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Vorwort
Das Institut für Informationswissenschaft der Technischen Hochschule Ilmenau
und der Hochschulverband Informationswissenschaft (HI) e.V. Konstanz veranstalten
gemeinsam das 17. Internationale Kolloquium für Information und Dokumentation in
Verbindung mit dem 2. Internationalen Symposium für Informationswissenschaft
(ISI'91) in Oberhof Thüringen. Mit dieser Tagung setzen wir bewahrenswerte Traditionen der Reihe der Kolloquien für Information und Dokumentation fort und verbinden
sie mit den Intentionen der im Oktober 1990 mit ISI'90 in Konstanz ins Leben gerufenen Folge informationswissenschaftlicher Fachtagungen. Dabei sind die ISI-Tagungen
von Anfang nicht auf Deutschland beschränkt; vielmehr sind - entsprechend den Zielsetzungen des HI - Österreich und die Schweiz daran beteiligt. Erweiterungen deuten
sich mit der ISI'92 in Saarbrücken an.Mit der Vergabe der ISI-Konferenz nach Oberhof
sollte deutlich gemacht werden, daß auch in der ostdeutschen Informationswissenschaft
und -praxis die Selbständigkeit und der Anschluß an die internationalen Standards so
schnell wie möglich erreicht werden müssen. Durch die gemeinsamen Anstrengungen
von HI und Ilmenau sowie zahlreiche Solidaritätsbekundungen anderer Personen und
Institutionen ist es heute realistisch, daß das Institut für Informationswissenschaft an der
TH Ilmenau über eine Einbindung in die aufzubauende Wirtschaftsinformatik seine
Arbeit wird dauerhaft fortsetzen können. Neue Studienangebote werden entwickelt.
Das ist sicher eine Anerkennung der Bedeutung von professioneller
Informationsverarbeitung für den Aufbau der Wirtschaft auch in den neuen Ländern.
Ziele dieser Tagung sind es, weitere Impulse zur theoretischen Formierung der Informationswissenschaft, auch unter dem Aspekt zukünftiger Ausbildung, zu geben und
zugleich Mittler zu praktischen Anwendungen, insbesondere in der Unternehmensinformation, zu sein. Insofern besteht die Tagung aus zwei Hauptteilen: "Grundlagen,
Verfahren und Systeme der Wissensverarbeitung" und "Entwicklungstendenzen des Informationsmarktes und des Management von Informationen". Der vorliegende Band
zeigt deutlich, daß auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Beiträgen mit gutem Niveau
eingereicht worden sind, von denen die hier dokumentierten nach den Beratungen des
Programmkomitees akzeptiert worden sind. Auch dieser Band wird hoffentlich in der
Zukunft noch mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermuntern, die ISIKonferenzen als ihre Fachkonferenz anzunehmen, auf der sie ihre Forschungsergebnisse
vor einem kompetenten Publikum diskutieren lassen können. Wir danken allen an der
Auswahl und der Erarbeitung der Beiträge Beteiligten. Ebenso danken wir der GMD,
daß sie auch dieses Jahr die Durchführung der ISI-Konferenz und damit auch diesen
Proceedings-Band, der zur Konferenz vorliegt, finanziell unterstützt hat.
10/1991 H. Killenberg (Ilmenau) H.-J. Manecke (Ilmenau) R. Kuhlen (HI, Konstanz)
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Die EG-Politik in Bereich des Informationsmarktes
Wolfgang HUBER
I.

Die Bedeutung der Information für die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung

Information ist von strategischer Bedeutung für Wissenschaft
und Technik, Industrie und Handel.
Die
durch
neue
Technologien
und
Spezialisierung
hervorgerufene fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung,
die das Aktionsfeld durch die Schaffung des europäischen
Binnenmarktes von lokalen zu nationalen und internationalen
Märkten verlagert hat, ruft einen immer steigenden Informationsbedarf hervor.
Information ist heute in der Wirtschaft allgegenwärtig, sei
es, um nach besseren technischen Lösungen zu suchen, eine
Produktionslinie
optimal
zu
fahren,
Absatzchancen
zu
ermitteln oder sei es, um Finanzmittel bestens zu plazieren.
Von gut funktionierenden Informationssystemen hängt heute in
hohem
Masse
die
Wettbewerbsfähigkeit
vieler
Wirtschaftsbereiche ab.
Um die Flut von Informationen in den Griff zu bekommen, ist
die Anwendung moderner, elektronischer Datenverarbeitungsund Kommunikationstechniken nicht mehr wegzudenken.
Die Bereitstellung von Information in elektronischer Form
entwickelt
sich
immer
mehr
zu
einem
eigenständigen
Wirtschaftszweig. Der Umsatz der Online-Datenbanken und der
Echtzeit-Informationsdienste
weltweit
dürfte
1990
schätzungsweise bei rund 10 Mrd. Ecu gelegen haben, wovon
rund 3 Mrd. Ecu
auf Europa entfielen. In Anbetracht einer
jährlichen Wachstumsrate von mehr als 20% bei OnlineDiensten
und
der
Entwicklung
des
Marktes
für
neue
Speicherungsformen maschinenlesbarer Information (z.B. CDROM)
schätzen
Beobachter,
dass
der
Weltmarkt
für
elektronische Informationsprodukte und -dienste bis zum Jahr
2000 auf 100 Mrd. ECU wachsen wird.
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II. Gegenwärtige Lage und voraussichtliche Entwicklung
Die Position Europas auf dem Weltmarkt für elektronische
Informationsdienste ist immer noch wesentlich schwächer, als
sie sein sollte. So ist der Markt für Online-Informationsdienste (ohne Videotex) nach Umsatz in Europa derzeit
nur rund ein Drittel so gross wie in den USA. Die on-line
über ASCII zugängliche Anzahl von unterschiedlichen Datenbanken in den USA ist mehr als doppelt so hoch wie in der
Europäischen Gemeinschaft (1989: USA 2214; EG 1048). Auch
produzierten
in
den
letzten
Jahren
die
Länder
der
Europäischen Gemeinschaft nur etwas mehr als halb so viele
neue Datenbanken wie die USA. Dazu kommt, dass in den USA
wesentlich mehr höherwertige (Fakten und Volltexte) und
wesentlich umfangreichere Datenbanken entwickelt werden als
in Europa. Ein weiterer Unterschied ist, dass in den USA die
weitaus
meisten
Datenbanken
von
privatwirtschaftlichen
Unternehmen entwickelt werden (83% im Jahre 1989), während
sie in Europa mehrheitlich von Organisationen ohne Erwerbszweck erstellt werden (54% im Jahre 1989).
Der Informationsmarkt ist seiner Natur gemäss stark nach
Sachbereichen,
Benutzergruppen
und
Verbreitungsmedien
segmentiert. So bestehen beispielsweise keine Verbindungen
zwischen dem Markt für Echtzeit-FinanzInformationsdienste
und dem Markt für Kreditauskunftsdienste, obwohl beide dem
Sektor Bank- und Finanzwesen angehören.
Die Zersplitterung der Märkte infolge von sprachlichen,
technischen
und
rechtlichen
Barrieren
ist
ein
schwerwiegender
und
allen
elektronischen
Informationsdiensten in Europa gemeinsamer Nachteil. Deshalb können die
Informationsanbieter
Kostendegressionsvorteile
bei
der
Produktion und Vermarktung nicht hinreichend nutzen. Viele
Marktsegmente erreichten nicht die kritische Schwelle, auf
deren Grundlage ein gesundes Wachstum
entwickelt und
aufrechterhalten werden kann.
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Es ist davon auszugehen, dass der durch den einheitlichen
europäischen Binnenmarkt ermöglichte freie Verkehr von
Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen die Nachfrage
nach
gemeinschaftsweiten
Informationsdiensten
ansteigen
lassen wird.
Die
europäischen
Informationsanbieter
werden
jedoch
Schwierigkeiten haben, diese Marktchancen voll zu nutzen.
Und zwar aus folgenden Gründen:
Die Zahl der Teilnehmer am europäischen Informationsmarkt
ist gross. Bis auf wenige grosse sind es kleinere
Unternehmen, die oft mehr den nationalen Markt als den
europäischen oder gar den Weltmarkt im Auge haben. Und wegen
ihrer nationalen oder einsprachigen Ausrichtung fehlen ihnen
die Mittel und Fähigkeiten, um auf einem wirklich gesamteuropäischen Markt tätig zu werden. Die wenigen grossen
europäischen Anbieter, die die Mittel und Fähigkeiten
besitzen, um transnational zu operieren, scheinen lieber in
den USA zu investieren als in Europa. Demgegenüber sind
amerikanische Unternehmen wegen der Chancen, die sie im
einheitlichen europäischen Binnenmarkt sehen, jetzt stark
daran
interessiert, europäische Unternehmen
aus allen
Bereichen des Informations- und des Mediensektors
zu
übernehmen.
Mit der Liberalisierung der Telekommunikationsdienste, den
Fortschritten in der optischen Speichertechnik und dem
Erscheinen Japans als möglicher konkurrierender Anbieter
moderner Informationsdienste stellen sich der europäischen
Informationsindustrie weitere neue Herausforderungen.
Ein zusätzliches und schwerwiegendes
Problem
ist die
regional unterschiedliche Versorgung mit und Nutzung von
modernen Informationsdiensten in der Gemeinschaft. Dieses
Ungleichgewicht kommt in dem Umstand zum Ausdruck, dass in
einem Mitgliedstaat, genauer gesagt in Grossbritanien, ein
Drittel aller Datenbanken in der Gemeinschaft hergestellt
werden und auf dasselbe Land 3/4 aller Datenbankexporte aus
der Gemeinschaft in die USA entfallen. In anderen Mitglied-
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Staaten
dagegen
werden
nur
wenige
elektronische
Informationsdienste angeboten, und daran hat sich in den
letzten Jahren auch nicht sehr viel geändert. Diese unterschiedliche Struktur gefährdet aber das Zusammenwachsen der
Länder der Europäischen Gemeinschaft und kann in einem
einheitlichen Binnenmarkt zu Wettbewerbsverzerrungen führen.

JJJ. Aktionen der Europäischen
des Informationsmarktes

Gemeinschaft

zur Förderung

Anfang
der
siebziger
Jahre
wurde
die
europäische
Gemeinschaft erstmals im Bereich der wissenschaftlichen und
technischen Information tätig.
Die ersten Aktionspläne für Information und Dokumentation
über den Zeitraum 1975-83
zielten vorrangig auf die
Entwicklung der grundlegenden Infrastruktur ab, die für den
Zugang zu den in der Gemeinschaft vorhandenen OnlineDatenbanken erforderlich war. Dieses Ziel wurde durch den
Aufbau des Euronet-Diane Netzes erreicht, das seit 1985
durch den Verbund der nationalen Paketvermittlungsnetze
ersetzt ist.
Später bemühte man sich im Rahmen eines fünfjährigen
Aktionsprogramms
für die Entwicklung des Fachinformationsmarktes (1984-1988) in erster Linie um die Verbesserung von
Qualität und Vielfalt der in der Gemeinschaft erstellten
Datenbanken und -Dienste.
Vor der Einführung des Euronet-Diane Netzes Ende der
siebziger Jahre gestaltete sich der Umsatz des europäischen
und
des
amerikanischen
Online-Informationsmarktes
im
Verhältnis 1 zu 10. Dieser Abstand konnte immerhin auf 1 zu
3 reduziert werden.
Der

immer

noch

beachtliche

Grössenunterschied

jedoch nur ganz allmählich weiter abbauen lassen.
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wird

sich

Um einerseits der strategischen Bedeutung der Information
und andererseits der möglichen raschen Entwicklung der
Informationsindustrie als eigenem Wirtschaftssektor Rechnung
zu tragen, wurde ein zweijähriger Aktionsplan (1989-1990)
zur Schaffung eines Marktes für Informationsdienste aus der
Taufe gehoben <*'. Dieses als IMPACT (Information
Market
Policy Actions) bekannte Programm war mit einem Budget von
36 Mio. ECU (± DM 72 Mio.) ausgestattet und hatte folgende
Ziele:
Schaffung eines
bis Ende 1992;

Binnenmarktes

für

Informationsdienste

Anregung
und
Stärkung
der
Wettbewerbsfähigkeit
europäischer Anbieter von Informationsdiensten;
verstärkte Nutzung modernster Informationsdienste in der
Gemeinschaft;
Verstärkung
der
Bemühungen
im
gemeinschaftsweit
gleichmässige
Informationsdienste.

Hinblick
auf
Entwicklung

eine
der

Im Interesse der Erreichung dieser Ziele wurden zwei sich
ergänzende Ansätze gewählt:
als "horizontale Massnahmen" ein ständiges Bemühen zur
Verbesserung der Marktbedingungen und zur Förderung der
Nutzung moderner Informationsdienste und
als "vertikale Massnahmen" die Durchführung von Pilotund Demonstrationsprojekten, die auf die Entwicklung des
Marktes in Schlüsselbereichen einen katalytischen Effekt
ausüben können.
Horizontale
Die im Rahmen von IMPACT angelaufenen horizontalen
Massnahmen dienen dem Abbau von Hindernissen auf dem

(*) Entscheidung des Rates 88/524/EKG, veröffentlicht in ABL. Hr. L 288 voi 21.10.1988)
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Markt
und
der
verstärkten
Nutzung
von
Informationsdiensten. Dazu gehören die Einsetzung eines
Beobachtungsgremiums
für den
Informationsmarkt, die
Untersuchung der rechtlichen und verwaltungstechnischen
Hemmnisse und die Suche nach Möglichkeiten zu ihrer
Überwindung,
die
Ausarbeitung
von
Leitlinien
zur
Verbesserung
des
Zusammenwirkens
zwischen
dem
öffentlichen
und
dem
privaten
Sektor
sowie
Fördermassnahmen
um
Informationssysteme
besser
zu
nutzen.
Beobachtungsgremium für den Informationsmarkt

(IMO)

Das Beobachtungsgremium besteht aus einem Sekretariat
bei
der
KEG
in
Luxemburg
und
einem
Netz
von
Sachverständigen in den Mitgliedstaaten.
Seine Aufgabe ist, Daten über den Informationsmarkt
zusammenzutragen und Analysen durchzuführen, um die
Kommission bei ihren Entscheidungen zu unterstützen.
Hauptuntersuchungsbereich
ist
der
Markt
für
berufsbezogene
Information,
die
online
oder
über
maschinenlesbare Datenbanken verbreitet wird.
Das Beobachtungsgremium greift dabei voll auf die in den
Mitgliedstaaten vorhandenen statistischen Daten zurück.
Da diese nicht immer europaweit vergleichbar sind,
ermutigt es Forschungseinrichtungen und Berufsverbände,
die auf nationaler Ebene Daten erheben, zusammenzuarbeiten und die Definitionen
und Methoden
ihrer
Erhebungen zu vereinheitlichen. Das Gremium trägt selbst
zentral Daten zusammen und führt Studien durch, um die
gravierendsten Lücken zu füllen und durch Festlegung des
erforderlichen begrifflichen Rahmens zur Einbeziehung
des Informationssektors in die amtlichen Statistiken
beizutragen. Es erstellt zweimonatlich Syntheseberichte
und jährlich für den Ministerrat und das Europäische
Parlament einen Bericht über den Stand des Marktes.
Diese Berichte werden den entsprechenden Berufsverbänden
und Marktteilnehmern zugänglich gemacht.
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Rechtsbeirat für den "Informationsmarkt 1 1
Ein Rechtsbeirat von hochrangigen Juristen, die auf
Fragen des Informationsrechts in den Mitgliedstaaten
spezialisiert sind, unterstützt die Kommission bei der
Untersuchung
der
rechtlichen
Hemmnisse
und
der
Ausarbeitung von Vorschlägen zu ihrer Überwindung.
Sechs Themenkreise, die den Markt für Informationsdienste betreffen, sollen vorrangig geprüft und in
Angriff genommen werden: geistiges Eigentum, Echtheit
elektronischer Unterschriften, Computerbetrug, Haftung
bei
Informationsdiensten,
Vertraulichkeit
von
Datenbankabfragen und Datenschutz.
Aufbauend auf den Empfehlungen des juristischen Beirates
hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften am
1 8 . Juli 1990 eine Richtlinie zum Schutz von Personen
hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten
beschlossen, die zur Zeit dem Ministerrat zur Zustimmung
vorliegt (KOM(90) 314 end. - SYN 287 und 2 8 8 ) .
Verbesserung des Zusammenwirkens
und privatwirtschaftlichem Sektor

zwischen

öffentlichem

Dem öffentlichen Sektor kommt sowohl als bedeutendem
Produzenten und Anbieter von Daten als auch als Benutzer
v o n Informationsdiensten eine entscheidende Rolle für
d i e Entwicklung des Informationsmarktes zu.
U m ein optimales Zusammenwirken zwischen den Massnahmen
des öffentlichen und den Initiativen des privaten
Sektors
zu gewährleisten,
hat
die
Kommission
in
Abstimmung
mit
den
Beteiligten
Leitlinien
ausgearbeitet.'*)
Diese Leitlinien, die keine rechtlich bindende Funktion
h a b e n , stellen eine Sammlung von allgemeinen Prinzipien
Leitlinien für ein besseres Zusamenwirken zwischen de« öffentlichen und den privaten Sektor auf
des InforBations»arkt (GD XIII - Luxemburg)
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und
Empfehlungen
dar,
wie
z.B.
über
die
zur
Verfügungstellung von öffentlichen Daten, einem fairen
Wettbewerb
und
der
finanziellen
Unterstützung
von
Informationsdiensten.
Fördermassnahmen zur Nutzung von Informationsdiensten
Die Benutzer sehen sich einer Vielzahl von Datenbankdiensten und zugleich der Schwierigkeit ihres Zuganges
gegenüber. Um die Benutzung europäischer Informationsdienste zu fördern, wurde von der Kommission der
europäischen Gemeinschaften umfangreiches Informationsmaterial in allen Gemeinschaftssprachen ausgearbeitet.
Eine wichtige Rolle bei diesen Fördermassen spielt ECHO,
der Host der Europäischen Kommission'**) . ECHO bietet ein
vielsprachiges
Help
Desk
zur
Beantwortung
von
Benutzerfragen und mehrsprachige Verzeichnisse an, um
den Benutzer durch den Informationsdschungel zu führen.
Ferner
bietet
ECHO
Informationsmaterial,
eine
Trainingsdiskette
und
Videofilme
an,
um
den
Interessenten in die Welt der elektronischen Information
einzuführen.
ECHO
erprobt
auch
innovative
Systeme,
um
den
Informationszugang zu erleichtern, wie z.B. Retrieval in
natürlicher Sprache und Audiotex-Zugang zu Datenbanken
mit Stimmeingabe und -ausgäbe.
Vertikale
Um eine katalytische Wirkung auf die Schaffung einer
neuen
Generation
benutzerfreundlicherer
Informationsdienste
auszuüben
und
die
europaweite
Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern zu fördern,
hat
die
Kommission
eine
Reihe
von
Pilotund
Demonstrationsprojekten in Schlüsselbereichen gefördert.

(**) ECHO Datenbasen und Dienste. Broschüre erhältlich bei: ECHO, B.P. 2373, L-1023 Luxemburg
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Für diese Projekte wurden sechs vorrangige Bereiche
ausgewählt:
Touristik-Information,
Patentinformation,
Information über Strassengüterverkehr, Information über
Normen, Bildbanken und intelligente Schnittstellen.
Auf die Ende 1988 und Anfang 1989 veröffentlichten
Aufrufe zu Vorschlägen erfolgte eine starke Reaktion der
Informationsindustrie. Es gingen 178 Vorschläge ein, an
denen 730 Organisationen
beteiligt waren. Mittel in
Höhe von 160 Millionen ECU wurden als Beihilfen
beantragt, denen jedoch nur verfügbare Haushaltsmittel
in Höhe von 23 Millionen ECU
gegenüberstanden. So
konnte
nur
etwa
jedes
zehnte Vorhaben
für eine
Refinanzierung ausgewählt werden.
Neunzehn Vorhaben sind angelaufen, an denen rund 100
Organisationen aus elf Mitgliedstaaten beteiligt sind.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 67 Millionen
ECU, von denen rd. 30 % von der Kommission übernommen
werden.
Die Projekte entfallen von der Anzahl her auf folgende
Bereiche:
Bildbanken:
5,
Touristik-Information:
4,
Patentinformation : 3, intelligente Schnittstellen: 3,
Information
über
Normen:
2 und
Information
über
Strassengüterverkehr: 2.
Darüber hinaus wurden zur Vorbereitung eines besonderen
Aktionsplans für Bibliotheken aus IMPACT zwei Projekte
speziell für Bibliotheken finanziert. Ferner wurden drei
unter früheren Programmen angelaufene Aktivitäten unter
IMPACT weitergeführt. Hier ging es um Videotext für die
Landwirtschaft, Werkstoffdatenbanken
in
Europa
und
Tätigkeiten
zur
Schaffung
einer
effizienten
Informationsinfrastruktur
für Biotechnologie-Forschung
und -Industrie.
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IV. IMPACT 2
(Programmvorschlag

für die Jahre

1991-95

)

(*)

Die bisher erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Europäische
Gemeinschaft
für
das
Wachstum
der
europäischen
Informationsindustrie und für die weitere Entwicklung des
europäischen Informationsmarktes eine zentrale Rolle spielt.
Angesichts der kurzen Laufzeit des bisherigen IMPACTProgramms und der recht begrenzten Mittel kamen einige der
Projekte über die Anfangsphase nicht hinaus und müssen über
die Laufzeit von IMPACT 1 hinaus weitergeführt w e r d e n , wenn
sie voll zur Wirkung kommen sollen.
Die vorher genannten allgemeinen Ziele von IMPACT 1 bleiben
für das neue Programm IMPACT 2 gültig, das eine Laufzeit von
5 Jahren (1991-1995) haben s o l l . Die gewonnenen Erfahrungen
und die Veränderungen auf dem Informationsmarkt lassen
jedoch
eine
gewisse
Neuorientierung
der
Initiativen
angeraten erscheinen.
Oberstes Ziel ist weiterhin die Integrierung des Marktes auf
Gemeinschaftsebene. Dieses könnte innerhalb von 5 Jahren
erreicht werden, wenn angemessene Budgetmittel b e r e i t gestellt
werden
und
die
Aktionen
der
Europäischen
Gemeinschaft
durch
nationale
Massnahmen
von
den
Mitgliedstaaten unterstützt werden.
1. Schaffung eines
Informationsdienste

europäischen

Binnenmarktes

für

Hinsichtlich der Schaffung eines europäischen B i n n e n marktes für elektronische Informationsdienste wird die
Verbesserung
der
Rahmenbedingungen
für
den
Informationsmarkt das vorrangige Ziel sein. Nur durch
Beseitigung der Barrieren, die den gemeinschaftlichen
Informationsmarkt in kleine Einzelmärkte teilen, kann
ein einheitlicher M a r k t entstehen, der der europäischen
Informationsindustrie
die
Kostendegressionsvorteile
IHPACT 2 KOK (90) 570 end.
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bietet, die
sie benötigt,
konkurrenzfähig zu sein.

um

auf

dem

Weltmarkt

Es ist daher beabsichtigt, die Tätigkeit des Beobachtungsgremiums für den Informationsmarkt fortzuführen und
zu erweitern und die Verbreitung der Ergebnisse ihrer
Untersuchungen zu verbessern. Vermehrte Anstrengungen
sind zu richten auf die Gewinnung besserer Einblicke in
Beschaffenheit, Struktur, Verhalten und Leistung von
Informationsmarkt und Informationsindustrie sowie auf
ergänzende Konzeptstudien und Prognosen, auf deren
Grundlage vernünftige und wirksame Politiken und Massnahmen erarbeitet werden können.
Die Kommission wird sich ausserdem eingehend mit Rechtsfragen beschäftigen, die sich aus den Leitlinien für die
Verbesserung des Zusammenwirkens zwischen öffentlichem
und privatem Sektor ergeben, und geeignete Vorschläge
für eine Harmonisierung der Vorschriften zur Vermarktung
bestimmter Datenbestände vorbereiten. Weiter wird sie
die Ausarbeitung von europäischen
Verhaltenskodizes
fördern und die Einhaltung von Regeln zum Schutz der
Privatsphäre im Zusammenhang mit den elektronischen
Informationsdiensten überwachen. Darüber hinaus werden
gemeinschaftliche
Leitlinien ausgearbeitet, die den
Rahmen
für
vertragliche
Vereinbarungen
zwischen
Marktteilnehmern bilden sollen, etwa in Fragen der
Haftung
des
Herausgebers,
Gewährleistung
eines
gleichbleibenden
Dienstleistungsniveaus,
Vertraulichkeit, geistiges Eigentum, Nutzung von Datenbanken und Rechte des Herausgebers.
Normen und Standards für die Strukturierung und Verarbeitung von Information sollen im Programm IMPACT 2
grösseres
Gewicht
bekommen.
Vordringlich
ist
insbesondere
die Vereinheitlichung
von
Format und
Struktur aller Arten von Information, sowohl an den
Systemschnittstellen
als
auch
auf
öffentlich
vertriebenen Speichermedien, um den Austausch von Daten
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und das Einbinden von vorhandenen Daten in neue
Informationssysteme zu erleichtern. In erster Linie ist
auf die Anwendung und Weiterentwicklung vorhandener
Normen
und
Standards
wie
SGML,
ODA
und
der
Grafikschnittstellen-Formate hinzuwirken. Das ist durch
Demonstrationsprojekte und direkte Unterstützung von
Industrieübereinkommen zu fördern.
2. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
Informationsdienstanbieter

der

europäischen

Eine grosse Gefahr darf nicht verkannt werden: eine
verbesserte Marktinfrastruktur öffnet den Markt für
Informationsanbieter jeglicher Herkunft. Wenn nichts
erfolgt, um auch die Qualität der Dienste europäischer
Informationsanbieter
zu
verbessern,
wird
mit
dem
Binnenmarkt für Informationsdienste nur ein leichterer
Zugang zu aussereuropäischen Diensten geschaffen. Die
Lage der europäischen Informationsindustrie würde sich
dadurch in keiner Weise verbessern.
Die im Rahmen von IMPACT 1 durchgeführten Pilot- und
Demonstrationsprojekte haben sich als wirksames Mittel
zur Mobilisierung
der
Industrie und
zur Anregung
transnationaler Partnerschaften
in der
Gemeinschaft
erwiesen. Solche Massnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit sollen weitergeführt und intensiviert werden.
Neben den derzeitigen Zuschüssen zu den Projekten werden
zusätzliche
Aktionen
(Schaffung
nationaler
Anlaufstellen) erwogen, um kleine Unternehmen insbesondere in
den
benachteiligten
Gebieten
zu
einer
aktiven
Beteiligung anzuregen.
Die Entwicklung von Gateways zwischen Hosts ist ebenfalls ein Mittel zur Ueberwindung der Zersplitterung des
europäischen
Marktes.
Nach
den
Erkenntnissen
des
Beobachtungsgremiums werden aber die meisten GatewayVereinbarungen auf dem Markt spontan und zwischen
Partnern
im
selben
Land
getroffen.
Es
wäre
wünschenswert,
die
Entwicklung
transeuropäischer
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Gateways,
aufbauend
auf
den
Pilotprojekte
und
auf
den
Mitgliedstaaten, aktiver zu fördern.

Ergebnissen
Erfahrungen

der
der

Das Echo der Industrie auf die in der ersten Phase von
IMPACT 1 ergangene Aufforderung zu Vorschlägen für
Pilot- und Demonstrationsprojekte beweist, dass ein
Bedarf
nach
Unterstützung
von
Informationsdiensten
besteht, die wirtschaftlich noch nicht existenzfähig
sind, es aber durch Stimulierungsmassnahmen
werden
können. Ihre Förderung ist besonders dort angebracht, wo
die Mittel für die Anfangsinvestitionen nicht ohne
weiteres auf dem Markt zu beschaffen sind.
Wie schon eingangs erwähnt, ist der elektronische
Informationsmarkt recht heterogen. Zu ihm gehören alle
Organisationen und Personen, die Teil der elektronischen
Informationskette
von
der
Erfassung
über
die
Verarbeitung und Verbreitung
bis zur Nutzung von
Information sind. Diese werden von einer Vielzahl von
Verbänden vertreten. Anregungen und Anstösse von seiten
der EG sollten dazu führen, bei Projekten auf der Basis
geteilter Kosten zusammenzuarbeiten. Im Rahmen einer
solchen Zusammenarbeit könnten Vorhaben von allgemeinem
Interesse finanziert werden.
3.
Förderung
der
Informationsdienste

Verwendung

fortschrittlicher

Die Aufnahme des Bereichs "intelligente Schnittstellen"
in den Arbeitsplan von IMPACT 1 war ein erster Versuch,
Entwicklungen zur Vereinfachung des Benutzerzugangs zu
vorhandenen Informationsdiensten zu fördern. In diesem
Zusammenhang
ist es besonders wichtig, die Lücke
zwischen der Forschung zur Entwicklung intelligenter
Mensch-Maschine-Schnittstellen und der Umsetzung der
Erkenntnisse in kommerzielle Anwendungen zu schliessen.
Das "Kiosk"-Konzept hat sich technisch und kommerziell
als brauchbar für die Vereinfachung des Benutzerzugangs
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zu einer Vielzahl weiträumig verteilter Videotex-Dienste
erwiesen. Es wird daher vorgeschlagen, ein übergreifendes Projekt zur Erprobung der Funktionsfähigkeit
von europäischen professionellen Kiosk-Dienstleistungen
auszuarbeiten,
der
Kleinund
Mittelunternehmen
einfachen Zugang zu professionellen Audiotex-, Videotexund ASCII-Informationsdiensten verschafft.
Wegen der wachsenden Bedeutung verschiedener Darstellungs- und Übertragungsformen wird IMPACT 2 auch in
diesem Bereich aktiv werden. Gedacht ist an die
Förderung von kombinierter Text-, Grafik-, Bild- und
Toninformation sowie der Integration von Offline- und
Online-Systemen.
Die Vielzahl der Sprachen behindert den Zugang zu den
Informationsbeständen in der Gemeinschaft. Doch die
Ueberwindung
der
Sprachbarrieren
ist
sehr
kostenaufwendig,
denn
zusätzlich
zur
üebersetzung
erfordert sie meistens noch internationale Zusammenarbeit für die lokale Unterstützung der Benutzer in
ihrer jeweiligen Sprache. Die finanzielle Unterstützung
von Partnerschaften für Pilotanwendungen vorhandener
mehrsprachiger Systeme durch die Gemeinschaft ist daher
vorgesehen.
Mangelndes Wissen um den Wert von Information und über
vorhandene Informationsdienste und deren Nutzung ist ein
wesentliches Hemmnis für das Marktwachstum. Die von der
Kommission im Rahmen von ECHO initiierten Sensibilisierungsmassnahmen sollen verstärkt werden.
4. Stärkung der gemeinschaftlichen Anstrengungen im
Hinblick
auf
eine
gemeinschaftsweit
gleichmässige
Entwicklung der Informationsdienste
Das Ziel der Schaffung eines Binnenmarktes für Informationsdienste wird so lange nicht voll erreicht, wie in
einigen Regionen ein Markt von sehr bescheidenem Ausmass
besteht. In den benachteiligten Regionen ist der Markt
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für
elektronische
Informationsdienste
so
unterentwickelt, dass dort nur wenige Stellen von der Informationsmarktpolitik
der
Europäischen
Gemeinschaft
wirklich profitieren können. Daher müssen bestehende
Programme für diese Regionen (Regionalförderung) auch
für die Ziele von IMPACT genutzt werden.
Dabei sollte besonderes Gewicht auf Ausbildungsmassnahmen gelegt werden. Ziel ist die Ausbildung von
Informationsfachleuten und die Unterstützung der Einrichtung von Fachzentren, die später an die Tätigkeit
der Gemeinschaft anknüpfen könnten.
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Rainer Kuhlen
Universität Konstanz - Informationswissenschaft
Postfach 5560 - 7750 Konstanz
Zur Theorie informationeller Mehrwerte
Zusammenfassung. Das Konzept informationeller Mehrwerte erweist sich als gleichermaßen produktiv für eine allgemeine informationswissenschaftliche Theorie und für die
Einschätzung der Leistung und der Akzeptanz von elektronischen Mehrwertdiensten auf
dem allgemeinen Informationsmarkt. Durch eine Literaturübersicht werden gegenwärtige
Tendenzen der Mehrwertdiskussion herausgestellt, wobei vor allem die elektronischen
Mehrwertdienste (VANS) auf der Basis elektronischer Kommunikationsnetze eine zentrale Rolle spielen. Über fünf Thesen wird diese Diskussion zusammengefaßt. Eine Systematisierung informationeller Mehrwertbildung wird über vier verschiedene Mehrwert(bildungs)typen unternommen: a) größerer Informationswert eines elektronischen
Mediums gegenüber dem entsprechenden konventionellen; b) inhärenter Mehrwert bei
bestehenden Produkten; c) Mehrwerteffekte durch Agglomeration; d) Mehrwerteffekte
durch Integration. Der erste Typ wird mit einer detaillierten Diskussion informationeller
Mehrwerte durch eine Dynamisierung linearer und nicht-linearer Metainformationen bei
der Konversion von Text in Hypertext erläutert.
[Der folgende Text spiegelt den Vortrag nur sehr ansatzweise wider, da er als Vortragslinearisierung auf der Grundlage eines nicht-linearen Hypertextes entstehen wird. Verschiedene Hypertext-Mehrwerteffekte, z.B. über Animationen, "gezoomte" Bilder oder
komplexe Graphiken können in der gedruckten Version nicht wiedergegeben werden. Ein
Hinweis auf die sich anbahnende Aufgabe linear produzierter Proceedings? Interessenten
(mit Zugriffe auf Toolbook unter Windows 3.0) können die entsprechende Hypertextbasis
beim Autor gegen Selbstkosten anfordern.]
Inhalt
1. Zum Konzept des informationeilen Mehrwerts
2. Zum Stand der Diskussion informationeller Mehrwerte
3. Eine Systematisierung der Typen informationeller Mehrwertbildung
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1. Zum Konzept des informationellen Mehrwerts

Informationswissenschaft wird von mir zunehmend als Theorie zur Erzeugung informationeller Mehrwerte verstanden; oder anders: das Konzept des informationellen Mehrwertes erweist sich als zentral zur Einschätzung der Leistung und der Akzeptanz von elektronischen Mehrwertdiensten. Dies ist kein grundsätzlich neuer Ansatz. Robert S. Taylor
hat in seinem Buch "Value-added processes in information Systems" 1986 Wert und
Mehrwert von Information zum systematischen Ansatzpunkt gewählt. Er hat dort vier verschiedene Interpretationen von "value-added" unterschieden (17ff passim):
The first Interpretation is the use of "value-added" or "added value" as used in
the discipline of economics... Basically, added value is the creation of wealth...
The second interpretation of the concept is one more central...: What
characteristics or attributes are added to the data and information items being
processed that make them more useful (i.e. valuable, beneficial) to users,
clients, customers, than they were at the Start of the process? This interpretation of value goes beyond that of the economist, for m a sense we are asking
precisely what values are indeed being added during the period of processing
or producing, activities into which the producer invests capital, labor, and
materials...
The third possible interpretation of value has to do with the relationship of the
customer or client to the information. What, for example, would a person in a
given Situation pay in dollars for the information? ...
A fourth interpretation of value also has to do with the client or user and with
the context within which information is used ... Value, in this context, has to do
with the benefit a user or an organization accrues as a result of information use
(or even, dare we say, of nonuse)."
Der erste, der ökonomische Begriff von Mehrwert soll in diesem Beitrag nicht im Zentrum des Interesses stehen. Dennoch soll nicht vergessen werden, obgleich es als Bestandteil realer politischer Praxis schon sehr tiefe, kaum mehr erinnerbare Vergangenheit zu
sein scheint, daß der Begriff des Mehrwerts eine kritische Funktion in der auf Marx zurückgehenden politischen Ökonomie bzw. in der allgemeinen Werttheorie gespielt hat.
Die "Plusmacherei", wie sie auch von Marx genannt wird, wurde nicht nur von Marx, sondern durchaus auch von bürgerlichen Ökonomen als "Geheimnis der Kapitalverwertung
und als das Grundgesetz der kapitalistischen Produktionsweise" angesehen (Schmidtgall
1980), wobei allerdings die letzteren kaum die politischen bzw. klassenkämpferischen
Konsequenzen daraus gezogen haben. Mehrwerte entstehen im ökonomischen Sinne
dadurch, daß durch die an den Kapitaleigner ausgeliehene und bezahlte Arbeitskraft ein
höherer Wert produziert wird, als diese selbst verkörpert. Ein Beispiel aus unserem
Gebiet: Ein Informationswissenschaftler oder wissenschaftlicher Dokumentär, der für
einen Datenbasishersteller ein Abstract schreibt, verleiht dem Ausgangstext zusammen
mit dem Abstract einen höheren Wert als der Wert der Arbeit des Abstracting für sich dar-
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