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Ohne Zweifel: in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir auf diesem Gebiet der
Technik ausserordentliche Entwicklungen beobachten können. Die messbaren Fortschritte
bei Computerbau und Datenkommunikation bewegen sich in Grössenordnungen, welche
noch in keinem anderen technischen Gebiet erreicht wurden. Dabei wirkten und wirken
mehrere Fachbereiche zusammen:

- Die Geräte der Informationstechnik waren noch 1940 mechanische oder elektrische
Schalter. Dank der Mikroelektronik mit ihren "Chips" gelang es ab 1960, alle 1 bis 2 Jah-
re die Zahl der Schaltfunktionen pro Chip zu verdoppeln und damit leistungsfähigere
Prozessoren und Speicher für die Gerätekomponenten (Hardware) der Computer herzu-
stellen.

- Ein völlig neues Ingenieurgebiet, die Informatik, befasst sich nebst der Nutzung der Mi-
kroelektronik für die Computerhardware mit rein immateriellen (!) Komponenten: Pro-
gramme und Datensysteme (beides Software). Die Informatik gestaltet auch die Kontakt-
bereiche zum Menschen (die sog. Benutzerschnittstellen), heute namentlich mit Mitteln
der Computergraphik.

- Die Kommunikationstechnik nutzt neue Uebertragungsmedien (Nachrichtensatelliten,
Glasfibertechnik usw.) sowie Computer zur Bereitstellung lokaler und globaler Datennet-
ze.

- All diese technischen Entwicklungen verlaufen nicht isoliert, sondern wachsen immer
mehr zusammen. Ihr gemeinsames Merkmal liegt in der Digitalisierung jeglicher Art von
Information und Daten. Diese erlaubt die flexible Kombination von Zahlen, Texten, Spra-
che, Ton, Bild usw. (Stichworte: Multimedia, ISDN = integrated services digital network).

- All das dient gemeinsam einer immer breiter werdenden Zahl von Computeranwendun-
gen, die längst über administrative Routineaufgaben hinausgewachsen sind. Namentlich
"experimentieren" heute Wissenschaftler und Techniker oft mittels Computersimulation
an virtuellen Modellen realer Sachverhalte.

Während in anderen Technikbereichen - etwa "Energie" oder "Personen- und Warenver-
kehr" - wichtige Erfindungen bestenfalls Verbesserungen von einigen Prozenten erbrin-
gen, sind in der informationsbezogenen Technik Leistungssteigerungen um Grössenord-
nungen der Normalfall. Wieso? Weil es hier ausschliesslich um das immatehelle Gut "In-
formation" geht, an dessen Substanz Miniaturisierungen der (materiellen) Geräte keinen
Abbruch tun, sie ermöglichen vielmehr Leistungssteigerungen und Kostenminderungen,
die staunen machen. Und ein allgemeines Ende dieser Entwicklung ist noch nicht abzuse-
hen.

Die soeben vorgestellten neuen Möglichkeiten der Informationstechnik wurden rasch von
der Praxis aufgenommen und genutzt, zuerst zur Ablösung ermüdender Schreibtischarbei-
ten in Forschung und Büro, dann für immer weitere Anwendungen von der Steuerung ei-
ner Werkzeugmaschine über Arbeitsplätze für Fluglotsen und Devisenmakler bis zu Com-
puterspielen im Kinderzimmer.

Viele unserer Tätigkeiten im Berufsleben und in der Freizeit finden heute vor dem Bild-
schirm statt. Der Bildschirm zeigt eine virtuelle Welt, die vor den Augen der Zuschauer mit
Mitteln der Informatik aufgebaut wird. Das gilt für das Fernsehen so gut wie für den Büro-
alltag. Dabei können wir heute weitgehend wählen, was wir sehen wollen, im Büro mit der
Maus oder mit Funktionstasten des Computers, beim abendlichen Fernsehen mit Druck
auf die Fernbedienung. Distanzen lassen sich mit und ohne Draht beinahe beliebig über-
brücken, und sogar die Zeit können wir inzwischen manipulieren, indem wir Videorecorder
und andere Speichermedien einsetzen. Ein Beispiel aus der Freizeitgestaltung: Mancher
Fussballfreund verfolgt heute "seine" Mannschaft lieber in der warmen Stube auf dem Bild-
schirm, notfalls auch in einer Aufzeichnung - und die Stadien bleiben leer.
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Nicht nur konsumieren lässt sich aber aus örtlicher und zeitlicher Distanz, sondern auch
konstruktiv arbeiten. Früher war jeder Handwerker an der Produktion mit Kopf und Hand
direkt beteiligt. Heute lassen sich Entwicklungsarbeiten im voraus erledigen und in Form
von Produktionsprogrammen speichern. An Stelle der Produktion auf Lager tritt die pro-
grammgesteuerte Produktion auf Abruf. In der modernen Form von Programmen lässt
sich heute geistige menschliche Leistung speichern, kopieren, verbreiten. In Programme
umgesetzte Kopfarbeit wird so zum selbständigen Wirtschaftsgut, das sich losgelöst vom
"zugehörigen" Menschen konservieren, anbieten und verkaufen lässt!

Die neuen Kommunikationsmittel ihrerseits erleichtern die Globalisierung des Wissens
(Wissenschaft; Stichwort "Internet") und der Märkte (Wirtschaft). Informations- und Kom-
munikationstechnik verändern bereits heute Berufswelt und Freizeitverhalten in nicht mehr
zu übersehendem Ausmass. Und auch diese Entwicklung wird sich noch fortsetzen.

Information und Kommunikation, zwei Begriffe, die heute auch im Alltag sehr häufig, aber
nicht immer einheitlich gebraucht werden. So betrachten sich sowohl Uebermittlungstech-
niker wie auch Werbeleute und Psychologen als Kommunikationsspezialisten, und Biblio-
thekare, Dokumentalisten, Zeitungsredaktoren und Fernmeldefachleute "arbeiten mit Infor-
mation". Für die weiteren Ueberlegungen sollen daher diese Begriffe etwas präzisiert wer-
den.

Daten, Information, Kommunikation:

Daten sind Aufzeichnungen jeder Art. Sie lassen sich speichern, lesen, allenfalls umfor-
men. Zu Information werden sie erst dann, wenn jemand sie benötigt, nach ihnen fragt.
Information dient dazu, eine Wissenslücke zu schliessen (oder nach Shannon "die Unsi-
cherheit zu reduzieren"). Wenn ein Mensch Fragen stellt, ist für ihn eine geeignete Antwort
darauf Information (Figur 1, links). Wer diese Antwort liefert, ist für die Definition der Infor-
mation unwesentlich.
Kommunikation betrifft grundsätzlich mehr als einen Partner, mindestens einen Sender
und einen Empfänger (Figur 1, rechts); übertragen wird eine Meldung, übertragen werden
Daten. Wenn der Meldungsinhalt beim Empfänger eine Wissenslücke schliesst, wird er zur
Information, sonst nicht.

Informationstechnik und Kommunikationstechnik:

Diese Techniken dienen der Unterstützung von Informations- und Kommunikationsdienst-
leistungen. Sie sind heute durch folgende drei Aspekte geprägt.

- Information ist immateriell. Daher gilt für die entsprechenden Technikgebiete seit Jahr-
zehnten und noch für eine weitere Zukunft: mehr, schneller, sicherer, und trotzdem billi-
get

Figur 1: Information ist Antwort auf eine Frage;
Kommunikation überträgt eine Meldung.
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- Die Informationsdarstellung erfolgt digital. Dies erlaubt Verarbeitung, Speicherung und
Uebertragung ohne Informationsverlust.

- Information lässt sich heute weitgehend unabhängig von Zeit und Ort bereitstellen.

Noch ein Wort zu den Begriffen Informationstechnik und Informatik Sie bedeuten das
gleiche und werden daher synonym verwendet. "Informatik" umfasst sowohl die entspre-
chende Theorie wie auch deren Anwendung (in Amerika sind diese beiden Bereiche be-
grifflich getrennt: computer science, data processing). Das Kunstwort informatique wurde
1962 in Frankreich erfunden und hat sich auf dem europäischen Kontinent durchgesetzt;
die Engländer haben es als information technology (IT) in ihr Englisch übernommen.

Wer sich für Zusammenhänge zwischen den Entwicklungen der menschlichen Gesell-
schaft einerseits, der Technik andrerseits interessiert, kann dazu die Geschichte bestimm-
ter Erfindungen beobachten. Ein wesentlich gröberer, für die gesellschaftlichen Auswirkun-
gen aber wohl noch signifikanterer Bezug ergibt sich durch die Analyse jener aus ver-
schiedenen Einzelerscheinungen zusammengesetzten Entwicklungsschritte, welche heute
mit dem Begriff "Industrielle Revolution" umschrieben werden.

Alle einschlägigen Autoren setzen die erste dieser Revolutionen beim Aufkommen der
Kraftmaschinen an. Da jedoch gleichzeitig mit der Dampfmaschine auch neue Produk-
tionsmaschinen für die Textilindustrie zum Einsatz gelangten, werden gelegentlich beide
Entwicklungen zusammengefasst, von anderen Autoren als zwei Revolutionen verstan-
den. Daher wird der heutige Uebergang zur Informationsgesellschaft unterschiedlich als
zweite oder dritte industrielle Revolution bezeichnet. Ich halte die Dreiergliederung für
zweckmässig:

Erste industrielle Revolution:

- Maschinenkraft statt Muskelkraft
- charakteristische Maschinen: Dampfmaschine, später Elektromotor, Benzinmotor
- Wirkung: Energie wird maschinell umformbar und portabel. Neue Verkehrsmittel.
Zweite industrielle Revolution:

- Maschinenproduktion statt Handwerk
- charakteristische Maschinen: Webmaschine, Stanzmaschine, später das Fliessband
- Wirkung: Die Warenproduktion wird teilautomatisiert, Massenprodukte werden billiger.

Der Mensch behält aber in der Fabrikhalle noch viele Teilfunktionen (Montagearbeiten,
Fliessband). Das Büro bleibt noch voll die Domäne des Menschen.

Dritte industrielle Revolution:

- Automatisches Bearbeiten, Steuern und Regeln nach Programmen statt durch Men-
schen

- charakteristische Maschinen: Computer, Sensoren, Roboter (als programmierbare Uni-
versalmaschinen)

- Wirkung: Intellektuelle Tätigkeiten lassen sich speichern (Programme) und später und/
oder an anderem Ort nach Bedarf abrufen. Versuche lassen sich als Computersimula-
tion (virtuelle Welt) durchführen, bevor Experimente in der Praxis nötig sind. Maschinelle
Unterstützung der Büroarbeit.

Wir wollen jetzt das Wesen dieser dritten industriellen Revolution etwas herausarbeiten.
Ausgangspunkt ist der Begriff des Produkts. Produkte stehen im Zentrum jeder techni-
schen Entwicklung; diese Produkte sollen dem Menschen (Anwender) dienen. Bei hand-
werklicher Fertigung (Figur 2) wird das Produkt durch Menschen (die "wissen wie") mit Hil-
fe von geeigneten Werkzeugen hergestellt. Ein Beispiel: Der Uhrmacher stellt eine Uhr
her; der Anwender benützt die Uhr.
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Wissen,wie

Werkzeuge

Figur 2: Handwerkliche Herstellung eines technischen Produkts

Nun betrachten wir den Einfluss der dritten industriellen Revolution auf die Herstellung des
Produkts "Uhr" (Figur 3) am Beispiel der "Swatch". Diese Uhrenmarke steht dabei für eine
revolutionär andere Produktionsmethode. Dem Anwender erscheint das Produkt zwar un-
verändert, auch eine Swatch hat Zifferblatt und Zeiger und zeigt damit die Zeit an. In ihrem
innern Aufbau ist die Swatch-Uhr aber völlig anders als eine herkömmliche Uhr aufgebaut,
weil sie für die automatische Produktion konstruiert ist (elektronisches Werk, keine heiklen
mechanischen Teile). Die Herstellung erfolgt auf Automaten (Hardware), die entsprechend
programmiert sind (Software). Diese Produktionsmittel sind selber wiederum technische
Produkte; Hardware und Software sind Ergebnisse von Herstellungsprozessen, sei es in
einer Entwicklungsabteilung oder sei es in einer Unternehmung für die Herstellung von
Uhrenherstellungsmaschinen.

Vorbereitung Überwachung

Figur 3: Automatische Herstellung eines technischen Produkts
und die ihr vorangehenden Entwicklungsschritte

In Figur 3 ist der industrielle Produktionsbereich (früher sagte man: "die Fabrik") dick um-
rahmt; er ist von den Entwicklung- und Verwaltungsbereichen deutlich abgegrenzt. In un-
serer modernen Industriewelt spielt diese Grenze sogar eine ganz zentrale Rolle:

- Innerhalb des Fabrikationsbereichs arbeiten im wesentlichen nur noch angelernte Hilfs-
kräfte. Sie reinigen Maschinen, füllen Material nach, bringen fertige Produkte zur Auslie-
ferung, entfernen Abfälle.
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- Ausserhalb des Fabrikationsbereichs arbeiten die qualifizierteren technischen Arbeits-
kräfte, die Fachleute, sei es zeitlich vorgezogen im Rahmen der Entwicklung, sei es zeit-
lich parallel als Ueberwacher (in einer Leitzentrale).

Mit den modernen Produktionstechniken sind analog zur Informatik viele Vorteile verbun-
den, namentlich folgende:

- Wissen und Können werden speicherfähig (Programme).
- Entwicklung und physische Herstellung lassen sich zeitlich und örtlich beinahe beliebig

trennen.

- Systematische Vorbereitung erlaubt automatisierbare, abrufbare, bedarfsspezifische, ra-
sche Produktion (just-in-time, lean production) ohne teure Zwischenlager.

Diese modernen Produktionstechniken haben aber auch problematische Konsequenzen:

- Die zeitliche und örtliche Trennung von Entwicklung und physischer Herstellung der Pro-
dukte reduziert bei einem Teil der an der Produktionskette beteiligten Menschen die Mo-
tivation zur Arbeit und das Verantwortungsbewusstsein für das Endprodukt. Manche
können das Endprodukt nicht mehr erkennen und auch dessen Verwendung nicht be-
einflussen.

- Hilfskräfte sind oft Randständige oder gehören zu gesellschaftlich wenig anerkannten
Menschengruppen (Stichwort "Fremdarbeiter aus dem Süden"). Ihre Arbeitsplätze rund
um die Produktionsautomaten sind nicht attraktiv und vor allem nicht stabil; schon die
nächste Generation von Automaten kann einen weiteren Personalabbau zur Folge ha-
ben.

Die Konsequenzen und damit auch die Gefahren der modernen Informations- und Kom-
munikationstechnik reichen aber weit über die Direktbeteiligten im industriellen Produk-
tionsbereich hinaus; sie betreffen auch den Dienstleistungsbereich und den wachsenden
Freizeitbereich. Auch dazu einige Hinweise:

- Die Informationsvermittlung wird professionalisiert und kommerzialisiert, der Informa-
tionskonsum entsprechend manipulierbar.

- Grösse und Komplexität der Informationssysteme und -dienste nehmen zu.
- Manipulationen und Fehler werden gefährlicher.
- Die kulturelle Distanz zwischen den technisch und wirtschaftlich Starken einerseits und

den Schwachen andrerseits nimmt ständig zu.
- Schwache werden immer rascher überfordert und ausgegrenzt.

Die westliche Wirtschaft befasst sich seit Jahren mit dieser Entwicklung und weiss sich
darin marktgerecht zu behaupten. Staatliche Einrichtungen bekunden hingegen auch hier-
zulande oft Mühe beim Verdauen der dritten industriellen Revolution. Ein besonders wichti-
ges Beispiel dafür bilden die Sozialversicherungen, namentlich die staatliche Grundversi-
cherung (in der Schweiz die AHV). In der Informationsgesellschaft können erstklassige in-
tellektuelle Leistungen in der Form von Programmen gespeichert und bei Bedarf qualitativ
verlustfrei abgerufen und weiterverbreitet werden; eine gleichbleibende oder gar wachsen-
de industrielle Produktion benötigt somit weniger menschliche Arbeit. Einem ähnlichen Ab-
bau von Arbeitsplätzen stehen übrigens auch Musiker und Schauspieler gegenüber, wo
die ganz grossen Stars über Fernsehen, Videobänder und Tonträger weltweit fast in jede
Stube kommen (und entsprechend Geld kassieren), während schon die "zweite Garnitur"
grösste Mühe hat, Engagements zu erhalten, von den Schwächeren wiederum gar nicht
zu reden. Trotz diesen klaren Zukunftstrends zu weniger Arbeitsplätzen meinen aber viele
Politiker immer noch, die Finanzierung der Sozialversicherungen über Lohnprozente su-
chen zu müssen. Damit verteuern sie die Arbeit und fördern nochmals den Abbau von Ar-
beitsplätzen. Dabei gäbe es sehr wohl eine für die Sozialversicherungen angemessenere,
weil mit dem allgemeinen Wohlstand einer billiger produzierenden Gesellschaft wachsen-
de Geldquelle: die Verbrauchssteuer! Wie lange müssen wir auf diesen Kurswechsel noch
warten?
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Den Uebergang in die Informationsgesellschaft müssen aber nicht nur die Institutionen,
sondern auch wir alle als menschliche Gemeinschaft schaffen. Auch hier sind viele Proble-
me ungelöst, von der strukturellen Arbeitslosigkeit über die lebenslange Weiterbildung bis
zur gesellschaftlichen Akzeptanz von aus dem Produktionsprozess Ausgeschiedenen (die
nebst dem Arbeitslohn oft auch die damit verbundene gesellschaftliche Anerkennung
schmerzlich vermissen). Dazu kommt das Paradox: Trotz stark zunehmenden techni-
schen Kommunikationskapazitäten haben viele Menschen immer mehr Mühe mit der
menschlichen Kommunikation!

An drei Beispielen sollen nun einige der angedeuteten Auswirkungen der modernen Infor-
mations- und Kommunikationstechnik noch verdeutlicht werden.

Unsere Grossväter lasen die Zeitung, gingen zu Versammlungen, ins Wirtshaus und auf
den Fussballplatz, hörten Radio und sahen gelegentlich im Kino eine Wochenschau. Uns
stehen heute Dutzende von Fernseh- und Radiosendern zur Verfügung, teilweise rund um
die Uhr; zusätzlich können wir auch Sendungen aufzeichnen und wieder abhören sowie im
Verleihladen Videofilme beziehen. Ist nun der moderne Mensch dadurch "informierter" ge-
worden?

- Wir wissen dank Tagesschau sofort, wenn irgendwo auf der Welt etwas Medienwirksa-
mes passiert ist. Meist gehört die Meldung aber in die klassische Rubrik "Unglücksfälle
und Verbrechen", diesmal allerdings im Weltmassstab. Das tiefere Verständnis für mon-
diale Fragen ist mit den leistungsfähigeren Medien aber noch längst nicht aufgebaut.

- Viele vereinsamen menschlich in der Kleinwohnung und im Auto trotz Dutzenden von
Fernsehkanälen und Mobiltelefon.

- Wir werden überflutet mit Information (eigentlich bloss mit "Daten" im oben definierten
Sinn). Unser Problem ist der verständige Umgang mit diesem Ueberfluss.

- Die professionellen Medienschaffenden können beim Umgang mit dem Informa-
tionsüberfluss eine sehr wichtige Hilfestellung leisten: Die Filterfunktion kompetenter Re-
daktionen wird immer wichtiger.

- Es gibt aber auch professionellen Missbrauch dieser Situation. Mit falschen, überzeich-
neten, unvollständigen oder überholten Informationen kann leider auch Wirkung erzielt
werden (auch beim Stimmbürger in der direkten Demokratie).

- Und es gibt zu viele unvorbereitete Empfänger dieses "Informationsüberflusses". In der
Schule lernt man rechnen und lesen: "4 x 5 ist 20." und "Das Auto meines Vaters ist rot."
- Wo lernen wir den Umgang mit unsicherer Information?

- Noch viel dramatischer ist der Informationsnotstand in den Entwicklungsländern. Auch
dort sieht man fern und konsumiert viele westliche Filme und Nachrichten aus der Sicht
der grossen Informationskonzerne. Wie kommen Drittweltmenschen an Informationen
über jene Zusammenhänge heran, die ihre reale Welt tatsächlich beeinflussen?

Auch vor 40 Jahren und früher gab es schon künstliche Welten in Form von Science-
Fiction-Romanen, Trickfilmen und Modelleisenbahnen. Und schon damals wurden im Kino
Spielfilme mit waghalsigsten Episoden gezeigt, dargestellt von Stunt-Men und angerei-
chert mit technischen Tricks. In all diesen Beispielen konnte aber der Mensch als Leser
oder Zuschauer erkennen, was Wirklichkeit und was Phantasie war - sofern er auf die Illu-
sion tatsächlich verzichten wollte.

Seither hat aber jedoch die Computertechnik und die darauf aufbauende Simulationstech-
nik einen Leistungsstand erreicht, der fast beliebige Sachverhalte der realen Welt auf rein
datentechnischer Basis berechnet und auch darstellbar macht. Namentlich die beiden
Hauptsinne des Menschen (Sehen, Hören) können mit Bildschirm und Lautsprecher/Kopf-
hörer derart realitätsnah angesprochen werden, dass dieser häufig nicht mehr unterschei-
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den kann, ob er einer Aufzeichnung der Wirklichkeit oder einer virtuellen Konstruktion ge-
genübersteht.

- Selbstverständlich lassen sich Simulationsmethoden vielfältig positiv nutzen; wir erwäh-
nen hier etwa die Ausbildung für kritische Situationen (Flugsimulator für Pilotenausbil-
dung, Ausbildung für militärische Zwecke usw.).

- Wenn aber irgendwelche farbige Bilder über den privaten Fernsehbildschirm flimmern:
Wissen wir dann immer, was wahr ist?

- Ein Zeuge soll vor Gericht aussagen. Kann er nach einigen Tagen noch mit genügender
Sicherheit unterscheiden, was er "in Wirklichkeit", was allenfalls "in einer Videoaufzeich-
nung", was bloss als virtuelles Bild (z.B. "Roboterbild") gesehen hat? Alle diese Sinnes-
wahrnehmungen gehen über die gleichen Augen ins menschliche Hirn. Was haben die-
se Augen wirklich gesehen?

- Viele Menschen hören unterwegs Musik mit Walk-Man und Kopfhörer. Sie sind dabei
akustisch völlig von der Realität abgekoppelt, persönlich abgekapselt. Virtuelle Welt!
Aber fehlende reale menschliche Kommunikation.

- Die gleiche Situation noch etwas "härter": Der Hard-Rock im Walk-Man kann Hörschä-
den bewirken. Nicht virtuelle, nein, reale. Und auch die Invalidenversicherung muss real
zahlen.

Als im Laufe der achtziger Jahre in den USA das Projekt der "Strategie Defense Initiative"
lanciert wurde, wurde damit ein echter Höhepunkt an virtuellen Konzepten und vorbehalte-
nen Automatismen erreicht, um die globale militärische Sicherheit (ein reales Thema!) zu
erhöhen. Folgen wir dieser Folge von virtuellen Konzepten:

A Der Weltfriede wird durch Abschreckung gesichert; Abschreckung ist eine virtuelle
Massnahme. (Dahinter steht allerdings die reale Rüstung.)

B Automatische Abwehr eines erkannten Angriffs. Im Laufe des Kalten Krieges wurde die
Abschreckung konkretisiert (nicht: "realisiert"), indem der Welt plausibel gemacht wur-
de, dass dazu die Zweitschlag-Kapazität - unter anderem durch Automatisierung der
eigenen Reaktionen gemäss Punkt A - genügend sichergestellt wird.

C Automatisches Erkennen eines Angriffs. Im Rahmen von SDI ging es unter anderem
darum, mit Erkundungssatelliten im Weltraum allfällige gegnerische Interkontinentalra-
keten sehr früh nach dem Start automatisch zu erkennen (um früh genug die automati-
schen Massnahmen nach Punkt B auslösen zu können).

Wir alle wissen, dass komplexe Grosssysteme, namentlich Informatiksysteme mit sehr
grossen Programmen, grundsätzlich störungs- und fehleranfällig sind. Das gilt für den All-
tagseinsatz ("ohne Feindeinwirkung"), noch vielmehr aber für militärische Objekte im Welt-
raum, welche bestimmt aktiven Störungen ausgesetzt wären. Nicht von ungefähr trat da-
her David L. Parnas (ein Vorkämpfer gegen allzu komplexe Systeme und Dr. h.c. der ETH
Zürich für seine Verdienste um das modulare Programmieren) aus der begleitenden wis-
senschaftlichen Kommission des SDI-Projekts aus. Er hat dabei in einer mehrseitigen öf-
fentlichen Erklärung dargelegt, dass computerbasierte Systeme dieser Grössenordnung in
keinem Fall automatisch Waffeneinsätze auslösen dürfen.

Neue technische Entwicklungen verleiten gelegentlich, wie wir gerade gesehen haben, zu
Utopien und zu Exzessen. Weitaus häufiger ist aber dennoch der sinnvolle und praktische
Umgang damit und die zweckmässige Nutzung für Wissenschaft, Wirtschaft, öffentliche
Verwaltung und private Bedürfnisse. Das gilt in ganz besonderem Masse heute auch für
Computer und Kommunikationstechnik.
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Wenn bestimmte technische Entwicklungen grosse und längerdauernde Konsequenzen
haben, dann beginnt sich - meist allerdings erst nach einigen Jahrzehnten - auch die Ge-
setzgebung mit diesem Thema zu befassen. Interessant ist in diesem Zusammenhang üb-
rigens der Zeitpunkt, wann bestimmte Rechtsfragen in den Industriestaaten im Zusam-
menhang mit "Information", "Kommunikation" und "Informationstechnik" auf öffentliches In-
teresse gestossen sind (die Post- und Fernmelde-Regal-Fragen seien hier beiseite gelas-
sen). Meist geschah dies bloss etwa fünf Jahre, nachdem gewisse technische Möglichkei-
ten konkret verfügbar oder als wirtschaftliches Thema relevant geworden sind. Bis zur ge-
setzgeberischen Umsetzung dauerte es dann aber meist einiges länger.

Datenschutz:

Das allererste Computer-Thema, das die Oeffentlichkeit und später dann den Gesetzge-
ber in grösserem Ausmass beschäftigte, war die Angst vor grossen, computergestützten
Datenbanken, in denen "alles über einen bestimmten Menschen" (sog. Personendaten)
gespeichert sein könnte. George Orwell hatte 1948 seinen einschlägigen Science-Fiction-
Roman "1984" geschrieben; technisch waren aber erste Datenbanken mit Dialogbenüt-
zung erst in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre verfügbar. Schon wenige Jahre nach-
her wurde die Diskussion aktuell: 1973 erhielt das Land Hessen das erste "Datenschutz-
gesetz" (und an Universität und ETH Zürich wurde das erste Seminar über den Daten-
schutz abgehalten). Die Diskussion erhitzte sich dann namentlich in der Bundesrepublik
Deutschland und hat dort sogar zum Abblasen einer ganzen Volkszählung geführt. Seither
hat sich die Diskussion aber weitgehend beruhigt, weil man heute weiss, wie Datenschutz
zu handhaben ist.

Dass die Schweiz ihr Datenschutzgesetz erst 1992 (Inkrafttreten 1.7.93) erhielt, beruht
nicht auf besonders lockerem Umgang mit Personendaten in der Schweizer Informatik,
sondern auf dem hiesigen Perfektionismus bei der Gesetzgebung. (Die bösen "Fichen" in
Bern waren übrigens gar nicht im Computer, sondern auf Papier gespeichert.)

Was ist die Quintessenz des Datenschutzes? Ganz einfach: Die Offenlegung der perso-
nenbezogenen Informationstätigkeiten vor den Betroffenen! Das ist eine Haltung, welche
der künftigen Informationsgesellschaft angemessen ist.

Urheberrechte an Computerprogrammen:

Erst in den achtziger Jahren begann die flächendeckende Verbreitung der Informatik mit
dem Siegeszug der Kleincomputer ("persönlicher Computer", PC). Damit bekam das Pro-
blem des Programmdiebstahls eine wirtschaftliche Dimension, wofür eine gesetzliche Re-
gelung gefunden werden musste. Die Lösung erfolgte über das Urheberrechtsgesetz, das
in der Schweiz ebenfalls auf den 1.7.93 in Kraft trat. Computerprogramme bilden darin
jetzt eine spezielle Werkkategorie und sind somit unter gewissen Voraussetzungen klar ur-
heberrechtlich geschützt.

Auch dieses Rechtsmittel, der Urheberschutz bei Computerprogrammen, bringt im Sinne
unserer Ueberlegungen eine wichtige Neuerung: Damit hat der Gesetzgeber erstmals da-
von Notiz genommen, dass heute Kopfarbeit als Programm formuliert und so gespeichert
werden kann!

Computerkriminalität:

Alle technischen Errungenschaften lassen sich missbrauchen, so auch Computer, sei es,
dass sie gestohlen oder unerlaubterweise zum Rechnen oder Schreiben mitbenutzt wer-
den, sei es, dass sich mit ihrer Hilfe Unerlaubtes erreichen lässt. Das zweite Thema ist da-
bei heute in der Praxis das weitaus wichtigere, wenn etwa mit einem Trick einem Geldau-
tomaten einer Bank fremdes Geld entlockt werden kann.

Das juristische Problem bei der Strafverfolgung solcher Knackerübungen liegt darin, dass
im Strafgesetz bisher zwar alle möglichen Uebertölpelungsversuche gegenüber Menschen
unter Strafe gestellt waren, aber nicht solche gegen Maschinen - und was nicht explizit
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verboten ist, darf im Rechtsstaat nicht bestraft werden! Nachdem nun aber in den letzten
Jahren die Verbreitung vollautomatischer Ein- und Auszahl-Maschinen stark zugenommen
hat, war auch hier eine Anpassung der Gesetzgebung reif. 1994 erfolgte die Revision des
Strafgesetzbuchs: Eine ganze Reihe von Computerdelikten ist jetzt strafbar, darunter auch
die "Täuschung von informationsverarbeitenden Maschinen" (Computerbetrug).

Mit diesen drei Hinweisen auf neue Gesetze kann die Entwicklung im "Informationsrecht"
natürlich nicht vollständig geschildert werden, zeigt aber doch einige wichtige Tendenzen
der letzten Jahrzehnte auf. Die Gesetzgebung hat damit die ersten Schritte in die Informa-
tionsgesellschaft getan.

Unsere Ueberlegungen zu Fragen der Information und Kommunikation sollen abgeschlos-
sen werden mit einigen ganz einfachen Grundsätzen, die den Weg in die Informationsge-
sellschaft für jedermann wesentlich erleichtern können.

- Aufbau und Pflege von stabilen Vertrauensstrukturen
Wer Informationsüberfluss und virtuellen Welten gegenübersteht, kann wahr oder falsch,
relevant oder unwichtig nur dann unterscheiden, wenn Vergleiche mit gesichertem Wis-
sen möglich sind. Gesichertes Wissen entsteht aber nur in einer Umgebung, in welcher
Vertrauen herrscht. Ein Kind lernt dies in der Familie, später kommen Schule, Freundes-
kreis, Arbeitsumgebung, Gemeinde dazu. Gerade in der Informationsgesellschaft sind
überblickbare und stabile Vertrauensstrukturen von zunehmender Bedeutung für die
seelische Gesundheit aller.

- Nicht allzu kompliziert!
Immaterielle Konstruktionen, namentlich Programme, sind in ihrer Grösse und Komplexi-
tät nicht materiell limitiert und werden daher leicht zu gross und undurchschaubar. Unbe-
herrschbare Komplexität ist seit den siebziger Jahren wohl der wichtigste Grund für fehl-
gelaufene Computerprojekte. Wir sollten endlich aufhören, das Hinterste und Letzte au-
tomatisieren (und damit programmieren) zu wollen. Sonst folgen die sachliche und die
wirtschaftliche Strafe mit Sicherheit.

- Wir müssen über die neue Technik und ihre Anwendungen sprechen können!
Mit dem Computer hat eine Unmenge von Fremdwörtern unsere Sprache über-
schwemmt. Das ist in diesem Ausmass weder sinnvoll noch nötig, weil viele neue Sach-
verhalte sehr wohl in der Umgangssprache Platz finden ("Bildschirm" statt "Monitor",
"Speicher" statt "Memory"). Diese Sachverhalte verlieren damit allerdings viel von ihrem
"Geheimnisvollen" und machen dem Laien weniger Eindruck.
Schlimmer als der Gebrauch von Fremdwörtern ist es aber, wenn wir nicht mehr imstan-
de sind, neue technische Dinge und Sachverhalte überhaupt zu benennen, wenn wir

sprachlos werden. Figur 4 zeigt dazu ein Beispiel.

#

Figur 4: Ein Schriftzeichen "ohne Namen"

Wie sprechen Sie das Zeichen # aus? Es gehört bereits zu Ihrem Alltag und steht auf ei-
ner Taste aller besseren Telefonapparate. Die Telecom PTT benützt das Zeichen locker
auch im normalen Telefonbuch, aber immer namenlos. Originalzitat:

"Für Ruhe vor dem Telefon:
Einschalten:
1. Taste * drücken, Kennzahl 26 eingeben und Taste # drücken.
2 "
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Versuchen Sie mal, diesen Text laut vorzulesen! Die Taste * schaffen Sie problemlos,
weil Sie den Stern kennen, die Ziffern natürlich auch. Aber das Zeichen #? Es wird ganz
einfach benützt, aber nirgends benannt. Damit wird die Ohnmacht des Menschen vor
der Technik besonders deutlich.
So geht es aber nicht! Wir müssen offenbar unsere Fähigkeit schulen, über die rasch
sich entwickelnde Technik und ihre Anwendungen normal sprechen zu können, nament-
lich auch in der Schule und im Elternhaus. Dabei müsste uns ein öffentlicher Dienstlei-
stungsbetrieb wie die Telecom PTT helfen: Wenn er neue Zeichen einführt, sollte er sie
auch - mindestens zu Beginn - sinnvoll und nachvollziehbar benennen. Beim #-Zeichen
hat er es bis heute nicht getan, schade.
(Uebrigens: # heisst "Nummer"! Im amerikanischen Büro werden drei wichtige Sonder-
zeichen verwendet, die als Abkürzungszeichen auf die Schreibmaschinentastaturen und
damit später in die Computer geraten sind: & = "and", @ = "at" und # = "number".)

- Information und Kommunikation sind Chefsache!
Das gilt schon in der Familie, wo Kinder die "Muttersprache" lernen. In Grossunterneh-
men und in grossen öffentlichen Verwaltungen ist es ganz selbstverständlich, dass Ge-
schäftsleitungen, Regierungen und andere Spitzenorgane offizielle "Sprecher" und "In-
formationsverantwortliche" einsetzen, damit beim Kontakt nach innen (Personal) und
nach aussen (Oeffentlichkeit, Medien) bestimmte Aussagen klar ankommen und dass
auf diese Weise auch - nie mehr vollständig reparierbare - Informationspannen im vor-
aus vermieden werden. Hier ist man sich der Bedeutung klarer Begriffe und Sprachrege-
lungen bewusst.
Noch nicht gleich weit entwickelt ist dieser klare und bewusste Umgang mit Information
und Kommunikation in vielen tieferen Etagen. Nicht jeder Chef sticht in seinem eigenen
Bereich durch klare Sprache hervor, obwohl seine Mitarbeiter davon profitieren würden.
Manche Gemeindebehörde betreibt in Sachfragen Geheimniskrämerei, obwohl ihnen
viele Bürgerinnen und Bürger bei besserer Orientierung weniger widerborstig und dafür
offener begegnen würden.

Kurz: Der Weg in eine gutfunktionierende Informationsgesellschaft ist noch lang! Aber wir
sind schon eine ganze Strecke darauf gewandert und haben dabei einiges gelernt. Ande-
res bleibt noch zu tun!

© C.A. Zehnder, ETH Zürich, 1994


