


















































formationssysteme und ihre Technologien unsere Sozial- und Wirtschafts
ordnung ebenso wie die Staatsverwaltung zusammenbrache: Wir sind tech
nologieabhangig geworden. 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob, wie Joseph Weizenbaum nachzuwei
sen versuchte, unsere Gesellschaft auch ohne diese GroEtechnologien auskii
me: de facto jedenfalls ist ein weiter Bereich des gesellschaftlichen und staat
lichen Lebens so umorganisiert, daE die Abhiingigkeit tatsachlich besteht. 

Dabei kann man davon ausgehen, daE etwa im Gegensatz zu Japan - in 
der Bundesrepublik die »Informatisierung« der Privatwirtschaft noch in vol
lem Gange ist, wahrend im offentlichen Sektor die VerwaItungsautomation 
(abgesehen vom Sicherheitsbereich) schon im wesentlichen abgeschlosse ist 

jedenfalls in ihrem ersten Stadium, der Computerisierung; ob die Einfiih
rung digitalisierter Telekommunikationsnetze (ggfs. unter Einbeziehung von 
Bildschirm- und Kabeltext) eine zweite Welle der Informatisierung bringen 
wird, 1St noch von einigen Faktoren abhiingig, aber (durch Datex-P) bereits 
iiberwiegend wahrscheinlich geworden. Alle Daten, Texte, Stimmen, Bilder 
aller Informationssysteme gleich welcher Technologie(verbindung) und 
Funktion sind dann technisch transferierbar: die zweite Stufe der Sozialver
datung ist erreicht. Damit auch die zweite Stufe einer »Sozialverschmut
zung«? 

7.2 Sodal Pollution 

Es hat den Anschein, als ob Technologiesysteme ab einer gewissen GroBen
ordnung ihren Werkzeugcharakter (d.h. ihre Beherrschbarkeit und ihre Ver
fiigbarkeit fiir Zwecke) verlieren. Sie werden dann »ohne Alternative«, ma
chen also die Gesellschaft von dieser Technologie abhiingig und - im Kri
senfall verwundbar, bis zur Selbstzerstorung. Man spricht dann von 
»)GroEtechnologien«. Sie sind nicht mehr dienstbare Werkzeuge ihrer 
Herrn, sondern herrschsiichtige Systemveranderer, die iiber ihre Bediener 
verfiigen. 

Gilt dies auch fiir Informationstechnologien? 

Von der Chemie-, Auto- und Energieproduktion weiB man, daB die Summe 
ihrer Nebenwirkungen fiir die Gesellschaft gefahrlicher werden kann als ih
rer primaren- haufig recht niitzlichen Anwendungen. 

So ist an manchen Stellen des Ruhrgebietes das Grundwasser auf Jahrhun
derte hinaus selbst fiir industrielle Z wecke unbrauchbar geworden, und der 
Moloch Verkehr macht jedes Jahr die Bewohner einer Kleinstadt zu Toten 
und Querschnittsgeliihmten. Deutlicher noch ist ein Beispiel aus dem Ener
giesektor: Eine bestimmte (geringe) dichte Verteilung von Atomkraftwerken 
iiber ein groEeres Gebiet (etwa Frankreichs, der DDR oder der Bundesrepu
b1ik) macht das betreffende Land bekanntlich verteidigungsunfahig; denn 
wenige konventionelle Bomben geniigen, um die geballte AKW-Energie frei
zusetzen und damit die gesamte Bevolkerung samt Land zu vernichten. 

80 

Ubrigens ist es '-Hl'"'''''' 
ters «, also jederzeit 
komplex und 
niemand mehr ihr 
teure und 
kleiner Systeme ist 
wieviel mehr bei 

Wie steht es mit der 
obige Beispiele (4.1.2) 
lichen Sektor (anders 
»fiihrend «) die W . 
gen bereits gestellt 
reich im wesentlìchen 
Stufe der Automation 
Realisierungsphase. Es 
ohne griindliche Folgent 
denzen sind vorerst nich 
den Reaktion des Gesar 

Z war hat man in del 
Informationssystem-Arc1 
geringer sind. Aber clie 
Losungen eher groBer, ( 
verteilten Systemen sch 

Freilich existieren u.a. 

:4. 



Noch drastischer ist das Beispiel der vier »Pannen« des militarischen US
Friihwarnsystems in vorletzten Jahr, die beinahe durch Meldung gegneri
scher Atomraketen/bomber den Dritten (und letzten) Wdtkrieg ausgdost 
hatten: dies nun ein Beispid einer GroEtechnologie der geistigen Arbeit, 
noch dazu »weltweit« wahrend die drei anderen eher regionalen -
Exempd aus dem Bereich der korpetlìchen Arbeit stammten. 

Es trifft also auch fiir Infotmationstechnologien zu, daE sie eine vetgleichba
re » groEtechnologische« GroEenordung annehmen konnen, die umwdtzer
storende Sekundar- und Tertiarwitkungen entfalten. Mit einem Unter
schied: die »Umwelt» ist in diesem Falle auch die Sozialwelt. Oder anders: 
Der Umweltverschmutzung durch GtoEtechnologien det korperlichen Arbeit 
entspricht bald clie Sozialverschmutzung durch die Technologien der geistigen 
Arbeit. 

Darum wies das schwedische Verteidigungsministerium seit der Mitte der 
70er Jahre in aufsehenerregenden Studien immer wieder darauf hin, daE im 
Krisenfall ganz wenige vorsorglich in die groEen nationalen Rechenzentren 
eingeschleuste Personen geniigen wiirden, um die Infrastruktur eines Landes 
lahmzulegen - so dag es wehrlos in die Hand seiner Gegner fiele, seien es 
auEere oder innere Gegner (» Vulnerable Computer Society«). 

LTbrigens ist es einfach nicht mehr wahr, dag der Mensch »Herr des Compu
ters«, also jederzeit Herr seiner Informationssysteme sei. Sie sind langst so 
komplex und intransparent geworden, wie das Friihwarn-Beispiel zeigt, daE 
niemand mehr ihr Verhalten im voraus berechnen kann, auch ihre Konstruk
teure und Programmierer nicht. Schon die logische Undurchaubarkeit rdativ 
kleiner Systeme ist ein unter Computerfachleuten anerkanntes Faktum; um 
wievid mehr bei GroEsystemen! 

Wie steht es mit der Verwundbarkeit der Bundesrepublik Deutschland? Wie 
obige Beispiele (4.1.2) nahelegen, hat es den Anschein, als ob im offent
lichen Sektor (anders liegt es in der Privatwirtschaft: dort ist J apan wohl 
»fiihrend«) die Weichen zugunsten groE- und groEttechnologischer L6sun
gen bereits gestellt seien: Die Automation erster Stufe ist im staatlichen Be
reich im wesentlichen abgeschlossen und rechtlich abgesichert; die nachste 
Stufe der Automation (durch Telekommunikationssysteme) ist bereits in der 
Realisierungsphase. Es gibt kein Land auf der Erde, das sich so weit und 
ohne griindliche Folgendiskussion vorgewagt hatte. Gegenlaufige Ten
denzen sind vorerst nicht in Sicht. Es fehlt also bislang an einer zureichen
den Reaktion des Gesamtystems auf die globalen Veranderungen. 

Zwar hat man in der Bundesrepublik (technisch) dezentral-»verteilte« 
Informationssystem-Architekturen gewahlt, so daE die externen Gefahren 
geringer sind. Aber die Gefahren fiir die soziale Umwelt sind bei derartigen 
Losungen eher groger, da die Machtzentralisation bestehen bleibt, aber bei 
verteilten Systemen schwerer aufzudecken und zu attackieren ist. 

Freilich existieren u.a. bereits zahlreiche EDV- und Datenschutzgesetze, 
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