
Zur gesellschaftlichen Bedeutung der InformatikEike Best, 14.12.1988Sehr geehrter Herr Dekan, meine Damen und Herren!Ich danke f�ur die Gelegenheit, einige Gedanken zu einem Thema vortragenzu k�onnen, das wie kaum ein anderes in der �o�entlichen Dauer-Diskussionsteht und meine Wissenschaft, die Informatik, betri�t:� Stellt der durch die sogenannte `elektronische Revolution' herbeige-f�uhrte Wandel in unserer Gesellschaft eher eine erhebliche Gefahr daroder liegt in ihm eine gro�e Chance f�ur eine bessere Zukunft?Diese Frage ist Kristallisationspunkt f�ur eine ganze Reihe weiterer Fragen,nicht zuletzt der nach dem Selbstverst�andnis der Wissenschaft Informatik.Wenn Sie mir zun�achst eine pers�onliche Bemerkung gestatten: Ich habe michregelrecht zwingen m�ussen, mir diese Fragen zu stellen und meine eigene Po-sition zu kl�aren, denn es w�are um sovieles bequemer gewesen, einen Vortrag�uber meine wissenschaftlichen Hobbies zu geben. Ich habe mich deswegendazu gezwungen, weil ich die Wichtigkeit der Fragen sehe und es f�ur verkehrthalte, ihre Beantwortung Politikern zu �uberlassen.Noch vor 20 Jahren gab es keine deutsche Universit�at, an der Informatik alsHauptfach gelehrt wurde. Heute hat sich dieses Bild gewandelt (in M�unchensind z.B. 10 Prozent aller Studienanf�anger Informatikstudenten), was dieTatsache wiederspiegelt, da� die elektronische Datenverarbeitung in fast alleBereiche des gesellschaftlichen Lebens gr�undlich eingegri�en hat, und um-gekehrt, da� in fast allen Bereichen ein Bedarf entstanden ist, der durchdie M�oglichkeiten der Datenverarbeitung gedeckt werden konnte und ihreEntwicklung mitbeeinu�t hat.Ich m�ochte meinen Vortrag in zwei Teile gliedern.(1) Im ersten Teil werde ich einige Beispiele aufz�ahlen, um Ihnen einenEindruck von der Verschiedenartigkeit und der Universalit�at des Ein-satzes von Datenverarbeitung zu vermitteln. Anhand dieser Beispielem�ochte ich Ihnen gleichzeitig einige der konkreten Gefahren verdeut-lichen, die der Einsatz von EDV mit sich bringen kann.1



(2) Im zweiten Teil m�ochte ich einige Besonderheiten der WissenschaftInformatik, auch im Vergleich zu anderen Wissenschaften, herausar-beiten. Daraus will ich dann Schlu�folgerungen im Hinblick auf dasThema meines Vortrags ziehen.TEIL I)In den vergangenen Jahren war ich in der theoretischen Forschung t�atig undm�ochte zun�achst kurz erz�ahlen, woraus mein pers�onlicher Bedarf an EDVbestand. Da ich annehme, da� meine Zuh�orerschaft zum Teil aus Nicht-Sachverst�andigen besteht, werde ich w�ahrend meines Vortrags auch auf dieFunktionsweise von Computern in ho�entlich allgemeinverst�andlicher Weiseeingehen.Mein pers�onlicher EDV-Bedarf ersch�opft sich momentan in Texterstellungund Kommunikation. Texterstellung sieht so aus, da� ich meine Arbeiten,also englische oder deutsche mathematische Texte, in einer Codesprache ineinen Computer, der auf meinem Schreibtisch steht, eintippe. Ein Programmkann diese Codesprache verstehen und meinen Text als qualitativ hochwer-tige Druckseiten auf einem Druckger�at ausgeben. Das Programm kann z.B.eine mathematische Formel aus meinem eingegebenen Code erzeugen, aberes kann nat�urlich nicht die Richtigkeit dieser Formel nachpr�ufen, soda� esmir die Verantwortung f�ur den Inhalt meiner Arbeiten nicht abnimmt. Trotz-dem komme ich ohne diese Hilfsmittel der Texterstellung kaum mehr aus, binabh�angig davon geworden. Diese Abh�angigkeit emp�nde ich uneingeschr�anktals positiv, denn au�er in trivialen �Argernissen (Druckerausfall gerade dann,wenn es eilt usw.) sehe ich in der Benutzung von Textsystemen keine gro�eGefahr.Etwas anders sieht es bei der Kommunikation aus, die ich per Computerbetreibe. Dazu mu� ich einiges �uber unsere Arbeitsweise vorausschicken. Wirstehen nat�urlich 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 mittlerweilejeder von uns eine Benutzernummer auf einem der Rechner seines Instituts.Diese Maschinen haben einen Namen und eine Adresse, die sie internationaleindeutig identi�zieren, �ahnlich Ihrer Privatadresse, sofern Sie eine haben.Post- und private Kabel sind inzwischen l�angst so durchgeschaltet, da� esm�oglich ist, von jeder beliebigen ans Netz angeschlossenen Maschine zu jederbeliebigen anderen solchen Maschine zu gelangen, von wenigen Ausnahmenabgesehen.Konkret sieht das so aus, da� ich auf unserer Maschine ein Programm na-mens send-mail aufrufen kann, dem ich als Parameter den Namen der Ziel-maschine, die Benutzernummer des Empf�angers auf dieser Maschine sowiedie zu �ubertragenden Daten geben kann. Die elektronische Post nimmt ihren2



Weg �uber eine unbekannte Anzahl von Zentralknoten, d.h. Maschinen, dieals Sammel- und Verteilerstellen fungieren. (Nebenbei gesagt, w�are es einleichtes, meine und �uberhaupt alle Privatpost auf einem der Zentralknotenzu speichern und auszuwerten.) Diese Art des Briefeschreibens bietet au�erstark erh�ohter Geschwindigkeit (bei moderaten Kosten) auch noch weitereVorteile wie z.B. den, da� der Quellcode einer gemeinsamen Arbeit ohnegro�e Umst�ande zwischen den Autoren hin- und hergeschickt werden kann.Aus dieser Beschreibung ist schwer ersichtlich, welche Gefahren die Kom-munikation per elektronischer Post bergen kann. Und doch beruht der so-genannte Computer-Wurm, der Anfang November viele Computerzentrenin den Vereinigten Staaten lahmlegte { eine Tatsache, die in der Weltpressegro�es Aufsehen erregt hat { unter anderem auf einer L�ucke in dem unschein-baren Programm send-mail. Ich will nun auf dieses Vorkommnis etwas n�ahereingehen und tue dies aus zwei Gr�unden: Einmal wegen der gro�en Publi-zit�at des Ereignisses, und dann auch weil es typisch ist f�ur die Probleme, diein Bezug auf die Beherrschbarkeit gro�er und verteilter Computersystemeauftreten k�onnen.Um ann�ahernd die Funktionsweise dieses Wurms zu erkl�aren, mu� ich einwenig ausholen und einiges �uber die Interna der betro�enen Maschinenerz�ahlen. Es handelt sich um Mehrbenutzermaschinen. Das bedeutet, da� dieAnforderungen vieler Benutzer quasi-gleichzeitig bearbeitet werden k�onnen.Die Maschine ist vergleichbar einem dauernd besch�aftigten Koch, der f�ur vie-le im Speisezimmer be�ndlichen G�aste (die Benutzer in ihren B�uros) derenSpeisew�unsche gem�a� den jeweiligen Rezepten erf�ullt. W�ahrend die Kar-to�eln f�ur den einen Gast gerade garen, kann der Koch mittlerweile denNachtisch f�ur einen anderen Gast zubereiten. Genauso springt die Maschi-ne von der Bedienung eines Benutzers zum n�achsten Benutzer. Es gibt eineweitere Kategorie von sogenannten Systemprogrammen f�ur allgemeine Ver-waltungsarbeiten, statistische Auswertungen und �ahnliches.Nat�urlich geht es nicht an, da� der Gast, der den Nachtisch bestellt hat, demKoch aus einer Laune heraus auftr�agt, die Karto�eln des anderen Gastesvom Feuer zu nehmen. Genausowenig d�urfen ein durchschnittlicher Benut-zer des Systems oder ein normales Systemprogramm einander oder andereBenutzer st�oren, weswegen in Mehrbenutzersystemen stets ein Protektions-mechanismus eingebaut ist. Es gibt allerdings einen speziellen Benutzer na-mens super-user, vergleichbar vielleicht mit dem Inhaber der Gastst�atte, dergenau das tun darf. Er darf die Systemdaten sowie alle Benutzerdaten lesenund schlimmstenfalls auch zerst�oren.Jedes Computerprogramm ist ein intellektuelles Produkt von gro�er bis sehrgro�er Komplexit�at; hierauf werde ich sp�ater noch n�aher eingehen. Es istleider allzu leicht, falsch zu programmieren. Deshalb mu� jedes Programmidealerweise veri�ziert, mindestens aber ausgiebig getestet werden. Ein Pro-grammierer tut gut daran, sich selbst zu mi�trauen und den Fall vorherzuse-3



hen, da� sein Programm sich einmal anders verh�alt als von ihm gew�unscht.Der Autor des Programms send-mail hat aus diesem Grund zun�achst eineTest-Version seines Programms erstellt, die es ihm im Fehlerfall erm�ogli-chen sollte, schnell die Quelle des Fehlers zu entdecken. Als einfachste, wennauch etwas brutale Methode hat er die M�oglichkeit eingeplant, im Fehlerfalleinen super-user-Proze� zu starten und damit schnell Zugri� auf alle zurFehlersuche ben�otigten Daten zu haben.Diese Testversion des Programms send-mail lief aber o�enbar doch so gut,da� sie (und nicht eine endg�ultige Version) in den betro�enen Installationen�ubernommen wurde.Der Programmierer des sogenannten `Wurm's hat nun herausgefunden, wases mit send-mail auf sich hat und hat sich das folgenderma�en zunutze ge-macht. Der Wurm wurde urspr�unglich auf einer allgemein zug�anglichen Ma-schine gestartet. Zun�achst hat er die Liste aller durch send-mail erreichbarenMaschinen durchsucht und hat sich dann selbst wie eine Art Serienbrief aufalle diese Maschinen geschickt. Ein Programm ist n�amlich, bevor es �uber-setzt und ausgef�uhrt werden kann, ein ganz normaler Text. Als Text ist esunsch�adlich. Nun wurde der super-user-Status ausgenutzt (wie genau, istnoch nicht �o�entlich geworden), so da� auf den Zielmaschinen der Wurm�ubersetzt und in die Liste der auszuf�uhrenden Programme als Systempro-gramm getarnt aufgenommen wurde. Au�erdem hat sich der Wurm auf jederMaschine in periodischen Abst�anden repliziert, was die Maschinen stark ver-langsamte und zu seiner Entdeckung f�uhrte.Dieser Wurm { der Name erkl�at sich aus seiner Funktionsweise { hat vorallen Dingen durch das, was er nicht tat, Aufsehen erregt. Er h�atte o�enbarohne weiteres die Programme und Daten der Zielmaschinen (unter ihnenmehrere geheime Einrichtungen der Armee) zerst�oren k�onnen oder auch we-niger o�ensichtliche E�ekte wie das heimliche Einschleusen von Spionage-programmen haben k�onnen; der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.�Uber diesen Vorfall wird in B�alde ein Bericht ver�o�entlicht werden. Diebeiden wesentlichen Schlu�folgerungen des Berichts sind vorab bekannt ge-worden:(1) Wir ben�otigen bessere Programme und bessere Programmierer.(2) Die Informatik-Ausbildung mu� eine Ethik-Ausbildung mit einschlie-�en.Ich habe diese Geschichte deswegen so ausf�uhrlich erz�ahlt, um auf die weiteKluft zwischen Machbarkeit und Beherrschbarkeit von Computersystemenhinzuweisen. Das Programm send-mail ist nicht au�ergew�ohnlich kompli-ziert; es ist ein Programm, wie es Hunderte im Betriebsumfang jedes mitt-leren Computersystems gibt. Und doch gen�ugte die kleinste L�ucke, um po-tentiell ungeheure Wirkungen hervorzurufen.4



Es gibt eine gro�e Anzahl dokumentierter Fehlerf�alle, von denen viele auf dieunbezwungene Komplexit�at eines Systems zur�uckzuf�uhren sind. Programm-fehler sind in der Vergangenheit schon f�ur die Verschwendung von Zeit undGeld und auch f�ur den Verlust menschlichen Lebens verantwortlich gewesen.Vor den Gefahren der Diskrepanz zwischen Machbarkeit und Beherrschbar-keit ist nicht nur in der Informatik eindringlich gewarnt worden. Auch dieProduktion von Hunderten neuer Chemikalien, darunter viele Giftsto�e, proTag ist ja eine machbare, aber auf absehbare Zeit nicht beherrschbare Tech-nologie.Beherrschbarkeit ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Beurteilung dergesellschaftlichen Bedeutung der Datenverarbeitung, aber es ist nicht dereinzige.Der vielleicht am tiefsten im �o�entlichen Bewu�tsein verankerte gesellschaft-liche Aspekt der EDV ist der �uber Rationalisierungsma�nahmen bewirkteArbeitsplatzverlust in vielen industriellen Bereichen. Die vollautomatischeFabrikhalle und das halbautomatisierte B�uro sind l�angst keine Zukunfts-visionen mehr. Man kann diese Vorg�ange auf zweierlei Weisen betrachten,abstrakt und unabh�angig von der Gegenwart, bzw. konkret und eingebettetin unsere Gesellschaft.Abstrakt geht es bei Automatisierungen des Produktionsprozesses darum,menschliche Arbeit durch maschinelle zu ersetzen. Die EDV spielt hier einebesondere Rolle, indem sie n�amlich einen Teil derjenigen Arbeitsprozessezu automatisieren gestattet, die mit dem Begri� `Kopfarbeit' umschriebenwerden k�onnen. Auch in der Entwicklung kann die EDV auf sinnvolle Weiseeingesetzt werden, etwa durch die Simulation neuer Verfahren im Rechner,die mechanisch nur auf aufwendige und umweltsch�adigende Weise erprobtwerden k�onnten.Abstrakt gesehen gibt es �uber die Rolle der EDV im Produktionsproze�sicherlich viel Positives zu sagen. Leider beruhen Rationalisierungsma�nah-men normalerweise nicht auf Menschenfreundlichkeit, sondern auf konkre-ten Rechnungen: Lohnkosten gegen Maschineninvestitions- und Wartungsko-sten. Fallen dabei Arbeitspl�atze weg, dann ist das Pech f�ur die Betro�enen,die schlimmstenfalls arbeitslos werden. Insofern ist, was l�angerfristig eineArbeitserleichterung f�ur alle bedeuten k�onnte, oft mit konkreten H�arten f�urdie Betro�enen verbunden.Ich m�ochte im Rahmen meines Vortrags auf die sehr reale Problematik derArbeitslosigkeit durch Rationalisierung infolge EDV-Einsatzes nicht n�ahereingehen, au�er auf eine in der Diskussion dieser Frage enthaltene Gefahraufmerksam zu machen. Es ist leicht und wird manchmal versucht, dem ab-strakten Begri� des technischen Fortschritts, der EDV insgesamt oder denam sogenannten Fortschritt beteiligten Wissenschaftlern die Schuld f�ur Ar-beitslosigkeit und zunehmenden Druck im Arbeitsleben zuzuschieben. Dabei5



wird aber vergessen, da� vor so gut wie jeder konkreten Rationalisierungs-ma�nahme in einem Betrieb eine Management-Entscheidung steht. Hierw�are in erster Linie die Verantwortung f�ur resultierende Arbeitslosigkeit zusuchen.Ich m�ochte noch auf eine weitere Art der Anwendung von EDV in Betriebenzu sprechen kommen, die nicht unmittelbar mit Rationalisierungen zu tunhat. Die Rede soll kurz von sogenannten Management-Informationssystemenund Personal-Informationssystemen sein. Erstere enthalten unter anderemDaten �uber die Struktur des Betriebs und die Abschl�usse der einzelnen Be-triebsteile. Sie erleichtern die M�oglichkeit, den Betrieb umzuorganisierenund deswegen, mittelbar, auch Rationalisierungen. Personal-Informationssy-steme enthalten pers�onliche Daten, zum Teil sehr privater Natur, zum Teildas Verhalten im Betrieb betre�end, der Besch�aftigten. Sie erm�oglichen es,nach verschiedenen Kriterien Personalentscheidungen durchzuspielen undletztendlich zu tre�en.F�ur diese Systemarten ist es charakteristisch, da� wichtige Informationen ineinseitiger Richtung ie�en, n�amlich vom Betrieb als ganzem zur Gesch�afts-leitung. Personal-Informationssysteme und Management-Informationssyste-me bewirken daher eine Konzentration von Macht in wenigen H�anden ineinem Ausma�, wie es besonders in gro�en multinationalen Konzernen n�otigist.Nur im Vor�ubergehen sei angemerkt, da� die EDV im staatlichen und poli-zeilichen Einsatz oft eine �ahnliche Funktion erf�ullt. Auch hier ist die Rich-tung des Informationsusses einseitig: hin zu den Zentren der Macht.Um den ersten Teil meines Vortrags und meine Beispielsammlung abzu-schlie�en, m�ochte ich noch kurz auf milit�arische Anwendungen der EDVeingehen. Die Diskussion dieses Themas halte ich trotz neuester Bewegun-gen in Richtung Abr�ustung f�ur aktuell, sie leidet aber besonders stark unterden Voreingenommenheiten festgef�ugter Freund- und Feindbilder. Ich bitteSie trotzdem, mir in einem Versuch zu folgen, zu belegen, da� die besondereRolle der Mikroelektronik in neuen Wa�ensystemen zwei spezielle Gefah-renmomente mit sich bringt.Es ist �ublich, die Kr�afteverh�altnisse in der Welt vereinfachend in West undOst einzuteilen. Bis vor einigen Jahren war es akzeptierte Doktrin, da� zwi-schen beiden Bl�ocken ein ungef�ahres milit�arisches Gleichgewicht herrsche;was ein Mehr von Ost an landgest�utztem Potential darstelle, werde aufWest's Seite durch ein Plus an see- und luftgest�utztem Material sowie durcheine h�oher entwickelte Technologie ausgeglichen. Das sogenannte Gleichge-wicht des Schreckens besagte, da� der Einsatz von Atomwa�en unbedingtdas Ende der Zivilisation bedeuten w�urde und da� deshalb sowohl Westals auch Ost vor einem Ersteinsatz zur�uckschrecken w�urden, was dann lo-gischerweise bedeuten w�urde, da� solche Wa�en nie zum Einsatz kommen6



k�onnten.Einige Stichworte neuerer milit�artechnischer Er�ndungen sind: Integrier-te Warnsysteme; Miniaturisierung; Zielgenauigkeit; Flexibilit�at. Alle dieseCharakteristika sind mit Hilfe des massiven Einsatzes von EDV erreichtworden oder erreichbar geworden.Ein integriertes Warnsystem ist zum Beispiel geplant als Vernetzung vonunterseeischen �Uberwachungssystemen �uber die bereits existierenden auto-matisierten Radarsysteme mit eventuell im Weltraum zu stationierendenWarnsystemen und den davon abh�angigen Abwehrwa�ensystemen. Ein ver-teiltes System dieser Gr�o�enordnung ist zur Zeit und auf absehbare Zeit au-�erhalb jeder Beherrschbarkeit. Und daraus ergibt sich das erste gro�e, mitEDV verbundene Gefahrenmoment: die Gefahr eines unerkl�arten `Kriegesaus Versehen' durch Fehlfunktionen der EDV-Anlagen. Es gibt ausf�uhrlicheDokumentationen von mindestens zehn F�allen in den letzten zehn Jahren, indenen ein Krieg nur noch nach Minuten bemessen an uns vor�ubergegangenist. Die Dunkelzi�er wird auf ein Vielfaches davon gesch�atzt.Miniaturisierung, Zielgenauigkeit und Flexibilit�at betre�en einzelne Rake-ten, nicht ein globales System. Es gibt Flugk�orper, deren Abschu�- und Ein-schlagstellen kurz vor dem Start einprogrammiert werden k�onnen. Aufgrundmitgef�uhrter Landkarten wird die Einschlagstelle mit gro�er Genauigkeit ge-tro�en. Es k�onnen sehr `kleine' Atombomben oder auch chemische Bombenmitgef�uhrt werden, die z.B. unterirdisch (in der N�ahe einer Kommandozen-trale) gez�undet werden k�onnen und dann wahrscheinlich sogar nur relativwenige Menschenleben kosten.Das zweite gro�e Gefahrenmoment in dieser Entwicklung liegt darin, da� die�entlichkeit sich ganz allm�ahlich daran gew�ohnen k�onnte, Atomwa�en undchemischen Wa�en als `ganz normale Munition' (soweit man davon sprechenkann) anzusehen, deren Einsatz in einem eventuellen Krieg m�oglich ist, oh-ne da� dieser Krieg gleich zur Vernichtung der Zivilisation f�uhrt. In der Tatgibt es bereits o�zielle Dokumente, die von einem gewinnbaren Krieg ausge-hen, in dem zu bestimmten Zeitpunkten auch der Einsatz von Atomwa�envorgesehen ist. Das w�are eine klare Abkehr von der Idee des `Gleichgewichtsdes Schreckens'. Hat sich die �entlichkeit erst einmal an diesen Gedankengew�ohnt, w�achst die Gefahr, da� sich Politiker dazu entschlie�en k�onnten,einen gewinnbaren Krieg auch zu f�uhren.TEIL II)Ich m�ochte nun im zweiten Teil meines Vortrags zun�achst auf einige Gr�undef�ur die doch vielleicht erstaunliche Universalit�at und Einsatzbreite der EDVzu sprechen kommen, die es erm�oglicht hat, da� sie innerhalb kurzer Zeiteine bedeutende Stellung in vielen gesellschaftlichen Bereichen einnehmenkonnte. Die Funktionsweise eines Computers kann man sich vereinfacht sovorstellen, da� er aus einer langen Reihe von Zi�ern (dem Speicher) besteht7



und da� der in der Maschine be�ndliche Prozessor planm�a�ig einige dieserZi�ern zueinander addiert oder andere einfache Operationen ausf�uhrt { unddas tagein, tagaus bis abgeschaltet wird. Der Plan, den der Prozessor befolgt,hei�t Programm und ist ebenfalls als Zi�ernfolge gespeichert (die allerdingstunlichst nicht w�ahrend der Ausf�uhrung ver�andert werden darf).Wesentliches Merkmal sind nun die Dimensionen dieses eigentlich sehr sim-plen Geschehens. Es lassen sich riesengro�e Mengen von Zi�ern in unvor-stellbarer Geschwindigkeit verarbeiten. Dadurch wird Flexibilit�at und An-pa�barkeit gewonnen. Eine Maschine, die nur wenige Zi�ern langsam zusam-menaddiert, w�are h�ochstens f�ur eine Grundschule zu gebrauchen. Maschinen,die das gleiche schnell und mit vielen Zi�ern tun { eben Computer { las-sen sich in fast jede Umgebung sinnvoll einf�ugen, denn die Besonderheitender Umgebung k�onnen in Zahlen umcodiert und mit geeigneter Geschwin-digkeit abgefragt und ver�andert werden. Um ein Alltagsbeispiel zu nennen:Ein Bildschirm l�a�t sich beispielsweise so im Speicher darstellen, da� je-dem Bildpunkt eine Zahl zugeordnet ist, die die Farbe des Punktes codiert;dazu braucht man nur einige zehntausend Zahlen. Soll ein neues Bild er-zeugt werden, werden f�ur jeden Bildpunkt eine Reihe geeigneter Additionenausgef�uhrt, zu schnell f�ur das Auge des Betrachters.Gr�o�e und Geschwindigkeit solcher Systeme erlauben trotz ihrer grundlegen-den Einfachheit fast beliebige Verhaltenskomplexit�at. F�ur den Programmie-rer stellt sich die Aufgabe, Speichermuster und Verhaltensmuster derart zude�nieren, da� er die Komplexit�at des Maschinenverhaltens im Gri� beh�alt.Es ist nur allzu leicht, unter die Abermillionen Operationen pro Sekundeaus Versehen (durch Tippfehler, Denkfehler oder �ahnliches) nur eine einzigezu schmuggeln, die etwas falsches bewirkt. Das Ausma� solcher Komple-xit�at ist nur durch geeignete Strukturierungsmethoden zu bew�altigen. Dieheutige Informatik ist zu gro�en Teilen die Lehre von speziellen und allge-meinen Methoden zur Strukturierung der in einem Computer statt�ndendenAbl�aufe.Am eben erw�ahnten Beispiel des Bildschirms lassen sich zwei Strukturebe-nen ablesen: Die Ebene der Spezi�kation, auf der ein �Ubergang zwischenzwei Bildern als Farbver�anderung beschrieben wird, und die Ebene des Pro-gramms oder der Implementation, auf der die gleiche Ver�anderung als ei-ne Reihe von Operationen (Addieren usw.) beschrieben wird, die auf denSpeicherinhalt wirken. Man nennt ein Programm korrekt, wenn es seinerSpezi�kation gen�ugt, d.h. das tut, was die Spezi�kation von ihm verlangt.Korrektheit bedeutet Fehlerfreiheit. Ist eine Spezi�kation in einer mathe-matisch exakten Formulierung vorgegeben, dann hat die Behauptung, da�ein Programm korrekt sei, den gleichen Status wie eine mathematische Be-hauptung. Ihre Richtigkeit kann durch mathematische Methoden bewiesenwerden (und die Behauptung ist dann ein Satz), oder ihre Unrichtigkeit kanndurch ein Gegenbeispiel nachgewiesen werden.8



Korrektheitsbeweise sind zur Zeit die einzige Chance, die Fehlerfreiheit vonProgrammen wirklich sicherzustellen. Es nimmt daher nicht wunder, da� ineinigen Bereichen zum Beispiel in England von den Programmierern kriti-scher Software (das hei�t: lebensgef�ahrlicher Software) bereits mindestenseine Beweisskizze verlangt wird. Die t�agliche Arbeit eines durchschnittli-chen Programmierers kann auch so gesehen werden, da� er fortw�ahrend ma-thematische Behauptungen aufstellt, ohne die M�oglichkeit zu haben, auchderen Beweise anzutreten, oft sogar ohne sich der mathematischen Naturseiner T�atigkeit bewu�t zu werden. Jeder Mathematiker w�urde es unter sei-ner W�urde �nden, Behauptungen ohne Beweis aufzustellen; die Informatikerm�ussen aber tats�achlich damit leben, und ihre Behauptungen kommen auchmeist ohne Beweis zum Einsatz.Ein Systementwickler, der einen Programmierauftrag annimmt, verlangtvom Auftraggeber zun�achst einmal eine Spezi�kation. In aller Regel ist diesenicht formal abgefa�t, sondern wom�oglich nur m�undlich und auch noch insich widerspr�uchlich. Um ein korrektes Resultat abliefern zu k�onnen, mu�der Entwickler sich mit dem Auftraggeber zusammensetzen, bis die gesamteSpezi�kation in einer unzweideutigen Form vorliegt. Das kann ein langwie-riger und f�ur beide Seiten frustrierender Proze� sein, der aus Zeitgr�undennicht in der n�otigen Gr�undlichkeit durchgef�uhrt werden kann. Ist ein Systemeinmal im Einsatz, dann m�ussen die unbewiesenen Behauptungen, d.h. dieProgramme des Systems, sich ganz konkret im Wirkungszusammenhang desSystems bew�ahren, mit allen Eventualit�aten, wie ich sie Ihnen vorher ge-schildert habe.Lassen Sie mich aus diesem gewi� nicht ganz vollst�andigen Berufsbild des In-formatikers einige R�uckschl�usse f�ur die Bedeutung der Informatik als Hoch-schuldisziplin ziehen.Das `Kernst�uck' der Informatik { die Bereitstellung von Probleml�osungs-und Beweismethoden, die von einer Spezi�kation zu einer Implementationf�uhren, ist in seinem allgemeinen Teil deutlich eine mathematische Disziplin.Deshalb ist eine gute mathematische Grundausbildung f�ur jeden Informati-ker zu fordern. Ich m�ochte hinzuf�ugen, da� die mathematischen Inhalte derInformatik sich allerdings schwerlich als Untergebiet traditioneller Mathema-tik au�assen lassen. Es gibt vielmehr ureigene Schwerpunkte, die von neuenGebieten der diskreten Mathematik �uber Algorithmen- und Strukturtheoriebis hin zur Anwendung von Logikkalk�ulen reichen.Es gibt Kollegen, die den Begri� `formale Spezi�kation' als eine Art Mau-er ansehen, und zwar sowohl im fachlichen Sinn (als Trennung zwischenmathematisch-pr�azisem Kalk�ul und informeller Argumentation) als auchim pers�onlichen Sinn als eine Grenze f�ur ihre Interessen. Diese Haltung istauch unter dem Gesichtspunkt zu verstehen, da� es wesentlich mehr Spa�macht, sich auf die mathematisch-exakte oder auf die technische Seite un-serer Wissenschaft zu konzentrieren, als sich um die nicht so exakt fa�ba-9



ren Auswirkungen unserer T�atigkeit zu k�ummern. Diese beiden Seiten sindaber, ob wir es wollen oder nicht, untrennbar miteinander verkn�upft. (Diessteht im Gegensatz zur Mathematik, wo jemand, der etwa nach den sozialenKonsequenzen eines Theorems aus einer abstrakten Theorie fr�uge, zu rechtKopfsch�utteln ernten w�urde.)Ich will nun etwas n�aher auf die erw�ahnte Verkn�upfung eingehen.Diese eingeschr�ankte Sichtweise: da� n�amlich das Gebiet diesseits der Mau-er namens formale Spezi�kation die eigentliche exakte Informatik ausmache,w�ahrend das jenseitige Gebiet zu den Anwendungen geh�ort und daher vonder Informatik nicht zu betrachten sei, unterbewertet zumindest die Tatsa-che, da� das Erstellen von Spezi�kationen ein Proze� zwischen Anwenderund Informatiker ist, der meist den gr�o�eren Teil der Systementwicklungs-zeit in Anspruch nimmt. Die De�nition formaler Spezi�kationssprachen istdeswegen eine wichtige (und allgemein anerkannte) Aufgabe der Informa-tik. Keiner kann erwarten, da� ein Anwender seine Spezi�kation problem-los in einer solchen Sprache ausdr�ucken kann, und umgekehrt wirken dieAnwendungen auf der Entwurf solcher Sprachen zur�uck. Zumindest dieserinteraktive Proze� sollte ebenfalls als Gegenstand der Informatik aufgefa�twerden.Die Verkn�upfung kann aber auch noch weiter gehen.Nat�urlich versteht ein Systementwickler auch ganz oder teilweise, zu wel-chem Zweck sein System eingesetzt werden wird. Sp�atestens durch diesesVerst�andnis wird er gezwungen, entweder die auftretenden Fragen nach denAuswirkungen seiner T�atigkeit zu ignorieren oder dazu Stellung zu bezie-hen. Es gibt Fallstudien, die zeigen, da� ein Systementwickler den Entwick-lungsproze� dazu nutzen kann, diese Auswirkungen zu beeinussen. Dennzwei verschieden aufgebaute Systeme k�onnen zu ganz verschiedenen Konse-quenzen in ihrer Auswirkung auf die Betro�enen f�uhren, selbst wenn sie diegleiche Spezi�kation erf�ullen. Hier besteht, in Grenzen, eine M�oglichkeit f�urden Informatiker, sein Bewu�tsein f�ur die Belange der durch sein Systemeventuell betro�enen Menschen in sein Handeln einie�en zu lassen.Ich ho�e, da� ich Ihnen darlegen konnte, da� die Informatik ein neuartigerTyp Wissenschaft ist, worin technische, mathematische, methodische undsoziale Komponenten fest miteinander verkn�upft sind. Aus einer �ahnlichenSichtweise heraus haben sich einige Universit�aten dazu entschlossen (anderesind gerade dabei, sich zu entschlie�en), alle ebengenannten Komponentenin den Studiengang Informatik einie�en zu lassen und diesem dadurch eineninterdisziplin�aren Charakter zu geben.Zum Schlu� m�ochte ich einige meiner Bemerkungen aufgreifen und in derForm von drei Thesen zusammenfassen und werten.These 1: Im Gegensatz zu anderen neuen Technologien (z.B. molekularen)ist die Beherrschbarkeit informatischer Systeme zwar grunds�atzlich durch10



Beweismethoden gegeben; das n�utzt aber trotzdem nichts, da Herstellungeines Systems von anderen Kriterien als von seiner Beherrschung geleitetwird und sich daran auf absehbare Zeit nichts �andern wird.Beleg:In der Praxis wird ein System, das von einem Entscheidungstr�ager als not-wendig angesehen wird, auch hergestellt, egal ob die Theorie soweit ist,gr�unes Licht f�ur die Beherrschung solcher Systeme zu geben. Die Informatik-Wissenschaftler k�onnen noch soviel warnen, da� nur eine formale Spezi�ka-tion und sehr sorgf�altiges Programmieren und Beweisen die absolute Sicher-heit eines Computersystems garantieren k�onnen: Es wird munter weiter mithalbformalen Spezi�kationen und �uberkommenen Methoden programmiert,diese werden zum Teil sogar kultiviert. H�au�gste Ausrede ist der Zeitdruck:das System m�usse bis dann und dann fertig sein. Die Folge ist bei kriti-schen Systemen (Kernkraftwerks-Sicherheitssysteme, milit�arische Systeme,etc.) eine sehr reale Gefahr der Katastrophe durch `Versehen' { man k�onnteauch sagen, durch Nachl�assigkeit bei der Herstellung der Systeme.These 2: Die haupts�achliche Bedeutung der Informatik in unserer Gesell-schaft ist im betrieblichen Bereich zu sehen, dort wo Produktion und Wert-sch�opfung in gro�em Stil statt�ndet. Die EDV hilft dort, die Gewinnspanneder Unternehmen und Konzerne zu vergr�o�ern und damit die �okonomischeund �okologische Ausnutzung, um nicht zu sagen Ausbeutung, der Ressour-cen der Erde zu beschleunigen.Beleg:In der Informatik gibt es den Begri� der Terminierungsgr�o�en eines Prozes-ses. Das sind Gr�o�en, die sich monoton in der Zeit ver�andern, jedoch nur biszu einer gewissen Schranke hin. Durch solche Gr�o�en kann die Terminierungeines Prozesses bewiesen werden.Unsere Gesellschaft be�ndet sich in einem Proze�, der entscheidend von derMassenproduktion in Betrieben und Konzernen beeinu�t wird. Die Unter-nehmen sind gezwungen, die Gewinnmaximierung zum obersten Ziel ihrerPolitik zu machen. Wie in letzter Zeit immer deutlicher wird, hat dies direk-te und indirekte negative Auswirkungen auf die lebensnotwendigen irdischenRessourcen. Die Endlichkeit dieser Ressourcen kann als eine Terminierungs-gr�o�e f�ur diesen Proze� angesehen werden.Der Einsatz der EDV in Unternehmen unterst�utzt das Ziel der Gewinn-maximierung { und damit auch die beschleunigte Ver�anderung der ebengenannten Terminierungsgr�o�e { auf verschiedenerlei Arten.Der Einsatz der EDV in der Produktion steigert die Produktivit�at und damitauch die Gewinnspanne durch die Ersetzung von menschlicher Arbeitskraftdurch EDV-Systeme. In dieser Rolle �ahneln EDV-Systeme anderen maschi-nellen Hilfsmitteln, die in der Geschichte oft f�ur Arbeitslosigkeit verantwort-11



lich gemacht wurden, au�er da� es auch um die Ersetzung von `Kopfarbeit',nicht nur um die Ersetzung manueller T�atigkeiten geht.Der Einsatz der EDV in der Verwaltung hat neben Rationalisierungen in derVerwaltung auch das Ziel, der Betriebsleitung etwa durch Informationssyste-me einen guten �Uberblick �uber den Betrieb zu verscha�en, damit Personal-oder Sachentscheidungen besser (mit Gewinnmaximierung als globalem Ziel)beeinu�t werden k�onnen. Diese Rolle der EDV d�urfte neuartig sein und istbesonders auf die Bed�urfnisse multinationaler Konzerne zugeschnitten.Ich m�ochte hier nicht als jemand stehen, der nicht auch die positiven Seitendes DV-Einsatzes w�urdigt. Es gibt gen�ugend Beispiele daf�ur, da� der Einsatzvon EDV tats�achlich Arbeitserleichterungen scha�t. Auch dies verbindet dieEDV mit anderen maschinellen Hilfsmitteln. L�angerfristig ist die Rolle derEDV als Arbeitserleichterer (und vielleicht Wegbereiter der 4-Tage-Woche)uneingeschr�ankt positiv zu bewerten. Solange aber die Arbeitsplatzsicher-heit mitbedroht ist, sollte meiner Ansicht nach diese Rolle der EDV nichtlosgel�ost von den anderen betrachtet werden.These 3: Die Informatik kann sich zu einer ganzheitlichen Wissenschaftentwickeln.Die Informatik ben�otigt, wie ich vorhin ausf�uhrlicher erkl�art habe, Ein�usseaus anderen Gebieten, insbesondere aus der Mathematik und aus den Ge-sellschaftswissenschaften.Ein kurzer Blick in die Geschichte der Physik zeigt, da� die moderne Phy-sik sich erst von den Beschr�ankungen theologischer Vorurteile und Dogmenbefreien mu�te, um �uberhaupt zu einer Wissenschaft zu werden. Die Tren-nung von wissenschftlich-technischen Aspekten und allgemein-menschlichenoder -gesellschaftlichen Aspekten geh�ort seither zur Standardausr�ustungabendl�andischer Wissenschaftler (nicht nur Physiker, sondern erstaunlicher-weise auch Biologen).Neuerdings wird angesichts der negativen Folgen von Forschung und Techno-logie wieder verst�arkt dar�uber diskutiert, ob eine solche Trennung heutzuta-ge noch sinnvoll ist. Aus vielen Fachgebieten werden Stimmen laut, die eineganzheitliche Wissenschaft fordern, die die Belange der Menschen und derNatur in ihre Betrachtungen mit einbeziehen soll, mehr noch: zum Ma�stabihrer Betrachtungen machen soll.Ich habe Ihnen aufgezeigt, da� die Informatik von ihrer Anlage einige Vor-aussetzungen mitbringt, eine solche ganzheitliche und segensreiche Wissen-schaft zu werden. Ob sie sich dazu entwickeln kann, h�angt davon ab, obwir und unsere Kinder von gro�em Ungl�uck, Krieg oder Zerst�orung unsererLebensgrundlagen, bewahrt bleiben { und auch davon, ob genug Menschen,Politiker wie Wissenschaftler bereit sind, eine humane und nicht rein tech-nologische Ausrichtung unserer Wissenschaft zu unterst�utzen.Ich danke Ihnen f�ur Ihre Aufmerksamkeit.12


