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Sind Computer die hesseren Menschen?
Ein Streitgespräch zwischen Joseph Weizenbaum und Klaus Haefner

Computer überfluten unsere Le-
benswelt, nicht anders als Autos
oder Fernsehgeräte. Ob jedoch der
Fortschritt der Informationstechnik
einen zivilisatorischen Fortschritt
bedeute oder im Gegenteil eine kul-
turelle Bedrohung, darüber sind sich
sowohl <<Laien» wie Fachleute un-
einig.
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«Das ist meiner Überzeugung nach die
Kernfrage der gesamten Computerent-
wicklung, ganz besonders der sogenann-
ten künstlichen Intelligenz, über die viel
Unsinniges geschrieben wird: Menschli-
che Erfahrung ist nicht übertragbar.» Jo-
seph Weizenbaum weiter: «Menschen
können lernen, das heisst Neues schöp-
fen. Nicht aber Computer. Die können le-
diglich Strukturen und Daten nach vorge-
gebenen Mustern erweitern oder ver-
dichten. Man spricht dann von <lernen>,
aber es handelt sich in Wahrheit nur um
die Vermehrung von Daten.»

«Ich bitte Sie, Herr Weizenbaum>>, ent-
gegnet Klaus Haefner ebenso heftig, «die
Gesetze und Regeln der Arithmetik, das
waren menschliche Denkerfahrungen,
die komplett dem Computer übergeben
worden sind. Inzwischen sind beispiels-
weise riesige Bereiche der Bau- und Inge-
nieurkunst computerisiert worden. Mu-
sik wird inzrvischen unter Zuhilfenahme
von Computern komponiert und aufge-
führt.»

,<Wir stehen am Beginn einer
Grossintegration»

Die Positionen der zwei Gesprächs-
kontrahenten sind genau definiert, der
Publizist Michael Haller, der die zwei un-
einigen Spezialisten zum Gespräch ange-
regt hat und dabei als Moderator wirkt,
Iässt deren wissenschaftliche, ethische
und wirtschaftspolitische Meinungsver-
schiedenheiten durch immer neue Frage-
stellungen deutliche Konturen gewinnen:
Der 1926 in Berlin geborene Joseph Wei-
zenbaum. der u'ährend des Kriegs als
\lathematikstudent in der amerikani-
schen Luhr.affe diente und nach Kriegs-
ende einei der ersten Computer miteni-
',r'ickelte iein mehrere Tonnen schg-eres
L ngeiüm i. der seit 1963 als Professor für
Informatik am berühmten MIT, am Mas-
sarht:setts Ingtitute of Te chnol'c,gr,. r,virkr.
ilrdirii'. ange.-.icitts eirier -.:tgehelti:t:e:
Computerisierung zu massvoiiem Ein-
satz und zur Besinnung auf die Werte
jahrhundertealter Kultur, welche die
Menschen aufgrund ihrer schöpferischen
Fähigkeiten geschaffen hätten. Der zehn
Jahre jüngere Klaus Haefner, ebenfalls in
Berlin geboren, diplomierter Physiker
und promovierter Naturwissenschaftler,
Professor für Genetik in Freiburg i. Br.
und Professor für angewandte Informa-
tik in Bremen, beurteilt die Fortschritte iri

Kritik der Computer: Joseph Weizen-
baum. (Archivbild Pendo-Verlag)

der Computerisierung unumwunden als
Segen, nicht nur für militärische Nut-
zungszwecke, sondern in breitestem
Ausmass auch für zivile Bedürfnisse.

«Wir stehen heute am Beginn einer
weltwirtschaftlichen Grossintegration
auf der Grundlage weltumspannender In-
formations- und Telekommunikations-
techniken>>, stellt Haefner begeistert fest.
Nach Mechanisierung und Automatisie-
rung ent\&'ickle sich nun dank der neuen
Strukturen der Informationstechnik eine
\\-eltinfrastniklur.,,Der {SCII-Code
u'ird zum globa,en Es:eranto des Com-
pulerzei:allers, . fassi er zusammen. \\-ei-
zenbaum fragt seinen jüngeren Kollegen
skeptisch. <(von wem und wie überhaupt
entschieden worden sei, dass wir das
rvollen,r. Da ist Harel'rter Cann um eine
-\ :::''r'o :i .,'e l-,i e ge :,

«Den Menschen nicht in Hinblick
auf die Maschine definieren,,

Joseph \\'eizenbaum begegnet der
euphorischen Fortschrittszustimmung
seines deutschen Kollegen überhaupt mit
Skepsis. «Was haben wir denn eigentlich
verstanden, wenn wir mit einem anderen
System ein paar Codes austauschen?»
fragt er. Seit 33 Jahren lege er Nacht für
Nacht seinen Kopf auf das gleiche Kissen

wie seine Frau und könne trotzdem ihre
Gedanken nicht lesen. Erfahrung und
Denken seien zutiefst unübertragbar und
daher auch nicht kodifizierbar.

Weizenbaum hält es für einen grossen
Fehler, das Menschsein nach dem zu de-
finieren, was der \lensch rechnerisch
und kombinatorisch zustande bringe.
Daraus «gehe ein Bild des Computers
hervor, der insgeheim als Massstab des
Menschseins diene,,. und unversehens
sei man soweit. dass Computer als die
,,besseren Menschen', gälten.

KIaus Haefners Zukunftsvision be-
schränkt sich nicht auf die weltweite Lö-
sung aller Kommunikationsprobleme,
sondern dehnt sich auf die «Verknüpfung
und Integration der sollautomatisierten
Fabriken im \ez cer globalen Infra-
struktur,, mithin auf eine «vollautomati-
sche \\'elt. in der dre Grundbedürfnisse
der \1enschen voIlauiomatisch befriedigt
rverden können ,. \i-ich diese Vorstellung
einer,,perfekten Techno-Ökonomie» er-
scheint Joseph \\'eizenbaum absurd:
uDie Grundbedürrnisse der Menschheit
können nur in einer gerechten Welt be-
friedigt u'erden. Daiür gibt es kein tech-
nologisches Konzepi.,, Auch erinnert er
daran, dass die n"lenschlichen Bedürf-
nisse manipuiiert .',r'erden können, dass
deren \\'eckung unC Stillung geschickt
als Instrument der \lacht und des Macht-
missbrauchs benutzr rr'erden kann.

Hier gesteht a;.:ch Klaus Haefner ein,
dass er sich über den zu gross geworde-
nen kommerziellen Druck sorge, der die
Menschen in eine sinnentLeerte Konsum-
haltung treibe. Fruher hätten Bildung
oder Religion ein Gegengewicht geschaf-
fen. Im heutigen Vakuum würden selbst
Computer als ..Sinnersatz»» benutzt, ge-
rade durch junge \lenschen. Trotz aller
bedauerlichen Begleiterscheinungen
gäbe es jedoch kein Zurück, sagt der Bre-
mer Professor. .,Die Umkehr ist Illusion.
Ich plädiere daher für eine human com-
puterisierre Gesellschaft.» Er räumt al-
lerdings ein. dass eine .,emanzipierte und
reflektierte \utzung der Systeme erst
möglich sein n'erde. \l'enn wieder ein auf
Sinnstiftung gerichtetes Gegengewicht
zur Konsumrvelt gefunden sei». Joseph
Weizenbaum dagegen will die Schaffung
dieses «Gegengewichts» qicht auf eine
unbestir:rinte Zukunft veriegen, wenn die
Schäden irreparabel sein werden. «Ir-
gendwann und irgendwo werden wir mit
seelischer Reparatur, mit Wiederaufbau
und Heilen anfangen müssen», schliesst
er. «Wann denn? Jetzt! Wo denn? Zu
Hause. Und am besten mit denen, die uns
am nächsten sind - mit uns selbst.»

Weizenbaum contra Haefner. Sind Compu-
ter die besseren Menschenl Hrg. von Mi-
chael Haller. pendo-Verlag, Zür.ich 1990. Fr.
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