
J eder Mensch macht einmal Fehler. Meist sind es keine
großen, oft nur Kleinigkeiten. Gerade Schulkinder wissen,
dass dies besonders bei mathematischen Berechnungen
nur zu leicht passiert: Man dreht ein Vorzeichen um,

verschiebt das Komma um eine Stelle oder vergisst eine Ziffer.
In der Schule gibt es dafür in der Regel nur einen kleinen
Punktabzug. In der Praxis können solch vermeintliche Klei-
nigkeiten aber große Auswirkungen haben. Solche Fälle werden
wir in loser Folge in den kommenden Wochen vorstellen.

HIER FOLGT TEIL 2. In diesem geht es um Heller und Pfennig
oder, genauer gesagt, um Euro und Cent. Einer der Autoren
dieser Zeilen hat das Glück, die Schwierigkeiten beim Umgang
mit den Geldeinheiten im Moment direkt an seinem Sohn
studieren zu können. Nachdem zu Beginn jedes Geldstück
und jeder Schein als „ein Geld“ identifiziert wurde, hat der

Fünfjährige nun den Zusammen-
hangzwischendenaufgedruck-

ten Zahlen und dem Wert ver-
standen. Dass allerdings
zwei Münzen, auf denen
jeweils eine „1“prangt, sehr
unterschiedliche Werte ha-
ben können, ist ihm noch

nicht klar.DieAuswirkungen
seinerFehleinschätzunghalten

sich aber in Grenzen. Manchmal
reicht das Geld eben doch nicht für das
erhoffte Spielzeug. Schade, aber nicht zu
ändern.

DEUTLICH WEITREICHENDER waren
die Probleme mit den Geldeinheiten vor einigen

Jahren in Amsterdam. Dort führte eine schlecht
programmierte Software in Verbindung mit menschlicher

Unkonzentriertheit zu massiven Auswirkungen. Es ging um
die Auszahlung von Wohngeld für bedürftige Familien. Diese
Unterstützung betrug damals in der Hauptstadt der Niederlande
155 Euro. Die benutzte Software, die die Überweisungen aus-
führte, benutzte an einigen Stellen Cent-Beträge und an anderen
Stellen Beträge in Euro. Dies führte dazu, dass anstelle der
geplanten 15500 Cent stolze 15500 Euro überwiesen wurden.
Nach einiger Zeit konnten die Überweisungen gestoppt werden.

Ein Millionenbetrag verblieb allerdings bei den Empfängern
und konnte nicht mehr zurückgefordert werden. Hinzu kamen
Kosten in sechsstelliger (Euro-)Höhe, um die chaotische Situation
durch die Verwaltung wieder in geordnete Bahnen zu lenken.
Manchmal sollte man also doch genauer hinschauen, welche
Einheiten verrechnet und ausgezahlt werden… ●

ACHTUNG, MATHE!
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

schränkt.WenndieBehandlungmit anti-
retroviraler Therapie nur für 20 Prozent
der HIV-Infizierten für sechs Monate
unterbrochen werde, führe das zu
110000 zusätzlichen Todesfällen, so UN-
Aids. EricGoemaerevonderHilfsorgani-
sation Ärzte ohne Grenzen in Südafrika
bezeichnete das als inakzeptabel: „Wir
dürfen wegen der Covid-19-Pandemie
bei der HIV/Aids-Epidemie keinen
Rückzieher machen.“ Covid-19 ist die
Krankheit, die das Coronavirus auslösen
kann.

ES GEBE FORTSCHRITTE, aber sie
seien ungleich verteilt, sagte Byanyima.
In Osteuropa, Zentralasien und Latein-
amerika sowie im Nahen Osten und
Nordafrika sei die Entwicklungnicht gut.
Dennoch glaubt sie, dass das Ziel, die
Epidemie bis 2030 zu beenden, mit neu-
en Anstrengungen noch erreicht werden
kann. Ein leuchtendes Beispiel sei das
kleine Königreich Eswatini (früher: Swa-
siland) im südlichenAfrika.Das Landmit
rund einer Million Einwohner reduzierte
die Zahl der Neuinfektionen von 13000
im Jahr 2010 auf 6500 im Jahr 2019, wie
Ministerpräsident Ambrose Dlamini sag-
te.

Zu den Fortschritten zähle auch, dass
2019dreimal sovieleMenschenwie2010
mit einer antiretroviralen Therapie be-
handelt wurden, heißt es in dem Bericht.
Endevergangenen Jahreswarendas 25,4
Millionen der weltweit schätzungsweise
38 Millionen HIV-Infizierten. 690000
Menschen starben 2019 an den Folgen
ihrer Infektion, 39 Prozent weniger als
2010–aberdeutlichmehr als für 2020an-
gepeilt: Es sollen indiesem Jahr nur noch
500000 Infizierte sterben. Die Zahl der
Neuinfektionen, 1,7 Millionen, war 2019
so niedrig wie seit 1989 nicht mehr.

DENNOCHREICHEDASNICHT. „Die
Welt hat zu wenig investiert, zu wenig
Menschen Zugang zu Behandlungen ver-
schafft und dabei versagt, die Kurven mit
neuen HIV-Infektionen und Todesfällen
im Zusammenhang mit Aids bedeutend
abzuflachen“, heißt es in dem Bericht.
2019 hätten nur gut zwei Drittel der finan-
ziellenMittel fürAufklärungundBehand-
lung zur Verfügung gestanden. Und wei-
ter: „Dieses kollektive Versagen (...) hat
einen hohen Preis: Zwischen 2015 und
2020 hat es 3,5 Millionen mehr Infektio-
nen und 820000 mehr Todesfälle mit Be-
zug zu Aids gegeben, als es der Fall wäre,
wenndieWelt imPlan gewesenwäre, um
die Ziele für 2020 einzuhalten.“ ●

Kleiner Fehler,
große Folgen – Teil 2
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