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Vorbemerkung
"Jlihrlich werden derzeit in Wissenschaft und Technik rund zwei Millionen Aufsatze
in 100.000 Fa.chzeitschriften ver5ffentlicht. Hinzu kommen in jedem Jahr rund 10.000
neue Fa.chbiicher. Aus der sogenannten grauen Literatur, die normalerweise nicht im
Buchhandel erhii.ltliche Schriften und Konferenzmitteilungen umfaBt, kommen pro Jahr
noch einmal zwei Millionen Berichte hinzu. Das heiBt, daB an jedem Arbeitstag eines
Jahres etwa 20.000 neue Ver5fi'entlichungen erscheinen. Fiir die Zukunft wird mit einer
jahrlichen Steigerungsquote zwischen fUnf und zehn Prozent gerechnet." (Frankfurter
Rundschau - Nr. 287 - 10.12.1983 - S. 13)
Fiir den Sozialwissenschaftler kommt hinzu, daB es mit Fa.chberichten nicht getan
ist. Alles andere, was auch immer publiziert, gesendet oder sonstwie der Perzeption
zuganglich wird, kommt als Quelle in Betra.cht, als fait social, als Randbedingung, je
na.ch Theorie. AuBerdem ist die Differenz zwischen Datum und Information, auf die
neuerdings auch die Kiinstliche-Intelligenz-Forschung immer wieder st5Bt, in den Sozialwissenschaften wohl noch ausgepragter als "in "reiferen" oder technischeren oder
erstarrteren Disziplinen.
Der Umgang mit diesem Problem ist unterschiedlich. Die Gliederung des Wissens
na.ch Disziplinen reduziert die Komplexitat, behindert aber auch zum Teil notwendige
Informationsfliisse. "Markte" und Zitationskartelle sind der Wissenschaftssoziologie seit
langem bekannt. Einem Text eine Zusammenfassung voranzustellen, wird immer iiblicher. Datenbanken beginnen mit Bibliotheken zu konkurrieren. Man kann in aller Kiirze
in BuchUi.den Computerrecherchen kaufen, das individuelle Buch fUrs eigene Problem.
Uber den Nutzen mag spekulieren, wer in einem ganz gew5hnlichen Katalog schon
einmal Bestimmtes gesucht hat. Das Grundproblem bleibt erhalten, vielleicht potenziert
es sich gar durch die elektronischen Datenbanken. "Alles, was man in einem Computer
zu speichern vermag, sind Daten", schreibt nach jahrzehntelanger Arbeit am Problem
der franz5sische Computerwissenschaftler VALLEE, "und die Beziehung zwischen Daten
und Information ist ein Grundratsel." (1984, 63)
1m Deutschen Patentamt in Munchen sind iiber 25 Millionen Patentdokumente auf
weit iiber 100 Millionen Seiten Papier erfaBt; eine halbe Million Dokumente kommen
jahrlich hinzu. Seit Juli 1986 kann man fiir 250 DM pro Stunde per Telefonnetz Da-
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ten, Texte und Konstruktionszeichnungen abrufen. Die schrittweise Automatisierung
des Patentamtes kostet 300 Millionen DM. (Frankfurter Rundschau - Nr. 148 - 1.7.86 S. 18)
Doch - etwa im Bereich der Elektrotechnik, welcher sicher wegen fortgeschrittener
Sprachnormierung und DV-Niihe nicht ausnahmsweise schlecht erfaBt ist, - geschieht
es, daB "bis zur Hiilfte aller weltweit durchgefiihrten Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben doppelt oder sogar mehrfach ausgefiihrt werden, obwohl die entsprechenden
Informationen an sich offentlich zuganglich sind." (Frankfurter Rundschau - Nr. 239 23.10.1976 - S. 13)
Schon was als Datum gelten kann, wissen wir (spatestens seit der Protokollsatzdiskussion), ist Frage der Theorie, in deren Lichte es Datum istj Information hat Daten
immer schon theoretisch organisiert. Gespeicherte und wieder abgerufene Daten sind
Information immer nur vermittels theoretisch angeleiteter Organisierung und ohne sie
nicht einmal als Datum systematisch auffindbar, als Information nicht verfiigbar.
Habilitationsschriften fiigen hinzu oder organisieren neu. Diese versucht letzteres. Nicht "ungestraft" gehen ihr um die zehn Jahre Lehre und Forschung in der
Wissenschafts- und Techniksoziologie voraUSj das produziert - sozusagen automatisch
-

Probleme mit der Darstellung. Sollte nicht ein mehrhundertseitiges nec-legendum

entstehen, war eine Form zu finden, in der nicht allein die Hinweise auf das, was nicht
beriicksichtigt wird, die Arbeit ausmachen. Am Ende der Einleitung wird der Losungsversuch skizziert.
Ihn zu finden half auBerordentlich das Gliick, aufgrund friiherer wissenschaftskritischer Arbeiten ein Projekt einwerben zu konnen im Rahmen des Landesprogramms NW
"Sozialvertragliche Technikgestaltung", so daB sich der Stoff strukturieren lieB hin auf
eine sinnvolle Begriindung eines in bestimmter Weise organisierten Einsatzes von Wissenschaft in einem konkreten Forschungskontext soziologischer Sozialvertriiglichkeitsforschung: Veranderungen lokaler Kommunikationsinfrastrukturen durch die Ausbreitung
neuer Informations- und Kommunikationstechniken. Herausgekommen ist die vorliegende wissenschaftskritische Studie.
Bei aller Vielzahl an aktuellen -

im weitesten Sinne -

techniksoziologischen Ar-

beiten fehlt doch merkwiirdigerweise fast ganz die explizite und hinreichend ausfiihrliche und fundierte und fundierende Wissenschaftskritik, die selbstreflexive oder selbstkritische Frage nach der Rolle nicht vordergriindig einer als Herrschaftsinstrument
miBbrauchten (Sozial-) Wissenschaft, sondern nach der Funktion von Wissenschaft in
gesellschaftlichen Prozessen, insbesondere in Konflikten iiberhaupt. Wissenschaft wird
immer noch allzu oft - trotz (oder wegen?) aller Fortschritte der Wissenschaftssoziologie - unbefragt als Lieferant von scheinbar a-sozial produzierten, aber sozial
auBerordentlich relevanten Konstruktionen und Expertisen angesehen und benutzt und
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auch miBbraucht, ubrigens nicht zuletzt von denen, die in politischen Sonntagsreden
ihre Skepsis gegenuber der wissenschaftlich -technischen Zivilisation betonen.
Die Projektperspektive gab mir also die Moglichkeit, "wirkliche" Sozialvertraglichkeitsforschung theoretisch zu fundieren, ohne diese wissenschaftskritische Grundlegung
selbst in den Drittmittelkontext zu zwingen. Jeder Wissenschaftler weiB, was fur ein
Vorteil das ist. Die Ergebnisse mussen schlieBlich die Relevanz erweisen sowie die Ubertragbarkeit auf andere Forschungsprojekte, die angestrebt wird. Evaluieren kann ich das
hier noch nicht. Nicht einmal, ob das eigene Projekt damit Erfolg haben wird, kann bei
Fertigstellung dieser Schrift feststehen. Es ist eben keine theoretische Frage.

***
Der Entstehungskontext dieser Arbeit ist damit ausdriicklich und daruber hinaus
bewuBt und absichtlich Arbeitskontext, Wissenschaftleralltag. Ihn hatte ich ohne den
Diskussionskontext mit meinen Freunden aus dem "Sprakel-Kreis", vor allem mit meinem Lehrer Heinz Hiilsmann, ohne die gute Arbeitsmoglichkeit und die Gespra.chsbereitschaft meiner Kolleginnen und Kollegen im Institut fUr Soziologie der Universitat
Miinster und besonders ohne die Freundschaft meines Kollegen Bernhard Hiilsmann so
gut nicht uberstanden. Ihnen sei hiermit gedankt. Der Entstehungskontext ist aber nicht
zuletzt auch Familienalltag. Irgendwann einmal fertig sein zu wollen, Frau und Kinder
nicht immer auf das nii.chstemal, das na.chste Jahr, auf "danach" vertrOsten zu wollen,
hat diese Arbeit schlieBlich mehr voran gebracht als die zwei Millionen Aufsatze, die im
letzten Jahr erschienen sind. Ohne die Hilfe meiner Frau und das intuitive Verstandnis
meiner Tochter ware das schiefgegangen.
Ohne die permanente Arbeitsplatzbedrohung, in der heute eine kurzsichtige Finanzpolitik zur Wissenschaftspolitik gerat oder in welcher Wissenschaftspolitik zur kurzsichtigen Finanzpolitik zu verkommen droht, ware es sicher besser gegangen. Eine Landesregierung, die (tatsii.chlich) sozialvertragliche Technik will, sollte vielleicht nicht ausgerechnet die Sozialwissenschaften zugrunde schrumpfen.
Robert Tschiedel
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