freund- und Feindbilder. Ich bitte
Sie trotzdem, mir in einem Versuch zu folgen, zu belegen, da die besondere
Rolle der Mikroelektronik in neuen Wa ensystemen zwei spezielle Gefahrenmomente mit sich bringt.
Es ist ublich, die Krafteverhaltnisse in der Welt vereinfachend in West und
Ost einzuteilen. Bis vor einigen Jahren war es akzeptierte Doktrin, da zwischen beiden Blocken ein ungefahres militarisches Gleichgewicht herrsche;
was ein Mehr von Ost an landgestutztem Potential darstelle, werde auf
West's Seite durch ein Plus an see- und luftgestutztem Material sowie durch
eine hoher entwickelte Technologie ausgeglichen. Das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens besagte, da der Einsatz von Atomwa en unbedingt
das Ende der Zivilisation bedeuten wurde und da deshalb sowohl West
als auch Ost vor einem Ersteinsatz zuruckschrecken wurden, was dann logischerweise bedeuten wurde, da solche Wa en nie zum Einsatz kommen
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konnten.
Einige Stichworte neuerer militartechnischer Er ndungen sind: Integrierte Warnsysteme; Miniaturisierung; Zielgenauigkeit; Flexibilitat. Alle diese
Charakteristika sind mit Hilfe des massiven Einsatzes von EDV erreicht
worden oder erreichbar geworden.
Ein integriertes Warnsystem ist zum Beispiel geplant als Vernetzung von
unterseeischen U berwachungssystemen uber die bereits existierenden automatisierten Radarsysteme mit eventuell im Weltraum zu stationierenden
Warnsystemen und den davon abhangigen Abwehrwa ensystemen. Ein verteiltes System dieser Groenordnung ist zur Zeit und auf absehbare Zeit auerhalb jeder Beherrschbarkeit. Und daraus ergibt sich das erste groe, mit
EDV verbundene Gefahrenmoment: die Gefahr eines unerklarten `Krieges
aus Versehen' durch Fehlfunktionen der EDV-Anlagen. Es gibt ausfuhrliche
Dokumentationen von mindestens zehn Fallen in den letzten zehn Jahren, in
denen ein Krieg nur noch nach Minuten bemessen an uns vorubergegangen
ist. Die Dunkelzi er wird auf ein Vielfaches davon geschatzt.
Miniaturisierung, Zielgenauigkeit und Flexibilitat betre en einzelne Raketen, nicht ein globales System. Es gibt Flugkorper, deren Abschu- und Einschlagstellen kurz vor dem Start einprogrammiert werden konnen. Aufgrund
mitgefuhrter Landkarten wird die Einschlagstelle mit groer Genauigkeit getro en. Es konnen sehr `kleine' Atombomben oder auch chemische Bomben
mitgefuhrt werden, die z.B. unterirdisch (in der Nahe einer Kommandozentrale) gezundet werden konnen und dann wahrscheinlich sogar nur relativ
wenige Menschenleben kosten.
Das zweite groe Gefahrenmoment in dieser Entwicklung liegt darin, da die
entlichkeit sich ganz allmahlich daran gewohnen konnte, Atomwa en und
chemischen Wa en als `ganz normale Munition' (soweit man davon sprechen
kann) anzusehen, deren Einsatz in einem eventuellen Krieg moglich ist, ohne da dieser Krieg gleich zur Vernichtung der Zivilisation fuhrt. In der Tat
gibt es bereits ozielle Dokumente, die von einem gewinnbaren Krieg ausgehen, in dem zu bestimmten Zeitpunkten auch der Einsatz von Atomwa en
vorgesehen ist. Das ware eine klare Abkehr von der Idee des `Gleichgewichts
des Schreckens'. Hat sich die entlichkeit erst einmal an diesen Gedanken
gewohnt, wachst die Gefahr, da sich Politiker dazu entschlieen konnten,
einen gewinnbaren Krieg auch zu fuhren.
TEIL II)
Ich mochte nun im zweiten Teil meines Vortrags zunachst auf einige Grunde
fur die doch vielleicht erstaunliche Universalitat und Einsatzbreite der EDV
zu sprechen kommen, die es ermoglicht hat, da sie innerhalb kurzer Zeit
eine bedeutende Stellung in vielen gesellschaftlichen Bereichen einnehmen
konnte. Die Funktionsweise eines Computers kann man sich vereinfacht so
vorstellen, da er aus einer langen Reihe von Zi ern (dem Speicher) besteht
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und da der in der Maschine be ndliche Prozessor planmaig einige dieser
Zi ern zueinander addiert oder andere einfache Operationen ausfuhrt { und
das tagein, tagaus bis abgeschaltet wird. Der Plan, den der Prozessor befolgt,
heit Programm und ist ebenfalls als Zi ernfolge gespeichert (die allerdings
tunlichst nicht wahrend der Ausfuhrung verandert werden darf).
Wesentliches Merkmal sind nun die Dimensionen dieses eigentlich sehr simplen Geschehens. Es lassen sich riesengroe Mengen von Zi ern in unvorstellbarer Geschwindigkeit verarbeiten. Dadurch wird Flexibilitat und Anpabarkeit gewonnen. Eine Maschine, die nur wenige Zi ern langsam zusammenaddiert, ware hochstens fur eine Grundschule zu gebrauchen. Maschinen,
die das gleiche schnell und mit vielen Zi ern tun { eben Computer { lassen sich in fast jede Umgebung sinnvoll einfugen, denn die Besonderheiten
der Umgebung konnen in Zahlen umcodiert und mit geeigneter Geschwindigkeit abgefragt und verandert werden. Um ein Alltagsbeispiel zu nennen:
Ein Bildschirm lat sich beispielsweise so im Speicher darstellen, da jedem Bildpunkt eine Zahl zugeordnet ist, die die Farbe des Punktes codiert;
dazu braucht man nur einige zehntausend Zahlen. Soll ein neues Bild erzeugt werden, werden fur jeden Bildpunkt eine Reihe geeigneter Additionen
ausgefuhrt, zu schnell fur das Auge des Betrachters.
Groe und Geschwindigkeit solcher Systeme erlauben trotz ihrer grundlegenden Einfachheit fast beliebige Verhaltenskomplexitat. Fur den Programmierer stellt sich die Aufgabe, Speichermuster und Verhaltensmuster derart zu
de nieren, da er die Komplexitat des Maschinenverhaltens im Gri behalt.
Es ist nur allzu leicht, unter die Abermillionen Operationen pro Sekunde
aus Versehen (durch Tippfehler, Denkfehler oder ahnliches) nur eine einzige
zu schmuggeln, die etwas falsches bewirkt. Das Ausma solcher Komplexitat ist nur durch geeignete Strukturierungsmethoden zu bewaltigen. Die
heutige Informatik ist zu groen Teilen die Lehre von speziellen und allgemeinen Methoden zur Strukturierung der in einem Computer statt ndenden
Ablaufe.
Am eben erwahnten Beispiel des Bildschirms lassen sich zwei Strukturebenen ablesen: Die Ebene der Spezi kation, auf der ein U bergang zwischen
zwei Bildern als Farbveranderung beschrieben wird, und die Ebene des Programms oder der Implementation, auf der die gleiche Veranderung als eine Reihe von Operationen (Addieren usw.) beschrieben wird, die auf den
Speicherinhalt wirken. Man nennt ein Programm korrekt, wenn es seiner
Spezi kation genugt, d.h. das tut, was die Spezi kation von ihm verlangt.
Korrektheit bedeutet Fehlerfreiheit. Ist eine Spezi kation in einer mathematisch exakten Formulierung vorgegeben, dann hat die Behauptung, da
ein Programm korrekt sei, den gleichen Status wie eine mathematische Behauptung. Ihre Richtigkeit kann durch mathematische Methoden bewiesen
werden (und die Behauptung ist dann ein Satz), oder ihre Unrichtigkeit kann
durch ein Gegenbeispiel nachgewiesen werden.
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Korrektheitsbeweise sind zur Zeit die einzige Chance, die Fehlerfreiheit von
Programmen wirklich sicherzustellen. Es nimmt daher nicht wunder, da in
einigen Bereichen zum Beispiel in England von den Programmierern kritischer Software (das heit: lebensgefahrlicher Software) bereits mindestens
eine Beweisskizze verlangt wird. Die tagliche Arbeit eines durchschnittlichen Programmierers kann auch so gesehen werden, da er fortwahrend mathematische Behauptungen aufstellt, ohne die Moglichkeit zu haben, auch
deren Beweise anzutreten, oft sogar ohne sich der mathematischen Natur
seiner Tatigkeit bewut zu werden. Jeder Mathematiker wurde es unter seiner Wurde nden, Behauptungen ohne Beweis aufzustellen; die Informatiker
mussen aber tatsachlich damit leben, und ihre Behauptungen kommen auch
meist ohne Beweis zum Einsatz.
Ein Systementwickler, der einen Programmierauftrag annimmt, verlangt
vom Auftraggeber zunachst einmal eine Spezi kation. In aller Regel ist diese
nicht formal abgefat, sondern womoglich nur mundlich und auch noch in
sich widerspruchlich. Um ein korrektes Resultat abliefern zu konnen, mu
der Entwickler sich mit dem Auftraggeber zusammensetzen, bis die gesamte
Spezi kation in einer unzweideutigen Form vorliegt. Das kann ein langwieriger und fur beide Seiten frustrierender Proze sein, der aus Zeitgrunden
nicht in der notigen Grundlichkeit durchgefuhrt werden kann. Ist ein System
einmal im Einsatz, dann mussen die unbewiesenen Behauptungen, d.h. die
Programme des Systems, sich ganz konkret im Wirkungszusammenhang des
Systems bewahren, mit allen Eventualitaten, wie ich sie Ihnen vorher geschildert habe.
Lassen Sie mich aus diesem gewi nicht ganz vollstandigen Berufsbild des Informatikers einige Ruckschlusse fur die Bedeutung der Informatik als Hochschuldisziplin ziehen.
Das `Kernstuck' der Informatik { die Bereitstellung von Problemlosungsund Beweismethoden, die von einer Spezi kation zu einer Implementation
fuhren, ist in seinem allgemeinen Teil deutlich eine mathematische Disziplin.
Deshalb ist eine gute mathematische Grundausbildung fur jeden Informatiker zu fordern. Ich mochte hinzufugen, da die mathematischen Inhalte der
Informatik sich allerdings schwerlich als Untergebiet traditioneller Mathematik au assen lassen. Es gibt vielmehr ureigene Schwerpunkte, die von neuen
Gebieten der diskreten Mathematik uber Algorithmen- und Strukturtheorie
bis hin zur Anwendung von Logikkalkulen reichen.
Es gibt Kollegen, die den Begri `formale Spezi kation' als eine Art Mauer ansehen, und zwar sowohl im fachlichen Sinn (als Trennung zwischen
mathematisch-prazisem Kalkul und informeller Argumentation) als auch
im personlichen Sinn als eine Grenze fur ihre Interessen. Diese Haltung ist
auch unter dem Gesichtspunkt zu verstehen, da es wesentlich mehr Spa
macht, sich auf die mathematisch-exakte oder auf die technische Seite unserer Wissenschaft zu konzentrieren, als sich um die nicht so exakt faba9

ren Auswirkungen unserer Tatigkeit zu kummern. Diese beiden Seiten sind
aber, ob wir es wollen oder nicht, untrennbar miteinander verknupft. (Dies
steht im Gegensatz zur Mathematik, wo jemand, der etwa nach den sozialen
Konsequenzen eines Theorems aus einer abstrakten Theorie fruge, zu recht
Kopfschutteln ernten wurde.)
Ich will nun etwas naher auf die erwahnte Verknupfung eingehen.
Diese eingeschrankte Sichtweise: da namlich das Gebiet diesseits der Mauer namens formale Spezi kation die eigentliche exakte Informatik ausmache,
wahrend das jenseitige Gebiet zu den Anwendungen gehort und daher von
der Informatik nicht zu betrachten sei, unterbewertet zumindest die Tatsache, da das Erstellen von Spezi kationen ein Proze zwischen Anwender
und Informatiker ist, der meist den groeren Teil der Systementwicklungszeit in Anspruch nimmt. Die De nition formaler Spezi kationssprachen ist
deswegen eine wichtige (und allgemein anerkannte) Aufgabe der Informatik. Keiner kann erwarten, da ein Anwender seine Spezi kation problemlos in einer solchen Sprache ausdrucken kann, und umgekehrt wirken die
Anwendungen auf der Entwurf solcher Sprachen zuruck. Zumindest dieser
interaktive Proze sollte ebenfalls als Gegenstand der Informatik aufgefat
werden.
Die Verknupfung kann aber auch noch weiter gehen.
Naturlich versteht ein Systementwickler auch ganz oder teilweise, zu welchem Zweck sein System eingesetzt werden wird. Spatestens durch dieses
Verstandnis wird er gezwungen, entweder die auftretenden Fragen nach den
Auswirkungen seiner Tatigkeit zu ignorieren oder dazu Stellung zu beziehen. Es gibt Fallstudien, die zeigen, da ein Systementwickler den Entwicklungsproze dazu nutzen kann, diese Auswirkungen zu beein ussen. Denn
zwei verschieden aufgebaute Systeme konnen zu ganz verschiedenen Konsequenzen in ihrer Auswirkung auf die Betro enen fuhren, selbst wenn sie die
gleiche Spezi kation erfullen. Hier besteht, in Grenzen, eine Moglichkeit fur
den Informatiker, sein Bewutsein fur die Belange der durch sein System
eventuell betro enen Menschen in sein Handeln ein ieen zu lassen.
Ich ho e, da ich Ihnen darlegen konnte, da die Informatik ein neuartiger
Typ Wissenschaft ist, worin technische, mathematische, methodische und
soziale Komponenten fest miteinander verknupft sind. Aus einer ahnlichen
Sichtweise heraus haben sich einige Universitaten dazu entschlossen (andere
sind gerade dabei, sich zu entschlieen), alle ebengenannten Komponenten
in den Studiengang Informatik ein ieen zu lassen und diesem dadurch einen
interdisziplinaren Charakter zu geben.
Zum Schlu mochte ich einige meiner Bemerkungen aufgreifen und in der
Form von drei Thesen zusammenfassen und werten.
These 1: Im Gegensatz zu anderen neuen Technologien (z.B. molekularen)
ist die Beherrschbarkeit informatischer Systeme zwar grundsatzlich durch
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Beweismethoden gegeben; das nutzt aber trotzdem nichts, da Herstellung
eines Systems von anderen Kriterien als von seiner Beherrschung geleitet
wird und sich daran auf absehbare Zeit nichts andern wird.
Beleg:
In der Praxis wird ein System, das von einem Entscheidungstrager als notwendig angesehen wird, auch hergestellt, egal ob die Theorie soweit ist,
grunes Licht fur die Beherrschung solcher Systeme zu geben. Die InformatikWissenschaftler konnen noch soviel warnen, da nur eine formale Spezi kation und sehr sorgfaltiges Programmieren und Beweisen die absolute Sicherheit eines Computersystems garantieren konnen: Es wird munter weiter mit
halbformalen Spezi kationen und uberkommenen Methoden programmiert,
diese werden zum Teil sogar kultiviert. Hau gste Ausrede ist der Zeitdruck:
das System musse bis dann und dann fertig sein. Die Folge ist bei kritischen Systemen (Kernkraftwerks-Sicherheitssysteme, militarische Systeme,
etc.) eine sehr reale Gefahr der Katastrophe durch `Versehen' { man konnte
auch sagen, durch Nachlassigkeit bei der Herstellung der Systeme.
These 2: Die hauptsachliche Bedeutung der Informatik in unserer Gesellschaft ist im betrieblichen Bereich zu sehen, dort wo Produktion und Wertschopfung in groem Stil statt ndet. Die EDV hilft dort, die Gewinnspanne
der Unternehmen und Konzerne zu vergroern und damit die okonomische
und okologische Ausnutzung, um nicht zu sagen Ausbeutung, der Ressourcen der Erde zu beschleunigen.
Beleg:
In der Informatik gibt es den Begri der Terminierungsgroen eines Prozesses. Das sind Groen, die sich monoton in der Zeit verandern, jedoch nur bis
zu einer gewissen Schranke hin. Durch solche Groen kann die Terminierung
eines Prozesses bewiesen werden.
Unsere Gesellschaft be ndet sich in einem Proze, der entscheidend von der
Massenproduktion in Betrieben und Konzernen beein ut wird. Die Unternehmen sind gezwungen, die Gewinnmaximierung zum obersten Ziel ihrer
Politik zu machen. Wie in letzter Zeit immer deutlicher wird, hat dies direkte und indirekte negative Auswirkungen auf die lebensnotwendigen irdischen
Ressourcen. Die Endlichkeit dieser Ressourcen kann als eine Terminierungsgroe fur diesen Proze angesehen werden.
Der Einsatz der EDV in Unternehmen unterstutzt das Ziel der Gewinnmaximierung { und damit auch die beschleunigte Veranderung der eben
genannten Terminierungsgroe { auf verschiedenerlei Arten.
Der Einsatz der EDV in der Produktion steigert die Produktivitat und damit
auch die Gewinnspanne durch die Ersetzung von menschlicher Arbeitskraft
durch EDV-Systeme. In dieser Rolle ahneln EDV-Systeme anderen maschinellen Hilfsmitteln, die in der Geschichte oft fur Arbeitslosigkeit verantwort11

lich gemacht wurden, auer da es auch um die Ersetzung von `Kopfarbeit',
nicht nur um die Ersetzung manueller Tatigkeiten geht.
Der Einsatz der EDV in der Verwaltung hat neben Rationalisierungen in der
Verwaltung auch das Ziel, der Betriebsleitung etwa durch Informationssysteme einen guten U berblick uber den Betrieb zu verscha en, damit Personaloder Sachentscheidungen besser (mit Gewinnmaximierung als globalem Ziel)
beein ut werden konnen. Diese Rolle der EDV durfte neuartig sein und ist
besonders auf die Bedurfnisse multinationaler Konzerne zugeschnitten.
Ich mochte hier nicht als jemand stehen, der nicht auch die positiven Seiten
des DV-Einsatzes wurdigt. Es gibt genugend Beispiele dafur, da der Einsatz
von EDV tatsachlich Arbeitserleichterungen scha t. Auch dies verbindet die
EDV mit anderen maschinellen Hilfsmitteln. Langerfristig ist die Rolle der
EDV als Arbeitserleichterer (und vielleicht Wegbereiter der 4-Tage-Woche)
uneingeschrankt positiv zu bewerten. Solange aber die Arbeitsplatzsicherheit mitbedroht ist, sollte meiner Ansicht nach diese Rolle der EDV nicht
losgelost von den anderen betrachtet werden.
These 3: Die Informatik kann sich zu einer ganzheitlichen Wissenschaft
entwickeln.
Die Informatik benotigt, wie ich vorhin ausfuhrlicher erklart habe, Ein usse
aus anderen Gebieten, insbesondere aus der Mathematik und aus den Gesellschaftswissenschaften.
Ein kurzer Blick in die Geschichte der Physik zeigt, da die moderne Physik sich erst von den Beschrankungen theologischer Vorurteile und Dogmen
befreien mute, um uberhaupt zu einer Wissenschaft zu werden. Die Trennung von wissenschftlich-technischen Aspekten und allgemein-menschlichen
oder -gesellschaftlichen Aspekten gehort seither zur Standardausrustung
abendlandischer Wissenschaftler (nicht nur Physiker, sondern erstaunlicherweise auch Biologen).
Neuerdings wird angesichts der negativen Folgen von Forschung und Technologie wieder verstarkt daruber diskutiert, ob eine solche Trennung heutzutage noch sinnvoll ist. Aus vielen Fachgebieten werden Stimmen laut, die eine
ganzheitliche Wissenschaft fordern, die die Belange der Menschen und der
Natur in ihre Betrachtungen mit einbeziehen soll, mehr noch: zum Mastab
ihrer Betrachtungen machen soll.
Ich habe Ihnen aufgezeigt, da die Informatik von ihrer Anlage einige Voraussetzungen mitbringt, eine solche ganzheitliche und segensreiche Wissenschaft zu werden. Ob sie sich dazu entwickeln kann, hangt davon ab, ob
wir und unsere Kinder von groem Ungluck, Krieg oder Zerstorung unserer
Lebensgrundlagen, bewahrt bleiben { und auch davon, ob genug Menschen,
Politiker wie Wissenschaftler bereit sind, eine humane und nicht rein technologische Ausrichtung unserer Wissenschaft zu unterstutzen.
Ich danke Ihnen fur Ihre Aufmerksamkeit.
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