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Vorbemerkung
Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) hat den Wissenschaftsrat im Mai 1983 gebeten,
zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die Gesellschaft für Information und Dokumentation mbH (GID), Frankfurt/M., noch die
Voraussetzungen für eine gemeinsame Förderung durch Bund und
Länder erfüllt. Dabei soll insbesondere darauf eingegangen
werden,
- ob die Schwerpunkte des Arbeitsprogramms der GID den Anforderungen an die zukünftige Entwicklung der Informationswissenschaft und des Informationsmarktes und dem verstärkten Einsatz der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien in diesem Bereich entsprechen oder in welche
Richtungen die Schwerpunkte weiter entwickelt werden sollen,
- ob die Zusammenarbeit und die Kooperationsbeziehungen zu
den Hochschulen, Fachinformationseinrichtungen, Bibliotheken und Verlagen ausreichend sind oder verbessert werden
sollen,
- wie die wissenschaftlich-technische Qualität der Einzelprojekte und der Ergebnistransfer in die praktische Anwendung
bewertet werden. Hierbei sollte auch auf die Zusammenarbeit
innerhalb der GID eingegangen und Vorschläge unterbreitet
werden, wie die Integration der früheren fünf selbständigen
Einrichtungen weiter verbessert werden kann.
Nach der "Rahmenvereinbarung Forschungsförderungu 1) in Verbindung mit der "Ausführungsvereinbarung Forschungseinrich2) sind folgende Voraussetzungen für die gemeinsame
tungen"
Förderung durch Bund und Länder erforderlich:

1)Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91 b GG (Rahmenvereinbarung Forschungsförderung) vom 28. November 1975.
2) Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung von Einrichtungen
der wissenschaftlichen Forschung (Ausführungsvereinbarung
Forschungseinrichtungen) vom 5./6. Mai 1977.

- Es muß sich um eine selbständige Forschungseinrichtung oder
um eine Trägerorganisation von Forschungseinrichtungen oder
um eine Forschungsförderungsorganisation oder um eine Einrichtung mit Servicefunktion für die Forschung handeln.
- Der von Bund und Ländern zu deckende Zuwendungsbedarf muß
eine bestimmte Größenordnung übersteigen; sie beträgt bei
Einrichtungen mit Servicefunktion für die Forschung
derzeit 1,2 Millionen DM bei den übrigen Einrichtungen
derzeit 1,8 Millionen DM J/.
- Die Einrichtung muß von überregionaler Bedeutung und
gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse
sein.
Die GID ist laut Anlage zur "Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen" eine Einrichtung mit Servicefunktion
für die Forschung und wird im Verhältnis 65:35 von Bund und
Ländern finanziert. Ihr Zuwendungsbedarf 1984 beträgt laut
Wirtschaftsplan 22,8 Millionen DM.
Die Stellungnahme zur Gesellschaft für Information und
Dokumentation geht insbesondere auf deren Bedeutung für
Wissenschaft und Praxis sowie auf die bisherige Qualität
ihrer wissenschaftlichen Leistungen ein. Die Stellungnahme
enthält ferner Aussagen zur personellen Ausstattung, zur
Organisation sowie zur Zusammenarbeit innerhalb der Einrichtung und mit anderen Institutionen. Dagegen hat der Wissenschaftsrat sich nicht eingehend mit Fragen der künftigen
Entwicklung der Informationswissenschaft und des Informationsmarktes befaßt. Denn eine Stellungnahme zu diesen
Fragen bedürfte einer eigenen, ausführlichen Erörterung,
in die mindestens auch Probleme der Fachinformationseinrichtungen, der Hochschulen und der internationalen Entwicklung
des Angebots an Fachinformation einbezogen werden müßten.
Sie sollte auf der Grundlage des in Vorbereitung befindli3) Ab 1. Januar 1985 gelten Mindestförderungssummen von 1,5
(Serviceeinrichtungen) und 2,2 Millionen DM (Forschungseinrichtungen) gemäß Beschluß der BLK vom 24.9./20.10.1984.
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chen Fachinformationsprogramms der Bundesregierung einer
Gruppe von Fachleuten anvertraut werden.
In seiner Beurteilung der Gesellschaft für Information und
Dokumentation kommt der Wissenschaftsrat zu dem Ergebnis,
daß die Erwartungen, die mit ihrer Gründung verbunden wurden, sich aus vielerlei Gründen nicht erfüllt haben. In
die Beratungen darüber, welche Folgerungen aus dieser Bewertung zu ziehen sind, hat der Bundesminister für Forschung
und Technologie Vorschläge für eine fachliche und institutionelle Neuorientierung der GID eingebracht. Der Wissenschaftsrat hat sie in seine Stellungnahme nicht ausdrücklich
einbezogen, weil über diese Fragen Entscheidungen der Träger
der Gesellschaft für Information und Dokumentation zu treffen
sein werden, die in deren gemeinsamer Verantwortung liegen.
Der Wissenschaftsrat hat für die Prüfung der Gesellschaft
für Information und Dokumentation eine Arbeitsgruppe gebildet, der auch Sachverständige angehörten, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Die Arbeitsgruppe hat die
GID besucht und Gespräche mit Vertretern der Einrichtung
geführt. Sie hat außerdem zu zahlreichen Einzelfragen
Sachverständige gehört. Allen, die zur Vorbereitung dieser
Stellungnahme beigetragen haben, ist der Wissenschaftsrat zu
Dank verpflichtet.
Die Stellungnahme ist nach Abschluß der Arbeit der Arbeitsgruppe vom Forschungsausschuß beraten und am 16. November
1984 vom Wissenschaftsrat verabschiedet worden.
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A. Ausgangslage
A.I. Information und Dokumentation in der Bundesrepublik
Deutschland
"Information und Dokumentation" ist, wie die geläufige Abkürzung "IuD" zeigt, als Begriffspaar terminus technicus für ein
Tätigkeitsfeld, das sich seit dem frühen 19. Jahrhundert
allmählich herausgebildet und heute überall erhebliche Bedeutung für die Wissenschaft, für die Anwendung ihrer Ergebnisse und allgemein für den Umgang mit großen Mengen von Informationen gewonnen hat:
Zweck von "IuD" ist es, die Verfügbarkeit vorhandener Informationen zu sichern, sie zugänglich zu machen und ihre Nutzung - sei es für wissenschaftliche, sei es für praktische
Ziele - zu erleichtern. IuD hat neben traditionelleren Feldern wie dem Archivwesen und dem Bibliothekswesen in dem
Maße an Bedeutung gewonnen, wie Umfang und Vielfalt der für
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, aber auch für
Verwaltung, Politik und Rechtsprechung und viele praktische
Tätigkeiten, beispielsweise die des Arztes oder des Architekten, notwendigen Informationen so zugenommen haben, daß der
einzelne nicht mehr in der Lage ist, alle für ihn jeweils
wichtigen Informationen problemlos zu erreichen.
Der Bedarf für eine gezielte Vermittlung von Informationen
hat sich zuerst innerhalb der Wissenschaft artikuliert und
um 1830 zur Gründung der ersten auf Referate und Literaturnachweise spezialisierten wissenschaftlichen Zeitschriften
geführt, deren Inhalt zunächst ausschließlich von aktiven
Wissenschaftlern der jeweiligen Disziplinen, später mehr und
mehr von Spezialisten dieser Art der Literaturdokumentation
bestritten wurde. Parallel dazu wurden die Bemühungen der
Bibliothekare vorangetrieben, ihre Bestände für eine wachsende Zahl von Lesern ("Nutzern") systematisch zu erschließen.
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Als definiertes Tätigkeitsfeld hat sich IuD vor allem in den
letzten Jahrzehnten im Gefolge von zwei Entwicklungen herausgebildet: Auf der einen Seite hat das seit dem 17. Jahrhundert
andauernde exponentielle Wachstum veröffentlichter Informationen dazu geführt, daß in vielen Gebieten besondere Dienstleistungen erforderlich wurden, um ihre zweckentsprechende
Nutzung zu gewährleisten. Auf der anderen Seite hat die Möglichkeit, große Mengen von Informationen in Datenverarbeitungsanlagen zu speichern und solche Anlagen auch als Hilfsmittel für den Zugang zu Informationen und für deren Auswertung zu nutzen, dazu geführt, daß Personal mit speziellen
Fachkenntnissen benötigt wird, um die Informationen für die
maschinelle Verarbeitung aufzubereiten und den Informationssuchenden bei der Nutzung der technischen Hilfsmittel zu unterstützen oder ihm die gewünschten Informationen zu vermitteln.
IuD befaßt sich also mit Fragen des systematischen Sammelns,
Speicherns und Zugriffs auf Dokumente (Bücher, Zeitschriften,
Fakten in Datenbanken u.a.) und der in ihnen vorhandenen Informationen. Sie soll dem Fachmann diejenigen Informationen
zur Verfügung stellen, die er für seine Aufgaben benötigt
(Fachinformation).
Die systematische Pflege der Dokumentation und die Nutzung
von Datenverarbeitungsanlagen für Zwecke der Dokumentation
und der Fachinformation sind in den angelsächsischen Ländern
und Japan früher und energischer betrieben worden als in der
Bundesrepublik. Hier wurden in den 60er Jahren eine Reihe
von Initiativen zur Verbesserung der Dokumentation ergriffen.
1961 hat die Max-Planck-Gesellschaft auf Initiative von Bund
und Ländern und zahlreicher Fachgesellschaften das Institut
für Dokumentationswesen in Frankfurt gegründet, das u.a. Aufbau und Erweiterung fachlicher Informationssysteme und die
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Aus- und Fortbildung von Dokumentaren und Informationswissenschaftlern fördern sollte. Der Wissenschaftsrat hat sich 1964
nachdrücklich für die Förderung dieses Instituts ausgesprochen 1). Am gleichen Standort wurde 1964 die Zentralstelle
für maschinelle Dokumentation errichtet, die in Zusammenarbeit mit Fachinformationseinrichtungen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für den Einsatz der nichtnumerischen elektronischen Datenverarbeitung auf dem Gebiet der Information
und Dokumentation durchführen und die dabei entwickelten Verfahren in die Praxis einführen sollte. 1962 hat der Präsident
des Bundesrechnungshofes als Beauftragter für die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung in einem Gutachten empfohlen, daß
Bund und Länder und die Spitzenorganisationen der Wirtschaft
sich am Aufbau des Instituts für Dokumentationswesen beteiligen und weitere Maßnahmen im Interesse einer "einheitlichen
Ausrichtung und zweckentsprechenden Koordinierung" der Dokumentationsstellen in der Bundesrepublik ergreifen sollten.

I.1. Allgemeine Ziele des IuD-Programms 1974-1977
Mit dem IuD-Programm 1974-19772) knüpfte die Bundesregierung an derartige Erwägungen an und ging sowohl in der Einschätzung der Bedeutung von IuD als auch in den Förderungszielen weit darüber hinaus. Anschaulich wird dies im Vorwort

1)Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen, Teil II: Wissenschaftliche
Bibliotheken, Köln 1964, S. 53 f. Ebendort S. 61 hat sich
der Wissenschaftsrat für eine einheitliche Ausbildung der
Diplombibliothekare unter Einschluß von Grundzügen der
Dokumentationstechnik ausgesprochen.
2) Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information
und Dokumentation (IuD-Programm) 1974-1977, Bonn 1975.

des damaligen Bundesministers für Forschung und Technologie:
"Fortschritte in der Forschung und in der technischen Entwicklung, in Wirtschaft, Verwaltung und Politik hängen maßgebend davon ab, ob das auf der Welt vorhandene Wissen
rasch, konzentriert und aufgabenbezogen zugänglich gemacht
und in Praxis umgesetzt werden kann."
Der Minister nennt im folgenden die aus damaliger Sicht an
der Nutzung von IuD interessierten Instanzen und Gruppierungen: Forschung und Entwicklung, Politik und Verwaltung, die
Parlamente, aber auch die einzelnen Bürger. Abschließend
führt er aus:
"Das Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation geht davon aus, daß es weitgehend
eine öffentliche Aufgabe ist, durch planende, organisatorische und finanzielle Maßnahmen ein leistungsfähiges Informationsgefüge zu schaffen, das den zunehmenden Informationsbedürfnissen der modernen Gesellschaft genügt. Eine
weitgehende Nutzung ausländischer und internationaler
Informationssysteme muß hierbei sichergestellt sein, um
Wirtschaftlichkeit und Effektivität der eigenen Dienstleistungen zu erhöhen."
Mit dem IuD-Programm 1974-1977 legte die Bundesregierung ein
Strukturkonzept vor, das den organisatorischen Rahmen für den
gesamten IuD-Bereich bilden sollte. Wichtige Dokumentationen
sollten erhalten und ausgebaut sowie auf Datenverarbeitung
umgestellt werden. Die damals bestehenden (ca. 500) Informations- und Dokumentationseinrichtungen sollten im Hinblick
darauf überprüft werden, inwieweit sie effektive Informationsdienste erstellen und anbieten können. Bis dahin verstreut
angebotene Informationsdienstleistungen verschiedener Gebiete
sollten in 16 Fachinformationssystemen (FIS) mit je einem
Fachinformationszentrum (FIZ) als organisatorisch-fachlichem
Kern und vier Informationseinrichtungen mit besonderer Zweckbestimmung (IZ) zusammengefaßt werden:

FIZ 1: Gesundheitswesen, Medizin, Biologie und Sport
FIZ 2: Ernährung, Land- und Forstwirtschaft
FIZ 3: Chemie
FIZ 4: Energie, Physik, Mathematik
FIZ 5: Hüttenkunde, Werkstoffe, Metallbe- und -verarbeitung
FIZ 6: Rohstoffgewinnung und Geowissenschaften
FIZ 7: Verkehr
FIZ 8: Raumordnung, Bauwesen, Städtebau
FIZ 9: Verbrauchsgüter
FIZ 10: Wirtschaft
FIZ 11: Recht
FIZ 12: Bildung
FIZ 13: Sozialwissenschaften
FIZ 14: Geisteswissenschaften
FIZ 15: Staatenkunde
FIZ 16: Elektrotechnik, Fernwerktechnik, Maschinenbau
IZ FOR: Forschungsinformationsstelle
IZ TR: Technische Regeln
IZ PAT: Patente
IZ UM: Umwelt.

Die Fachinformationszentren sollten über eigene technische
Hilfsmittel (z.B. Reprographie, Übersetzungsdienste, Datenverarbeitungsanlagen) verfügen und möglichst mit den zentralen Fachbibliotheken ihres Gebiets koordiniert werden. Ihrer
Errichtung sollte ein Planungsprozeß unter Beteiligung von
Fachleuten und Nutzern der Dokumentation sowie von Vertretern
der interessierten Ressorts in Bund und Ländern vorangehen;
soweit möglich sollten die Zentren auf vorhandenen Einrichtungen aufbauen oder sie einbeziehen.

1.2. IuD-Infrastruktur- und -Forschungsprogramm

Um diese Vorstellungen verwirklichen zu können, sah das IuDProgramm vor, als weiteren Schwerpunkt die Infrastruktur von
Information und Dokumentation zu fördern, um die wissen-
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schaftlichen, technischen, personellen, organisatorischen
und sonstigen Grundlagen für effektive Informations- und
Dokumentationsdienstleistungen zu schaffen. Die Förderung
sollte sich konzentrieren auf

- die institutionelle Zusammenfassung der bestehenden Infrastruktureinrichtungen der IuD zu einer zentralen Einrichtung, der GID, und ihren weiteren Ausbau (s. dazu A.II),
- Forschung und Entwicklung zur IuD (a),
- Ausbildung und Weiterbildung (b).

a) Das IuD-Forschungsprogramm sollte dazu beitragen, einen erheblichen Forschungsrückstand auf diesem Gebiet aufzuholen.
Die vorhandenen Kapazitäten mußten nach damaliger Ansicht
verstärkt werden, um

- in ausreichender Breite die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen für Information und Dokumentation
zu erarbeiten,
- bestehende Ansätze zur IuD-Forschung weiterzuentwickeln und
ihre Struktur zu verbessern,
- die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu koordinieren
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu verbessern,
- die Informationswissenschaft als Fachdisziplin an den Hochschulen fortzuentwickeln und ihr ein entsprechendes Niveau
zu sichern.

b) Im Rahmen der Förderung der Ausbildung in IuD sollte die
Dokumentarausbildung, die bis dahin nur am Lehrinstitut für
Dokumentation (LID) in der Deutschen Gesellschaft für Doku-

mentation (DGD) durchgeführt wurde, in das gesamte Bildungswesen eingegliedert werden, u.a. durch staatliche Anerkennung
des LID und durch Integration der Dokumentar- und Bibliothekarausbildung in den Hochschulbereich.
Um Möglichkeiten zur Ausbildung von Informationswissenschaftlern zu schaffen, wurde vorgeschlagen, ein reguläres Studienfach Informationswissenschaft an den Hochschulen einzurichten.

1.3. Kritik am IuD-Programm 1974-1977
Das IuD-Programm 1974-1977 ist als erste zusammenhängende
Formulierung der Ziele der Bundesregierung für das Fachinformationswesen bald Gegenstand breiter Diskussionen in der
Fachwelt geworden, die zum Teil sehr kritisch geführt wurden. Die Kritik ist zweckmäßig zusammengefaßt in dem Gutachten des Präsidenten des Bundesrechnungshofes vom April 19831),
das zugleich den Anstoß für eine Neuformulierung der Ziele
der Fachinformationspolitik der Bundesregierung gegeben hat.
Soweit diese Diskussionen von unmittelbarer Relevanz für die
Beurteilung der GID und ihrer Aufgaben sind, wird auf sie in
Teil B (unten S. 42 ff.) eingegangen.

A.II. Die Gesellschaft für Information und Dokumentation
II.1. Ziele und Gründung
Neben der Errichtung der Fachinformationszentren und den Förderungsmaßnahmen für Forschung, Entwicklung und Ausbildung
1) Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: Gutachten über die Fachinformation in der Bundesrepublik Deutschland (VII 1-90-30-02), April 1983.
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auf dem Gebiet der Information und Dokumentation war eines
der Hauptziele des IuD-Programms 1974-1977 die Zusammenfassung
der bestehenden Infrastruktureinrichtungen zu einer zentralen, leistungsfähigen Einheit, der Gesellschaft für Information und Dokumentation, und ihr weiterer Ausbau durch verstärkte Zuwendungen des Bundes und der Länder.
Für diese Konzentration, die von der Bundesregierung damals
bereits seit mehreren Jahren erwogen wurde", sprachen nach
den Darlegungen im IuD-Programm 1974-1977 folgende Gründe:
- Nach Ansicht der Fachleute würden die bestehenden Infrastruktureinrichtungen in ihrer damaligen Struktur und finanziellen Ausstattung den zukünftigen Anforderungen seitens der
Informationssysteme nicht gerecht werden können.
- Durch die Zusammenfassung werde eine wirtschaftliche Betriebsgröße erreicht. Moderne Großgeräte könnten gemeinsam
angeschafft und genutzt werden. Das personelle Volumen erlaube eine flexible Anpassung an die jeweiligen Anforderungen sowie die Durchführung größerer Projekte auch in interdisziplinärer Besetzung. Die Einrichtung könne über einen
leistungsfähigen, qualifizierten Verwaltungsstab verfügen.
- Auf diese Weise stehe den Bibliotheken und Informationssystemen ein breites Dienstleistungsangebot zur Verfügung.
- Koordination und Steuerungsmöglichkeit würden verbessert.
In der GID sollten die folgenden Einrichtungen zusammengefaßt
werden:
(1) Institut für Dokumentationswesen (IDW), Frankfurt/Main
Das IDW bestand seit 1961 und wurde über die Max-PlanckGesellschaft (MPG) je zur Hälfte vom BMFT und den Ländern
finanziert (Zuwendungsbedarf 1974: 6,48 Mio DM; 33 Mitarbeiter, darunter 10 nach BAT IIa und höher).

1) Vgl. Bundesminister für wissenschaftliche Forschung: Bundesbericht Forschung III, Bonn 1969, S. 70.
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Es hatte die Aufgabe, das Dokumentationswesen in der Bundesrepublik Deutschland zu koordinieren und Informations- und
Dokumentationsvorhaben sowie Forschungsprojekte und Ausbildungslehrgänge zu fördern (1973 etwa 60 Einzelvorhaben). Es
war beratend und gutachterlich tätig und beteiligte sich an
internationalen Dokumentationsaufgaben. Dem Institut war die
"wissenschaftliche und technische Informations- und Beschaffungsstelle für das Deutsche Dokumentations- und Bibliothekswesen" in Washington angegliedert. Das IDW finanzierte ferner
das Lehrinstitut für Dokumentation (LID) in der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation (DGD).
(2) Zentralstelle für maschinelle Dokumentation (ZMD),
Frankfurt/Main
Die ZMD bestand seit 1964 als Institut der MINERVA Gesellschaft für die Forschung mbH, deren Hauptgesellschafter die
MPG ist. Sie wurde je zur Hälfte vom BMFT und den Ländern
finanziert (Zuwendungsbedarf 1974: 5,249 Mio DM; 66 Mitarbeiter, darunter 25 nach BAT IIa und höher).
Die ZMD hatte die Aufgabe, Informations- und Dokumentationseinrichtungen bei der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung behilflich zu sein, maschinenlesbare Daten auf
ihren DV-Anlagen weiterzuverarbeiten sowie Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben und Ausbildungslehrgänge auf dem Gebiet
der maschinellen Dokumentation durchzuführen. Das Arbeitsprogramm der ZMD konzentrierte sich 1972 und 1973 im wesentlichen auf die Entwicklung von Verfahren der elektronischen
Datenverarbeitung für das wissenschaftliche Informationswesen, z.B. Bibliographien, Referateorgane und InformationsRetrieval.
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(3)Studiengruppe für Systemforschung e.V. (SfS), Heidelberg,
Forschungsbereich Information und Dokumentation
Die SfS bestand seit 1959 und wurde vom BMFT institutionell
und mit Projektmitteln gefördert. (Institutionelle Förderung
des Forschungsbereichs IuD 1975: 1,5 Mio DM).
Der später in die GID überführte Forschungsbereich Information
und Dokumentation befaßte sich insbesondere mit der Planung
und Entwicklung spezieller Informationssysteme und mit Untersuchungen zur Organisation und Wirtschaftlichkeit von Informations- und Dokumentationseinrichtungen.
(4)Arbeitsgruppe für Nichtnumerik, Darmstadt, bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH Birlinghoven (GMD)
Die Arbeitsgruppe für Nichtnumerik wurde vom BMFT finanziert
(Zuwendungsbedarf 1974: 1,456 Mio DM; 18 Mitarbeiter, darunter 10 nach BAT IIa und höher).
Die Arbeitsgruppe war 1973 aus der Abteilung für Nichtnumerik
beim Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt hervorgegangen.
Ihre Aufgabe war die Schaffung formaler Grundlagen sowie die
Weiterentwicklung informationswissenschaftlicher Methoden
und der Datenverarbeitung in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.
(5)Dokumentationszentrum für Informationswissenschaften
(ZDOK) in der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation
e.V. (DGD), Frankfurt/Main
Das Dokumentationszentrum für Informationswissenschaften wurde
von der DGD aufgebaut und seit Anfang der 70er Jahre vom BMFT
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finanziert (Teilbereichsfinanzierung der DGD 1974: 0,72 Mio
DM). Es hatte die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit deutschen und
ausländischen Informations- und Dokumentationsstellen informationswissenschaftliche Fachliteratur einschließlich der
Literatur zur IuD zu sammeln und nachzuweisen.

Neben diesen Einrichtungen zählt das IuD-Programm 1974-1977
auch die Arbeitsstelle für Bibliothekstechnik (ABT) in der
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin, zu den
Infrastruktureinrichtungen des IuD-Bereichs. Ihre Eingliederung in die GID hielt die Bundesregierung für zweckmäßig;
sie wurde jedoch nicht verwirklicht. Die ABT ist seitdem
im Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) aufgegangen, das 1978
als Anstalt des öffentlichen Rechts in Berlin gegründet wurde
und als Einrichtung mit Servicefunktion für die Forschung
von Bund und Ländern gemeinsam gefördert wird.

Innerhalb des IuD-Programms von 1974 beschreibt das Aktionsprogramm 1974-1977 die Maßnahmen, die innerhalb der nächsten Jahre verwirklicht werden sollten. Darin heißt es u.a.:

"Der Erfolg des Programms der Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation hängt wesentlich davon ab, daß die bereits bisher von der öffentlichen Hand geförderten zentralen Einrichtungen mit Infrastrukturaufgaben der Information und Dokumentation
beschleunigt zu einer Organisation zusammengefaßtl ynd
auf die Ziele des Programms ausgerichtet werden".

1) IuD-Programm 1974-1977 a.a.O., S. 65.
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Die 1974 bereits eingeleiteten Verhandlungen zur Gründung
der GID beanspruchten jedoch noch den größten Teil der Laufzeit des Aktionsprogramms. Die "Gesellschaft für Information
und Dokumentation mbH" wurde schließlich am 6. Juni 1977
durch Abschluß des Gesellschaftsvertrages und einer Ausführungsvereinbarung für die GID zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung gegründet und am 23. August 1977 in das
Handelsregister in Frankfurt/M. eingetragen. Die förmliche
Überleitung der oben beschriebenen fünf Vorgängereinrichtungen in die GID geschah zum 1.1.1978. In der Ausführungsvereinbarung ist festgelegt, daß die notwendigen Ausgaben für
Betrieb und Investitionen von Bund und Ländern im Verhältnis
65:35 durch Zuwendungen aufgebracht werden.

11.2. Aufgaben, Organisation und Ausstattung
11.2.1. Aufgaben

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrags sind Aufgaben der GID

- Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Information
und Dokumentation, sowie
- Bereitstellung zentraler technischer Dienste (Datenverarbeitung und Reprographie), wie sie Forschung und Entwicklung dienen, und eines zentralen Informationsdienstes über
Information und Dokumentation,
- fachliche Unterstützung der Gesellschafter bei ihren Maßnahmen in Information und Dokumentation,
- Projektträgerschaft für Förderungsmittel der Gesellschafter in Information und Dokumentation,
- Beratung von Informationseinrichtungen,
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- Finanzierung des Sekretariats der Arbeitsgemeinschaft
Fachinformation (AFI),
- Mitwirkung an internationalen Aufgaben im IuD-Bereich
und Unterhaltung eines internationalen Büros.
Ferner kann die GID nach dem Gesellschaftsvertrag zusätzliche
infrastrukturelle Aufgaben der Information und Dokumentation
übernehmen.
11.2.2. Organisation
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung,
der Aufsichtsrat, die Geschäftsführer und der Wissenschaftlich-Technische Rat (WTR).
a) Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung beschließt neben Angelegenheiten, die im Gesellschaftsrecht festgelegt sind, auch über
- die Übernahme zusätzlicher Aufgaben (nach Anhörung der übrigen
Gesellschaftsorgane),
- das Vorschlagsverfahren und die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und
- die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer auf Vorschlag des Aufsichtsrats.
Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter.
b) Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat überwacht die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit
und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Er hat ein umfassendes Informationsrecht. Er entscheidet über die allgemeinen Ziele und die wichtigen forschungspolitischen, sonsti-
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gen infrastrukturellen und finanziellen Angelegenheiten der
Gesellschaft. Er beschließt die Grundsätze für eine Erfolgskontrolle. In wichtigen forschungspolitischen und sonstigen
infrastrukturellen und in wichtigen finanziellen Angelegenheiten sowie für die Erfolgskontrolle kann er den Geschäftsführern und dem WTR Weisungen erteilen. Seiner Zustimmung
bedürfen nach § 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages u.a. die
- Übernahme weiterer und die Einstellung bisheriger Aufgaben
sowie die Gründung, Auflösung und Zusammenlegung von wissenschaftlichen Sektionen,
- wissenschaftlichen und technischen Arbeitsprogramme, die
Wirtschaftspläne einschließlich der Ausbau- und Investitionsprogramme,
- Berufungsordnung für Sektionsleiter sowie deren Berufung
und Abberufung,
- Grundsätze für die Verwendung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse der Gesellschaft.
Dem Aufsichtsrat gehören 13 Mitglieder an, darunter der Vorsitzende und drei weitere Vertreter des Bundes, der Stellvertretende Vorsitzende und zwei weitere Vertreter der Länder,
zwei wissenschaftliche oder technische Mitarbeiter der GID,
die von ihren Kollegen vorgeschlagen werden, zwei Mitglieder
aus Wissenschaft und Wirtschaft, für die die Geschäftsführer
und der WTR ein Vorschlagsrecht haben, sowie zwei Mitglieder
als Vertreter überregionaler Informationseinrichtungen. Die
Vertreter des Bundes und der Länder werden entsandt; die
übrigen Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung
gewählt.
Die gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats werden längstens
für drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
An den Sitzungen des Aufsichtsrats, der zweimal jährlich einberufen werden soll, sowie seiner Ausschüsse können die Ge-
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schäftsführer, der Vorsitzende des WTR und der Vorsitzende
des Betriebsrats mit beratender Stimme teilnehmen.
c) Geschäftsführung
Für die GID sind ein wissenschaftlicher und ein administrativer Geschäftsführer vorgesehen. Sie führen die Geschäfte
der Gesellschaft. Beide werden von der Gesellschafterversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats bestellt und abberufen.
Vor der Bestellung des wissenschaftlichen Geschäftsführers
ist der WTR zu hören. Die Bestellung erfolgt auf höchstens
fünf Jahre; wiederholte Bestellung ist zulässig.
In den zustimmungsbedürftigen Angelegenheiten gemäß § 7 Abs.
2 des Gesellschaftsvertrages legen die Geschäftsführer ihre
Entscheidungen dem Aufsichtsrat vor. Der Vorsitzende oder der
Stellvertretende Vorsitzende des WTR ist in allen wichtigen
wissenschaftlichen und technischen Angelegenheiten rechtzeitig zu unterrichten. Entscheidungen von größerer Tragweite
treffen die Geschäftsführer nach § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages im Einvernehmen mit dem WTR. Hierzu zählen
die Mehrzahl der nach § 7 Abs. 2 zustimmungsbedürftigen Angelegenheiten, darunter alle oben unter b) erwähnten Punkte, sowie
Maßnahmen für die Durchführung der Erfolgskontrolle der wissenschaftlichen und technischen Arbeiten.
Falls Einvernehmen zwischen Geschäftsführern und WTR nicht
zustande kommt, können die Geschäftsführer die Angelegenheit
unter Beifügung des abweichenden Votums des WTR dem Aufsichtsrat zur Entscheidung vorlegen.
Die Geschäftsführer stimmen im Benehmen mit dem WTR zur Verwirklichung des wissenschaftlichen und technischen Arbeitsprogramms die Arbeiten der wissenschaftlichen Sektionen auf-
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einander ab. Die Sektionsleiter sind den Geschäftsführern
für die Verwirklichung des Arbeitsprogramms verantwortlich;
die Geschäftsführer können ihnen Weisungen erteilen.
Im Benehmen mit dem WTR legen die Geschäftsführer dem Aufsichtsrat jährlich einen wissenschaftlich-technischen Jahresbericht vor. Sie haben dem Aufsichtsrat zu dessen Sitzungen,
mindestens jedoch halbjährlich, über den Gang der Geschäfte
und die Lage der Gesellschaft schriftlich zu berichten; aus
wichtigem Anlaß können der Vorsitzende des Aufsichtsrats und
sein Stellvertreter jederzeit solche Berichte verlangen.
d) Wissenschaftlich-technischer Rat
Der WTR berät die Geschäftsführer und den Aufsichtsrat in
wichtigen wissenschaftlichen und technischen Fragen. Er kann
dazu den Geschäftsführern Vorschläge machen oder Empfehlungen geben.
Dem WTR gehören die geschäftsführenden Leiter der wissenschaftlichen Sektionen und eine insgesamt gleiche Zahl gewählter wissenschaftlicher oder technischer Mitarbeiter
der GID an. Letztere werden auf zwei Jahre von ihren Kollegen gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Aus dem Kreis der
Sektionsleiter wählt der WTR den Vorsitzenden und aus dem
Kreis der wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter den
Stellvertretenden Vorsitzenden. An den Sitzungen des WTR
nehmen die Geschäftsführer mit beratender Stimme teil. Sie
können an den Sitzungen von Ausschüssen des WTR ebenfalls
mit beratender Stimme teilnehmen. Gleiches gilt für den
Vorsitzenden des Betriebsrates für die Sitzungen des WTR.
e) Beirat
Der Beirat der GID hat derzeit 24 Mitglieder. Er berät sie
in allen wichtigen wissenschaftlichen, technischen und son-
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stigen infrastrukturellen Fragen. Insbesondere nimmt er zum
wissenschaftlich-technischen Arbeitsprogramm und zum Jahresbericht Stellung. Er setzt sich zusammen aus je vier Vertretern der überregionalen Informationseinrichtungen und der Bibliotheken sowie einem Vertreter des Buchhandels, sechs Vertretern der für Information und Dokumentation wichtigen Gebiete der Wissenschaft und Technik (Informationswissenschaft,
Bibliothekswissenschaft, Datenverarbeitung, Reprographie, Bibliothekstechnik, Wirschaftswissenschaften), sechs Vertretern
der Benutzer von Informationsdienstleistungen (Hochschulen,
Großforschung, Wirtschaft und Technik, Berufs- und Arbeitswelt, öffentliche Organe, Medien) und je einem Vertreter
der Max-Planck-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Mitglieder des Beirats werden im Benehmen
mit den Geschäftsführern und dem WTR vom Aufsichtsrat auf
Zeit berufen.
f) Sektionen
Nach § 18 des Gesellschaftsvertrages werden die wissenschaftlichen und technischen Arbeiten in Sektionen durchgeführt.
Die GID gliedert sich derzeit in
- vier wissenschaftliche Sektionen, die Träger der wissenschaftlichen Arbeit sind und auch Aufgaben in Forschung und
Lehre wahrnehmen:
(1)Sektion für Systementwicklung (SfS)
(2)Sektion für Technik (SfT)
(3)Sektion für Kommunikation (SfK)
(4)Sektion für Ökonomie (SfÖ)
- die Zentralbereiche, die wissenschaftlich-technische Dienstleistungen erbringen:
(1) Zentralbereich Ergebnistransfer (ZE)
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(2)GID-Informationszentrum für Informationswissenschaft
und -praxis (GID-IZ)
(3)Zentralbereich Projektträgerschaft und Förderung (ZPF)
und
(4)Zentralbereich Verwaltung (ZV).
Daneben besteht als wissenschaftliche Abteilung der Stabsbereich Planung. Er ist der Geschäftsführung unmittelbar zugeordnet.
Ferner unterhält die GID ein internationales Büro in Bonn und
zwei Außenstellen in Washington (gegründet 1970) und Tokio
(eingerichtet 1977) sowie das Sekretariat der "Arbeitsgemeinschaft Fachinformation" (AFI). Sie finanziert und betreut
verwaltungsmäßig das Lehrinstitut für Dokumentation (LID)
der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation (DGD).

11.2.3. Ausstattung
Haushaltsvolumen und Stellenausstattung der GID haben sich
wie folgt entwickelt:
Jahr
Haushaltsvolumen
(Mio DM)
Personalstellen insgesamt
darunter:
BAT IIa
und höher

1977 1 1978
19,5

19,1

157 1) 220

66,5

88

1979
19,8

229

91

1980
21,2

229

91

1981
22,3

1982
22,7

1983
23,3

229

220

219

91

87

88

1) Stellen der Vorgängereinrichtungen; zusätzlich wurden
35 Mitarbeiter im Jahr 1977 aus Projektmitteln finanziert.
Quellen: Planstellen: Bundeshaushaltsplan; Haushaltsvolumen:
Bundesbericht Forschung V, VI und 1984 sowie Faktenberichte
1977 und 1981.
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Der Wirtschaftsplan der GID für 1984 weist ein Gesamtvolumen
von 25,4 Millionen DM aus. Darin sind u.a. Einnahmen aus Forschung und Entwicklung in Höhe von 240.200 DM (u.a. Veröffent
lichungen: 40.200 DM, Erlöse aus wissenschaftlicher Tätigkeit
insbesondere der SfT: 170.000 DM, aus Dienstleistungen des
GID-IZ: 15.000 DM) sowie Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen der Infrastruktur in Höhe von 90.000 DM (u.a. Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Datenfernübertragung) enthalten. Die Zuschüsse des Bundes betragen 14,8 Millionen DM,
die der Länder 7,9 Millionen DM, insgesamt 22,8 Millionen DM.
2,6 Millionen DM sind für Drittmittel veranschlagt, die zum
größten Teil vom BMFT zur Verfügung gestellt werden.
Die Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter verteilen sich
auf die Vergütungsgruppen wie folgt:
•(B 5)
S (B 3)

1
1

S (B 2) 3
BAT I
10
BAT Ia 19
BAT Ib 24
BAT IIa 30.
Außerhalb des Stellenplans dürfen, soweit Drittmittel vorhanden sind, bis zu 27 Mitarbeiter, davon bis zu 18 mit unbefristeten Verträgen, beschäftigt werden. 1983 wurden auf diese
Weise 19 Mitarbeiter, davon 12 nach BAT IIa und höher, bezahlt.
Die GID hat insbesondere für den BMFT die Projektträgerschaft
für IuD-Projekte übernommen. Hierfür hat sie im Jahre 1983
14,3 Millionen DM verwaltet; sie beschäftigte für diese Aufgabe außerhalb des Stellenplans 9 Mitarbeiter in unbefristeten Arbeitsverhältnissen.
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Einschließlich der Gastwissenschaftler, studentischen Hilfskräfte, Auszubildenden und aus Drittmitteln finanzierten Mitarbeiter waren 1983 insgesamt 272 Personen bei der GID tätig.
Die GID trägt die Kosten für die Aufwendungen der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft für Fachinformation (AFI),
insgesamt 389.500 DM. Es werden 4 Mitarbeiter, davon 2 Wissenschaftler, finanziert.
Planstellen und Mittel verteilen sich auf die Sektionen und
Zentralbereiche wie folgt:

iSfS I SfT

SfK

SfÖ

ZE

IZ
21,5

IZPF 1) I ZV2)

I

Planstellen
darunter:
°BAT IIa
und höher

52,5

32

55

20,5

13

21,5

16

25

14,5

9

8

4

1

2

120

256

328

144

Zurechenbare Sach234
mittel (TDM)3)

2.459

173

62

3

1)ohne 9 separat finanzierte Stellen für den Projektstab.
2) Einschließlich innerer Dienst, Geschäftsführung, Stabsbereich
Planung sowie Sekretariat der AFI (4 Mitarbeiter, davon 2 im
höheren Dienst).
3) Istausgaben 1983 ohne Drittmittel und ohne Infrastrukturkosten
(Mieten, Energie etc.).

Gegenwärtig ist die GID in zwei Gebäuden in Frankfurt/M.
untergebracht. Die Sektion für Systementwicklung ist in
Heidelberg angesiedelt.
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11.3. Arbeitsschwerpunkte und Planungen
11.3.1 Darstellung nach Arbeitsgebieten
In ihren Berichten und Arbeitsprogrammen unterscheidet die
GID drei übergreifende Arbeitsgebiete: Forschung und Entwicklung; wissenschaftliche und technische Dienstleistungen; Bereitstellung von DV-Kapazität, Gremienarbeit u.a.
- Forschung und Entwicklung
Im Zusammenhang mit dem derzeit noch nicht stark profilierten Informationsmarkt untersucht die GID nach Angaben im
Jahresbericht 1983 Entwicklungstendenzen der Informationswirtschaft, um zur Lösung damit verbundener Probleme beizutragen. Sie will sich mit Fragen der Finanzierung und Preisgestaltung in IuD und mit Rechtsfragen der Fachkommunikation befassen, aktuelle Trends bei den Informations- und
Kommunikationstechniken, wie z.B. Bildschirmtext, elektronische Dokumentlieferung, beobachten und diese Techniken erproben und bei ihrer Anwendung mitwirken. Ferner will sie
den Aufbau und den Betrieb von Systemen und Einrichtungen
der Fachinformation im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich unterstützen und in Zusammenarbeit mit Anwendern spezielle Informationssysteme sowie Methoden und Verfahren zur Erstellung neuer Informationsprodukte entwickeln,
Einsatzmöglichkeiten verschiedenartiger Hard- und Software
analysieren und testen sowie Systemanpassungen durchführen.
In dem Arbeitsgebiet "Forschung und Entwicklung" wurden im
Jahre 1983 folgende thematische Schwerpunkte behandelt:
o Analysen zum Informationsmarkt
o Entwicklung von Systemen und Verfahren
o Anwendung von Informations- und Kommunikationstechniken
für Arbeitsplatzinformationssysteme.
Im Jahre 1983 hat die GID für Arbeiten in diesem Gebiet
insgesamt 566 Mann-Monate (= 46 % der gesamten Kapazität)
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verwendet; für 1984 wurden 592 Mann-Monate (= 45 %) veranschlagt.
- Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Nach ihren Angaben berät die GID Informationseinrichtungen
in DV-technischen und reprotechnischen Fragen; sie übernimmt
dabei die maschinelle Herstellung von IuD-Diensten (gedruckten Diensten einschließlich Computersatz). Sie will ferner
Informationsanbieter beim Aufbau von online-recherchierbaren Informationsbanken unterstützen und für Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben im IuD-Bereich subsidiär DV-Kapazität
bereitstellen.
Das Arbeitsgebiet gliederte sich im Jahre 1983 in folgende
Schwerpunkte:
o Ergebnistransfer in die Fachinformationspraxis
o Informationsdienste und Literaturversorgung für Informationswissenschaft und -praxis
o Aufbau von Informationsbanken, Herstellung von Informationsdiensten und technische Hilfestellung
o Vorbereitung, Betreuung und Bewertung von Vorhaben der
staatlichen Förderung (Projektträgerschaft).
Für Arbeiten in diesem Gebiet wurden im Jahre 1983 520 MannMonate (= 42 %) Personaleinsatz errechnet; im Jahre 1984 fallen
dort Arbeiten im Umfang von 491 Mann-Monaten (= 38 %) an.
- Bereitstellung von DV-Kapazität, Gremien
Die GID verfügt über zwei Datenverarbeitungsanlagen (Siemens
7.760 und IBM 3031 und entsprechende Peripheriegeräte), etwa
12 Mini-/Mikrocomputer, 4 Datenfernverarbeitungsgeräte zum
Zugriff auf fremde DV-Anlagen, eine elektronische Satzanlage
(DIGISET 40T20 und entsprechende Peripheriegeräte) sowie in
der Abteilung für Reprotechnik (ART) der SfT über mehrere
Kopier- und Druckgeräte sowie Mikrofilmgeräte. Diese Ausstattung stellt sie auch Dritten zur Verfügung.
Mitarbeiter der GID haben an Universitäten, Fachhochschulen
und sonstigen Ausbildungsstätten Lehraufträge wahrgenommen
und in einer Reihe von nationalen und internationalen Gremien mitgearbeitet.
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Für die Tätigkeiten in diesem Gebiet waren im Jahre 1983
150 Mann-Monate (= 12 %), im Jahre 1984 220 Mann-Monate
(= 17 %) vorgesehen.

11.3.2. Darstellung nach Sektionen und Zentralbereichen
Die Sektionen und Zentralbereiche der GID befassen sich im
unterschiedlichen Maße mit Forschung und Entwicklung; sie
bieten außerdem wissenschaftliche und technische Dienstleistungen an:

(1) Sektion für Systementwicklung (SfS)
Die Sektion für Systementwicklung ist im wesentlichen aus dem
Forschungsbereich Information und Dokumentation der Studiengruppe für Systemforschung (SfS) in Heidelberg hervorgegangen.
Sie hatte am 1. Juli 1984 32 Mitarbeiter auf Planstellen, davon 16 nach BAT IIa und höher.

Die Sektion hat nach eigener Darstellung die Aufgaben Systemanalyse, Planung, Entwurf und Implementierung von innovatorischen und prototypischen Informationssystemen und -diensten
für verschiedene Ziele, Benutzergruppen und Institutionen.

Mitarbeiter der SfS waren im Jahre 1983 für 8 von insgesamt 21
im Jahresbericht ausgewiesenen laufenden Vorhaben der GID
verantwortlich:
- "Informationsdienst über Marktdaten für Fachinformationseinrichtungen" (seit Januar 1983). Ziel ist eine auf Mikrocomputer implementierbare Informationsbank für deutsche Online-
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Anbieter von Fachinformationen über ihren potentiellen
Markt. Fünf interne Arbeitsberichte 1983, keine Veröffentlichungen."
- "Wegweiser für Wirtschaftsinformationen" (seit September
1982). Ziel ist ein Handbuch für Interessenten an Wirtschaftsinformationen über den deutschen Markt. Das Vorhaben ist im Stadium der Konzeption und Materialsammlung.
1983 keine Berichte oder Veröffentlichungen.
- "Online-Verbundsystem für Nachweis, Fernbestellung und Lieferung von Fachinformation und -literatur" (seit Januar
1983). Die GID ist verantwortlich für die "Benutzerschnittstelle" und das "organisatorische und fachliche Monitoring"
des "Arbeitskreises Literaturnachweis- und Fernbestellsysteme" (AKLIT), dem die regionalen Bibliotheksverbände, das
DBI, die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz und die
Buchhändlervereinigung angehören. 1983 ein internes Arbeitspapier, keine Publikationen.
Im Jahre 1982 wurde das über mehrere Jahre unter maßgeblicher
Mitarbeit der SfS betriebene Projekt ODIN (Online-Dokumentations- und Informationsverbund), das einen nationalen Informationsverbund der deutschen Online-Fachinformationsanbieter
sowie anderer Informationsanbieter einschließlich des Buchhandels zum Ziel hatte, abgeschlossen. Es ist über begrenzte
Anwendungen bei der überregionalen Nutzung der Zeitschriftendatenbank, die nicht von der GID entwickelt wurde, nicht

1) Angaben zu Publikationen und Berichten nach dem Jahresbericht 1983. Die Berichte früherer Jahre weisen für die
Sektionen insgesamt nur geringe Abweichungen auf. Neben
den Publikationen zu den einzelnen Vorhaben wurden in jedem Jahr weitere, hier nicht berücksichtigte Aufsätze
und Monographien veröffentlicht (s.u. S. 41).
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hinausgelangt. Die ODIN-Datenbankführer erscheinen im Kommissionsverlag; der erhoffte Absatz über gewinnorientierte Verlage wurde nicht verwirklicht.

- "Elektronische Dokumentenherstellung und -lieferung im Bereich
der Fachinformation" (seit Januar 1983). Die GID betreut
hier zwei Konsortien, die mit Förderungsmitteln der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Möglichkeiten des
"Elektronischen Publizierens" für (a) Patente, Normen und
technische Richtlinien und (b) natur- und wirtschaftswissenschaftliche Manuskripte entwickeln und erproben wollen.
Die Hauptphase des Projekts steht noch bevor.

- "Strukturanalyse von Faktendatenbanken und Entwicklung eines
Fakteninformationssystems über physikalisch-chemische Stoffeigenschaften" (seit April 1980). Es sollen die Nutzeranforderungen an naturwissenschaftliche Fakteninformationssysteme
ermittelt und beschrieben und auf dieser Grundlage in einem
Pilotsystem implementiert werden. 1983 eine Publikation
(Vortrag auf dem deutschen Dokumentartag), drei interne
Arbeitsberichte. Das Projekt knüpft an das frühere Vorhaben
CHEMIS "Chemie-Informationssystem" an, das von 1974 bis 1981
bearbeitet und "für ein ausgewähltes Institut an einer Hochschule implementiert" wurde (Jahresbericht 1981).

- "ORINT (Organisationsinterne Informationsvermittlungssysteme)"
(seit Januar 1982). 1983 keine Ergebnisse nachgewiesen.

- "Arbeitsplatzinformationssysteme für dezentrale Informationsvermittlung und -verarbeitung (IV+V)" (seit November 1982
oder früher). In Zusammenarbeit mit der Universität Graz
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soll ein lauffähiges, auf Mikrorechnern implementierbares
Softwaremodell für dezentrale Informationsvermittlung und
-verarbeitung in Betrieben entwickelt werden. Fertiggestellt ist die Komponente "Eingabe". 1983 fünf Publikationen und fünf interne Arbeitsberichte.
- "MIKROPLIS - Informationsarbeitsplatz für Planung und Forschung auf der Basis von Mikrocomputern" (seit April 1980).
Ein Softwaresystem zur Entwicklung und zum Management einer
Textdatenbasis ist als getestete Prototypversion entwickelt
worden und soll in Pilotanwendungen eingesetzt werden. 1983
eine Publikation, sechs interne Arbeitspapiere, darunter
das Benutzerhandbuch.
(2) Sektion für Kommunikation (SfK)
Die SfK wurde in ihrer jetzigen Form 1980 gegründet und befindet sich derzeit noch im Aufbau. Am 1.7.1984 hatte sie 21
Mitarbeiter auf Planstellen, davon 15 nach BAT IIa und höher.
Ein wesentlicher Teil von ihnen entstammt dem Mitarbeiterstab
der früheren Arbeitsgruppe "Nichtnumerik" des Deutschen Rechenzentrums. Die Sektion nennt als Schwerpunkt ihrer Arbeit
die Untersuchung der Rolle des Menschen als Benutzer der Fachkommunikation, seine Interaktion mit technischen Systemen,
seine Motivation zur Nutzung oder Ablehnung von Informationsangeboten und ihre Bewertung. Von den im Jahresbericht 1983
ausgewiesenen 21 Vorhaben sind Mitarbeiter der SfK für fünf
Projekte verantwortlich:
- "Kennzahlen zu Aufkommen und Nutzung von Fachinformationen"
(seit Herbst 1982). Aufgrund einer Literaturanalyse sollen
vorwiegend quantitative Daten über Umfang und Struktur der
"produzierten" Fachinformation und der internationalen Informationsströme, den methodischen und technischen Stand,
über Verbreitung und Nutzung der verschiedenen Medien der
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Fachinformation sowie über Informationsberufe in einem Informationsdienst zusammengestellt werden. 1983 ein interner
Arbeitsbericht.
- "Entwicklung eines zielgruppenorientierten Informationsdienstes für Multiplikatoren über Bildschirmtext" (seit Juni
1983). Mit Hilfe von Telesoftware soll ein Btx-Informationsdienst für landwirtschaftliche Berater auf dem Gebiet des
Getreidebaus aufgebaut werden. In einem weiteren Teilprojekt wird ein "Referral-System zum Zugang zur Fachinformation auf dem Gebiet der Informationstechnologie" aufgebaut
und erprobt. Fünf Veröffentlichungen und ein interner Arbeitsbericht im Jahre 1983.
- "Objektdokumentation in den Kulturwissenschaften" (seit Juni
1980). Mit informationslinguistischen Methoden soll eine
auf Mikrorechnern implementierbare Objektdokumentation für
prähistorische und archäologische Fundstücke aufgebaut und
in einem Pilotprojekt am Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig-Holstein erprobt werden. 1983 ein interner Arbeitsbericht.
- "Retrieval mit Nominalgruppen (RING)" - (seit Januar 1983,
Vorgängerprojekt AKIM seit September 1981). Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung von Software für die Abfrage aus
Datenbanken unter Verwendung von Einheiten der natürlichen
Sprache ("Nominalgruppen"). Zwei laufende Teilvorhaben behandeln
o die Möglichkeit der Einführung eines zweiten Suchbegriffs
bei Abfragen in Freitext-Retrievalsystemen,
o die Entwicklung eines Retrievalsystems für technischwissenschaftliche Bildschirmarbeitsplätze.
Zur Zeit werden überwiegend Programmierarbeiten durchgeführt.
1983 keine Publikationen; zwei allgemeine Berichte im Jahresbericht 1983 der GID.
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- "Thesaurus-Datenbasis für Euronet DIANE" (seit Januar 1983).
Ziel ist ein umfassendes Verzeichnis der Datenbank-Thesauri,
die in mindestens einer der offiziellen Sprachen der Europäischen Gemeinschaft vorliegen. Die Materialsammlung ist
abgeschlossen. 1983 keine Publikationen; jedoch ist die
Datenbank mit dem aufbereiteten Material über DIANE verfügbar.

(3) Sektion für Technik (SfT)

Die Sektion für Technik ist aus der Zentralstelle für Maschinelle Dokumentation hervorgegangen. Sie hatte am 1. Juli 1984
55 Mitarbeiter auf Planstellen, davon 25 nach BAT IIa und höher. Die Sektion hat die Aufgabe, die technische Entwicklung
der Datenverarbeitung, Datenfernübertragung, der Satz-, Druckund Reprotechnik sowie benachbarter Techniken zu verfolgen
und neue Entwicklungen auf Einsatzfähigkeit und Nutzen für
Information und Dokumentation zu bewerten, zu erproben und
gegebenenfalls an praktischen Beispielen zur Einsatzreife zu
entwickeln. Die SfT will auch von sich aus Anregungen zur
technischen Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die
notwendige Softwaretechnik zur Unterstützung fachlicher Informationsprozesse, geben und damit die Entwicklung technischer Standards verbinden, die den wirtschaftlichen Einsatz
der Datenverarbeitung sichern helfen. Ferner soll sie die
von der öffentlichen Hand geförderten Einrichtungen, insbesondere die Fachinformationszentren, aber auch die Wirtschaft,
unterstützen, indem sie DV-Kapazität bereitstellt und, u.a.
in ihrer Abteilung für Reprotechnik (ART), Beratungsaufgaben
übernimmt. Nach Auskunft der SfT werden neben den FuE-Tätigkeiten kontinuierlich Erfahrungen im Umfang mit größeren
Datenbasen gesammelt.
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Von den im Jahresbericht 1983 ausgewiesenen 21 Vorhaben waren
Mitarbeiter der SfT für vier Projekte verantwortlich:
- "Bildschirmtext als Datentransport- und Datenspeichersystem
in Information und Dokumentation" (seit Januar 1983). 1982
ist der IBM-Rechner der GID als externer Rechner an das
Btx-System der Deutschen Bundespost angeschlossen worden.
In Zusammenarbeit mit einer Software-Firma wurde zur Erprobung der Nutzung von Btx als Medium für die Fachinformation
ein Programmpaket entwickelt. Arbeiten im Vorhaben betreffen den Einsatz von Btx als Datentransportsystem bei der
Abfrage von Daten aus Fachinformations-Rechenzentren und
als Datenspeichersystem unter Nachbildung der Seitenspeichertechnik der Btx-Zentralen der Post auf dem externen
Rechner der GID. Eine Anzahl von bibliographischen Datenbanken wird im Pilotbetrieb von der GID über Btx angeboten.
1983 zwei Veröffentlichungen.
- "Anwendung von Retrievalsoftware für das Faktenretrieval"
(laufend). In dem Vorhaben wird geprüft, ob Abfragesprachen
der Literaturdokumentation auch in Faktendatenbanken eingesetzt werden können; 1983 geschah dies in Zusammenarbeit mit
dem Bildarchiv Foto Marburg für die Abfragesprache STAIRS
der IBM. 1983 weder Publikationen noch interne Berichte.
- "Testimplementierung, Bewertung und Qualitätsverbesserung
von Retrievalsystemen" (laufend). Unter diesem Stichwort
wird im Jahresbericht eine Vielzahl von Aktivitäten zusammengefaßt, darunter
o Testläufe mit Retrievalsystemen verschiedener Hersteller
auf den Rechenanlagen der GID; in diese seit mehreren
Jahren betriebenen Aktivitäten wurden seit 1979 u.a.
GOLEM, GRIPS/DIRS, STAIRS mit verschiedenen Ergänzungskomponenten, DIALOG, ORBIT 4, INFOLINE und QUESTEL einbezogen;
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o Untersuchungen zur zweckgerechten Formatierung von Datenbankinhalten im Hinblick auf möglichst einfache Abfrageverfahren. Zu den Gegenständen zählen sowohl Fragen der
Nutzung bestimmter Übertragungsmedien, z.B. Bildschirmtext, als auch informationslinguistische Probleme (Nutzung
wiederkehrender sprachlicher Formelemente als Hilfe für
die Textverarbeitung, Zerlegung zusammengesetzter Wörter
für den Zugriff beim Retrieval);
o Entwicklung des Datenbank-Aufbau-Systems DAUS zur Ergänzung des im Auftrag des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) anderweitig
entwickelten Retrievalsystems GRIPS;
o Entwicklung automatischer Verfahren zur Unterstützung der
Abfrage aus Datenbanken im Dialog (in Zusammenarbeit mit
einem "Projektnehmer" bei Siemens).
Für diese Aktivitäten werden als Kooperationspartner im Jahresbericht 1983 u.a. genannt die Deutsche Bibliothek in
Frankfurt, DIMDI, die Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation in Trier, die American Psychological Association und die Firma Siemens. 1983 weder Veröffentlichungen noch interne Berichte.
- "Reprotechnik für die Fachinformation" (laufend). Die technische Entwicklung der Reprotechnik einschließlich der
Druck- und Mikrofilmtechnik wird laufend beobachtet, und
technische Neuerungen werden im Hinblick auf ihre Einsatzfähigkeit für Information und Dokumentation bewertet. 1983
wurden u.a. ein Entsilberungsgerät für Mikrofilm-Fixierbäder und eine neue Mikroplanfilm-Kamera getestet. 1983 vier
Veröffentlichungen und ein interner Arbeitsbericht.
Nicht oder eingeschränkt weiter verfolgt werden nach den Aussagen im Jahresbericht 1983 frühere Aktivitäten der SfT zur
technischen Gestaltung von Informationsverbundsystemen. Dazu
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zählt auch die gemeinsam mit einem deutschen Hersteller betriebene Entwicklung und Verteilung einer "IuD-Dialogstation
(Information Retrieval Terminal)", von der 1979 100 Stück
bestellt und 40 Stück an die GID geliefert wurden. Der Einsatz
dieses Systems in der Praxis scheiterte an technischen Unzulänglichkeiten der Geräte.
Zurückgegangen ist auch der aus der ZMD übernommene Einsatz
der Rechner der GID als Fachinformations-Rechner ("Hostcomputer"). Im Jahr 1979 wurden von der GID neun Informationsbanken im online-Zugriff angeboten. Künftig soll vom Informationszentrum der GID noch die Datenbank INFODATA angeboten
werden. Die früher von der GID angebotenen Informationsbanken
wurden vom Fachinformationszentrum in Karlsruhe übernommen.
(4) Sektion für Ökonomie (SfÖ)
Die SfÖ ist in ihrer heutigen Gestalt zum 1.1.1982 gegründet
worden. In ihr wurden zwei Arbeitsgruppen zusammengeführt,
deren eine sich mit Rechtsfragen der Fachkommunikation befaßt
und zuvor der Geschäftsführung der GID unmittelbar zugeordnet
war und deren andere zuvor innerhalb der SfS Fragen der Wirtschaftlichkeit von Information und Dokumentation (Projekte
"WID I" und "WID II" seit 1974) bearbeitete. Die SfÖ hatte
am 1.7.1984 13 Mitarbeiter auf Planstellen, darunter 9 nach
BAT IIa und höher. Von den im Jahresbericht 1983 ausgewiesenen 21 Projekten hat die SfÖ 4 bearbeitet:
- "Kennzahlen und Konzepte des Informationsmarktes (AIM-Projekt)" (seit Januar 1982). Ziel des Vorhabens ist die Lieferung aktueller und kritisch bewerteter Daten über Zustand
und Entwicklungstendenzen des "Informationswesens" in der
Bundesrepublik Deutschland. Das Jahr 1983 war noch der
"Definitionsphase" gewidmet. 1983 sind fünf interne Arbeitspapiere entstanden.
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- "ökonomische Analysen zum Einsatz neuer Informationstechniken für das Fachverlagswesen" (seit Juli 1983). In dem
Vorhaben, das aus dem AIM-Projekt hervorgegangen ist, sollen "in einer Kombination von Feldversuchen und anschließenden Modellrechnungen" (Jahresbericht) am Beispiel der
Chemie die wirtschaftlichen Voraussetzungen und Wirkungen
einer möglichen Umstellung auf elektronische Produktionstechniken, Publikationsmedien und Vertriebswege analysiert
werden. 1983 ein interner Arbeitsbericht.
- "Konzeption einer Betriebsstatistik für Fachinformationseinrichtungen" (seit Oktober 1982). Das Vorhaben hat zum Ziel,
Fachinformationseinrichtungen anhand einer neu definierten
Betriebsstatistik in die Lage zu versetzen, die Effizienz
ihres Mitteleinsatzes zu kontrollieren. Es wird in Zusammenarbeit mit einer Wirtschaftsberatungsfirma durchgeführt.
1983 ein interner Arbeitsbericht.
- "Rechtsfragen der Fachkommunikation" (laufend). Unter diesem
Stichwort sind verschiedenartige Aktivitäten (Beratung, Gutachten, Studien) zu Fragen des Vervielfältigungsrechts, des
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, des IuD-spezifischen Datenschutzes und Einzelprobleme des Verfassungs-,
Vertrags- und Wettbewerbsrechts zusammengefaßt. 1983 vier
Veröffentlichungen und sechs interne Arbeitsberichte, davon
zwei federführend bearbeitet von einem externen Vertragspartner zu Rechtsinformationssystemen in Europa.
(5) Zentralbereich Ergebnistransfer (ZE)
Der Zentralbereich Ergebnistransfer wurde in seiner jetzigen
Form 1982 eingerichtet und befindet sich noch im Aufbau. Am
1.7.1984 waren ihm 22 Mitarbeiter auf Planstellen, darunter
8 im höheren Dienst, zugeordnet. Er hat die Aufgabe, FuE-Er-
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gebnisse der GID bekannt und nutzbar zu machen, der Fachinformation mehr Beachtung in der Öffentlichkeit zu verschaffen, Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Partnern im
In- und Ausland zu pflegen und Informationen über ausländische Entwicklungen und Informationspolitik in anderen
Ländern bereitzustellen.
Der ZE wird dabei durch zwei Außenstellen in den USA und in
Japan unterstützt. Aufgabe der Außenstellen ist u.a. die Beschaffung schwer erhältlicher Fachliteratur für deutsche Bibliotheken und Forschungsinstitute sowie von Informationen,
die für die Arbeit der GID bedeutsam sind. Sie beobachten
Entwicklungen im IuD-Gebiet und berichten darüber in Situationsanalysen. Ferner sollen sie Kontakte für eine Zusammenarbeit mit den USA und Japan anbahnen.
Das Bonner Büro der GID, das ebenfalls dem ZE eingegliedert
ist, soll internationale Entwicklungen auf dem IuD-Sektor
beobachten und Beiträge der GID für die internationale Kooperation unterstützen und mitgestalten. Ferner nimmt es unterstützende Aufgaben für den BMFT war.
Der ZE berät und unterstützt die Gesellschafter, insbesondere den BMFT, bei der Zusammenarbeit mit zwischenstaatlichen
Organisationen sowie mit einzelnen Ländern auf dem Gebiet
der Information und Dokumentation.
Zu seinen Aufgaben gehören ferner Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen ("GID-Kolleg") und sonstige Fragen
der Ausbildung (Praktika in der GID, Lehrtätigkeit von GIDMitarbeitern u.a.).
Schließlich nimmt der ZE die Aufgaben eines Sekretariats der
Arbeitsgemeinschaft der Aus- und Fortbildungseinrichtungen
im IuD-Bereich (AG AFE) wahr und betreut das Sekretariat der
Arbeitsgemeinschaft Fachinformation (AFI).
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(6)GID-Informationszentrum für Informationswissenschaft und
Informationspraxis (GID-IZ)
Das GID-IZ ist aus der Zentralstelle für Dokumentation der
Deutschen Gesellschaft für Dokumentation hervorgegangen und
rechtlich zum 1.1.1979 in die GID übergeleitet worden. Am
1.7.1984 hatte es 22 Mitarbeiter auf Planstellen, davon 4
nach BAT IIa und höher. Es versteht sich als zentrale
Informations- und Dokumentationsstelle sowie Fachbibliothek
(ca. 45.000 Bände) für das gesamte Gebiet der Informationswissenschaft und -praxis; eingeschlossen sind Teile von
Fachgebieten, die einen direkten Bezug zur fachlichen
Kommunikation haben, wie z.B. Linguistik, Recht, Informatik, Reprographie, Kommunikationsforschung und -technik,
Bibliotheks- und Archivwesen, Verlagswesen und Buchhandel.
Das Informationszentrum soll außerdem Einrichtungen der
Informationspraxis beraten.
Innerhalb der GID versorgt das IZ Mitarbeiter der GID mit
Literatur und Informationen. Daneben nimmt es Beratungsfunktionen für die Benutzung von Fachinformationszentren und für
Informationsvermittler, insbesondere im Rahmen von Euronet
DIANE, wahr. In diesem Zusammenhang weist es in retrospektiven Recherchen, Profildiensten und gedruckten Informationsdiensten Literatur nach, gibt Hinweise auf Forschungsprojekte und sammelt Daten zu Informationseinrichtungen und für
die Arbeit der GID bedeutsamen Methoden. Das IZ ist zudem
Pilotanwender für methodische Entwicklungen der wissenschaftlichen Sektionen der GID.
(7)Zentralbereich Projektträgerschaft und Förderung (ZPF)
Dem ZPF gehörten am 1.7.1984 drei Mitarbeiter, davon einer
im höheren Dienst, auf Planstellen der GID und neun außer-
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halb des Haushalts aus Projektstabs-Mitteln des BMFT finanzierte Mitarbeiter, davon vier im höheren Dienst, an.
Seine Aufgabe ist die fachliche und administrative Unterstützung der Gesellschafter bei der Förderung von Vorhaben in der Fachinformation. Hierzu gehören insbesondere die
Projektvorbereitung (u.a. Ausschreibung neuer Förderungsschwerpunkte und -themen), die Prüfung und Begutachtung
eingehender Anträge, die Vorbereitung von Förderungsempfehlungen für Beratungsgremien der Gesellschafter, die fachliche Projektbegleitung und Erarbeitung kritischer Sachstandsberichte sowie die Schlußbewertung, Erfolgskontrolle
und Maßnahmen zur Umsetzung von Projektergebnissen. Im Jahre
1983 wurden in der Hauptsache Projekte für den Bundesminister für Forschung und Technologie (BMFT) und den Bundesminister für Wirtschaft (BMWi) betreut und dabei Förderungsmittel in Höhe von 14,3 Millionen DM verwaltet.
Der ZPF ist außerdem beteiligt an der Entwicklung von
Förderungskonzeptionen der Gesellschafter (Vorbereitung zur
Formulierung des neuen Fachinformationsprogramms 1985-1988
der Bundesregierung) und an der Abstimmung nationaler und
internationaler Förderungsprogramme auf dem Gebiet der
Information und Dokumentation.
(8) Stabsbereich Planung
Der Stabsbereich Planung unterstützt die Geschäftsführung
und die Arbeitseinheiten der GID bei der Aufgaben- und
Programmplanung, der Dokumentation von Vorhaben der GID, bei
der Anregung zu Vorhaben, die mehrere Arbeitseinheiten
betreffen, bei der Beobachtung und Beurteilung längerfristiger Entwicklungen und Tendenzen in der Informationswirtschaft und -politik, bei der Redaktion von Arbeitsprogrammen
und Jahresberichten der GID und bei der Öffentlichkeitsarbeit.
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11.4. Veröffentlichungen, Lehrtätigkeit, Mitarbeit in Gremien
Die GID veröffentlicht ihre Arbeitsergebnisse in Projektberichten, die zumeist im Selbstverlag, gelegentlich auch als
Forschungsberichte des BMFT erscheinen. Weiterhin gibt sie
folgende Reihen heraus (in alphabetischer Reihenfolge):
- Aktuelle Beiträge und Berichte (Selbstverlag, seit 1981
13 Bände),
- Informationsdienste (in Kommission beim IDD-Verlag für
internationale Dokumentation, Werner Flach KG, Frankfurt,
oder Verlag Saur, München, seit 1981 6 Bände),
- Informationswissenschaft und -praxis (in Kommission beim
IDD-Verlag für Internationale Dokumentation, Werner Flach
KG, Frankfurt, seit 1981 4 Bände).
Arbeitsergebnisse werden auch als Monographien publiziert,
die entweder im Selbstverlag oder in den genannten Kommissionsverlagen erscheinen (seit 1980 30 Broschüren und
Bände). Ferner werden folgende Periodika und Übersichten
veröffentlicht:
- Presseschau (seit 1980, Erscheinungsweise: monatlich)
- IuD-Euro-Brief (seit 1976, jährlich 3 Hefte)
- Entwicklung und technische Trends in Japan. Kurzmitteilungen (Testjahrgang 1981, 4 Hefte)
- GIDUS-Informationsbrief. Aktuelle Entwicklungen im IuDBereich in den USA (zweimonatlich seit 1982)
- Informationswirtschaft und Informationspolitik. Literatur Kurzinformation (seit Juli 1982; erscheint unregelmäßig)
- Schrifttum zur Informationswissenschaft und Praxis (deutsche
Literatur) einschließlich Monographien aus dem BID-Bereich
(ausländische Literatur; Sonderdruck der Nachrichten für
Dokumentation, erscheint fünfmal jährlich)
- IuD-Termine. Konferenzen, Kongresse, Seminare, Tagungen,
Workshops (seit 1982, erscheint alle 6 Wochen)
- Standardprofile (zu verschiedenen Themen, erscheint
sechsmal jährlich).
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Mitarbeiter der GID haben außerdem Aufsätze in Zeitschriften
und Sammelwerken veröffentlicht und Vorträge auf Fachkonferenzen gehalten. Einschließlich der oben erwähnten projektbezogenen Schriften weist der Jahresbericht 1983 47 interne
Berichte und 71 Veröffentlichungen aus, davon 57 Aufsätze
(33 in verschiedenartigen Zeitschriften, 15 in Kongreßberichten und 9 in anderen Sammelwerken). Von den 14 selbständig erschienenen Titeln einschließlich zwei Loseblattsammlungen sind 13 im Kommissionsverlag oder Selbstverlag publiziert.
Etwa 25 Mitarbeiter der GID haben 1983 regelmäßig Lehrveranstaltungen an verschiedenen Institutionen angeboten, darunter
der Technischen Hochschule Darmstadt, den Universitäten Berlin
(FU), Düsseldorf, Frankfurt, Heidelberg, Karlsruhe und Wien,
der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz,
der Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen
in Köln, dem Lehrinstitut für Dokumentationswesen (LID), der
Bibliotheksschule Frankfurt/M. und der Staatlichen Lehranstalt
für medizinische Dokumentationsassistenten in Gießen.
Mitarbeiter der GID wirken ferner in einer Vielzahl von Gremien des IuD-Sektors mit. Dabei handelt es sich sowohl um
Fachgesellschaften und mit IuD-Fragen befaßte Institutionen
in Deutschland als auch um Ausschüsse ausländischer und zwischenstaatlicher Organisationen.
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B. Stellungnahme
Wie sich aus den Darlegungen in den Abschnitten A.I. und
A.II.1. ergibt, war die Gründung der GID ein zentraler Bestandteil eines umfassenderen Planes für den Ausbau des Informations- und Dokumentationswesens in der Bundesrepublik Deutschland. Der gegenwärtige Leistungsstand der GID, ihre künftigen
Aufgaben und die Aussichten und Bedingungen für deren Verwirklichung können nicht unabhängig von der bisherigen Realisierung des IuD-Programms von 1974 und der heutigen Situation
des Fachinformationswesens in der Bundesrepublik Deutschland
beurteilt werden. Hierauf wird deshalb im folgenden zunächst
eingegangen (B.I.). Vor diesem Hintergrund können danach die
bisherigen Leistungen der GID und ihre Perspektiven beschrieben und analysiert (B.II.) und hieraus Empfehlungen abgeleitet werden (B.III.).

B.I. Zur Verwirklichung des IuD Programms 1974-1977
B.I.1. Aufbau von Fachinformationssystemen
Mit den Überlegungen zur Gründung von Fachinformationssystemen und dazugehörigen Fachinformationszentren im IuD-Programm
1974-1977 sollte durch ein flächendeckendes und großzügiges
Angebot Vorsorge für die Befriedigung einer erwarteten großen
Nachfrage nach Information getroffen werden. Man wollte zudem die Erschließung der gesamten Fachliteratur aller Wissensgebiete und die Bereitstellung der Hinweise von Datenbanken nach gleichen Ordnungskriterien und Zugriffsmöglichkeiten
unterstützen und dabei den Informationsbedarf sowohl der
Wissenschaft als auch der Öffentlichkeit befriedigen.
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Mit dem Aufbau der Fachinformationssysteme sollte, unter
Rückgriff auf bestehende Informationseinrichtungen, eine
Leistungssteigerung für wichtige Gebiete des öffentlichen Lebens (Wissenschaft, Wirtschaft u.a.) erreicht, einer heterogenen Entwicklung im IuD-Bereich entgegengewirkt und die Umstellung konventioneller Verfahren der Informationsgewinnung
auf neue Informations- und Dokumentationstechniken gefördert
werden.
Von Anfang an ergaben sich jedoch beim Aufbau der Fachinformationssysteme Schwierigkeiten, weil grundlegende Fragen der
Aufgabenstellung, der Organisation und der Finanzierung von
Bund und Ländern nicht einvernehmlich geklärt werden konnten
und zudem die Bedarfslage lange Zeit unübersichtlich blieb.
Eine Zeitlang ging man davon aus, daß sich der Aufbau der
Fachinformationssysteme insgesamt nur stufenweise verwirklichen lasse und einen längeren Zeitraum als ursprünglich
geplant beanspruche. Aber auch diese Überlegungen konnten
bisher nicht verwirklicht werden.
Vielmehr wurden von den geplanten 16 Fachinformationszentren
und vier Informationszentren bisher nur fünf, darunter drei
mit Beteiligung der Wirtschaft, gegründet: 1)
- FIZ 3 Chemie (Berlin),
- FIZ 4 Energie, Physik, Mathematik (Karlsruhe),
- FIZ 5 Hüttenkunde, Werkstoffe, Metallbe- und -verarbeitung
(Berlin),
- FIZ 16 Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Maschinenbau (Frankfurt),
- IZ Technische Regeln (Berlin).
1) Nach Angaben des BMFT nehmen fünf weitere Einrichtungen
zentrale Aufgaben der Fachinformation wahr, ohne den
Status von Fachinformationszentren zu haben, so beispielsweise das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation
und Information in Köln (DIMDI).
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Daß bislang weitere Fachinformationszentren nicht eingerichtet
werden konnten, hat seine Ursache darin, daß der Bedarf an Online-Fachinformation (im Gegensatz zu traditionellen Formen,
wie sie von den wissenschaftlichen Bibliotheken angeboten
werden) auf der Grundlage unsicherer Prognosen und abstrakter
Annahmen über den Kreis der Interessenten überschätzt und
zugleich der erforderliche Mitteleinsatz und organisatorische
Aufwand unterschätzt wurden". Die Pläne für eine Anzahl
der seinerzeit projektierten Fachinformationssysteme wurden
inzwischen aufgegeben 2).
Funktionsfähige Einrichtungen der Fachinformation mit überregionalen Aufgaben sind vor allem in denjenigen Wissenschaftsgebieten entstanden oder zu Fachinformationszentren
ausgebaut worden, in denen Forschung, technische Entwicklung
und staatliches Handeln am dringendsten auf rasche und
vollständige Information angewiesen sind. Diese bilden auch
die Schwerpunkte der künftigen Fachinformationspolitik der
Bundesregierung3).
Neben Problemen des Entwicklungsstandes der einzelnen
Gebiete, des Bedarfs an DV-gestützter Fachinformation, der
Organisation und der Finanzierung, die Ursachen für die sehr
unterschiedliche Lage sind, hat auch die technische Entwicklung auf dem Datenverarbeitungssektor die Verwirklichung des
Konzepts der Fachinformationssysteme beeinflußt:

1)Vgl. die Analyse des Präsidenten des Bundesrechnungshofes
als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: Gutachten über die Fachinformation in der Bundesrepublik Deutschland (VII 1-90-30-02), April 1983.
2) Vgl. "Fachinformation in der Bundesrepublik Deutschland",
Stellungnahme der Bundesregierung zum Gutachten des Präsidenten des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Bonn 1983.
3) Fachinformation in der Bundesrepublik, a.a.O.; das dort
angekündigte Fachinformationsprogramm 1985-1988 ist in
Vorbereitung.
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- Die Entwicklung der Prozessorleistung und der Speicherkapazität von Großrechenanlagen erlaubt heute, eine große Zahl
von Datenbanken über einen einzigen Rechner zu erschließen.
Damit ist die Notwendigkeit entfallen, jedes überregionale
Zentrum mit einem eigenen Rechner auszustatten; vielmehr
wird ein Großteil der in der Bundesrepublik derzeit im Direktzugriff verfügbaren wissenschaftlich-technischen Fachinformationen über zwei Zentren in Karlsruhe und Köln erschlossen. Es bestehen Bestrebungen zu einer weiteren
Zentralisierung.
- Die Entwicklung von leistungsfähigen Datenendgeräten (z.B.
Mikrorechnern, "Personal Computers", Bildschirmtextgeräten)
und Möglichkeiten der Datenfernübertragung (Telefonnetz und
Datex-P der Deutschen Bundespost) wird den Zugang zu Informationsbanken sowohl für die Nutzer als auch für die Betreiber und Zulieferer wesentlich erleichtern. Informationssysteme müssen nicht mehr an einem Ort konzentriert sein,
sondern können als Verbundsysteme ausgestaltet werden. Damit
wird auch die Einbeziehung des im Vergleich zum deutschen
Markt um mehrere Zehnerpotenzen umfangreicheren ausländischen Angebotes an Fachinformation vereinfacht.
Diese beiden Faktoren wirken sich insgesamt günstig für den
Aufbau von Fachinformationseinrichtungen und die Ausweitung
ihrer Nutzung aus.
Auf der anderen Seite stehen dem vielfach prognostizierten
raschen Wachstum der Inanspruchnahme der Fachinformation und
somit auch dem Aufbau weiterer Informationsbanken gravierende Probleme entgegen, die nicht kurzfristig zu lösen sein
werden. Hierzu zählen
- Sprachprobleme: Fachinformation existiert nicht nur in
einer Vielzahl von natürlichen Sprachen (und nur zu einem
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sehr geringen Teil in deutscher Sprache), sondern ihre
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen geschieht auch
mit Hilfe einer weiterhin wachsenden Zahl von Kunstsprachen für den Aufbau von Datenbanken und für die Abfrage
von Informationen, die sie enthalten. Die meisten dieser
Kunstsprachen sind von den Herstellern von Rechenanlagen
oder in Zusammenarbeit mit ihnen entwickelt worden und
zwischen Anlagen verschiedener Hersteller nicht austauschbar. Namentlich sind die in Deutschland entwickelten Abfragesprachen der Informationssysteme in Karlsruhe und
Köln im Ausland nicht gebräuchlich. Die Sprachenvielfalt
führt auch dazu, daß die Nutzung von Online-Fachinformationsdiensten ein hohes Maß an Spezialkenntnissen voraussetzt und auf Jahre hinaus voraussetzen wird. Der einzelne
interessierte Nutzer muß deshalb entweder erhebliche persönliche Vorleistungen durch Aneignung dieser Kenntnisse
erbringen, oder er bedarf der Beratung durch sachkundiges
Personal.
- Technische, organisatorische und finanzielle Probleme: Aufbau und Pflege von Datenbanken, ihre Anpassung an die sich
rasch ändernden technischen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen und ihre Erschließung für die Nutzer (Informationsvermittlung) erfordern eine Vielzahl von überwiegend hochqualifizierten Arbeitskräften. Dieser hohe Aufwand an Arbeitskraft verursacht hohe Kosten. Nicht zufällig gibt es
bisher nur in den angelsächsischen Ländern ein nennenswertes privatwirtschaftliches Angebot an Online-Fachinformation, und auch dies nur unter Ausnutzung mit öffentlichen
Mitteln geförderter Datenbasen. Die Ausnahme, daß Fachinformationssysteme in der Bundesrepublik - von wenigen Teilgebieten vielleicht abgesehen - kostendeckend arbeiten werden, ist auf absehbare Frist nicht realistisch.
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- Probleme der wissenschaftlichen Grundlagen der Fachinformation: Der Aufbau von Datenbanken und der Zugriff auf sie
sowie insbesondere die in beiden Feldern notwendige Rationalisierung und Vereinfachung erfordern systematische Vorarbeiten auf wissenschaftlicher Grundlage. Beiträge dazu
sind aus einer Vielzahl von Disziplinen erforderlich. Hierzu zählen beispielsweise Linguistik, Informatik, Bibliothekswissenschaft, Systemforschung und vor allem die Informationswissenschaft. Diese Disziplinen sind in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in sehr unterschiedlichem Maße ausgebaut. Insbesondere in der Informationswissenschaft bestehen erst einzelne Ansätze, die nicht kurzfristig zu erweitern sein werden. Hierauf wird im folgenden
Abschnitt näher eingegangen.
Zusammenfasssend ist festzustellen, daß das Strukturkonzept
des IuD-Programms, soweit es die Errichtung von Fachinformationszentren betraf, sich durch die Entwicklung, die das
Fachinformationswesen genommen hat, bald als nicht mehr realistisch herausgestellt hat. Aus heutiger Sicht war der weiträumige und umfassende Anspruch schon damals zu ehrgeizig und
könnte heute nicht mehr erhoben werden. Eine Konzeption für die
Gestaltung des Fachinformationswesens in der Bundesrepublik
und einer zugehörigen zentralen Infrastruktureinrichtung müßte u.a. folgende Ergebnisse der seitherigen Entwicklung berücksichtigen:
- Entgegen den 1977 gestellten Prognosen sind Selbststeuerungsmechanismen des Marktes auch im Fachinformationswesen
der Bundesrepublik wirksam geworden; deren Entwicklung muß
künftig gefördert und nicht mehr gehemmt werden.
- Die Fachinformation greift heute über den engeren Bereich
der Dokumentation weit hinaus und erreicht neue Adressaten
und Interessenten, insbesondere in der privaten Wirtschaft;
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auf diese neuen Partner müssen das Fachinformationswesen und
eine ihm zugeordnete zentrale Einrichtung Rücksicht nehmen.
- Der internationale Informationsmarkt verlangt die Setzung
neuer Akzente, u.a. verstärkte internationale Kooperation
und Arbeitsteilung.
- Der Herausforderung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien kann, sowohl was ihre technischen Voraussetzungen als auch was ihre gesellschaftlichen Wirkungen angeht, nur mit entsprechend qualifiziertem Personal begegnet
werden.

B.I.2 Ausbildung, Fortbildung und Forschung in Information
und Dokumentation
Auf die "dringend notwendige Verstärkung des qualifizierten
Fachpersonals" für IuD hat die Bundesregierung bereits im
1) hingewiesen. Im Bundesbericht
Bundesbericht Forschung II
2)
Forschung III
heißt es dazu:
"Die Ausbildungskapazitäten reichen bei weitem nicht aus,
umd den wachsenden Personalbedarf zu decken. Die Aus- und
Fortbildung im Dokumentationsbereich muß daher wesentlich
verbessert und mit Hilfe der zuständigen staatlichen Stellen auf eine breitere Basis gestellt werden. Ferner wird
es für notwendig gehalten, die Dokumentations- und Informationswissenschaft in das reguläre Ausbildungsprogramm
der wissenschaftlichen Hochschulen einzubeziehen. Hierfür
sollten von den Ländern entsprechende Lehrstühle eingerichtet werden".
Im Gegensatz zur Informatik, die an den Hochschulen im Zusammenwirken von Bund und Ländern erheblich ausgebaut worden ist,
1)Der Bundesminister für wissenschaftliche Forschung: Bundesbericht Forschung II, Bonn 1967, S. 64.
2) Derselbe: Bundesbericht Forschung III, Bonn 1969, S. 70
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hat sich die für Information und Dokumentation zentrale Fachrichtung, die Informationswissenschaft, an den Universitäten
und Technischen Hochschulen bislang erst in sehr geringem
Umfang etablieren können. Es gibt nur zwei Lehrstühle für Informationswissenschaft. Sie wurden auf Anregung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung in
Baden-Württemberg und im Saarland eingerichtet. Die als institutionelle Anfangsförderung aus Mitteln des Bundes vorgesehene Stellenausstattung ist jedoch ausgeblieben. So ist die
personelle Basis für Ausbildung und Forschung schmal und ungesichert; überwiegend werden die Gehälter jüngerer Mitarbeiter aus Projektmitteln finanziert. Studiengänge für das Fach
existieren in Berlin (FU), Düsseldorf, Konstanz und Saarbrücken. An anderen Hochschulen wird das Fach innerhalb benachbarter Disziplinen, z.B. der Linguistik oder der Informatik, gepflegt. Insgesamt entspricht der Ausbau des Faches an
den wissenschaftlichen Hochschulen nicht dem Bedarf an Ausbildung, Forschung und wissenschaftlicher Fortbildung und
bleibt quantitativ und qualitativ weit hinter den Verhältnissen in anderen Ländern (z.B. Großbritannien, USA) zurück.
Im Fachhochschulbereich sind in den letzten Jahren Studiengänge für Diplomdokumentare und -bibliothekare eingerichtet
worden, so in Hannover, Köln und Stuttgart. Für medizinische
Dokumentationsassistenten existieren Ausbildungsmöglichkeiten
in Gießen und Ulm. Die Integration der Bibliotheks- und der
Dokumentationsausbildung ist insgesamt verbessert worden.
Doch ist das Ausbildungsangebot auf diesem Sektor quantitativ
noch unzureichend und entspricht qualitativ nicht den Anforderungen, die angesichts der zu erwartenden künftigen Nachfrage nach qualifizierter Informationsvermittlung zu stellen
sind 1 ).

1) Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlung zur Aufnahme der
Fachhochschule für Bibliothekswesen in Köln in das
Hochschulverzeichnis des HBFG vom 13. Juli 1984.

- 50 -

Angesichts der raschen Weiterentwicklung der technischen
und methodischen Situation im Bibliotheks- und Dokumentationswesen ist die Fortbildung auf diesem Gebiet von besonderer Bedeutung. Das Angebot auf diesem Sektor ist noch
lückenhaft und quantitativ nicht ausreichend.
Die Forschung auf dem Gebiet der Information und Dokumentation wird von einigen - wenig zahlreichen - Gruppen in
Hochschulen (neben der Informationswissenschaft auch in
Nachbargebieten wie Informatik, Wissenschaftstheorie,
Linguistik, Sozialwissenschaften etc.) sowie überwiegend in
Einrichtungen des privaten Sektors (DV-Hersteller, Software
Engineering-Unternehmen, Unternehmensberatungsfirmen) und in
gewissem Umfang auch von der Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung in Birlinghoven durchgeführt. Insgesamt
ist die Situation als unübersichtlich und wenig befriedigend
zu beurteilen, namentlich in der Hinsicht, daß die Forschung
zu Problemen des Aufbaus und Betriebs von Informationsbanken
und der Zugriffsverfahren über Kommunikationsnetze mit der
sehr raschen technischen Entwicklung auf dem Gebiet der
Informationsübertragung (z.B. Bildschirmtext, Mikrorechner, Telekopierer), -speicherung (z.B. Bildplatte) und
-wiedergabe (z.B. DV-gesteuerter Fotosatz) nicht Schritt
hält.

B.II. Die Gesellschaft für Information und Dokumentation
Die GID ist im IuD-Programm der Bundesregierung von 1974 und
im Gesellschaftsvertrag von 1977 als zentrale Infrastruktureinrichtung für das Fachinformationswesen in der Bundesrepublik konzipiert, die Forschung und Entwicklung betreiben und
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Dienstleistungen wissenschaftlicher, planerischer, technischer
und administrativer Art erbringen soll.
Die Fragen, auf welche der Wissenschaftsrat gemäß der Bitte
der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung bei seiner Prüfung besonders eingehen soll, sind
darauf gerichtet, inwieweit die GID hinsichtlich
- ihrer Zielsetzungen und Aufgabenschwerpunkte,
- der Zusammenarbeit mit ihren Partnern auf dem Gebiet der
Fachinformation und
- der Qualität ihrer Arbeit im einzelnen
dieser Konzeption gerecht wird.
Im folgenden wird zunächst die Aufgabenstellung der GID summarisch beschrieben, wie sie sie für sich selbst formuliert hat
(1.). Diese von der GID selbst an sich gerichteten Erwartungen sind auch ein geeigneter Leitfaden für die Betrachtung der
Arbeit der einzelnen Sektionen (2.). In einem weiteren Schritt
sollen die Befunde zusammenfassend bewertet (3.) und ihre Ursachen analysiert werden (4.).

B.II.1 Zielsetzungen und Selbstverständnis
In einem "Grundsätzepapier" aus dem Jahr 1980 hat die GID
eine Positionsbestimmung gegenüber den Erwartungen ihrer Gesellschafter und ihrer Partner im gesamten IuD-Bereich versucht 1). Sie sieht darin ihre Aufgaben in

1) "Ziele, Aufgaben und Aufbau der Gesellschaft für Information und Dokumentation bmH (GID) - Grundsätzepapier -",
Frankfurt 1980
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- "Forschung und Entwicklung im Bereich der Fachkommunikation" (a),
- "wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen für
die Fachkommunikation" (b).
a) Zu den Aufgaben in Forschung und Entwicklung schreibt die
GID u.a.:
"Die Forschungsgegenstände der GID ... ergeben sich im einzelnen aus den jeweiligen konkreten Anlässen der Fachkommunikationspraxis. Die GID betreibt ... in erster Linie angewandte informationswissenschaftliche Forschung, die auf die
unmittelbaren Anforderungen und Bedürfnisse der am fachlichen Informationsaustausch Beteiligten ausgerichtet ist.
Soweit wie möglich setzt sie empirische und experimentelle
Methoden ein und verfährt praktisch-konstruktiv. Anwendungsorientierte (informationswissenschaftliche) Grundlagenforschung wird innerhalb der GID nur dort betrieben, wo das für
die angewandte Forschung und Entwicklung notwendige Basiswissen fehlt und auch nicht anderweitig beschafft werden
kann (...)
Die GID bindet ihre FuE-Aktivitäten ausdrücklich an die Informations- und Kommunikationsprobleme, -wünsche und -forderungen der gesamten IuD-Landschaft. Von dorther kommende
Anregungen ... sollen vorrangig aufgegriffen werden und die
Arbeitsprogramme der GID wesentlich bestimmen. Die GID beschränkt sich allerdings nicht nur auf ein reagierendes
Tätigwerden. Vielmehr besteht eine wichtige Aufgabe der
GID gerade darin, auf erkennbare und vermutete Probleme
hinzuweisen und, wenn möglich, Lösungen dafür anzubieten."
Weiter wird ausgeführt, die GID verstehe sich nicht nur als
Partner der verschiedenen Einrichtungen der Fachkommunikation,
sondern ebenso als Partner der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung etc. bei der Lösung von fachlichen Kommunikationsproblemen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müsse
sich die GID fortlaufend einen Überblick über Informationsflüsse, -verhalten, Eigenheiten kommunikativer Situationen
etc. verschaffen und deshalb vielfältige und zahlreiche Verbindungen nach außen unterhalten.
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b) Als Adressaten ihres Dienstleistungsangebots sieht die GID
einerseits "die Zielgruppe ihrer FuE-Tätigkeit, vor allem ...
die Einrichtungen der Vermittlung von Fachinformation", andererseits "die Endnutzer der Fachinformation(seinrichtungen)".
Zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen zählt sie u.a.
- Beratung und Begutachtung in IuD-relevanten Angelegenheiten,
- Aufbau und Betrieb einer zentralen Fachbibliothek und eines
Informationssystems für IuD,
- Informationsaustausch mit dem Ausland und Mitwirkung bei
der Abstimmung der deutschen Aktivitäten im internationalen
IuD-Bereich,
- Aufgaben in der Aus- und insbesondere der Fortbildung,
- Projektträgerschaft für IuD-Förderungsmaßnahmen einschließlich der Mitwirkung beim Entwurf von Förderungskonzepten.
Zu den technischen Dienstleistungen zählt sie u.a.
- Beratung von Anwendern maschineller Systeme,
- Bereitstellung von DV-Kapazität für IuD-Forschung und Entwicklung,
- Einsatz ihrer technischen Infrastruktur für die Bedürfnisse
ihrer Partner im IuD-Bereich.
Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß die damaligen Mängel in der Organisation und Leistungsfähigkeit des
Fachinformationswesens im ganzen, die bis in die 80er Jahre
hinein andauern, für die neu gegründete GID einen unrealistischen Erwartungsdruck erzeugt haben, sowohl hinsichtlich
ihrer Forschungstätigkeit als auch für die zu erbringenden
Dienstleistungen. Die Diktion des "Grundsätzepapiers" zeigt
weithin - und zum Teil auch in den zitierten Passagen - daß
die GID diese unrealistisch hohen Erwartungen übernommen und
womöglich noch gesteigert hat. Eine Korrektur durch die
verantwortlichen Gremien der GID ist ausgeblieben.
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Es wäre deshalb nicht sachgerecht, die von der GID im "Grundsätzepapier" formulierten Ansprüche an sich selbst zum Maßstab für die Beurteilung ihrer Wirksamkeit zu machen. Eine
Institution allein kann nicht zugleich Vorreiter, Kontrollinstanz und Dienstleistungsbetrieb für ein so umfangreiches und
sich rasch entwickelndes Gebiet wie die Fachinformation sein.
Die folgende Beurteilung ist daher weniger an den allgemeinen
Zielen als an der tatsächlich geleisteten Arbeit und ihrer
Wirkung und an der Herausarbeitung eines realistischen Auftrages für die Zukunft orientiert. Sie bezieht allerdings als
eine wesentliche Grundlage die Selbstverpflichtung der GID
ein, ihre Tätigkeit weitgehend nach den Bedürfnissen des
Fachinformationswesens zu richten.

B.II.2. Arbeit der einzelnen Sektionen und Zentralbereiche
Bei der Beurteilung der Arbeit der einzelnen Sektionen und
übrigen Arbeitsbereiche ist zu berücksichtigen, daß ihre derzeitige Gestalt, Besetzung und Aufgabenstellung sich teilweise erst mehrere Jahre nach der Gründung der GID herausgebildet haben. Auf der anderen Seite hat der Wissenschaftsrat den
Eindruck gewonnen, daß Interessen und Tätigkeit der meisten
wissenschaftlichen Mitarbeiter der GID zu einem erheblichen
Teil unbeschadet der Veränderungen in Zielen und Organisation
weitgehend in früheren Bahnen verblieben sind.
Grundlage der Beurteilung waren die mündlichen und schriftlichen Darlegungen der einzelnen Sektionen, die Jahresberichte
der GID, die darin enthaltenen Angaben über Veröffentlichungen,
Vorträge und Lehrtätigkeiten sowie - soweit möglich und relevant - Auskünfte über die Wirkung der Arbeiten im Umfeld der
GID.
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(1) Sektion für Systementwicklung (SfS)
Die Sektion für Systementwicklung bestand als Forschungsbereich "Information und Dokumentation" der Studiengruppe für
Systemforschung bereits 20 Jahre , als sie in die GID überführt wurde t). Die früher in erheblichem Umfang betriebene
Auftragsforschung mit teilweise erfolgreichen anwendungsorientierten Projekten (z.B. Beteiligung am Aufbau des Umwelt-Planungs- und Informationssystems UMPLIS im Umweltbundesamt) wurde nach der Überführung in die GID nicht kontinuierlich fortgesetzt. Jedoch trat an ihre Stelle auch keine
wirksame Neuorientierung der Arbeiten auf die Ziele der GID
im ganzen. Die teils weitergeführten, teils neu aufgegriffenen Vorhaben sind untereinander und mit den übrigen Aktivitäten der GID kaum koordiniert. Lediglich einige größere
Vorhaben wie ODIN und die seit Anfang 1984 übernommene
Betreuung der beiden Konsortien für die Projekte zur "Elektronischen Dokumentherstellung und -lieferung" ordnen sich in
übergeordnete Ziele der Fachinformation ein (freilich ohne
daß dies im Fall von ODIN zum Erfolg geführt hätte). Besonders negativ haben sich für die Sektion ihre bisherige
Isolierung in Heidelberg und eine zum Teil wohl auch daraus
resultierende Realitätsferne ausgewirkt.
Dem Mangel an Koordinierung und Leitung steht ein durchweg
zu hoher theoretischer Anspruch der Vorhaben gegenüber - namentlich in der Formulierung ihrer Ziele. Sie sind durch
eine wenig realistische Einschätzung ihrer praktischen Bedeutung und der Chancen ihrer Verwendbarkeit gekennzeichnet.
So überrascht nicht, daß Mitarbeiter der Sektion auch beim
Besuch der Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates mehr über
laufende und geplante Projekte als über konkrete Ergebnisse
abgeschlossener Vorhaben berichtet haben. Der Wissenschafts1) Hierauf wird in den Jahresberichten 1978 und 1979 der GID
ausdrücklich hingewiesen.
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rat hat den Eindruck gewonnen, daß bislang verhältnismäßig
wenige Arbeiten der Sektion zu Anwendungen in der Praxis der
Fachinformation geführt haben, die allgemein anerkannt und
akzeptiert sind. Einige Resultate haben geringen Bezug zu
den Bedürfnissen der Fachinformationspraxis und ihres Marktes.
Andere prinzipiell interessante und innovative Vorhaben wie
MIKROPLIS wurden zu wenig zielorientiert betrieben, so daß
sie inzwischen zu lange laufen (so auch das Nachfolge-Vorhaben zu CHEMIS) und über unverbindliche "Pilotanwendungen"
nicht hinausgekommen sind. Das Vorhaben ORINT greift ebenfalls eine wichtige Fragestellung (Fachinformation in
Organisationen) auf und wurde auch von Anfang an zusammen
mit einem Anwendungspartner betrieben. Es ist jedoch sowohl
innerhalb der SfS als auch innerhalb der GID insgesamt isoliert. Ihm fehlt die für eine erfolgreiche Durchführung notwendige Ausstattung. Auch wurden die Defizite in den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit nicht durch Kooperation mit
externen Partnern kompensiert.
Insgesamt hat sich die SfS zwar durchaus bemüht, Kooperations- und Anwendungspartner zu finden; dabei sind jedoch
Prioritäten nicht erkennbar. Neben den Konzeptionsmängeln
der Arbeit der Sektion im ganzen und der unzureichenden
Projektorganisation fällt auf, daß die SfS offenbar nicht
hinreichend über die erforderliche fachliche Kompetenz für
die Bewältigung ihrer Aufgaben verfügt. Deshalb werden
sowohl technische als auch systemanalytische Vorhaben, so
beispielsweise die Projekte "IV+V", "Strukturanalyse des
Informationsmarktes", ODIN, nicht vollständig in der GID
selbst durchgeführt, sondern ihre Durchführung ist teilweise oder ganz nach außen verlagert worden. Auch bei den
Konsortien für die Vorhaben zur "Elektronischen Dokumentherstellung und -lieferung" beschränkt sich die Sektion über-
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wiegend auf (wenngleich wesentliche) administrative Aufgaben.
Dadurch ist zum Teil schwer zu beurteilen, worin jeweils
die Eigenleistung der GID liegt. Auch aus der veröffentlichten Berichterstattung der GID über ihre Arbeit wird dies
selten deutlich. Beim Institutsbesuch ist der Eindruck
entstanden, daß die SfS sich vorwiegend für die Planung und
Koordination von Vorhaben verantwortlich fühlt und dort, wo
Realisierungskompetenz gefordert war, häufig nicht zu Ergebnissen kam. Dies gilt im übrigen auch für Arbeiten anderer
Sektionen, so z.B. die Btx-Vorhaben der SfT und der SfK. Bei
diesen Vorhaben hat sich besonders nachteilig ausgewirkt, daß
die Personalentwicklung der GID im ganzen nur unzureichend
an der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie orientiert war.
Ohne eine auf die ursprünglichen systemanalytischen und planerischen Aufgaben zugeschnittene Konzeption für die SfS ist
es nicht gerechtfertigt, diese Sektion weiterzuführen.
(2) Sektion für Kommunikation (SfK)
Die SfK hat besonders unter den Gründungsproblemen der GID
zu leiden gehabt. Die ihr zunächst provisorisch zugeordneten
Mitarbeiter blieben so in der Mehrheit vor und nach der Konstituierung der Sektion im Jahr 1980 bei der schon in der
"Arbeitsgruppe Nichtnumerik" praktizierten Übung, ihre
Vorhaben individuell selbst zu definieren. Eine Kontrolle
oder Koordination der Vorhaben fand auch nach 1980 kaum
statt (Projekte "Objektdokumentation ...", AKIM, RING).
Gleichwohl sind hier in der Kooperation mit Hochschulen (Darmstadt, Regensburg) zum Teil wissenschaftlich interessante informationslinguistische Arbeiten entstanden.
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Allerdings ist zweifelhaft, ob deren Ergebnisse für die
Gestaltung praktisch verwendbarer Datenbank- und Abfragesysteme Verwendung finden können. Hier sind in der GID
Forschungen betrieben worden, die ebenso gut - und mit Vorteil für die wissenschaftliche Wirkung - in den Hochschulen
hätten betrieben werden können. Um so bedauerlicher ist es,
daß die Arbeiten, obgleich sie in der Fachwelt anerkannt
sind, nicht vermehrt zu Veröffentlichungen oder zumindest
akademischen Abschlußarbeiten (z.B. Dissertationen) geführt
haben. Vermutlich ist hierin auch eine Wirkung der von der
GID geübten Praxis zu sehen, alle ihre Mitarbeiter in unbefristeten Arbeitsverhältnissen zu beschäftigen.
Es ist nicht gelungen, den ersten berufenen Sektionsleiter
dauerhaft für Aufgaben in der GID zu interessieren. Die von
ihm initiierten - interessanten - Arbeiten im Zusammenhang
mit dem Einsatz von Bildschirmtext sind dadurch in ihrer
Kontinuität gefährdet, zumal sie nicht zur Integration der
informationslinguistisch arbeitenden Mitarbeiter geführt
haben. Das ist umso mehr zu bedauern, als sich die SfK durchweg und insbesondere auch bei den Bildschirmtext-Vorhaben
bemüht hat, externe Partner an ihren Arbeiten zu interessieren und zu beteiligen.
Bei der SfK wird besonders klar erkennbar, daß es seit der
Gründung der GID nicht gelungen ist, die Sektionen in einem
wissenschaftlichen Gesamtkonzept zusammenzuführen. Ihre Aufgabenbestimmung blieb so unverbindlich, daß aus dem Gebiet
der Fachkommunikation prinzipiell beliebige Aufgaben gewählt
werden können. Der Sektion fehlt damit ein eigenes wissenschaftliches Profil. Ein erheblicher Teil ihrer Arbeit könnte
ebenso gut in anderen Sektionen durchgeführt werden, und umgekehrt.
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Zusammenfassend ist festzustellen, daß einzelne Vorhaben der
SfK der Weiterführung durchaus wert sind, daß aber für die
Sektion als solche mit der bisherigen unverbindlichen Aufgabe keine Notwendigkeit der Weiterführung besteht.
(3) Sektion für Technik (SfT)
Die SfT und ihre Vorgängereinrichtung, die Zentralstelle für
maschinelle Dokumentation (ZMD), haben sich in der Vergangenheit, insbesondere bei der Deutschen Bibliographie und der
Bibliographie unselbständiger Literatur (BuL), große Verdienste erworben. In der Folgezeit wurden jedoch entscheidende
Entwicklungen auf dem Gebiet der Information und Dokumentation häufig spät erkannt und aufgegriffen.
So konnte beim Online-Retrieval auf wesentlichen Gebieten wie
der Telekommunikation, den Abfragesprachen, der Datenbankentwicklung, der Miniaturisierung der Geräte, der Flexibilität
und Strukturierung der Software, die Entwicklung nicht mehr
mitgestaltet, sondern lediglich spät und partiell rezipiert
werden. Diese Abkoppelung von der neueren Entwicklung in den
technischen Grundlagen der Fachinformation ist durch die
Überführung der ZMD in die GID nicht aufgehalten, sondern
nach allen Anzeichen eher verstärkt worden.
Auf dem Gebiet der Erprobung und Verbesserung von Datenbankund Retrieval-Software hat die SfT - u.a. als Folge ihrer
Anhänglichkeit an bestimmte Systeme und Programmiersprachen
zu lange auf dem technischen Stand der 60er Jahre verharrt
und ist der raschen technischen Entwicklung und Verwissenschaftlichung des Gebietes mit zunehmendem Abstand gefolgt.
Daraus erklärt sich, daß sie den Fachinformationseinrichtungen bei der Entscheidung über die Einführung bestimmter Da-
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tenbank- und Abfragesysteme wenig Hilfen geben konnte. An den
Neuentwicklungen des letzten Jahrzehnts auf diesem Gebiet
(Beispiele: Einführung von GRIPS, Nutzung von Btx für die
Fachinformation) war die GID nicht führend, sondern allenfalls nachvollziehend beteiligt. Kennzeichnend dafür ist, daß
die wesentlichen Programmierarbeiten zur Verwendung von Btx
als Medium für Fachinformation von der GID extern in Auftrag
gegeben wurden.
Ähnliches gilt für die Gebiete der Reprographie und Satztechnik. Diese Gebiete entwickeln sich rasch, und die technischen
Einrichtungen der SfT sowie die dort vorhandenen Informationen entsprechen kaum dem aktuellen Stand. Seitens der Bibliotheken wird aufgrund früherer Erfahrungen die SfT in solchen
Fragen kaum mehr konsultiert.
In den dargelegten Problemen der SfT im Umgang mit der aktuellen technischen Entwicklung des Fachinformationswesens liegt
eine der wesentlichen Ursachen dafür, daß sie von den Einrichtungen der Fachinformation bei weitem nicht in dem Maße
für Beratungs- und Dienstleistungsaufgaben in Anspruch genommen wird, wie es ihren erklärten Zielen und ihrer personellen
Kapazität entspräche. Ihre laufenden Arbeiten sind in
der Zielsetzung großenteils verdienstvoll und behandeln zum
Teil wichtige Fragen (z.B. Dialogunterstützung beim Faktenretrieval). Über Verträge mit potentiellen Anwendern der Ergebnisse und über Termine, zu denen bestimmte Resultate erwartet
würden, sind jedoch dem Wissenschaftsrat keine klaren Auskünfte gegeben worden. Auch sind in den sieben Jahren seit der
Gründung der GID grundsätzlich neue Fragen offenbar von der
SfT nicht mehr aufgegriffen worden.
Insgesamt hat der Wissenschaftsrat den Eindruck gewonnen, daß
die SfT für die ihr "natürlicherweise" zufallende künftige
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Aufgabe, nämlich die Potentiale der modernen Informationsund Kommunikationstechnologie durch Beobachten des Marktes,
Bewertung und Aufbereitung für die Fachinformationspraxis
nutzbar zu machen, mit ihren heutigen, in etwa 25 Jahren
(seit Gründung der ZMD) gewachsenen und prinzipiell unveränderten Strukturen nicht mehr qualifiziert ist.
Das Personal ist für solche neuen Aufgaben nicht systematisch vorbereitet worden. Technisches und theoretisches
Wissen über Informations- und Kommunikationstechniken ist
nur unzureichend vorhanden. Die Entwicklung der wissenschaftlichen Informatik über die Datenverarbeitungs-Praxis
hinaus ist nicht fruchtbar rezipiert worden.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß das Aufgabenspektrum
der Sektion dem heutigen Stand der Entwicklung nicht mehr
entspricht.
(4) Sektion für Ökonomie (SfÖ)
In der SfÖ werden Probleme der angewandten wirtschaftswissenschaftlichen und rechtswissenschaftlichen Forschung bearbeitet. Beide Gebiete sind an den wissenschaftlichen Hochschulen
gut ausgebaut; internationale Rechtsfragen werden zudem in
mehreren Max-Planck-Instituten bearbeitet. Einer besonderen
Sektion innerhalb der GID zur Bearbeitung solcher Fragen bedürfte es deshalb nur, wenn sie in den Hochschulen nicht oder
nicht in kompetenter Weise behandelt würden.
Was die wirtschaftlichen Fragen der Fachinformation angeht,
kann der Wissenschaftsrat nicht erkennen, daß die Arbeiten
der SfÖ für die Belange der Fachinformationseinrichtungen
nutzbringende Ergebnisse geliefert hätten. Erste Ergebnisse
des Projekts "Analyse des Informationsmarktes" wurden u.a.
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deshalb grundlegend kritisiert, weil die zugrundegelegte
Theorie nicht mehr mit der Wirklichkeit des Fachinformationsmarkts zu verbinden war. Insgesamt ist zweifelhaft, daß allgemein anerkanntes Grundlagenwissen erarbeitet wird. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, daß die SfÖ bis zum
1. August 1984 ohne einen wissenschaftlichen Leiter war.
Die Arbeit in der Abteilung für Rechtsfragen in der Fachkommunikation (AfR) in der SfÖ wäre dringlich und nützlich, wenn
die neuen rechtlichen Probleme des Informationsmarkts durch
die rechtswissenschaftliche Forschung in den Max-Planck-Instituten und den Universitäten sowie durch die Rechtsprechung
in der Praxis noch weitgehend ungeklärt wären. In der Tat
werden rechtliche Probleme der Fachinformation und des Einsatzes neuer technischer Hilfsmittel derzeit in der Bundesrepublik nicht in hinreichender Weise bearbeitet. Zum Urheberrecht werden einzelne Arbeiten in Universitäten und im MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Patent-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht durchgeführt. Medienrechtliche
Probleme werden mit unterschiedlicher Konzentration in Hochschuleinrichtungen des öffentlichen Rechts und der Verwaltungswissenschaft bearbeitet. Zu den umfangreichen zivilrechtlichen Problemen (Vertragsrecht, Haftungsfragen, Recht der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sind bislang vor allem
Arbeiten von Praktikern veröffentlicht worden. Die Schaffung
der Voraussetzungen für eine schwerpunktmäßige, umfassende
Behandlung der vielschichtigen Rechtsprobleme der Fachinformation wäre deshalb wünschenswert. Hierfür wäre ein nicht zu
kleiner Apparat erforderlich, da wesentliche Erkenntnisfortschritte ohne eine umfangreiche rechtstatsächliche Grundlage
nicht möglich sind. Aufgrund ihrer personellen Ausstattung
könnte allerdings die AfR kaum grundlegende Arbeiten vorlegen.
Im übrigen bleibt die Grundsatzfrage bestehen, ob Arbeiten
dieser Art nicht besser an wissenschaftlichen Hochschulen
anzusiedeln sind.
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(5) Zentralbereich Ergebnistransfer
Der ZE wurde erst 1982 in der jetzigen Form eingerichtet und
baut derzeit noch sein Arbeitsfeld auf. Die Herstellung und
Intensivierung von Kontakten zum Umfeld der GID (Fachinformationseinrichtungen, Verlage, Bibliotheken, Hersteller von Datenverarbeitungsanlagen, Nutzer der Fachinformation) ist von
großer Wichtigkeit. Es ist daher zu begrüßen, daß diese Aufgaben koordiniert wahrgenommen werden. Auch die Vermittlung
von Erkenntnissen des In- und Auslands, die für die gesamte
GID von Interesse sind, ist eine bedeutsame Aufgabe.
In diesem Zusammenhang sind die Außenstellen in Tokio und
Washington von großer Bedeutung. Sie beobachten Entwicklungen im IuD-Gebiet und berichten darüber in Situationsanalysen, die allgemein geschätzt werden. Ferner bahnen sie Kontakte für eine Zusammenarbeit mit den USA und Japan an. Mit
Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft beschaffen sie für die GID, für zentrale Fachbibliotheken, insbesondere die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB),
sowie für einige von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Sondersammelgebiete wichtige Fachliteratur und Informationen. Ihre Tätigkeit erleichtert die Arbeit vieler
Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße.
Die Außenstellen sind kleine Arbeitseinheiten, (Washington: 6
Mitarbeiter; Tokio: 3 Mitarbeiter), die wegen ihrer relativen
Unabhängigkeit effektiv arbeiten können und kontinuierlich
gute Leistungen erbringen.
Das "internationale Büro" der GID in Bonn (2 Planstellen)
scheint im wesentlichen unterstützende Aufgaben für internationale Aktivitäten des BMFT im IuD-Sektor wahrzunehmen.
Wenn dieses zutrifft, wäre eine alleinige Finanzierung durch
den BMFT (wie beim ZPF für den Projektstab) angemessen.

- 64 -

Dem ZE ist auch die Zuständigkeit für die Organisation des
"GID-Kollegs" übertragen worden, das Aus- und Fortbildungsaufgaben für Mitarbeiter der GID und für Dritte wahrnehmen
soll. Diese Einrichtung war bislang weitgehend unwirksam;
für den Wissenschaftsrat ist auch ein klarer Auftrag nicht
erkennbar geworden. Im Rahmen des GID-Kollegs sind zwar Vortragsveranstaltungen organisiert worden; an einem Konzept
für die dringend notwendigen innerbetrieblichen Schulungsund Fortbildungsmaßnahmen fehlt es jedoch bisher. Das Personal der GID ist zwar insgesamt für seine Aufgaben nicht
ungeeignet. Es verfügen aber zu wenige Mitarbeiter in ausreichendem Umfang über die Qualifikationen und Kenntnisse,
die erforderlich sind, um auf die raschen technischen Veränderungen in der Fachinformation kompetent reagieren zu können.
Für die innerorganisatorische Um- und Weiterqualifikation
der Mitarbeiter hätten dringend wirksame Vorkehrungen getroffen werden müssen.
In diesen Zusammenhang gehört sachlich auch der über die GID
abgewickelte Zuschuß an das Lehrinstitut für Dokumentation
(LID) in Frankfurt. Es ist eine von der GID rechtlich unabhängige Einrichtung der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation. Die Zuschüsse an das LID beliefen sich 1983 auf
1.140.500 DM, 1984 auf 930.000 DM. Das LID hat früher Ausbildungsgänge für Dokumentationsassistenten und für DiplomDokumentare sowie eine Weiterbildung zum wissenschaftlichen
Dokumentar im höheren Dienst angeboten. Die im IuD-Programm
1974-1977 vorgesehene Ausweitung dieser Aufgaben ist nicht
zustandegekommen. Nach Abgabe der Ausbildungsgänge für Dokumentationsassistenten und Diplom-Dokumentare an verschiedene
Fachhochschulen bietet das LID zur Zeit noch die Weiterbildung zum wissenschaftlichen Dokumentar sowie Fortbildungsveranstaltungen an, die sich seit einiger Zeit an den Bedürfnissen der neuen Medien der Fachinformation orientieren. Es wäre
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zu erwägen, diese Aufgaben künftig in das GID-Kolleg zu
integrieren. Sie könnten aber auch verstärkt der Entwicklung
von Angebot und Nachfrage überlassen werden, was weitere
Zuschüsse der öffentlichen Hand nicht ausschließt.
(6)GID-Informationszentrum (IZ)
Das Informationszentrum hat neben seinen Funktionen innerhalb
der GID auch überregionale Aufgaben. Seine Dienste sind nach
Ansicht externer Nutzer zumeist gut und nützlich. Ein Teil
der gedruckten Informationsdienste ist hilfreich. Das IZ ist
im Rahmen der überregionalen Literaturversorgung für unkonventionelles Schrifttum die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft anerkannte zentrale Sammelstelle. Jedoch hat das
IZ bisher nicht dafür gesorgt, daß seine Zeitschriftenbestände in der Zeitschriftendatenbank in Berlin nachgewiesen werden.
(7)Zentralbereich Projektförderung (ZPF)
Die Tätigkeit des ZPF entspricht der der übrigen "Projektträger" des BMFT mit der Maßgabe, daß nach Aussagen der GID seine Mitarbeit an der Gestaltung der Förderungsprogramme und an
der Begutachtung der vorgelegten Projekte weiter geht als
beim Durchschnitt aller Projektträger. Der Wissenschaftsrat
sieht keinen Anlaß, auf die Tätigkeit des ZPF näher einzugehen, zumal dies nur im Rahmen einer umfassenderen Betrachtung
der Projektträgerschaften geschehen könnte.

B.II.3 Gesamteindruck
Die GID wird von Bund und Ländern als eine "Einrichtung mit
Servicefunktion für die Forschung" finanziert. Nach ihrem er-
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klärten Selbstverständnis müßte sie für die Einrichtungen der
Fachinformation in gleicher Weise notwendige Aufgaben der
Dienstleistung und Infrastruktur erfüllen, wie diese es für
die Wissenschaft (und zum Teil für andere Nutzer) tun.
Das
te,
Die
von

ist jedoch, soweit der Wissenschaftsrat feststellen konnnicht oder nur in verhältnismäßig geringem Maße der Fall.
GID bietet zwar Dienstleistungen an; diese werden aber
den Fachinformationseinrichtungen wenig nachgefragt.

Ferner führt die GID Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
durch. Deren Ergebnisse finden aber zum überwiegenden Teil
weder in der Praxis der Fachinformation Verwendung, noch werden sie in dem Maße, wie dies in der Forschung sonst üblich
ist, in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht oder
als Monographien von Verlagen angenommen.
Diese Schwächen in den Leistungen der GID spiegeln sich auch
in der Kritik ihrer Arbeit von seiten der Vertreter der
öffentlichen und privaten Fachinformationseinrichtungen, die
der Wissenschaftsrat als Sachverständige gehört hat. Die GID
wird von ihnen überwiegend als introvertiert und - als Institution - wenig kooperativ beschrieben. An die GID herangetragene Probleme würden, wenn überhaupt, spät aufgegriffen und
in der Bearbeitung bis zur Unkenntlichkeit transformiert. Die
Sektionen führten ein Eigenleben und perpetuierten früher begonnene Arbeiten ohne Rücksicht auf Aktualität und Ergebnisträchtigkeit. Ihre Kenntnis des Standes der Technik auf dem
IuD-Sektor, namentlich dem der modernen Informationsmedien,
sei mangels hinreichender Außenkontakte unzuverlässig und
lückenhaft. Sie sei deshalb als Institution - für einzelne
Mitarbeiter gälten Ausnahmen - für Beratungs- und Infrastrukturaufgaben in ihrem jetzigen Zustand wenig geeignet. Nicht
betroffen von dieser Kritik sind die Außenstellen in den USA
und in Japan.
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Diese Einschätzung steht in auffälligem Gegensatz zum Urteil
über die Notwendigkeit einer zentralen Einrichtung auf dem
Gebiet der Fachinformation. Vertreter privater und staatlich
finanzierter Fachinformationseinrichtungen sind einhellig der
Auffassung, daß in der Bundesrepublik eine zentrale Einrichtung erforderlich sei, die in gewissem Umfang eigene Forschung
in der Informationswissenschaft und benachbarten Gebieten
betreiben, vor allem aber als Berater, zur Erprobung neuer
Techniken und Verfahren der Fachinformation, für Forschungsaufträge und als Vermittler zwischen Anbietern neuer Produkte
und ihren Anwendern in der Fachinformation zur Verfügung stehen solle. Die GID erfüllt aber diese Erwartungen nur unzulänglich.

B.II.4. Ursachen für die Entwicklung der GID
Daß die Vorstellungen der Gesellschafter mit der Gründung der
GID nicht verwirklicht wurden, hat viele Gründe. Sie lagen
nach Einschätzung des Wissenschaftsrates zum Teil in der GID
selbst, und zwar in
- ihrer Geschichte,
- ihrem Aufbau, namentlich der Verteilung der Entscheidungskompetenz, und
- der Qualifikation, Motivation und Beweglichkeit eines
Teils des Personals,

und zum Teil in exogenen Faktoren, die von der GID nicht oder
nicht maßgeblich beeinflußt werden konnten (Entwicklung der
Fachinformation und der Informationswissenschaft, politische
Prioritäten, Verfügbarkeit von Ressourcen, technische Gegebenheiten usw.) und auf die ihre verantwortlichen Gremien
nicht rechtzeitig reagiert haben.
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a) Geschichte der GID
Gründung und Aufbau der GID sind nicht nach einem in sich
folgerichtigen Konzept ihrer Aufgaben verlaufen, sondern waren weitgehend durch disparate Gegebenheiten aus der Vergangenheit bestimmt. Erklärtes Ziel des IuD-Programms 1974-1977
war die Zusammenfassung bestimmter "Infrastruktureinrichtungen" der Fachinformation. Das Programm drückte die Erwartung
aus, daß dies allein - zusammen mit einer erheblichen Steigerung der finanziellen Aufwendungen - zu der erwünschten Steigerung der Leistungsfähigkeit führen werde. Der Frage, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen die Einrichtungen sich
als Teile eines neuen Ganzen eignen könnten, wurde keine
sichtbare Beachtung gewidmet.
Bei Gründung der GID hatte offenbar die rechtliche Zusammenfassung der fünf Vorgängereinrichtungen ("Bausteine") unter
einem Dach Vorrang vor der inhaltlichen Koordination ihrer
Aufgaben. Sie wurden als ganze, lediglich mit neuen Namen,
durch Addition der Stellenpläne und Aufgabengebiete zusammengefaßt, im wesentlichen gegen den Willen der Leiter der Einrichtungen wie auch der Mitarbeiter. Sie behielten ihre alten
Aufgabenstellungen bei. Doppelarbeiten einerseits und Aussparen wichtiger Aufgabenfelder andererseits waren die Folge.
Die organisatorischen Voraussetzungen für die Integration
fehlten und wurden nicht geschaffen.
Der Entwicklung der GID war auch nicht förderlich, daß sie
in den entscheidenden Jahren nach ihrer Gründung (1978-1980)
ohne wissenschaftlichen Geschäftsführer war. Die einzelnen
Sektionen richteten sich in dieser Zeit hinsichtlich ihres
Arbeitsprogramms in alten Bahnen ein, schotteten sich voneinander ab und pflegten weiterhin ihre jeweiligen Außenbeziehungen.
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Bis heute ist die Integration der Vorgängereinrichtungen und
auch der neugegründeten Sektionen nicht gelungen. Die einzelnen Sektionen orientieren sich weitgehend an ihren alten
Aufgaben und führen ein Eigenleben. Ihre Tätigkeiten ordnen
sie nicht im gebotenen Maße der GID und ihren Zielen zu. Sie
haben von sich aus keine Initiativen ergriffen, die auf ein
übergreifendes Konzept für die Arbeit der gesamten GID zielten. Darauf gerichtete Initiativen der Geschäftsführung fanden bei ihnen kaum Unterstützung.
Die GID hat sich infolgedessen auch nicht als Infrastruktureinrichtung für Serviceleistungen im IuD-Gebiet, insbesondere
für die Fachinformationszentren, etablieren können. Die Arbeitsprogramme ihrer Vorgängereinrichtungen hätten dafür einer
Neuorientierung auf gemeinsame Ziele bedurft, die nicht zustandegekommen ist.
b) Aufbau und Organisation
Unter den geschilderten Voraussetzungen wäre es erforderlich
gewesen, im Interesse der Verwirklichung der notwendigen programmatischen, personellen und organisatorischen Veränderungen eine engagierte und qualifizierte Geschäftsführung mit
umfassenden Vollmachten auszustatten. Das ist jedoch nicht
geschehen. Die im Gesellschaftsvertrag festgelegte Organisation und Verteilung der Verantwortung folgt einem Modell, das
sich seit Beginn der 70er Jahre in anderen von Bund und Ländern gemeinsam geförderten Einrichtungen bewährt haben mag,
das jedoch für die besonderen Verhältnisse im Aufbau der GID
und bei der schwierigen Umstrukturierung der Vorgängerinstitutionen nicht geeignet war. Für die Aufgabe, aus den "Bausteinen" mit ihren verschiedenartigen Traditionen, Arbeitsweisen und Programmen eine funktionsfähige Einrichtung zu machen, war die Geschäftsführung nicht hinreichend mit Kompeten-
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zen versehen. Dabei war zum Zeitpunkt der mehr als vier Jahre
betriebenen Gründung absehbar, daß diese Aufgabe nicht ohne
Eingriffe in Besitzstände, mithin nicht konfliktfrei, zu lösen sein würde. Mit Recht erwägt die Bundesregierung in ihrem
Bericht über Status und Perspektiven der Großforschungseinrichtungen", in derartigen Situationen die Vollmachten der
Geschäftsführung erforderlichenfalls zu erweitern. Bei der GID
ist dies seinerzeit nicht geschehen.
Da der Geschäftsführung die Vollmachten zur Durchsetzung einer
neuen Konzeption fehlten und da zudem die GID während fast
dreier Jahre nach ihrer Gründung keinen wissenschaftlichen
Geschäftsführer hatte, lag eine besondere Verantwortung bei
den Gesellschaftern und insbesondere beim Aufsichtsrat als
dem Gremium, das nach dem Gesellschaftsvertrag regelmäßig
über alle Angelegenheiten der GID umfassend unterrichtet
wird und in allen wesentlichen Fragen gegenüber der Geschäftsführung Weisungsrechte hat. Diese Verantwortung ist
jedoch nicht erfolgreich wahrgenommen worden. Es mag offenbleiben, ob die Ursachen hierfür in der Konzeption, dem Erreichen einvernehmlicher Lösungen oder der Anwendung von Vorschriften z.B. des Haushalts- und Tarifrechts, gelegen haben.
Erschwerend kommt hinzu, daß nach Aussagen von Mitarbeitern
der GID zahlreiche Einzelabsprachen zwischen dem BMFT und
Mitarbeitern der Sektionen getroffen und somit laufend Eingriffe in deren Arbeit vorgenommen wurden, ohne daß die
Geschäftsführung eine Handhabe oder Gelegenheit gehabt hätte,
Gegenvorstellungen wirksam zur Geltung zu bringen.
Die Voraussetzungen für zielorientiertes Handeln des Aufsichtsrates im Interesse einer fruchtbaren wissenschaftlichen
Entwicklung der GID waren insofern ungünstig, als der Beirat
sich spät konstituierte und für seine Aufgaben zu groß und
1) Bundestagsdrucksache 10/1327 vom 16.4.1984, S. 39.
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schwerfällig ist. Die im Gesellschaftsvertrag vorgesehene
Besetzung scheint mehr auf Interessenausgleich als auf kompetente wissenschaftliche Beratung gerichtet zu sein.
c) Personal
Bei ihrer Gründung hat die GID das Personal der Vorgängereinrichtungen mit den bestehenden Verträgen einschließlich aller
Sonderabsprachen übernehmen müssen. Nominell hatte sie zwar
bereits im Jahr ihrer Gründung einen erheblichen Stellenzuwachs zu verzeichnen; es bestehen jedoch Anhaltspunkte für
die Annahme, daß ein großer Teil hiervon zur Übernahme von
Mitarbeitern verwendet werden mußte, die zuvor aus Projektmitteln vergütet worden waren. Der weitaus größte Teil auch
der wissenschaftlichen Mitarbeiter der GID ist in unbefristeten Anstellungsverhältnissen beschäftigt. Ausnahmen hiervon
gelten lediglich für einen Teil der Mitarbeiter, die außerhalb des Stellenplans aus Projektmitteln bezahlt werden,
sowie für die Geschäftsführer.
Nach ihren Aufgaben ist die GID auf einen ständigen und lebhaften Austausch von Erfahrungen und Meinungen mit ihren Partnern in den Fachinformationseinrichtungen einschließlich der
wissenschaftlichen Bibliotheken, in den Hochschulen und in
der Wirtschaft (z.B. Verlage, DV-Hersteller, DV-Anwender)
angewiesen. Erfahrungsgemäß ist eines der wirksamsten Mittel
hierfür der Austausch von Personal. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, daß durch befristete Anstellungsverhältnisse, insbesondere für wissenschaftliche Mitarbeiter, Vorkehrungen für eine angemessene Fluktuation geschaffen werden"

1) Vgl. Wissenschaftsrat: Zur Problematik befristeter Arbeitsverhältnisse mit wissenschaftlichen Mitarbeitern. Zur Forschung mit Mitteln Dritter an Hochschulen, Köln 1982.
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Derartige Vorkehrungen waren in der GID umso mehr notwendig,
als eine rasche Entwicklung der wissenschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen ihres Arbeitsgebietes bereits bei
ihrer Gründung absehbar war.
De facto haben die pauschale Übernahme des Personals der Vorgängereinrichtungen und die unzureichenden Vollmachten der
Geschäftsführung dazu geführt, daß die Fluktuation sehr gering
geblieben ist. Obwohl das IuD-Gebiet als Wachstumsbranche
gilt, haben bezeichnenderweise bisher nur wenige Mitarbeiter
der GID außerhalb einen Arbeitsplatz gesucht und gefunden.
Bereits die Vorgängereinrichtungen der GID haben keine kontinuierliche Personalpolitik betrieben. Für neue Aufgaben
wurden kaum Mitarbeiter mit neuen Qualifikationen gewonnen.
Die GID wird fast ausschließlich (mit einigen Ausnahmen in
der SfK und der SfS) von Mitarbeitern geprägt, die in erster
Linie eine fachwissenschaftliche Ausbildung und erst in zweiter Linie Kenntnisse in Information und Dokumentation besitzen. Von den wissenschaftlichen Mitarbeitern haben acht
eine Zusatzqualifikation zum wissenschaftlichen Dokumentar
im LID erworben. Lediglich drei Wissenschaftler haben einen
Hochschulabschluß in den Fächern Informatik/computer science.
Der Stellenzuwachs in der Gründungsphase ist nicht genutzt
worden, um neue, für die Aufgaben der GID geeignete Mitarbeiter zu gewinnen.
Die Geschäftsführung hat in den letzen Jahren versucht, durch
Umsetzung von wissenschaftlichen Mitarbeitern sich einen größeren Handlungsspielraum zu eröffnen. Jedoch wurden rasch die
1)
Grenzen derartiger Maßnahmen erreicht .
1) Im Jahresbericht 1982 wird dazu folgendes festgestellt:
"Die erforderliche Umsetzung von Mitarbeitern (...) zeigte
im übrigen sehr schnell die begrenzten Möglichkeiten solcher Aktionen auf. Die ... Festlegung neuer Arbeitsschwerpunkte erfordert bestimmte fachliche Qualifikationen, die
in der GID vor allem mit Blick auf die ursprünglichen Aufgabenstellungen ihrer Bausteine nicht bei Jedermann ohne
weiteres vertreten sind. Mit der oft beschworenen Flexibilität von Wissenschaftlern läßt sich ein Mangel an Fachkompetenz aber nicht ausgleichen."
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Bei geringer Fluktuation und angesichts des (vorhersehbaren)
geringen Erfolges interner Umsetzungen hätte ein Ausweg in
der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter aus neuen Projektmitteln Dritter gelegen. Dieser Weg ist teilweise beschritten
worden, hat jedoch keine nachhaltig spürbaren Erfolge gebracht. Die Möglichkeiten dazu waren in den letzten Jahren
insofern beschränkt, als der Bestand der GID an Planstellen
nach dem sprunghaften Wachstum der Gründungsjahre wieder reduziert worden ist und sie außerdem früher bestehende Möglichkeiten, zur Gewinnung qualifizierten Personals Zulagen
zu gewähren, wie sie beispielsweise in den Großforschungseinrichtungen üblich sind, seit 1982 verloren hat.
Wie oben bereits erwähnt, wäre es gerade angesichts der über
Jahre hinweg geringen Fluktuation erforderlich gewesen, durch
systematische Maßnahmen der Fortbildung das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter zumindest auf dem Stand der Aktualität
und Kompetenz zu halten, mit dem sie eingestellt wurden, und
wenn möglich zu steigern.
Noch schwerer als das Fehlen einer systematischen Fortbildung
wiegt die Tatsache, daß die GID seit ihrer Gründung erhebliche Schwierigkeiten gehabt hat, Wissenschaftler mit Leitungsfunktionen längerfristig zu gewinnen. Besonders nachteilig
war die lange anhaltende Vakanz der Stelle des wissenschaftlichen Geschäftsführers; aber auch für die Sektion für Kommunikation konnte ein Leiter nur für vergleichsweise kurze Zeit
gewonnen werden, und die Leitung der Sektion für Ökonomie
konnte zum 1. August 1984 erstmalig besetzt werden. Die von
vielen Seiten beklagten Mängel in der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der GID haben hierin eine wesentliche Ursache.
Zu den Gründen für die beschränkte Attraktivität der GID für
qualifizierte Wissenschaftler, die ihrem Programm innovatori-
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sche Impulse geben könnten, zählt neben anderen die Tatsache,
daß sie in ihrer Stellenausstattung mit wissenschaftlichen
Hochschulen oder Großforschungseinrichtungen nicht konkurrenzfähig ist. So verbietet es beispielsweise das Fehlen von
Stellen nach der Besoldungsordnung C, gemeinsame Berufungen
mit benachbarten wissenschaftlichen Hochschulen durchzuführen, wie dies von einer Anzahl von Großforschungseinrichtungen nach dem sogenannten "Jülicher Modell" erfolgreich praktiziert wird".
d) Ursachen außerhalb der GID
Unter den Ursachen, die außerhalb der GID selbst zu suchen
sind, sind an erster Stelle die Fehleinschätzungen der Entwicklung des Fachinformationswesens in der Bundesrepublik
und der Rolle, welche die GID in diesem Kontext spielen
sollte, im IuD-Programm 1974-1977 zu nennen. Der GID wurde,
wie dem IuD-Programm selbst, der Anspruch mitgegeben, für
das gesamte IuD-Gebiet zuständig zu sein. Damit wurden die
grundlegenden Mängel der Konzeption des IuD-Programms auf
die GID übertragen.
Die Leistungsmöglichkeiten der GID wurden überschätzt. Dies
zeigt ein Blick auf die Schwerpunkte des für die Jahre 19741977 geplanten Arbeitsprogramms der GID, das ins IuD-Programm
übernommen wurde. Allein das Arbeitsgebiet Forschung und Entwicklung nannte etwa 20 Schwerpunkte, u.a. Entwicklung und
Erprobung eines Dokumentationssystems der historischen Wissenschaften und Geisteswissenschaften, Planung und Entwurf
eines Informationssystems für Innovationsprozesse, Entwicklung von Planungsinformationssystemen.

1) Vgl.: Bericht der Bundesregierung zur zukünftigen Entwicklung der Großforschungseinrichtungen, Bundestags-Drs.
10/1327 vom 16.4.1984, S. 35 Nr. 5.1.2.
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Zu der Zeit, als das IuD-Programm 1974-1977 verabschiedet
wurde, standen im Vordergrund des Interesses (aus heutiger
Sicht) eher traditionelle Aufgaben der Dokumentation und ihre
Verwirklichung in den geplanten Fachinformationssystemen und
-zentren. Als Bezugsgruppe für Forschung, Entwicklung und
Dienstleistungen der GID kamen damals in erster Linie diese
Einrichtungen in Frage. Offenbar sind Veränderungen dieser
grundsätzlichen Orientierung nicht wahrgenommen worden.
Eine konzeptionelle Diskussion mit Folgerungen für realistische Ziele der GID scheint innerhalb der GID nicht geführt worden zu sein. Die mangelnde Berücksichtigung des
sich entwickelnden Marktes der Fachinformation in den
Arbeiten der GID und die Tatsache, daß diese dort nicht
aufgenommen wurden, haben hierin eine wesentliche Ursache.
Die GID befindet sich jetzt in einem völlig gewandelten
Umfeld, auf das sie nicht eingestellt ist. Die Erwartungen,
die dem IuD-Programm zugrunde lagen, haben sich im Hinblick
auf den Umfang des Ausbaus des IuD-Gebiets und die sich daraus ergebende Rolle der GID nicht erfüllt. Konzeptionelle
Aufgaben wurden ihr von seiten der Gesellschafter kaum zugewiesen. Stattdessen wurde ihr über Jahre hinweg die Abwicklung
tagesaktueller Kleinvorhaben und umfangreicher Hilfsdienste
abverlangt. Die Dienstleistungen der GID sind bisher fast
ausschließlich von der öffentlichen Hand nachgefragt, von
den Fachinformationseinrichtungen nur gelegentlich zur Kenntnis genommen worden und für den übrigen Informationsmarkt
ohne Bedeutung geblieben. Freilich liegt dies nicht nur an
der Entwicklung des Umfeldes der GID, sondern auch an ihrer
mangelnden Fähigkeit, sich auf dessen Bedürfnisse einzustellen.
Nachteilig hat sich für die GID auch ausgewirkt, daß die Etablierung der Informationswissenschaft an den Universitäten
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und Technischen Hochschulen quantitativ bislang unzureichend geblieben ist und überdies spät eingesetzt hat. Erst
jetzt (Herbst 1984) stehen z.B. die ersten diplomierten Absolventen der in Konstanz und Saarbrücken neu eingerichteten
informationswissenschaftlichen Studiengänge zur Verfügung.
Der GID haben damit in der Aufbauphase nicht nur wissenschaftliche Partner, sondern auch Ausbildungseinrichtungen
gefehlt, aus denen sie qualifizierte Nachwuchswissenschaftler
hätte gewinnen können. Diese Entwicklung und ihre Ursachen
verdienen eine gesonderte Untersuchung, die der Wissenschaftsrat in anderem Zusammenhang aufgreifen könnte. Rückstände in
der personellen Basis für die Entwicklung von Fachgebieten
können nur durch langfristig angelegte Förderung ausgeglichen werden; kurzfristige Maßnahmen, z.B. auch solche der
Projektfinanzierung, sind dafür kaum geeignet.
Zu einem gewissen Teil beruht die Entwicklung der GID auch
auf dem Ausbleiben von Ressourcen, die ihr in früheren mittelfristigen Finanzplanungen zugedacht waren. So weist noch
der Bundesbericht Forschung VI 1) ein geplantes Wachstum
allein der laufenden Ausgaben der GID von 19,3 auf 26,1 Millionen DM von 1977 bis 1982 sowie hohe Aufwendungen für Investitionen (Neubau) ab 1980 aus. Daß diese Erwartungen sich
nicht erfüllt haben, hat u.a. zur Folge, daß die GID bis heute auf drei Standorte (zwei in Frankfurt, einer in Heidelberg)
verteilt ist, was die Koordination nicht erleichtert. Der
Handlungsspielraum des 1980 gewonnenen wissenschaftlichen Geschäftsführers wurde im wesentlichen auf Umschichtungen innerhalb des Bestandes an Personal und laufenden Sachmitteln
beschränkt.
Zu erwähnen ist schließlich, daß Datenbankanbieter und insbesondere Hersteller des DV- und Reprographie-Sektors im In1) Der Bundesminister für Forschung und Technologie (hrsg.):
Bundesbericht Forschung VI, Bonn 1979, S. 303.
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und Ausland in rascher Folge neue Geräte und Verfahren auf
den Markt brachten und daß einige öffentlich geförderte Fachinformationseinrichtungen sich zu großen und leistungsfähigen
Institutionen mit ihren eigenen Bedürfnissen und Prioritäten
entwickelt haben, während die GID aufgrund struktureller
Schwächen, unzureichenden Wissensstandes und unglücklicher
innerer Entwicklungen Chancen versäumte, die wahrzunehmen
sie ursprünglich gegründet worden war.

B.III. Folgerungen und Vorschläge
Aufgrund der dargelegten Tatbestände und Überlegungen ist
der Wissenschaftsrat zu der Überzeugung gelangt, daß die
Gesellschaft für Information und Dokumentation die Voraussetzungen für eine gemeinsame Förderung durch Bund und
Länder nicht erfüllt. Er empfiehlt daher Bund und Ländern,
die Förderung der GID nicht fortzuführen. Dagegen ist der
Fortbestand der Außenstellen in Washington und Tokio zu
befürworten.
Stand und Entwicklungsperspektiven der Fachinformation
fordern weitere Förderungsaktivitäten des Bundes und der
Länder. Die Bundesregierung bereitet derzeit ein Fachinformationsprogramm 1985-1988 vor, das entsprechende Überlegungen enthalten wird. Der Wissenschaftsrat beschränkt sich
daher auf die folgenden Hinweise:
Fachinformation existiert in einer Vielzahl von Formen. Dazu
zählen
- wissenschaftliche Fachliteratur, die heute zumeist in herkömmlicher Form auf gedrucktem Papier angeboten und benutzt
wird: Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften, Patentschriften u.a.m.;
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- Hilfsmittel zur Erschließung von Fachliteratur (Bibliographien, Dokumentationen, "abstracts" u.a.), die teils in gedruckter oder anders auf Papier vervielfältigter Form,
teils auch als Datenbanken mit online-Zugriff angeboten
und benutzt werden;
- Daten-, Fakten- und Textsammlungen, die im Gegensatz zur
wissenschaftlichen Literatur "Primärquellen" darstellen
und in Form von Zahlen (z.B. Statistiken, Werkstoffkennwerte), Formeln, Bildern und Graphiken (z.B. Datensammlungen
der Chemie), von Texten (z.B. Rechtsprechung) oder als
Mischung aller dreier Elemente (z.B. Arzneimitteldaten,
Geschäftsberichte, Faktensammlungen) vorliegen können;
auch sie liegen teils in gedruckter oder vervielfältigter
Form, teils als Datenbanken vor.
In allen Formen ist Fachinformation teils öffentlich zugänglich und wird von Einrichtungen in staatlicher, privater und
gemischter Trägerschaft gesammelt und - zumeist gegen Gebühren unterschiedlicher Höhe - angeboten, teils nur privat, z.B.
für Konstruktionsbüros, Wirtschaftsforschungsinstitute, Industrieunternehmen, verfügbar. Solche betriebsinterne Fachinformation kann neben eigenen, in der jeweiligen Einrichtung
aus ihrer laufenden Tätigkeit anfallenden Primärdaten auch
solche Informationen enthalten, die mit denen der öffentlich
zugänglichen Fachinformation identisch oder durch Selektion
und Weiterverarbeitung aus ihr gewonnen sind.
Die öffentlich zugängliche Fachinformation wird zum Teil auf
nationaler Ebene, zum überwiegenden Teil aber im Ausland und
durch internationale Organisationen gesammelt und angeboten.
Soweit sie im online-Zugriff angeboten wird, sind dafür teilweise umfangreiche Datenverbundsysteme teils bereits geschaffen, teils im Entstehen oder in der Planung. Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene sind am Prozeß der
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Entstehung, Sammlung, Aufbereitung, Vermittlung und Nutzung
der Fachinformation verschiedene Institutionen beteiligt.
Die technischen Möglichkeiten für die Sammlung, Speicherung
und Erschließung von Fachinformation sind in einer Phase rascher Entwicklung. Das gilt sowohl für die Herstellung von
Texten als auch für die Modalitäten ihrer Speicherung, Übermittlung, Wiedergabe, Erschließung und Weiterverarbeitung am
Arbeitsplatz des Nutzers.
Aus diesem Überblick geht hervor, daß die Fachinformation
heute zu einem sehr komplexen System geworden ist, dessen
Beherrschung vielfältige wissenschaftliche und technische
Fragen aufwirft.
Deren Lösung erfordert Maßnahmen sowohl innerhalb der Hochschulen als auch im übrigen wissenschaftlichen Bereich:
- Die Informationswissenschaft als diejenige Disziplin, die
sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen der Fachinformation in Lehre und Forschung befaßt, muß an den Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland dringend weiter ausgebaut werden. Die künftige Leistungsfähigkeit des Fachinformationswesens hängt entscheidend davon ab, daß qualifizierte Arbeitsgruppen an mehreren Universitäten und Technischen Hochschulen durch eigene Forschungsbeiträge die
wissenschaftliche Erschließung des Gebietes vorantreiben
und daß gut ausgebaute Studiengänge für Informationswissenschaft sowie angemessene Möglichkeiten zur Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses vorhanden sind.
- Die technische Entwicklung, die Internationalisierung und
die "Verwissenschaftlichung" der Fachinformation bringen
laufend Probleme mit sich, die für die öffentlichen und
privaten Einrichtungen der Fachinformation gemeinsam gelöst
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werden müssen, für deren Lösung aber keine einzelne Einrichtung über die notwendigen Reserven an Zeit und Personal
verfügt. Es sind dafür einerseits wissenschaftliche Dienstleistungen erforderlich, beispielsweise:
o Beratung und Unterstützung von Fachinformationseinrichtungen des öffentlichen und privaten Sektors bei der rechtzeitigen Identifizierung und Lösung gemeinsamer Probleme,
o Sammlung und Bereitstellen der veröffentlichten und "grauen"
Literatur und der in Datenbanken gespeicherten Informationen zum Fachinformationswesen aus dem In- und Ausland,
o Fortbildung auf dem Gebiet der Fachinformation für die in
diesem Gebiet Tätigen und für die Nutzer der Fachinformationseinrichtungen.
Andererseits bedingt die rechtzeitige Lösung dieser Probleme auch die Verfügbarkeit eines flexiblen wissenschaftlichen
Potentials für neuartige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, das in den Hochschulen und in den Einrichtungen des
privaten Sektors allein nicht dauerhaft gesichert ist.
Der Wissenschaftsrat hält es deshalb für wünschenswert,
daß ein angemessenes Potential für die genannten Dienstleistungs- und Forschungsaufgaben in einer Einrichtung
außerhalb der Hochschulen zur Verfügung steht.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt Bund und Ländern, für die
Sicherung der Grundlagen und der Infrastruktur der Fachinformation geeignete Maßnahmen zu treffen. Wesentliche Forschungs- und Entwicklungsaufgaben werden vor allem durch die
abzusehenden Veränderungen des Fachinformationswesens entstehen, z.B. durch
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- die zunehmende Nutzung moderner Informationstechniken als
Arbeitsinstrument in Wissenschaft, Verwaltung und freien
Berufen,
- die Integration "öffentlicher" und "privater" Fachinformation und ihrer Nutzung am Arbeitsplatz,
- die Entwicklung auch auf Mikrorechnern implementierbarer
Expertensysteme und anderer Formen der "künstlichen Intelligenz",
- den Ausbau und die Vermehrung von Faktendatenbanken,
- die Entstehung von gemeinsamen Informationsnetzen, insbesondere in der Europäischen Gemeinschaft, unter Einschluß
von Datenbanken auch aus außereuropäischen Ländern.
Soweit für die Bearbeitung der hiermit zusammenhängenden
Forschungs- und Entwicklungsprobleme eine außeruniversitäre
wissenschaftliche Einrichtung vorgesehen wird, sollte diese
nicht auf spezialisierte Themen festgelegt werden. Vielmehr
ist den Gesichtspunkten der Flexibilität und der wissenschaftlichen Kompetenz unter Einschluß von Informatik und
Kommunikationstechnik Vorrang einzuräumen. Bei einer solchen
Einrichtung ist insbesondere Sorge zu tragen für
- Selbständigkeit in wissenschaftlichen und technischen Angelegenheiten,
- eine handlungsfähige Geschäftsführung, die insbesondere auch
im Personaleinsatz mit umfassenden Vollmachten ausgestattet
ist,
- Übertragung von Leitungsfunktionen auf Zeit; diese sollte
jedoch nicht zwingend mit befristeter Einstellung der Inhaber der Leitungsfunktionen verbunden sein;
- eine angemessene Struktur und Besetzung des wissenschaftlichen Beirats; dieser sollte aus nicht mehr als acht kompe-
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tenten Fachleuten aus dem In- und Ausland bestehen und
die Aufgabe haben, die Einrichtung und ihre Träger in
wissenschaftlichen und technischen Fragen zu beraten
und ihre Arbeitsergebnisse regelmäßig zu bewerten;
- hinreichende personelle Flexibilität durch den Abschluß
zeitlich befristeter Verträge mit der Mehrzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter;
- eine überschaubare Größe und Organisationsstruktur:
- angemessene Möglichkeiten zur Gewinnung kompetenter Wissenschaftler für Leitungsfunktionen; diese sollten in geeigneten Fällen zugleich auf Lehrstühle benachbarter Hochschulen
berufen und es sollten hierfür Vorkehrungen im Stellenplan
geschaffen werden; jedem Berufenen muß die Möglichkeit eingeräumt werden, einige Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter mit Kandidaten seiner Wahl zu besetzen.
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B.IV. Zusammenfassung
Die Gesellschaft für Information und Dokumentation (GID)
soll eine zentrale Infrastruktureinrichtung für die Fachinformation in der Bundesrepublik Deutschland sein. Diese
Aufgabe ist von überregionaler Bedeutung und von gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse.
Die GID nimmt diese Aufgabe nicht zureichend wahr. Die
Schwerpunkte ihrer Arbeit orientieren sich überwiegend
an überkommenen Aktivitäten der Einrichtungen, aus denen
sie entstanden ist, und nur zu einem geringen Teil an
aktuellen und künftigen Aufgaben und Problemen der Fachinformation. Es fehlt an einer wirksamen Koordination und
Integration der Arbeiten ebenso wie an der Kompetenz, die
erforderlich ist, künftige Entwicklungen und Probleme der
Fachinformation rechtzeitig aufzugreifen. Die Ursachen dafür
liegen einerseits in organisatorisch-strukturellen Mängeln,
und zwar sowohl in der Bestimmung der Ziele und Aufgaben
durch die Träger der GID als auch in deren interner Organisation, andererseits im ungünstigen Verhältnis zwischen den
Anforderungen an die GID und der Altersstruktur und fachlichen Kompetenz ihres wissenschaftlichen und technischen
Personals.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt Bund und Ländern, die Förderung der GID nicht fortzuführen. Die Stellungnahme enthält
Vorschläge, die die Grundlage für eine Entscheidung von Bund
und Ländern über die institutionelle Förderung einer künftigen Einrichtung für die Fachinformation bilden können.
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Anhang
Von der Gesellschaft für Information und Dokumentation vorgelegte Unterlagen
- Gesellschaftsvertrag vom 6. Juni 1977
- Wirtschaftspläne für 1983 und 1984 sowie ergänzende Angaben zur Verteilung von Stellen und Mitteln auf die Arbeitseinheiten sowie zur Qualifikationsstruktur der wissenschaftlichen Mitarbeiter
- Grundsätzepapier, Ziele, Aufgaben und Aufbau (1980)
- Gremien, Organisation, Geschäftsverteilung und Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
- Arbeitsprogramme 1983/84 und 1984/85
- Jahresberichte 1978 bis 1983'
- Veröffentlichungen
- Veranstaltungen der GID (1978-1982)
- Externe Kooperationspartner der GID
Institutsbesuch
Die vom Wissenschaftsrat gebildete Arbeitsgruppe hat am
24. November 1983 die Sektion für Systementwicklung der GID in
Heidelberg und am 25. November 1983 die in Frankfurt angesiedelten Sektionen der GID besucht und Gespräche mit ihren Vertretern geführt.

