M. Grötschel

Neues zum Thema IuK
von Mart in Grötschel
Die Entwicklung im Bereich elektronischer Information und Kommunikation (IuK) geht rasan ter voran, als
sich das irgend jemand vorstellen konnte. IuK ist sogar bereits ein vielbeachtetes Thema der Tages- und
Wochenpresse geworden. Ich will hier kurz über die neuesten, fiir die Mathematik relevanten Geschehnisse
berichten.
Am 16. J a nuar 1995 trafen sich Vertreter
der D MV, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG ), der Gesellschaft Deutscher Chemiker
(GDCh) und der Gesellschaft für Informatik (GI)
in Kassel und erzielten Einigung über eine KooperationsYereinbarung zur elektronischen Information
und Kommunikation. Diese Kooperationsvereinbarung wurde dann im Laufe des Frühjahrs 1995 von
den Vorständen/Präsidien der vier Fachgesellschaften akzeptiert und von den Vorsitzenden/Präsidenten unterschrieben. Sie finden den Wortla ut der Kooperationsvereinbarung in diesem Heft der DMVi\fitteilungen zu Ihrer Information.
In der Kooperationsvereinbarung werden die gemeinsamen Tätigkeiten und Aufgaben beschrieben
und die Ziele der Kooperation a uf lokaler, nationaler
und internationaler Ebene festgelegt. Die fachspezifischen Bedürfnisse der beteiligten Disziplinen sind
unterschiedlich. Dementsprechend ist der Text ein
Kompromiß verschiedener Vorstellungen. In der Chemie hat Fachinformation, um ein Beispiel zu nennen,
einen viel höheren Stellenwert als in der Mathemat ik. Hier werden über Millionen chemischer Verbindungen komplexe Informationen erstellt, und es ist
keinesweges klar, wie diese "vernünftig" , übersichtlich und einfach abrufbar abzuspeichern sind und
wie die Suche nach bestimmten Eigenschaften organisiert werden kann. Fachinformation entwickelt sich
hier, wie von den Kollegen aus der Chemie eindrucksYoll dargestellt wurde, zu einem eigenen Lehr- und
Forschungsgebiet. Dies ist in der Mathematik nicht
so. Wir werden sicherlich keine Lehrstühle für diesen
Themenbereich anstreben.
Die Kooperationsvereinbarung ist kein Text für
den Vertragsfriedhof Sie ist bereits mit intensivem
Leben erfüllt worden. Ich will hier nur einige gemeinsame AktiYitäten nennen.
D:..fY , DPG, GDCh und GI haben am 9. und
10. :März in Berlin (lokale Organisation durch die
Di\1\' und das Konrad-Zuse-Zentrum) ihren ersten
gemeinsamen Workshop zum Thema "Neue Wege
der wissenschaftlichen Information und Kommunikat ion" durchgeführt. Hier prallten die Meinungen der
verschiedenen "Spieler" im Markt des Publizierens
hart aufeinander. Alle Beteiligten haben viel voneinander gelernt. Der nächste gemeinsame Workshop
zum Thema IuK wird Anfang April1996 in München
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stattfinden und von der GI organisiert.
Am 17. Mai hat sich bei einer Sitzung in Berlin die in Punkt 2.2 der Vereinbarung vorgesehene IuK-Kommission konstituiert. Die DMV hat
als ihre Vertreter K. Bierstedt (Paderborn) und
M. Grötschel (TU und ZIB Berlin) sowie U. Zimmermann (Braunschweig) als Stellvertreter benannt.
Die mathematischen Fachbereiche haben durch ihre
Fachinformationsbeauftragten die Herren L. Boltze
(Halle), R. Schwänz! (Osnabrück) sowie als Stellvertreter M. Schäffter (TU Berlin) in diese Kommission gewählt. M. Grötschel wurde von den Vertretern
der vier Gesellschaften zum Vorsitzenden der gemeinsamen IuK-Kommission gewählt. Diese Sitzung hat
nach intensiver Diskussion unter anderem Einigung
über das gemeinsame weitere Vorgehen gegenüber
dem BMBF erbracht. Mitglieder der Kommission haben beratend bei der Erstellung des Programms der
Bundesregierung "Information als Rohstoff für Innovation" für die J ahre 1995- 2000 mitgewirkt, das den
Rahmen für die Förderauträge der vier Gesellschaften im Bereich IuK bilden wird. Dessen Rohfassung
ist am 19. Mai erschienen.
Die DMV hat die erste Fassung ihres Antrags auf
Förderung des Vorhabens "Ein Verteiltes Informationssystem für die Mathematik" Ende April 1995
fertiggestellt, an alle Fachbereiche und viele interessierte Personen verschickt. Das Vorhaben wurde der
KMathF am 27. Mai 1995 vorgestellt und von den
Fachbereichsvertretern mit 46 Ja-Stimmen, 13 Enthaltungen und ohne Gegenstimme unterstützt.
Derzeit (Stand 15. Juni 1995) arbeiten die Vertreter aller Fachgesellschaften am Feinschliff ihrer Anträge. Die nächste Sitzung der gemeinsamen IuKKommission ist am 19.6. in Osnabrück (während
des Abschluß-Workshops des laufenden Fachinformationsvorhabens der DMV). Hier sollen die Anträge
der DMV und der GI diskutiert und aufeinander abgestimmt werden, und es soll ein "Dachantrag" an
den BMBF zur Förderung der gemeinsamen Aktivitäten verabschiedet werden. Alle Fachgesellschaften
legen Wert darauf, die übrigen Gesellschaften über
ihre Pläne zu informieren und im Konsens mit ihnen
zu handeln.
Der DMV-Antrag wird dann bei der Sitzung des
DMV-Präsidiums am 24.6. in seine endgültige Form
gebracht und danach beim BMBF eingereicht. Die
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jeweils aktuelle Version der Vorhabenbeschreibung
können Sie von mir, falls Sie Interesse haben, per
Email (groetschel@zib-berlin.de) erhalten.
Die gemeinsamen (durch die Kooperationsvereinbarung geregelten) Aktivitäten von DMV, DPG ,
GDCh und GI haben viel Interesse erweckt, aber
auch unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.
Mehrere andere wissenschaftliche Gesellschaften haben bereits signalisiert, daß sie über die Entwicklungen informiert werden möchten und daß sie über
einen Beitritt zu dieser Kooperationsvereinbarung
nachdenken. Viele Vertreter wissenschaftlicher Bi-

bliotheken sehen durch das "Eindringen" der Fachgesellschaften in die Publikationslandschaft eine Chance, die Kostenexplosion in der Literaturversorgung
einzudämmen. Vertreter des traditionellen Publikationswesens fürchten sich dagegen eher vor dem Auftreten dieser neuen Allianz, die immerhin gemeinsam
fast 80 000 Wissenschaftler vertritt. Die Zukunft wird
zeigen, wohin sich das Publikationswesen durch die
neuen Möglichkeiten der Elektronik entwickeln wird.
Vorhersagen sind schwer, aber die \Vissenschaftler
müssen jetzt Flagge zeigen, um den Kurs mitbestimmen zu können.

Kooperationsvereinbarung
zwischen
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV),
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG),
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) und
der Gesellschaft für Informatik (GI)
zur elektronischen Information und Kommunikation
1. Allgemeine Ziele und Absichten
Die DMV, die DPG , die GDCh und die GI
- im folgenden wissenschaftliche Fachgesellschaften (oder kurz: Fachgesellschaften) genannt - beschließen, beim Aufbau elektronischer Informationsund Kommunikations-Infrastrukturen (kurz: IuKStrukturen) in ihren Wissenschaften gemeinsam vorzugehen. Die wissenschaftlichen Fachgesellschaften
vereinbaren, ihre Aktivitäten auf diesem Gebiet zu
koordinieren und aufeinander abzustimmen. Die vorliegende Vereinbarung beschreibt die wesentlichen
Eckpunkte der zukünftigen Kooperation.
Die Fachgesellschaften stimmen darin überein ,
daß elektronische Information und Kommunikation
(IuK) von strategischer Bedeutung für die Wissenschaften sind.
Die IuK-Landschaft allgemein und insbesondere
in den Wissenschaften durchläuft gegenwärtig einen
tiefgreifenden Wandel. Die wissenschaftlichen Fachgesellschaften wollen die damit verbundenen Chancen nutzen, auch international die Entwicklung mitzubestimmen und voranzutreiben.
Es besteht zwischen den Fachgesellschaften Konsens in der Auffassung, daß neue IuK-Strukturen im
akademischen Bereich "ver teilt" zu organisieren sind.
Informationen werden zukünftig nicht auschließlich
von den traditionellen Informat ionsanbietern bereitgestellt werden, sondern in steigendem Maße von
den Herstellern der Information selbst, d.h., von
den Wissenschaftlern der verschiedenen Fachgebiete,
den Fachbereichen, Instituten und Fachgesellschaf-
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ten. Das gegenwärtige, vornehmlich zentral organisierte elektronische Informationsangebot soll durch
dezentrale Informationen ergänzt und bereichert werden.
Die Fachgesellschaften betonen , daß die Konzeption einer verteilten IuK-Struktur nicht nur eine Ausweitung der Anzahl der angebotenen Informationen
beinhaltet. Vielmehr kommt es auch darauf an, neue
Informationsstrukturen zu konzipieren und zu entwickeln, die effizientes Suchen sowie einen einfachen
und kostengünstigen Zugriff auf die gewünschten Informationen erlauben.
Elektronisch abgespeicherte Information eröffnet
neue Möglichkeiten zur Ableitung von Wissen. Die
einzelnen Daten und Informationen können mit Lernverfahren zu Wissen verdichtet werden und so zu neuen Erkenntnissen führen.
Wissenschaftliche Software bildet neben Datenbanken eine weitere wichtige Säule der Fachinformation.
Der sich abzeichnende Umschichtungsprozeß in
der IuK-Landschaft soll von den Fachgesellschaften
durch ihr Potential und Gewicht unterstützt werden. Die Fachgesellschaften, die die Interessenvertretungen der Wissenschaftler ihrer Fachgebiete sind,
können und wollen hier Verantwortung übernehmen.
Die neuen IuK-Strukturen basieren auf
- weltweiten, schnellen Informations- und Kommunikationsnetzen (hier hat sich z. B. das Internet
als de-facto-Standard durchgesetzt),
- geeigneten technischen Werkzeugen (etwa die Nutzung solcher Internet- Informationssysteme wie e-
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