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Neue Rubrik „Analysen und Empfehlungen“ ...

Obwohl in letzter Zeit die Einreichungsrate wissenschaftli-
cher Originalbeiträge durchaus befriedigend war, haben wir
uns entschlossen, das Angebot von IFE zu erweitern um die
Behandlung allgemeiner Fragestellungen, die Forschung und
Entwicklung in der Informatik betreffen. Geplant sind Unter-
suchungen und Stellungnahmen, die sich auf Probleme und
Trends sowohl im akademischen Bereich wie in der berufli-
chen Praxis beziehen. Sofern die Beiträge den Charakter von
Positionspapieren haben, soll durch sie die fachliche Dis-
kussion angeregt werden. Wir hoffen damit auf Ihr Interesse
zu stoßen, und zwar nicht nur als Leser sondern auch als
Autor.

Als erster Beitrag in dieser neuen Rubrik erscheint ein
Beitrag von Albert Endres, den dieser ursprünglich im Som-
mer 2004 verfasst hatte. Es war dies die Zeitphase, in der
das Thema Software-Patentierung Gegenstand heftiger poli-
tischer Kontroversen war. Inzwischen haben sich die Wogen
etwas geglättet. Das hängt damit zusammen, dass sich weder
die EU-Kommission noch das EU-Parlament mit ihren un-
terschiedlichen Ansichten durchsetzen konnten. Inzwischen
liegt außerdem eine Stellungnahme der GI vor, deren Wert
vor allem darin besteht, dass sie die unterschiedlichen Posi-
tionen sehr gut dokumentiert. Endres hat seinen ursprüngli-
chen Beitrag an die neuere Entwicklung angepasst. Beson-
ders beachtenswert erscheinen uns die Beispiele, aus denen
hervorgeht, welche grundlegenden Erfindungen hinter den
Produktlinien stehen, die heute das Marktgeschehen in der
Informatik bestimmen.

... und Neues zur Rubrik
„Forschungs- und Entwicklungsprojekte“

Nicht ganz zufrieden sind wir mit der Menge an Material, die
für die Rubrik Forschungs- und Entwicklungsprojekte einge-
reicht wird. Seit ihrem Bestehen ist es das Ziel dieser Rubrik,
Kurzdarstellungen geplanter, laufender und abgeschlossener
Projekte zu bringen. Bei geplanten und laufenden Projek-
ten soll ihre Veröffentlichung dazu beitragen, Kontakte zu
etablieren und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Gruppen zu fördern. Bei abgeschlossenen Projekten liegt der
primäre Zweck darin, Erfahrungen und Ergebnisse zu ver-
mitteln, die sich nicht für eine Veröffentlichung in Form re-
daktioneller Beiträge eignen.

Da es für unser Fachgebiet sehr wichtig ist, dass sowohl
Lehrende wie Forschende und Praktiker aus den Erfahrungen
anderer Kollegen lernen, wünschen wir uns, dass der Erfah-
rungsaustausch in der Informatik einen höheren Stellenwert
bekommt. Das wird besonders deutlich im Falle von zwei der
größten Informatik-Projekte, die in den letzten Jahrzehnten in
Deutschland durchgeführt wurden, nämlich dem Mautsystem
der Firma Toll Control und dem Hartz-IV-System (ALG-II)
der Bundesagentur für Arbeit. Es ist nicht ausreichend, wenn
nur in der Boulevard-Presse darüber spekuliert wird, was da
schief gelaufen sein könnte. Für den Standort Deutschland
nützlicher wäre eine fachlich fundierte Diskussion darüber,
welche methodischen und organisatorischen Erfahrungen bei
diesen (oder ähnlichen) Projekten gewonnen wurden. Statt es
bei Kritik und Schadenfreude zu belassen, könnte aus dieser
Situation für uns alle ein Lernvorteil erwachsen. Um derartige
Diskussionen anzuregen, bringen wir einen Fragenkatalog,
anhand dessen sich Erfahrungen aus Informatik-Projekten
darstellen lassen. Wir danken Herrn Kollegen Endres für die-
se Initiative.

Die Herausgeber
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