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WI ± Aktuell

Aus den Hochschulen
Das Graduiertenkolleg ,,Infrastruktur fu
Èr
den elektronischen Markt`` der Technischen
UniversitaÈt Darmstadt wurde am 1999-04-13 ofÈ ffnet. Am Kolleg sind zehn Fachgebiete
fiziell ero
aus den Bereichen Informatik sowie Wirtschafts-,
Sozial- und Rechtswissenschaften beteiligt, wobei der Schwerpunkt im Bereich der Informationstechnologie liegt. Die Deutsche ForÈ rdert die Institution
schungsgemeinschaft fo
durch die Bereitstellung einer halben Million
Mark jaÈhrlich, wovon derzeit neun Doktoranden
sowie eine Postdoktorandin finanziert werden.
Auch eine Reihe von Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit dem neuen GraduiertenkolÈ rderung der beteiligten Stipenleg sowie eine Fo
diaten zugesagt, so dass bereits ab Oktober 1999
weitere Doktorandendenstipendien bereitstehen.
Arbeitsthema des Kollegs ist die derzeit im
Entstehen begriffene Infrastruktur fu
È r den ,,Electronic Commerce``. In diesem Zusammenhang
sind grundlegende Aspekte wie die Sicherheit
von Verfahren, die QualitaÈt und EffektivitaÈt von
Diensten, die Effizienz der Verarbeitung sowie
die Rechtsverbindlichkeit von Handlungen bei
VerwaltungsablaÈufen zwischen den beteiligten
Instanzen von grundsaÈtzlicher und u
È bergeordneter Bedeutung und legen eine langfristig konzipierte und interdisziplinaÈr ausgerichtete BeschaÈftigung mit diesem Thema nahe. Daher wird
sowohl im Studienprogramm als auch im dazu
komplementaÈren Forschungsprogramm des
Graduiertenkollegs neben einer Fundierung innerhalb der Informationstechnologie besonders
auf eine interdisziplinaÈre Behandlung des Themas Wert gelegt.
Im Studienprogramm werden (u. a. im Rahmen einer Vorlesung ,,Electronic Commerce``
sowie Seminaren und Kolloquiumsreihen unter
Beteiligung von qualifizierten Dozenten aus
Wirtschaftsunternehmen) neben spezialisierten
Aspekten der Informationstechnologie auch andere maûgebliche Gebiete behandelt. Zu diesen
È ren gesetzliche und rechtliche Fragen, sogeho
È konomiziale Aspekte, Informationssicherheit, o
sche Aspekte sowie Arbeits- und OrganisationsÈ hnlich fu
strukturen. Eher ungewo
È r ein
Graduiertenkolleg ist, dass die Doktoranden neben der auf drei Jahre angelegten Promotion
noch an einem gemeinsam mit WirtschaftsunterÈ chigen Praktikum
nehmen gestalteten mehrwo
teilnehmen werden.
WaÈhrend im Studienprogramm die eher etablierten Aspekte und Grundlagen der Infrastruktur fu
È r den elektronischen Markt behandelt
werden, setzen sich die Doktoranden und beteiligten Wissenschaftler im Forschungsprogramm
mit spezifischeren Aspekten und neuen AnsaÈtzen auseinander. Das Themenspektrum reicht
hier von theoretischen Modellen und system-
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technischen Grundlagen u
È ber anwendungsnahe
Technologien bis hin zur Charakterisierung und
Analyse der Auswirkungen. So werden im Rahmen der Grundlagendiskussion Aspekte der Architektur dezentraler Systeme, deren Skalierbarkeit, Robustheit und Effizienz sowie
Basismechanismen fu
È r InteroperabilitaÈt behandelt. Weitere Themen sind die Internet-Anbindung von Datenbanken, Abrechnungsverfahren
fu
È r heterogene Kommunikationsdienste, neue
Kryptographieverfahren und die Einbindung
von mobilen EndgeraÈten. Zu den anwendungsnahen Technologien des Forschungsprogramms
zaÈhlen Data Warehousing und Data Mining, adaptive Benutzerumgebungen, Software fu
È r die
Unterstu
È tzung von Gruppenarbeit sowie Werkzeuge fu
È r die Bearbeitung von multimedialen
Dokumenten und Workflow Management Systeme. Zu den typischen Anwendungsfeldern geÈ ren beispielsweise virtuelle SupermaÈrkte soho
wie Verfahren zur Unterstu
È tzung von Anbietern
und Kunden bei GeschaÈftsvorgaÈngen im WWW
und Internet. Die Konsequenzen des elektroniÈ konomischen Handels werden schlieûlich in o
scher, rechtlicher und soziologischer Hinsicht
untersucht und umfassen die Analyse und Modellierung von WirtschaftsraÈumen unter den
Auswirkungen des elektronischen Handels, die
rechtliche Infrastruktur fu
È r den elektronischen
Markt und die VeraÈnderungen in Unternehmensorganisation, ArbeitstaÈtigkeit und ArbeitsmaÈrkten bei der ,,Elektronifizierung`` der MaÈrkte.
Obwohl StudienabgaÈnger mit InformatikKenntnissen auf dem Arbeitsmarkt derzeit aÈuûerst gefragt sind und das Anfangsgehalt in der
Industrie die StipendiensaÈtze weit u
È bertrifft, ist
das Thema offenbar so attraktiv, dass mehr als
fu
È nf Mal so viele Bewerbungen eingingen als
Promotionsstipendien vorhanden waren. Dies
È glich ist, ausgeist erfreulich, da es dadurch mo
waÈhlte Personen in einem Postgraduierten-Programm auf hohem wissenschaftlichen Niveau
weiterzuqualifizieren. Das so erworbene Wissen
um die Breite des Querschnittsthemas sollte
dann die fundierte Beurteilung der vielfaÈltigen
wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten
È glichen;
Aspekte des Electronic Commerce ermo
tatsaÈchlich sind die Initiatoren des Graduiertenkollegs davon u
È berzeugt, dass von Wirtschaftsunternehmen neben spezialisierten Fachleuten
zunehmend auch auf wissenschaftlichem NiÈ tigt werden,
veau ausgebildete Personen beno
die auûer der genauen Kenntnis des eigenen
Fachgebiets auch ein VerstaÈndnis fu
È r die ganze
Breite des Themas erworben haben und das gesamte Gebiet in seinen Konsequenzen einschaÈtÈ nnen. Die Absolventen du
zen ko
È rften daher
auch beste Berufsaussichten haben.
Das Graduiertenkolleg ist mit einer Perspektive von zunaÈchst zehn Jahren angelegt und soll
in naÈchster Zeit insbesondere hinsichtlich der
wirtschaftswissenschaftlichen Kompetenz verstaÈrkt werden. Darmstadt bietet aufgrund der
unmittelbaren NaÈhe zu Frankfurt als Handelsund Bankenzentrum, den beiden stark nachgefragten StudiengaÈngen Informatik und Wirt-

schaftsinformatik der TU Darmstadt, aber auch
aufgrund der vielen in Darmstadt und Umgebung angesiedelten Softwareunternehmen und
informationstechnischen
Forschungsinstitute
gute Voraussetzungen fu
È r eine fundierte Bearbeitung des gesamten Themenspektrums.
Sprecher des Graduiertenkollegs sind A.
Buchmann (Datenverwaltungssysteme) und F.
Mattern (Verteilte Systeme); getragen wird das
Kolleg derzeit ferner von den Professoren J.
Buchmann (Theoretische Informatik), J. EncarnacËaÄo (Graphisch-Interaktive Systeme), H.J.
Hoffmann (Programmiersprachen und -u
È bersetzer), E. Neuhold (Integrierte Publikations- und
Informationssysteme), E. Ortner (Wirtschaftsinformatik), A. Roûnagel (UniversitaÈt GesamtÈ ffentliches Recht), R.
hochschule Kassel: o
Schmiede (Soziologie) und R. Steinmetz (Industrielle Prozess- und Systemkommunikation).
Weitere Informationen zum Graduiertenkolleg
sind im Internet unter www.informatik.tudarmstadt.de/GK/ zu finden.
F. Mattern, FB Informatik, TU Darmstadt

Meinung/Dialog
Informationsgesellschaft ± Chancen und
Risiken der rasanten Entwicklung der
Informations- und Kommunikationstechnologie fu
È r Wirtschaft und Gesellschaft

Das Internet vereint durch seine Offenheit aufÈ glichkeiten
grund weltweiter Standards die Mo
aller (Massen-) Kommunikationsmedien der
È bertragung von Text, Sprache, Bild,
Neuzeit: U
Ton etc. Die rasanten Fortschritte der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
der vergangenen Jahre, welche allem Anschein
nach auch in der Zukunft anhalten werden, lassen den Gegensatz zwischen Reichhaltigkeit und
Reichweite von Information, welche bisher als
nicht u
È berwindbare Gegenpole fu
È r jede Art der
Kommunikation kennzeichnend waren, gaÈnzlich verschwinden. Vorhandene Informationsasymmetrien und regionale Markteintrittsbarrieren, die bisher die Grundlage vieler
lukrativer GeschaÈfte sichern halfen, verschwinden folglich mehr und mehr. Damit entstehen in
vielen Bereichen anstelle traditionell lokaler jetzt
globale MaÈrkte, in denen weltweit nur wenige
È nnen.
Anbieter erfolgreich agieren ko
Betrachtet man jedoch den Anteil der jaÈhrlichen Ausgaben fu
È r IKT am Bruttoinlandsprodukt, so stellt eine vom Bundeswirtschaftsministerium 1997 in Auftrag gegebene Studie
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[Delp98] fest, daû im internationalen Vergleich
sich die Entwicklung in Deutschland keineswegs
so positiv darstellt, wie haÈufig prognostiziert
wird. So plaziert sich Deutschland 1997 mit
4,33 % hinter den USA (7,02 %), Groûbritannien
(6,26 %), Frankreich (4,75 %) und Japan (4,6 %)
nur auf Rang fu
È nf. Eine Analyse im Zeitraum
1993-1997 gelangt zu dem Ergebnis, daû sich der
Abstand Deutschlands zu den jeweils fu
È hrenden
È ûert hat. Die VorUSA tendenziell sogar vergro
aussetzungen fu
È r die Wettbewerbsposition
Deutschlands an der Schwelle zum 21. Jahrhundert sind damit nicht gerade weltspitze.
Eine Ursache fu
È r die deutsche Zuru
È ckhaltung
bei Investitionen in die Infrastruktur der moderÈ nnte neben Finen Informationsgesellschaft ko
nanzierungsproblemen aufgrund falscher PrioritaÈten darin liegen, daû mit den sich
abzeichnenden gesellschaftlichen VeraÈnderungen allzu haÈufig Risiken assoziiert werden, welÈ ngste ausche bei den betroffenen Menschen A
È sen, anstelle die vielfaÈltigen Chancen und
lo
È sung gloPotentiale zu sehen, die die IKT zur Lo
baler Probleme der Menschheit in sich birgt.
Relativ offensichtlich sind die wirtschaftlichen
Implikationen der neuen Kommunikationstechnologien. Gerade in Bereichen, in denen die
betriebliche Leistungserstellung einer immateriellen, auf Informationen beruhenden Dienstleistung entspricht, zeichnet sich fu
È r etablierte Unternehmungen ein enormer Wettbewerbsdruck
ab, da traditionelle Markteintrittsbarrieren ihre
Wirkung verlieren. Als prominente Beispiele
seien hier nur die deutschen Universalbanken
genannt, deren GeschaÈft in ju
È ngster Zeit durch
neu auf den Markt draÈngende Konkurrenten kanibalisiert wird. Diese neuen Wettbewerber
werden nicht durch die vorhandenen FixÈ cke wie Filialen oder einen groûen
kostenblo
Mitarbeiterstamm in den etablierten VertriebskanaÈlen in ihrer Handlungsfreiheit eingeschraÈnkt.
Dies verdeutlicht, daû die wirtschaftlichen
È glichkeiten eng mit Konsequenzen verMo
È nliche und gesellknu
È pft sind, die starke perso
È nnen und daschaftliche Wirkungen haben ko
mit automatisch die Aufmerksamkeit einer
È ffentlichkeit erlangen. Die VerschaÈrbreiten O
fung des Wettbewerbs mit den negativen Folgen fu
È r den Arbeitsmarkt in etablierten Industrien im Blick, konzentriert sich die
gesellschaftliche Diskussion, die derzeit unter
dem Schlagwort Globalisierung gefu
È hrt wird,
È glichen negativen Folgen, die
meist auf die mo
von VeraÈnderungen der bekannten LebensumÈ nnen.
welt ausgehen ko
Daû eine Reduzierung der Diskussion bezu
È glich der neuen Medien auf die negativen Folgen
fu
È r den Arbeitsmarkt zu kurz greift, muû angesichts der bekannten Wachstumsprognosen des
Arbeitsmarktes gerade im Bereich der Wirtschaftsinformatik nicht ausgefu
È hrt werden. Eine
ausgewogene Analyse der Chancen und Risiken
der rasanten Entwicklung der IKT fu
È r Wirtschaft
und Verwaltung laÈût gerade zu einem so markanten Zeitpunkt wie der Schwelle zu einem
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neuen Jahrtausend viel umfassendere Betrachtungshorizonte angebracht erscheinen.
Lesen Sie dazu nachfolgend die Gedanken
dreier prominenter Vertreter aus Wissenschaft
und Politik, die sich als visionaÈre Vordenker und
Autoren einschlaÈgiger Artikel auf diesem Gebiet
einen Namen gemacht haben. Prof. Dr. Dr. F. J.
È ffnungsRadermacher setzt sich in seinem Ero
beitrag aus einer strategischen und gesellschaftsu
È bergreifenden Perspektive mit Wechselwirkungen zwischen den beiden Leitideen
Informationsgesellschaft und nachhaltige Entwicklungen auseinander. Anschlieûend diskutiert Prof. Dr. Kurt Biedenkopf neben ordnungspolitischen ZustaÈndigkeiten des Staates auch
Konsequenzen der zunehmenden VirtualiÈ rsierung von Unternehmen. Abschlieûend ero
tert Siegmar Mosdorf die Chancen und Risiken
der Informationsgesellschaft aus Sicht eines auf
Bundesebene am aktiven politischen Geschehen beteiligten Politikers.
Wie sehen Sie die gegenwaÈrtigen Entwicklungen im Bereich der IKT und welche Auswirkungen werden diese Ihrer Meinung nach auf
Wirtschaft, Gesellschaft und Natur haben? Kann
die Gesellschaft mit diesem explodierenden Informationsangebot und den vielfaÈltigen neuen
È glichkeiten umgehen? Oder
Kommunikationsmo
bedarf es noch einer umfassenden, gesellschaftsu
È bergreifenden Informations- und Kommunikationskultur?
Wenn auch Sie zu diesem Thema oder einem
Artikel der Zeitschrift Wirtschaftsinformatik StelÈ chten, dann senden Sie Ihre
lung nehmen mo
Leserbriefe/Stellungnahmen (max. 2 DIN A4Seiten, gerne als E-Mail) bitte an den Hauptherausgeber, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Mertens, UniversitaÈt Erlangen-Nu
È rnberg,
E-Mail: mertens@wiso.uni-erlangen.de.
Literatur
[Delp98] Delpho, H. et al.: Benchmarking zum Entwicklungsstand der Informationsgesellschaft und
zur WettbewerbsfaÈhigkeit der informations- und
kommunikationstechnischen Industrie am Standort
Deutschland. http://www.bmwi-info2000.de/gip/
studien/prognos/index.html, 1998-07-30, Abruf am
1999-03-15.

Prof. Dr. Hans Ulrich Buhl
Dipl.-Kfm. Andreas Huther
Dipl.-Kfm. Werner Steck
Lehrstuhl fu
È r BWL
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Globale Herausforderungen:
Die Erde ist bedroht
È bergang in
Die zentrale Herausforderung beim U
ein neues Jahrtausend heiût seit der Rio-Weltkonferenz nachhaltige Entwicklung, d. h. eine

langfristig ausgerichtete BewaÈltigung von AnÈ kologischen, o
È konomischen
forderungen in o
und sozial-kulturellen Bereichen. Die Erde ist
heute bedroht durch das immer raschere WachsÈ lkerung, den ungebremsten
tum der Weltbevo
Verbrauch von Ressourcen, die zunehmenden
Umweltbelastungen und schlieûlich durch immer raschere Innovationsprozesse, die zur Unregierbarkeit unserer Gesellschaften fu
È hren
È nnen. Die Hoffnung, daû der technische Fortko
È sen wird,
schritt aus sich heraus die Probleme lo
hat sich in der bisherigen Geschichte noch nie
erfu
È llt. Das ist unter anderem eine Folge des sogenannten Rebound-Effekts, der dazu fu
È hrt, daû
Einsparungspotentiale aufgrund von technischen Fortschritten sofort in vermehrte menschliche AktivitaÈten umgesetzt werden.
È lkerung,
Dies fu
È hrt zu einer wachsenden Bevo
mehr Konsum und mehr MobilitaÈt. Als Folge der
zunehmenden Globalisierung stehen dabei
kurzfristig gewaltige zusaÈtzliche Umweltbelastungen durch das hohe wirtschaftliche Wachstum in den SchwellenlaÈndern und damit zusammenhaÈngend ± als neues PhaÈnomen ± ein
rasanter Abfluû von Arbeit aus den reichen IndustrielaÈndern mit wachsender Arbeitslosigkeit
und Bedrohung unserer Sozialsysteme an. Setzen sich bisherige Trends fort, drohen einerseits
erhebliche soziale Konflikte, andererseits ein
Klimakollaps.
Eine friedliche BewaÈltigung dieser HerausÈ sunforderungen kann nur durch weltweite Lo
gen erfolgen, also durch Vereinbarungen zwischen Nord und Su
È d, Ost und West, die allen
Menschen auf diesem Globus eine positive Perspektive fu
È r die Zukunft versprechen. Dies erfordert, die heute unertraÈglich groûe Differenz zwischen Reich und Arm zu beseitigen, aber ebenso
weltweit Umwelt- und Sozialstandards durchzusetzen und mitzufinanzieren. Entsprechende
Zusammenarbeit wu
È rde den Aufbau von globaÈ glichen und den Weg in
len Infrastrukturen ermo
eine nachhaltige Entwicklung marktwirtschaftlich absichern. Zugleich wu
È rden sie zu wirklich
zukunftssicheren ArbeitsplaÈtzen fu
È hren und damit auch unsere Sozialsysteme zu stabilisieren
erlauben. Geeignete Rahmenbedingungen sind
dann auch die Voraussetzung dafu
È r, daû regionale Initiativen gemaÈû der Leitidee ,,Think globally, act locally (global denken ± lokal hanÈ glich werden.
deln)`` mo
Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist fu
È r die beschriebenen Prozesse der Globalisierung wesentlich und erlaubt
weltweit Menschen, sich effizient in den Wirtschaftsprozeû einzubringen. Sie ist ein wesentlicher treibender Faktor fu
È r eine preiswerte, weltÈ pfungsketten
weite Organisation von Wertscho
und damit indirekt eine wichtige Ursache fu
È r den
Abfluû von Arbeit aus den Industriestaaten soÈ kologischer Belawie weltweit zunehmender o
È sung, denn
stungen. IT ist andererseits Teil der Lo
È glicht besonders weitgehende Effekte
sie ermo
Èder Dematerialisierung durch Technik (Erho
hung der RessourcenproduktivitaÈt), und bei
Vermeidung von Rebound-Effekten durch ge-
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eignete gesellschaftliche Rahmenbedingungen
È ffnet dies gute Chancen fu
ero
È r langfristig tragfaÈÈ sungen.
hige Lo
Um die Zukunft zu bewaÈltigen, muû das
SpannungsverhaÈltnis zwischen Wirtschaft, sozialen Anforderungen und der Umwelt austariert
werden. Aufgrund der Globalisierung des Wirtschaftens wird dies auf Dauer allerdings nicht
mehr national oder regional, sondern nur noch
È kologiglobal zu bewaÈltigen sein. Soziale und o
sche Mindeststandards, die das Wirtschaften hin
zu einer nachhaltigen Entwicklung, aber auch zu
einem sozialen Miteinander ± und damit zu einer
weitergehenden Verwirklichung der Menschenrechte ± ausrichten, sind weltweit durchzusetzen. Natu
È rlich erfolgen solche Standards
teilweise zu Lasten des insgesamt erreichbaren
Produktionsumfangs (zumindest in einer kurzfristigen Betrachtungsweise), verbessern dafu
Èr
aber die LebensqualitaÈt, den Grad an sozialer
È kologische Situation und
Gerechtigkeit, die o
insgesamt die Durchsetzung der MenschenrechÈ sungen der angedeutete. Offensichtlich sind Lo
ten Art nur denkbar, wenn sie auch weltweit und
fair finanziert werden. In diesem Kontext bietet
der Kyoto-Vertrag u
È ber die Begrenzung von
CO 2-Emmissionen in den entwickelten Industriestaaten, und vor allem die sehr weitsichtigen
internationalen Instrumente dieses Vertrages
(Clean Development Mechanism, Tradable Permits, Joint Implementation), interessante AnÈ konomisch
satzpunkte, die sich auch direkt o
,,rechnen``. Eine gedeihliche Zukunft ist nur im
Rahmen derartiger Vereinbarungen zwischen
Nord und Su
È d, Ost und West erreichbar, und
diese werden letztlich allen Menschen auf diesem Globus eine positive Perspektive versprechen mu
È ssen.
Das Forschungsinstitut fu
È r anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW) in Ulm hat
fu
È r die EuropaÈische Kommission in Form der
Koordinierung einer Expertengruppe in 1995 eine Studie zum Thema der Wechselwirkung zwischen den beiden Leitideen ,,Informationsgesellschaft`` und ,,nachhaltige Entwicklung``
erarbeitet. Es ist dies ein diffiziles Thema. In der
Diskussion ist klar geworden, daû zum einen das
beschriebene Dreieck von Anforderungen im
wirtschaftlichen, sozialen und oÈkologischen Bereich auszutarieren ist und daû zum anderen die
beiden Leitideen nicht automatisch konvergieren. Man kann sich zwar bei der heutigen
Ausgangssituation kaum eine nachhaltige Welt
vorstellen, die nicht wesentlich auf Informationstechnologien aufbaut, aber sehr wohl Gesellschaften, die auf Informationstechnologien
aufbauen und nicht nachhaltig ausgerichtet sind.
Die beschriebene Studie hat Leitprinzipien
herausgearbeitet, naÈmlich (1) die hohe Relevanz
des Themas der ,,Nachhaltigkeit`` (das in seiner
Wichtigkeit vergleichbar ist mit den Menschenrechten, Demokratie und der Forderung nach
È pfender
einem ausreichenden Angebot wertscho
Arbeit), (2) die Feststellung, daû Nachhaltigkeit
immer aus einer globalen wie aus einer lokalen
Perspektive betrachtet werden muû, (3) die Er-
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kenntnis, daû mit dem Ziel einer nachhaltigen
È sbar die Notwendigkeit
Entwicklung fast unauflo
verbunden ist, vergleichbare, nicht gleiche, Lebensbedingungen fu
È r Menschen u
È berall auf diesem Globus herbeizufu
È hren, (4) die Beru
È cksichtigung der Interessen zuku
È nftiger Generationen
und (5) die Feststellung, daû die Informationsund Kommunikationstechnologie ein groûes
Potential besitzt, um einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele zu leisten. Allerdings erschlieût die Informations- und Kommunikationstechnologie diese Chancen nur dann, wenn
È nnen.
Rebound-Effekte vermieden werden ko
Dies erfordert (6) neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen, inklusive dazu korrespondierender Werte und Einstellungen, die derartige Effekte verhindern. Ein Denkmodell ist die
Mobilisierung der MarktkraÈfte in Form einer
oÈkologisch und sozial ausgerichteten globalen
Marktwirtschaft. Hierfu
È r sind die Randbedingungen des Marktes geeignet zu definieren.
Schlieûlich werden (7) entsprechende weltweite,
leistungsfaÈhige und integrierte Infrastrukturen
È tigt, die am besten u
beno
È ber marktgetriebene
Prozesse unter geeigneten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen entstehen. Wenn dies alles
richtig angegangen wird, dann bestehen gute
Aussichten, daû sich die Leitidee ,,Think globally
- act locally`` umsetzen laÈût. TatsaÈchlich wu
È rden
in diesem Rahmen die neuen zukunftssicheren
ArbeitsplaÈtze entstehen, und wahrscheinlich lieÈ berûen sich entlang dieser Idee in geeigneten U
gangs- und Anpassungsprozessen auch die
nationalen Sozialstaatmodelle langfristig absichern.
Wie sieht es nun mit der aktuellen Umsetzung aus? Nach der Etablierung der Initiative
zum Aufbau einer globalen Informationsinfrastruktur im Rahmen der Zusammenarbeit der
G7-Staaten haben die Entwicklungs- und
SchwellenlaÈnder gefordert, daû sie in diesen
Prozeû, der aus ihrer Sicht enorme Chancen
beinhaltet, der aber erneut auch zu einer weiteren Vertiefung der Kluft zwischen ,,Nord``
und ,,Su
È d`` fu
È hren kann, adaÈquat eingebunden
werden. Die ISAD-Konferenz (Information Society and Development), die in Su
È dafrika auf
Einladung von PraÈsident Mandela im Mai 1996
stattfand, hatte genau dieses Thema zum Gegenstand; die EuropaÈische Union hat die Organisation dieser Veranstaltung wesentlich unterstu
È tzt. Die ISAD-Konferenz in Su
È dafrika hat die
groûe, bestehende Lu
È cke deutlich gemacht,
aber auch erste Ansatzpunkte aufgezeigt, bestehende Probleme zu u
È berwinden und bestehende Chancen besser zu nutzen. Dies betrifft
nicht zuletzt das Potential moderner Informations- und Kommunikationstechnik. In diesem
Kontext hat ferner anlaÈûlich der Minister Conference on Global Networks in Bonn (Juli 1997)
die Industrieseite im Rahmen ihrer ErklaÈrung
(Industrial Declaration) den Aufbau einer
,,Global Information Super High-School on the
Internet`` als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung vorgeschlagen.

Anerkennung findet in der internationalen
Debatte auch immer das europaÈische GesellÈ koloschaftsmodell, vor allem die soziale und o
È bergische Orientierung. Im Kontext von U
legungen zur VeraÈnderung der Welt-Finanzordnung, die zwischenzeitlich stark von europaÈischer Seite vorangetrieben werden, gewinnt
dabei die Idee eines ,,European way into a global
sustainable Information Society`` an Interesse
und Bedeutung. Deutschland ist in all diesen
Themen besonders gefordert, denn fu
È r unser
Land bietet sich die Chance, als Gastgeber der
EXPO 2000, die unter dem Motto ,,Mensch, Natur, Technik`` in einem aÈuûerst sensiblen Moment
(einer Jahrtausendwende) stattfindet, Antworten
auf die brennenden Fragen der Menschheit zu
geben. Das FAW hat mit anderen wissenschaftlichen Partnern fu
È r die EXPO-2000-Gesellschaft in
einem weltweit ausgerichteten thematischen
Prozeû in Form von 22 Thesen ein Schlu
È sseldokument erstellt, das neben anderen FAW-Exponaten auch auf der ISAD-Konferenz verfu
È gbar
gemacht wurde. Das FAW ist weiter in die aktuellen Arbeiten sowohl des Information Society
Forums der EU als auch des Forums Info 2000/
Forum Informationsgesellschaft der Bundesregierung involviert. Ein wichtiges Ereignis war in
diesem
Kontext
die
Konferenz
u
È ber
,,Informationsgesellschaft und nachhaltige Entwicklung`` im Juli 1998 in Stuttgart, die im Jahr
2000 in Hannover waÈhrend der EXPO 2000 ihre
Fortsetzung finden soll. Getragen wurde diese
Veranstaltung durch folgende (Mit)-Organisatoren: Bundesministerium fu
È r Wirtschaft, Forum
Info 2000, Wirtschaftsministerium Baden-Wu
È rttemberg, Information Society Forum der EuropaÈischen Union, EXPO 2000, Enquetekommission ,,Zukunft der Medien`` des Deutschen
Bundestages und United Nations Environment
Programme.
Die Zukunft ist unbestimmt. Ob wir uns weltÈ nnen bzw.
weit zukunftsfaÈhig organisieren ko
werden ist die wohl entscheidende Herausforderung am Anfang eines neuen Jahrhunderts/
Jahrtausends. Es ist die Grundposition dieses
Textes, daû (1) das Ergebnis offen ist und (2) daû
sich die ZukunftsfaÈhigkeit entscheiden wird in
der Art, wie wir die weltweite Informationsgesellschaft entwickeln, ausgestalten und umsetzen.
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Chancen und Risiken der
Informationsgesellschaft
Wie die Welt, speziell auf dem Sektor der
È glichkeiten der Informations- und KomMo
munikationstechnologien, in 20 oder 30 Jahren aussehen wird, kann beim derzeitigen
Tempo der Entwicklung wohl niemand sagen.
Schon 1964 schrieb Marshall McLuhan in seinem Essay ,,Understanding Media``, die Technik der ElektrizitaÈt sei ,,mitten unter uns, und
wir sind benommen, taub, blind und stumm
bei ihrem Zusammenprall mit der Technik
Gutenbergs.``
È nnen auch heute nicht exakt vorherseWir ko
È glich sein wird. Aber wir
hen, was morgen mo
È nnen fragen: Was ist machbar? Welche Wu
ko
È nsche und Visionen sind umsetzbar, und welche
Bedingungen muû man im Auge behalten, wenn
È glichkeiten nutman die neuen technischen Mo
zen will?
ZunaÈchst einmal: Ich habe Schwierigkeiten
mit dem Begriff der Informationsgesellschaft. In
Wirklichkeit hat es noch nie eine menschliche
Gesellschaft gegeben, die nicht auf Informationen aufgebaut gewesen waÈre. Ohne Information
und Kommunikation ist Gesellschaft objektiv
È glich. Ohne Kommunikation bestu
nicht mo
È nde
die Welt aus lauter Einsiedlern, und so wu
È rde
keine Gesellschaft funktionieren. Der Austausch
von Informationen ist unverzichtbar, um die
Menschen miteinander zu verbinden. Schlieûlich ist es ja nicht zuletzt die hochentwickelte
È pSprache, die die Menschen vom Rest der Scho
fung unterscheidet.
Was uns aber neuerdings sehr beschaÈftigt, ist
die lawinenhaft wachsende Fu
È lle an Informationen, die uns manchmal bereits u
È berfordert. Was
ist wichtig? Was ist unwichtig? Was ist echt? Was
ist gefaÈlscht? Was ist glaubwu
È rdig? Was ist zu beÈ ûer und globaler das Angebot,
zweifeln? Je gro
um so mehr stellen wir uns solche Fragen. Wir
È tzlich in der Lage sein, Unmengen
mu
È ssen plo
von Informationen aufzunehmen, mit anderen
in Verbindung zu bringen und weiterzugeben.
Das ist kaum mehr eine Frage der Informationen
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È nnens. Alselbst, sondern eine Frage unseres Ko
È nnen die eigentlich knapso sind Wissen und Ko
pe Ressource.
Wir stoûen auf eine erste bemerkenswerte
gesellschaftliche Konsequenz der neuentstandenen Informations- und Kommunikationsindustrie: Eine VeraÈnderung in der Knappheit der
Ressourcen hat sich vollzogen. Weder die normale Arbeit noch das Kapital noch Informationen sind die knappste Ressource, sondern das
È nnen im Umgang mit InformaWissen und Ko
tion.
Die Wissenschaftler in den Labors und Entwicklungsabteilungen der groûen Unternehmen
sagen uns, innerhalb von zehn Jahren sei der
Preis pro Bit um eine oder zwei Zehnerpotenzen
gesunken, gleichzeitig sei die FaÈhigkeit eines
Aggregats um ein bis zwei Zehnerpotenzen gestiegen.
Was fu
È r eine Expansion ± historisch betrachtet, kann man es geradezu eine Explosion nennen ± mit dieser Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
verbunden ist, versteht sich von selbst. Mit jeder
È glichkeit, die verwirklicht wird, entneuen Mo
stehen gleich wieder vier, fu
È nf weitergehende
È glichkeiten. Wir in Dresden haben das beste
Mo
Anschauungsmaterial dafu
È r bei den beiden groûen Chip-Produzenten Siemens und AMD, die
auf ihren elektronischen Bausteinen immer
mehr Informationen auf der gleichen FlaÈche unterbringen.
È glichkeiten vermehren sich also exDie Mo
ponentiell. Aber wachsen zugleich auch unsere
FaÈhigkeiten, diese Vermehrung im gesellschaftlichen Prozeû wirklich zu nutzen, gleichermaûen rasch? Oder entsteht eine Divergenz zwischen der technischen Entwicklung im Hardund Softwarebereich und dem, was die Menschen im allgemeinen an VeraÈnderungen verÈ nnen?
kraften ko
Wir stehen vor geradezu fantastisch erweiterÈ glichkeiten, in Echtzeit Informationen
ten Mo
auszutauschen und damit zum Beispiel in ku
È rÈ llig neue MaÈrkte zu schaffen.
zesten Fristen vo
Diese freigesetzten Energien sind reine Handlungs- und Gestaltungsenergien, auf die bisher
kein Rechtssystem in der Welt Einfluû hatte.
Welche Konsequenzen das haben kann, zeigen
am deutlichsten die immer haÈufiger auftretenden
Schwierigkeiten im Weltfinanzsystem.
Alles, was die Informations- und KommuniÈ glich macht, kann man
kationstechnologie mo
heute sehr viel schneller verwirklichen als politisch-juristisch ordnen. Die Politik ist weniger fu
Èr
die SpontaneitaÈt der Entwicklung zustaÈndig,
sondern eher fu
È r die Frage, ob diese SpontaneitaÈt
einer Ordnung bedarf. Der freiheitliche Staat
ordnet dabei nicht primaÈr die SpontaneitaÈt
selbst. SpontaneitaÈt kann man nicht ordnen, das
waÈre ein Widerspruch in sich selbst. Die vom
Staat geschaffene Ordnung soll sich vielmehr erst
auf die Wirkungen dieser SpontaneitaÈt beziehen.
Das Ergebnis freiheitlicher, kreativer, spontaner Prozesse muû, wenn es gesellschaftliche
Wirkungen entfaltet, darauf abgeklopft werden,

ob es denn in den allgemeinen Ordnungsrahmen paût, den wir uns in der Gesellschaft gegeben haben. So kann man etwa sagen, daû es
nicht mit den weltweit akzeptierten Ordnungsvorstellungen vereinbar ist, wenn die Regeln der
internationalen FinanzmaÈrkte auûer Kontrolle
geraten und die Menschen mit Milliarden des
von ihnen erarbeiteten Geldes die dadurch ausÈ sten SchaÈden zu reparieren haben.
gelo
Vor einiger Zeit war ich zu Gast bei der Jahresversammlung der GeschaÈftsfu
È hrer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, um etwas
u
È ber das Virtuelle Unternehmen vorzutragen.
Man wollte von mir wissen, wie die Rahmenbedingungen fu
È r das ,,Virtuelle Unternehmen``
È rern
aussehen mu
È ûten. Aber ich muûte den Zuho
sagen, daû man u
È ber den Rahmen erst reden
È nne, wenn man das Bild kennt, um das herum
ko
er gefu
È gt werden solle, sonst habe das wohl wenig Sinn.
Was ist ± um bei diesem Beispiel zu bleiben ±
das wirklich Neue beim Virtuellen Unternehmen? In den letzten Jahren haben wir erfahren,
daû die modernen Kommunikations- und Informationstechnologien eine starke raÈumliche
È render
Trennung arbeitsteilig zusammengeho
Leistungen erlauben. Ganz praktisch gesagt: Sie
È glichen die Auflo
È sung des sozialen Verbanermo
des Unternehmen. Dadurch entsteht das Virtuelle Unternehmen ± im Unterschied zum realen.
Wir reduzieren also die Kommunikation auf das,
was ich u
È ber Bits vermitteln kann.
È ber Bits kann ich aber keine Freundschaften
U
vermitteln, keine sozialen Kontakte pflegen.
È ber Bits kann ich nicht das Gefu
U
È hl bekommen,
Mitglied einer sozialen Gemeinschaft zu sein.
Orte sozialer Vernetzung entstehen dadurch
nicht. Zwar haben sich die Computerfreaks
schon zahlreiche Signale ausgedacht, die Gefu
È hle zum Ausdruck bringen, aber ich glaube
nicht, daû sie ausreichen, um das Erlebnis zu
ersetzen, sich innerhalb eines sozialen Verbandes zu befinden.
Damit komme ich an ein ganz zentrales ProÈ nnen Menschen ohne diese sozialen
blem: Ko
VerbaÈnde existieren? Wird die Zukunft mit sich
bringen, daû der soziale Verband zugunsten
raÈumlicher SouveraÈnitaÈt der Beteiligten aufgeÈ st wird und die Kommunikation auf den rein
lo
sachbezogenen Austausch reduziert wird? Alles
andere, vom Bu
È roklatsch bis zur sozialen Kompetenz, entfaÈllt? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht
einmal, daû das rationeller waÈre. Wie sollen
denn Menschen ohne den Halt eines sozialen
Verbandes noch zu gemeinsamer Leistung motiviert werden? Motivation beruht ja zum erheblichen Teil auf emotionalem Austausch. Wie soll
sie ohne ihn entstehen?
Eine ebenso wichtige Frage ist, wie man die
Menschen auf den Umgang mit der steigenden
Informationsflut vorbereiten kann. Noch gibt es
nicht einmal die Lehrer fu
È r diese neue Aufgabe.
Aber wer soll diese Lehrer ausbilden, wo existiert
eine Didaktik, um Informations- und WissensÈ nnen wir lerbeherrschung zu erlernen? Wie ko
nen, das Fernsehen zu beherrschen, es uns also
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zu Diensten zu machen und nicht von ihm abhaÈngig zu sein?
Drei Dinge gleichzeitig werden von uns verlangt: Wir mu
È ssen die geeignete Didaktik entwickeln, wir mu
È ssen die Lehrer ausbilden, und
wir mu
È ssen schon jetzt den Kindern diese neuen
FaÈhigkeiten vermitteln. Und das unter beachtlichem Zeitdruck. Dieser Bereich entwickelt sich
inzwischen so rasant, daû die Geschwindigkeit
der VorgaÈnge kaum mehr mit dem menschlichen
Maû von Wissensaneignung und ErfahrungsveraÈnderung u
È bereinstimmt.
Dennoch halte ich diese Entwicklung fu
È r gut
und fu
È r sehr interessant. Inzwischen haben 30
von 100 Deutschen einen PC mit all den damit
È glichkeiten. In immer gro
È ûerer
verbundenen Mo
Zahl benutzen die Menschen Online-Medien. 1,7
Millionen BeschaÈftigte arbeiten in der Multimedia-Branche, die bereits im naÈchsten Jahr die
Automobilbranche in ihrer Bedeutung u
È bertreffen wird. Aber wir mu
È ssen im Personalfu
È hrungsbereich, im Arbeitsmarkt und u
È berall, wo
menschliche Ressourcen eine Rolle spielen, darauf achten, daû die Menschen sich nicht aus
È berforderung selbst von der EntFurcht oder U
wicklung abkoppeln. Es wird viele geben, die
È nmit dieser Entwicklung nicht Schritt halten ko
nen werden. Auf diese Menschen mu
È ssen wir
achten. Sie mu
È ssen einbezogen werden.
Das kann die Politik nicht alleine. Das ist eine
Aufgabe fu
È r die gesamte Gesellschaft, die den
Menschen auch die fu
È r sie attraktive Seite der
È glichkeiten naheneuen Kommunikationsmo
bringt. Sie mu
È ssen spu
È ren, daû sie damit fu
È r sich
È nnen.
ganz neue AktivitaÈtsfelder erschlieûen ko
Sie mu
È ssen erleben, daû dies fu
È r sie keinen
Zwang darstellt, sondern eine Bereicherung.
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
MinisterpraÈsident des
Freistaats Sachsen, Dresden

Chancen und Risiken der
Informationsgesellschaft
Buchdruck, Dampfmaschine und Telefon haben
neben anderen Erfindungen den Lauf der Weltgeschichte entscheidend veraÈndert. Vor etwa 30
Jahren u
È berschritten wir die Schwelle ins Computer-Zeitalter, ohne die auf uns zukommenden
È nderungen dieser Technik vorrevolutionaÈren A
auszuahnen. Heute leben wir in einer Informationsgesellschaft, die sich in rasantem Tempo
È glich, Inforglobal weiterentwickelt. Es ist mo
mationen mit Lichtgeschwindigkeit um den ganzen Globus zu schicken. Bisher bestehende
raÈumliche und zeitliche BeschraÈnkungen verschwinden. Jeder kann mit jedem auf weltweiten
Datenautobahnen in Wort, Bild und Ton kommunizieren. Die Welt wird zu einem elektronischen Dorf. Auf dem Weg in die wissensbasierte
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Gesellschaft kommt der Informationstechnologie eine Schlu
È sselrolle zu.
Diejenigen, die bei der Entwicklung und Anwendung der neuen Medien eine Spitzenposition einnehmen, werden in erster Linie an der
Gestaltung der ku
È nftigen kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Welt teilhaben. Eine fu
È hrende Rolle bei der Entwicklung
und Anwendung der neuen Techniken wird
deshalb zum Schlu
È ssel fu
È r Wohlstand und soziale
Sicherheit. Wer die Zukunft gestalten will, muû
deshalb bei Entwicklung und Anwendung der
Informations- und Kommunikationstechniken
È ren.
zu den Handelnden geho
È ffnet Chancen und
Jede neue Entwicklung ero
Risiken ± wobei man sich in Deutschland unÈ hnt hat, immer mehr
praktischerweise angewo
auf die Risiken als auf die Chancen zu schauen.
Die Informationswirtschaft wird aller VorausÈ ûte
sicht nach in den naÈchsten Jahren der gro
È glichkeiten
Wachstumsmarkt sein. Die Einsatzmo
der IuK-Technologien werden nahezu alle Industrie- und Dienstleistungsbereiche umfassen.
Eine Industrienation wie Deutschland, die auch
in Zukunft auf den MaÈrkten wettbewerbsfaÈhig
sein will, kann auf eine intensive und umfassende Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken nicht verzichten.
Die Informations- und Kommunikationstechniken spielen eine Schlu
È sselrolle fu
È r die zuku
È nftige Wirtschaftsentwicklung. InformationsÈ nnen zunehund Kommunikationsprozesse ko
mend physische Prozesse ersetzen, InformaÈ rperlitionstaÈtigkeiten nehmen gegenu
È ber ko
chen Arbeiten zu. Begriffe wie Informationsoder Wissensgesellschaft und die Beschreibung
von Information als (viertem) Produktionsfaktor
bringen diese Tendenz zum Ausdruck.
Eine der Hauptwirkungen der neuen Informations- und Kommunikationstechniken besteht in der massiven Kostenreduzierung und
Geschwindigkeitssteigerung bei der SpeicheÈ bertragung von Informationen, durch
rung und U
die eine Multiplikatorenwirkung entsteht, die
nahezu jeden Wirtschaftszweig staÈrken wird.
Durch die Nutzung der IuK-Technologien veraÈndern sich die bestehenden Strukturen in Unternehmen und Branchen. Telearbeit und Telekooperation in Verbindung mit einer leistungsfaÈhigen
Kommunikationsinfrastruktur bieten die Chance,
neue, an den Informationsprozessen orientierte
Organisationsmodelle zu entwickeln. Die neuen
Organisationen zeichnen sich durch die Bildung
geographisch nicht vereinter Projektgruppen oder
die temporaÈre Zusammenarbeit zwischen zwei
Unternehmen aus. Eine physische Bu
È ndelung an
È tig, das Netz wird zum
einem Ort ist nicht mehr no
Ort der Begegnung.
Die Einfu
È hrung und Verbreitung von Multimedia wird uns viele Wege ersparen. LaÈstige BeÈ rdengaÈnge ko
È nnen ebenso wie unliebsame
ho
Einkaufstouren durch die Arbeit am haÈuslichen
PC ersetzt werden. Auch Telebanking wird berufstaÈtigen Frauen Vereinfachungen bringen.
Es wird eine Ausweitung und qualitative Verbesserung von Tele-ArbeitsplaÈtzen geben. Dies

È glichkeiten der besseren Verwird zu neuen Mo
einbarkeit von Familie und beruflicher TaÈtigkeit
von Frauen fu
È hren. Das wirkt sich vor allem auf
die Lebensplanung von Frauen aus. Manche Unternehmen gehen in ihren Erwartungen schon so
weit, gerade hierdurch qualifizierte MitarbeiteÈ nnen. Auch in der Phase
rinnen gewinnen zu ko
nach der Geburt eines Kindes bietet die Telearbeit den Frauen und MaÈnnern neue Chancen.
Statt eines Karriereeinbruchs gibt es immer haÈufiger Vereinbarungen zwischen Unternehmen
und berufstaÈtigen Mu
È ttern oder VaÈtern, die von
TeilzeitvertraÈgen u
È ber Mitarbeit an Projekten bis
zum Telearbeitsplatz zu Hause reichen.
Neue Telematik-Anwendungen bieten die
È sen und Verkehrsstro
È me
Chance, Staus aufzulo
effizienter zu lenken. Anwendungen neuer IuKÈ ffentlichen und staatlichen
Technologien im o
È glichen dem Bu
Bereich ermo
È rger, leichter das
,,transparente Rathaus`` zu besuchen, kommunale Dienstleistungen leichter zu beziehen und
sich u
È ber politische VorgaÈnge besser zu informieren. Auch im Kulturbereich bieten die neuen
Medien groûe Chancen, wie sie am Karlsruher
,,Zentrum fu
È r Kunst- und Medientechnologie``
È nnen ihre Werke im
deutlich werden. Ku
È nstler ko
È nnen auch im
Internet praÈsentieren; Museen ko
Internet praÈsent sein.
Verbesserungen fu
È r das Leben der Menschen
entstehen nicht automatisch und von allein. Datenautobahnen, Verkabelung, Satelliten und leistungsfaÈhige EndgeraÈte sind zwar die technischen Voraussetzungen. Eine menschenwu
È rdige
Zukunft entsteht aber nur aus einer aktiven Gestaltung.
Risiken liegen darin, daû die klassischen
VollzeitbeschaÈftigungsverhaÈltnisse mit vollstaÈndiger sozialer Absicherung anteilmaÈûig abnehmen werden. Neue Zwischenstufen von selbstaÈndiger und abhaÈngiger BeschaÈftigung mit
È herer Eigenverantwortung, auch in der soziaho
len Absicherung, werden ebenso entstehen wie
neue Formen der selbstaÈndigen Arbeit sowie der
weltweiten Zusammenarbeit in- und auûerhalb
der Unternehmen. Deshalb mu
È ssen die sozialen
Folgen dieser VeraÈnderung abgemildert und begrenzt werden ± eine Aufgabe, die zukunftsentscheidend fu
È r den sozialen Frieden ist.
Die neuen IuK-Technologien verlangen die
Bereitschaft zum Aufbruch und zu lebenslangem
Lernen. Bildung wird zur Schlu
È sselqualifikation.
Das Risiko besteht darin, daû hier einige Bu
È rger
den Anschluû verpassen, daû sich die Gesellschaft teilt in diejenigen, die mit den neuen MeÈ nnen, und jene, die keinen
dien umgehen ko
Zugang dazu haben. Hier haben Bildungspolitik
und MedienpaÈdagogik eine zentrale Zukunftsaufgabe.
Mit der zunehmenden Anwendung der Informationstechnik und vor allem der zunehmenden
Vernetzung der Kommunikationssysteme werden Fragen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes immer bedeutsamer. Die Bu
È rger und
die Wirtschaft werden nur dann mit dem Internet
È nnen,
arbeiten, wenn sie das Gefu
È hl haben ko
daû ihre Daten sicher sind. Es entstehen neuarti-
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ge Bedrohungen fu
È r die innere und aÈuûere SiÈ llig neuen Methoden der
cherheit, die nach vo
Abwehr verlangen.
È bergang zur InformationsgesellMit dem U
schaft werden sich die politischen und wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Strukturen
È mmlichen
veraÈndern. Die Abnahme von herko
Bindungen an Gemeinschaften wird dazu fu
È hren, daû die Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt und nach Werten neu gestellt wird.
Darauf mu
È ssen wir glaubwu
È rdige und zukunftsgerichtete Antworten finden.
Siegmar Mosdorf, MdB
Parl. StaatssekretaÈr im Bundesministerium
fu
È r Wirtschaft und Technologie, Bonn

WI ± Depot

È berlegungen
Der aus den konzeptionellen U
abgeleitete Fragebogen wurde an OLAP-Werkzeuganbieter mit deutschen Niederlassungen
versandt. Die Ru
È ckantworten bildeten die
Grundlage fu
È r die Analyse der einzelnen ProÈ lf Anbietern ausgedukte. Neben den von zwo
È gen standen ausfu
fu
È llten Erfassungsbo
È hrliche
Produktinformationen und vier Testlizenzen zur
Verfu
È gung. Fu
È r diese OLAP-Werkzeuge wurden
ein Ausschnitt aus der Systemumgebung eines
Energieversorgungsunternehmens nachgebildet
und die Bewertung vorgenommen. Die Beispielanwendung entsprach zwar bezu
È glich des
Umfanges der DatenbestaÈnde und der KomplexitaÈt des Datenmodells nicht den Anforderungen
eines realen Data Warehouses, jedoch diente sie
hauptsaÈchlich dazu, Aspekte der Datenmodellierung sowie die prinzipiellen Mechanismen der Datenspeicherung und -handhabung
unter Nutzung der bereitgestellten Funktionen
der jeweiligen Produkte zu testen.
In allen untersuchten Werkzeugen wurde das
Datenmodell der Beispielanwendung nicht relational modelliert, sondern direkt in einem mehr-

dimensionalem Schema erstellt. Beim Test wurden die Schritte Definition des Datenmodells
und Bulk Loading (1), Incremental Loading (2),
Drill-Down und Roll-Up (3), Kalkulation der abgeleiteten Kennzahlen (4), Ad-hoc-Abfragen (5)
und abschlieûende Beurteilung (6) durchlaufen.
In (1) wurde das mehrdimensionale Datenmodell im OLAP-Werkzeug definiert, um anschlieûend die vorhandenen Daten in die mehrdimensionale Datenbank des Werkzeugs zu
integrieren (Bulk Loading). Bei (2) wurden neu
entstandene Daten der operationalen DatenbestaÈnde geladen und dem vorhandenen Datenbestand der multidimensionalen Datenbank
hinzugefu
È gt (Incremental Loading). Fu
È r (3) erfolgte die Implementierung einer Navigationsfunktion fu
È r die hierarchischen Objekttypen
durch die Hierarchie als Drill-Down bzw. RollUp. Mit dem Schritt (5) wurden zwei Arten von
Ad-hoc-Abfragen durchgefu
È hrt: eine Rank-Anlayse und eine Exception-Analyse. Die Bewertung der einzelnen Werkzeuge wurde mit der
Auswertung der Testergebnisse und des subjektiven Eindrucks abgeschlossen.
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Der Arbeitsbericht kann zum Schutzpreis von
DM 20,± unter folgender Adresse bestellt werden: UniversitaÈt Leipzig, Institut fu
È r Wirtschaftsinformatik, Marschnerstraûe 31, D-04109 Leipzig, Tel.: (03 41) 97 33-6 00, Fax.: -6 12, E-Mail:
krause@wifa.uni-leipzig.de
Der Begriff OLAP (Online Analytical Processing) steht in direktem Zusammenhang mit
dem Konzept des Data Warehouse und beinhaltet Methoden zur Bereitstellung von Daten fu
Èr
das Management sowie fu
È r die Fachabteilungen.
Zu diesem Zweck wurden verschiedene AnsaÈtze
entwickelt, um die Unmenge von Daten aufzubereiten und in geeigneter Form zur Verfu
È gung
È nnen. Diese Konzepte sind in zahlstellen zu ko
reichen Werkzeugen umgesetzt worden, die eine
È glischnelle und effektive Datenanalyse ermo
chen sollen.
Es wurden der multidimensionale, relationale
und hybride Ansatz sowie die Client-OLAP-Architektur untersucht, um in Verbindung mit verschiedenen Anforderungskriterien einen Bewertungskatalog fu
È r OLAP-Werkzeuge aufzustellen. Dieser
Katalog wurde in allgemeine funktionale Kriterien
È gund Merkmale hinsichtlich der Darstellungsmo
lichkeiten der auszuwertenden Daten gegliedert.
Insbesondere die letztgenannten Eigenschaften
stellen spezifische Anforderungen dar, die fu
È r den
Einsatz von OLAP-Werkzeugen in einem Unternehmen relevant sind.
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