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Die Zentralbanken pumpen Geld in die Märkte. Die 

Bilanzen der FED und der EZB haben ein Volumen 

erreicht, das Volkswirte besorgt und Vermögensverwalter 

verängstigt. Die Situation ist extrem - so weit sind sich 

die Analysten einig. Sie ist historisch ohne Vorbild. Auch 

darüber herrscht Konsens. Über Auswirkungen auf unser 

Wirtschaftssystem oder gar eine Handlungsempfehlung zur 

Beherrschung der Lage besteht aber nur ratloses Wirrwarr.

Uns IT-ler lässt so was ja kalt. Diese wirren Zeiten der 

Ratlosigkeit im Angesicht der Expansion haben wir hinter 

uns. Expansive Phänomene prägen unseren Berufsstand, 

seit in den 60er Jahren der integrierte Schaltkreis erfunden 

wurde. Mit dem Moore’schen Gesetz wurde uns vorgegeben, 

dass sich die Anzahl der Bauteile auf einem Chip etwa alle 

18 Monate verdoppelt. Ben Bernanke brauchte noch 36, um 

die Anzahl der Bauteile seiner Bilanz zu verdoppeln. Aber er 

fängt ja auch erst an.

Die Chipentwickler geben der IT-Branche die Marschge-

schwindigkeit vor. Sehen wir uns mal die „Bilanz“ der wich-

tigsten Windows-Versionen an: Auf der Verkaufspackung 

von 1993 wurden unter Systemanforderungen für Windows 

3.11 noch 2048 KByte Speicher empfohlen. Windows NT 4.0 

wollte 1996 schon 16MByte haben. Weitere drei Jahre später 

fordert Windows 2000 mindestens 32 (empfohlen 128) und 

heute bei Windows 7 muss es ein GByte sein. Und noch ein 

Phänomen haben wir im Gegensatz zu den Bankern schon 

hinter uns: Forderte Windows 3.11 noch besonders aufwen-

dige Maßnahmen, um Zeichensatz, Tastaturbelegung und 

Rechtschreibprüfung der griechischen Version zum Laufen 

zu bekommen, ist diese Unterstützung heute gängiger 

Standard.

Muss also die Vorstandsetage einen Ausflug zu den 

fensterlosen Serverräumen der Systemadministratoren 

machen, um dort die Werkzeuge des Expansionsmanage-

ments zu lernen? Die zunehmende Komplexität der immer 

größeren Server hat dort zu Entwicklungen geführt, die der 

Bankwelt vielleicht noch bevorstehen. Der Wechsel von voll 

ausgestatteten Standard-PCs zu kompakten Minimalrech-

nern war eine solche Entwicklung. Administratoren nann-

ten es den Wechsel vom „Rich Client“ zum „Thin Client“. Mit 

der nächsten Rezession kommt das in der Bank auch noch. 

Die Strukturierung von Servern nach Geschäftsfunktion 

kam unter dem Schlagwort „Service Oriented Architecture“ 

in Mode. Das wäre doch mal was. In den Computern, die 

auch nach heutigen Maßstäben mit so richtig viel Speicher 

ausgestattet sind, kann man besonders gut virtuelle Ma-

schinen einrichten. Wenn dann eine abstürzt, ist das nicht 

so schlimm. Wäre doch auch mal ein Vorbild für das richtig 

viele Zentralbankgeld und abstürzende Volkswirtschaften.

Doch auch wir Techniker sind bald am Ende. Die Fach-

welt ist sich einig, dass das Moore’sche Gesetz nicht ewig 

gelten kann. Und auch uns fällt es schwer, mit der zuneh-

menden Komplexität der Hard- und Software dauerhaft 

Schritt zu halten.  Dafür ist die endgültige Lösung gerade in 

Arbeit. Für Windows-Anwender hat Microsoft den Zentral-

bankstatus. Und von dort kommt ein Konzept, das uns alle 

Sorgen dauerhaft abnehmen soll. Server sind dann nicht 

mehr nötig, Datenspeicher und Backup-Bänder auch nicht, 

denn alles wird ins Internet verlagert. Mit Office 365 soll 

alles Nötige von der Zentrale selbst als Service erbracht wer-

den. Word und Excel laufen praktisch auf einer Microsoft-

Webseite, der Firmenserver wird eingemottet und alle 

Anwender hängen direkt an ihrer Zentralbank. Als „Lender 

of last resort“ bietet Microsoft den direkten Softwarebetrieb, 

und dem überlasteten Administrator mehr Freizeit. Viel-

leicht weist das auch den Banken den Weg zur Lösung. Put 

your money in the cloud!
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