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BEGRÜßUNGSANSPRACHE
Von Paut

Kaegbein

t . c h r s t u l ) ! für B i b t i o t h e k s w i s s c n x c h a f t d e r U n i v e r s i t ä t 7.u K ö [ n

Magnifizetiz!
Herr Bürgertncistcr!
Sehr verehrte Gäste und Freunde!
Liebe Koüeginnen und KoHegen!
Vor zehn Jahren tagte die Arbeitsgemeinschaft der Spcziatbibtiotheken bereits einmal in Düsseidorf. Damais, 1965, stand der Kongreß unter dem Thema
„Die Spezialbibtiotheken im modernen Bibtiothekswesen". Wer die Entwicklung
des vergangenen Jahrzehntsüberbtickt und ihren Niederschtag in den veröffentÜchten Tagungsberichten verfo!gt, kann feststehen, daß die vom damatigen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Herrn Dr. Reichardt, gegebenen Impulse vietfach wirksatn geworden sind.
So hat die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibtiotheken gern die Gelegenheit ergriffen, rund 30 Jahre nach ihrer Gründung nicht nur in dem Lande, in dem ihre
Wiege stand, ihre !5. Tagung zu veranstalten, sondern auch gerade in der Stadt
Düsseldorf einen weiteren und, wie mir scheint, wichtigen Schritt in Richtung auf
die unerläßliche Kooperation im modernen Bibliothekswesen zu tun, insbesondere in bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen bibliothekarischen Verbänden,
worauf noch besonders hinzuweisen sein wird.
Mit Dankbarkeit kann ich sagen, daß unsere Tagung von vielen Stellen und einzelnen Personen nachhaltig gefördert worden ist, und daß zahlreiche Teilnehmer aus
dem In- und Ausland der Einladung nach Düsseldorf gefolgt sind. Es sind über 300
Namen, die hier verzeichnet werden können, darunter Gäste aus Großbritannien,
Italien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten
von Amerika.
Ich darf zunächst als Hausherrn Seine Magnifizenz, den Rektor der Universität
Düsseldorf, Herrn Professor Dr. Herbert Rauter, begrüßen und ihm danken, daß
wir in den Räumen der Universität Heimstatt für den Kongreß finden durften. Als
Vertreter des Herrn Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Düsseldorf begrüße
ich Herrn Bürgermeister Deimel, als Vorsitzenden der Bibliothekskomtiiission der
Universität Düsseidorf Herrn Kollegen Professor Dr. Schadewaldt und den Vertreter der DFG, Herrn Dr. Braun. Weiter möchte ich für die Förderung der Veranstaltung Dank sagen dem Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfaien, der der Tagung einen guten Verlauf wünscht, ebenso wie es manche andere interessierte aus
Bund, Ländern, Kommunen und Verbänden, die an der Teilnahme aus den verschiedensten Gründen leider verhindert sind, getan haben.
Wie freuen uns, daß auch zahlreiche uns in gleicher Zielrichtung und etiger Zusammenarbeit verbundene Verbände aus allen Bereiciien des inforniationswesens Vertreter nach Düsseldorf gesandt haben, ich möchte diesen Kolleginnen und Kollegen wie auch den Angehörigen der ins Besichtigungsprogramm aufgenonmienen
Rihlintheken in !]nd «m Düsseidorf herzlich ftir ihr Erscheinen danken, wird doch

ein Tei! von ihnen nicht unwesentlich zum Getingen der Tagung beitragen.
Auch den anwesenden Damen und Herren der Presse und des Rundfunks danke
ich für ihr Interesse, das sie an den vieifattigen Fragen des Bibliothekswesens nehmen. Ats auf die !nformationsvermitt!ung ausgerichtete tnstitutionen sind die Bibliotheken in ganz besonderem Maße auf die Resonanz ihrer Tätigkeit bei ihren
Nutzern, der Öffentlichkeit, angewiesen.
Danken möchte ich jedoch auch den Mitgliedern des Ortskomitees, die der Düsseldorfer Bibliothekarkreis unter der Leitung von Frau Hofmann gestellt hat, den Angehörigen der Universitätsbibliothek Düsseldorf, Herrn Professor Dr. Gatterniann
und seinen Mitarbeitern, der Stadtbibliothek Duisburg und dem Berliner Arbeitskreis der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation sowie den Mitgliedern des Beirates der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken, ohne deren Einsatz und aktive Mitwirkung eine Tagung wie die unsrige nicht hätte vorbereitet und durchgeführt werden können. Vom Inhalt her steht diese Tagung jedoch auf dem Wissen
und der Erfahrung der Referenten, die sich bereit gefunden haben, aus ihren Wirkungsbereichen uns allen Kenntnisse zu vermitteln, die der AHtagsarbeit zugute
k o m m e n sollen.
Meine Damen und Herren! '
Das Thema der Veranstaltung „Fachinformation und Literaturversorgung" markiert zwei Schwerpunkte, die insbesondere für Spezialbibliotheken in ihrer Aufgabenstellung von großer Bedeutung sind. Sie hängen eng zusammen mit der Zielsetzung des jetzt anlaufenden Bundesförderungsprogramms Information und Dokumentation, und ich freue mich besonders, daß uns aus dem Hause des für dieses Programm federführenden Bundesministers für Forschung und Technologie Details darüber und grundsätzliche Gedanken dazu dargeboten werden können.
An verschiedenen thematisch gegliederten Beispielen, unter denen die Medizin, der
Düsseldorfer Hochschultradition entsprechend, eine besondere Stellung einnimmt,
sollen dann im einzelnen bereits vorhandene oder noch zu entwickelnde Lösungen
innerhalb des Themenbereiches aufgezeigt werden.
Die eingangs genannte bibliothekarische Kooperation bildet den zweiten Komplex
der während der Tagung zu behandelnden Fragen. Ich darf in diesem Zusammenhang daraufhinweisen, daß unsere Veranstaltung nicht nur in bereits traditioneller enger Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken stattfindet, sondern ebenso auch mit der im vergangenen Jahr neu
entstandenen Sektion Wissenschaftliche Spezialbibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbandes. Darüber hinaus möchte die Tagung auch den verschiedenen fachspezifischen bibliothekarischen Arbeitsgemeinschaften Gelegenheit geben, über
ihre Tätigkeit zu berichten und Kontakte untereinander zu knüpfen. Der weitere Rahmen, in dem bibliothekarisches Wirken insgesamt steht, deutet sich an
durch eine ebenfalls innerhalb des Programms vorgesehene Zusammenkunft der
Vorsitzenden von Verbänden im Bereich des Informationswesens, die eine Brücke
zwischen Archivaren, Bibliothekaren und Dokumentaren schlagen will.
Nur in gemeinsamer Anspannung aller Kräfte können meines Erachtens die großen uns allen gestellten Aufgaben in der Fachinformation und der Literaturversorgung gelöst werden. Möge die Tagung, die ich mit diesen Worten eröffne, helfen, auf diesem gewiß nicht leichten Wege einen Schritt weiter zu kommen.
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B E S ! C H T ! G U N G DER B ! B H O T H E E K TECHNISCHE
H O G E S C H O O L D E L F T AM 1 8 . M Ä R Z 1 9 7 5
Von !nge

Heisterbergk

Landesanstait für Immissions- u n d B o d e n n u t z u n g s s c h u t z des Landes
Nordrhein-Westfaten, Bibtiothek, Essen

Den Auftakt zur 15. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Speziaibibtiotiieken
(ASpB) bildete eine Fahrt in die Niederlande zur Bibliothek der Technischen
Hochschule Delft.
Da es im Kreise der deutschen Bibliothekare bekannt ist, daß die Bibliothek der
TH Delft stets allen technischen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen ist, wurde bereits im Jahre 1959 vom 17. - 18. April eine Besichtigungsfahrt von der
ASpB nach Delft durchgeiuhrt. Die nach Ablauf von sechzehn Jahren zu erwartenden Änderungen ließen den Wunsch nach einer erneuten Besichtigung entstehen. Es zeigte sich auch diesmal, wie seinerzeit 1959, daß das Interesse dafür
groß war. Von den vielen eingehenden Anmeldungen konnte aber leider aus technischen Gründen nur ein Teil — in der Reihenfolge des Posteingangs - berücksichtiet werden.
Frau Dr. Kalis begrüßte in Vertretung des Leiters der Bibliothek, Herrn Dr. J.
Zandvliet, in charmanter Weise die deutschen Gäste und gab eine kleine Einführung. Nach einem aufmunternden „kopje K o f f i e " wurden die fünfzig Teilnehmer
dann in kleinen Gruppen durch das Haus gefuhrt.
Der Vorläufer der Technischen Hochschute Delft wurde 1842 gegründet. 1864 erhielt er den Namen „Polytechnische Schoo!" und wurde 1905 Technische Hochschule. Das jetzige Bibiiotheksgebäude wurde 1915 errichtet. Da es längst nicht
mehr den modernen Anforderungen genügt, ist für 1985 ein Neubau im neuen
Hochschulviertel südlich von Delft geplant.
Die Bibliothek ist, wie die UB/TIB Hannover, gieichzcitig Hochschulbibliothek und
Nationale Technische Bibliothek der Niederlande. Außerdem ist sie Sammeldepot
für wenig benutzte technische Literatur.
Der Bestand der Bibliothek u m f a ß t Literatur aus den Sachgebieten Naturwissenschaften, Soziaiwissenschaften, Geisteswissenschaften und Technik, wobei die Technik den stärksten Anteil hat. Für die Auswahl der Neuanschaffungen, die Sachkatatogisierung, die Literaturauswertung und Literaturrecherche sind Ingenieure, Physiker usw. als Fachreferenten tätig.
Die Bibliothek besitzt heute 500.000 Bände, davon 300.000 Monographien, von
denen 3.500 Bände vor 1800 erschienen sind. Es werden laufend 7.500 Zeitschriften gehalten; der jährliche Zuwachs an Monographien, Dissertationen und Tagungsberichten beträgt 12.000 Bände. Außerdem sind 133.000 Mikroplanfilme, 50.000
Mikrokarten und 415 MikroroHfilme vorhanden. Erwähnt werden mag noch, daß
die Bibliothek der TH Deift eine vollständige Sammlung der niederländischen Patentschriften besitzt und ab 1973 eine Auswahl der AD- und PB-Reports.

11

tn dei /etUmicii i.iiigangstutlle tieliiideti siüli die Ansksmtt, die Kataioge und die
Ausieüte. Auhcr dc:ii Aipiuthetisuiicti Katalog gibt es einen Systematischen Katalog
nauit eigener, teingegiiedet ter Systematik
und außerdem auch noch einen
Selilagwortkataiog. Zum Schlagwortkatalog liegt zusätzlich eine Liste der Schlagw()rtcr in alphahetisciter tmd systematischer Auflistung im EDV-Ausdruck vor.
Aucti ein [)isscrtatioiienkatalog wird gefülirt. Übrigens erhält der Besucher hier,
wie in allen Abteilungen des ilauses. einfuhrende Handzettel in niederländischer
und englischer Sprache.
Für auswärtige Ueohachter ungewohnt ist das den örtliche.! Benutzern (Tagesausleihe 600) zur Verfügung stehende sogenannte ..Bibliofon", ein mit Teiefonwählscheibe arbeitendes Abrufsystem für Bücher aus dem Magazin zur Sofortausleihe. [)ie Signaturen bestehen aus sieben Ziffern, von denen die ersten vier das
Stockwerk und die Nummer des Regals, die anderen drei den genauen Standort
des Bucites innerhalb des Regales kenn/eich teil. Über sechs Leitungen hat der Benutzer ( und der Bibliothekar) die Möglichkeit, das Magazin anzuwählen, wo im
gewünschten Stockwerk ein akustisclies Sigtial ertönt und zugleich die zur Auffindung des Buclies benötigten Ziffern auf Leuchttafeln angezeigt werden. Der
Magazindienst nimmt das gewünschte Buch aus dem Regaf und gibt es über das
Fördersystem zttr Ausleilie. Der !ienutzer. der an einer Lcuchttafe! den Weg seiner
Bestellung verfolgen kann, wird durch Lichtzeichen darüber informiert, ob das von
ihm gewünschte Buch vorhanden oder ausgeliehen ist.
Da die vorhattdenen sechs Leitungen aber ständig besetzt sind und nach Angaben
der niederländischen Kollegen fast 50'^ der Bände ausgeliehen sind, entstßht ein
ziimlicher Leerlauf. !)eshalb soll diese Anlage zum Ende des Jahres statk erweitert werden, wobei die Atifragen zunächst an die Ausleihverbuchung gericlitet
werden sollen, so daf.^ alle Bestellungen auf ausgeliehene Bücher bereits dort zurückgehalten werden können, utn so das Magazinpersonat zu entlasten. Die heute
noch laufende Anlage, die 1964 eingerichtet wurde, hat meines Wissens bisher
keine Nachahmung geftutden.
Aus den baulictien Schwierigkeiten fieraus entstand die Wendeirutsche für Bücher.
Aufzüge und Transportbänder konnten in deni aftcn Gebäude nicht in ausreichendem Maf.^e eingebaut werden. Aus diesem Grund kam man zu einer einfachen,
aber sehr funktionsfähigen Lösung: Die Bücher werden aus den Magazinen in vertikaler Richtung auf einer durch die Stockwerke gehenden, schneckenförtiiigen
Rutsche transportiert, d.!i. sie rutschen ohne Verpackung, nur der Schwerkraft
folgend und gegen über-den-Rand-schießen durch bretnsende Kunststoffknöpfe
gesichert, kreisend in die Tiefe, ein Anblick, der zunächst stockendes Bangen im
Betrachter erzeugt. Aber
es funktioniert, wie wir uns selbst überzeugen konnten.
Ungewöhnlich und deutschem Ordnungssinn widerstrebend ist wohl die Tatsache,
daß bei Entleihungen (ausgeliehen wird an jedermann und kostenlos) nur d n Beleg
ausgefüllt wird, der zwar den Namen des Entleihers enthält, von ihm selbst ausgefüllt, aber nur unter der Signatur des ausgeliehenen Buches abgestellt wird. Bei der
Rückgabe gibt der Benutzer seitie Bücher einfach durch einen Schütz auf eiti Transportband, ofute eine Rückgabequittung zu erhalten. Damit ist für ihn die Sache erf2

tedigt. Wie uns die niededändischen Kottegen versiciierten, hatten sich die Verluste in Grenzen. Ihre Höhe sei geringer als das Gehatt für eine Bibtiothekskraft,
die eine zweite Kartei nach Entieihern Rihren müßte.
Im Technischen Zentraikataiog (Centrate Technische Catatogus) werden der Besitz und die taufenden Neuzugänge an {^Sonographien und Zeitschriften von ca.
170 niederländischen Spezial- und Behördenbibliotheken nachgewiesen. Hier werden täglich ca. 3 0 0 Anfragen aus allen Teilen der Niederlande bearbeitet. Besitznachweise können außer anhand des Zentralkatalogesauch auf Grund der umfangreichen Sammlung von nationalen Bibliothekskatalogen aus aller Welt gegeben werden. !nsgesamt gehen täglich ca. 800 Fernleihbestellungen per Post, Telefon oder Telex ein, die zunächst an den eigenen Bestandsnachweisen, dann am
Zentralkatalog geprüft werden. Es wurde uns versichert, daß sie am gleichen Tag
bearbeitet und abgeschickt werden - eine beneidenswerte Leistung!
Der Lesesaal bietet außer einer Auswahl der laufenden Zeitschriften eine Fülle
von Wörterbüchern, Lexika, Firmenadreßbüchern und Lehrbüchern derjenigen
Fächer, die im Hause gelehrt werden. An Zeitschriften werden der laufende und
vier zurückliegende Jahrgänge nicht ausgeliehen. Für Kopien stehen, neben weiteren Bibliotheksgeräten, den Lesern zwei Münzkopierer zur Verfügung. Die Anforderung von Zeitschriften aus dem Magazin erfolgt per Rohrpost, da die hierH r
verwandten Signaturen mit dem Bibliofon nicht angewählt werden können. Alle
Zeitschriftenbände, die älter als fünf Jahre sind, wurden in eine Zweigstelle ausgelagert und können entweder von dort direkt entliehen oder per Telex von der
Zentrale abgerufen werden. Interessanterweise sind von den angeforderten Zeitschriften 45% älter als drei Jahre, 27% sind älter als zehn Jahre und 1!% älter
als 20 Jahre. In Z u k u n f t soll keinerlei Zeitschriftenausleihe mehr erfolgen.
Im Lesesaal werden auch neue Möbel für Arbeitsplätze durch die Benutzer getestet.
Die bibliographische Abteilung besitzt eine umfangreiche Sammlung von Bibliographien, Referateblättern und fast allen Nationalbibliographien. Sie bietet ihren
Lesern eine übersichtliche „Lijst van lopende Vakbibliografieen, aanwezig in de
Bibliotheek TH Delft". Ebenfalls in der bibliographischen Abteilung befindet sich
ein Bildschirm-Terminal des ESRO-Dokumentationsdienstes in Frascati, Italien.
Zunächst nur zu Studienzwecken, ist die Bibliothek der TH Delft seit 1947 an
die zentrale Datenbank der ESRO (European Space Research Organisation) angeschlossen. Über die Datenendstation kann die zentrale Datenbank abgefragt
werden, wobei die Ergebnisse entweder am Bildschirm gelesen oder per Fernschreiber ausgedruckt werden können. Man hat Zugriff zu acht Speichern (Fields)
mit insgesamt weit mehr als einer Million Dokumenten: I.) das von der NASA gesammelte und in „Scientific and Technical Aerospace Abstracts" und „International Aerospace Abstracts" veröffentlichte Material; 2.) Chemical Abstracts
Condensates; 3.) Metals Abstracts; 4.) Engineering Index; 5.) Government Reports
Announcements; 6.) Nuclear Science Abstracts; 7.) Physics Abstracts; 8.) Electrical and Electronics Abstracts, Computer and Control Abstracts. Zunächst
wird der gewünschte Speicher gewählt. Im Dialogverkehr kann man sich dann für
den gesuchten Sachverhalt aus dem alphabetisch geordneten Thesaurus die vom
System benutzten Deskriptoren auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Der Frage]3

ste!ter erfätirt gteichxeitig, wieviete Literatursteiten mit diesem Deskriptor im
Speictier vorhanden sind. Auch bei der darauf folgenden K o m b i n a t i o n von Suchwörtern wird die Anzahi der reievanten Literatursteiien angegeben. Sobaid die Zah!
der g e f u n d e n e n Q u e ü e n auf ein überschaubares Maß reduziert wird, kann man
sich die in Frage k o m m e n d e n Steüen e n t w e d e r am Biidsciiirm anzeigen o d e r per
Fernschreiber ausdrucken !assen. Bei einem in unserer Gegenwart gefahrenen Versuch ergab die K o m b i n a t i o n von „Air p o ü u t i o n " ( 3 5 3 0 Literatursteiien) mit
„Western G e r m a n y " nur eine Quehe — zur großen Erheiterung aüer Anwesenden!
Aiterdings war der hierbei befragte Speicher (Engineering t n d e x ) nicht unbedingt
für eine soiche Anfrage geeignet.
Die f i n a n z i e r e n Voraussetzungen sind noch nicht soweit gekiärt. ats daß h e u t e
schon feststünde, o b das Terminai in Deift bieiben wird.
Ais seibständige, n i c h t k o m m e r z i e ü e Organisation ist das European Transtations
Centre (ETC) der Bibiiothek angegiiedert. im Jatire i 9 6 0 regten die Vereinigten
Staaten bei der O E C D die S c h a f f u n g eines Übersetzungszentrums zum Nachweis
iiauptsächiich wissenschaftiicher und technischer Übersetzungen aus nicht-westiiciren Sprachen in westüche S p r a c h e n an. ] 9 6 i erfoigte dann die G r ü n d u n g des
ETC in Deift. !m Vorstand sind aüe Mitghedsstaaten mit Sitz und S t i m m e vertreten. Präsidentin ist Mme. M. de M a m a n t o f f , der Direktor D. van Bergeyk. Es ist
das Ziei der ETC, das umfangreiche naturwissenschaftiich-technische Wissen der
östiichen Weit für den Westen zu erschiießen u n d dabei nach MögÜchkeit kostspiehge Doppeiübersetzungen auszuschaiten. Es werden deshaib Übersetzungsnachweise von Z e i t s c h r i f t e n a u f s ä t z e n , Patenten, N o r m e n u n d Büchern gesammeit
und verbreitet. !n Z u s a m m e n h a n g mit vieien nationaien Übersetzungszentren kann
das ETC über 6 0 0 . 0 0 0 Nachweise (meist mit Besitznacitweis, Preis und Bestetinummer) erbringen. Die Meidungen erfotgen aus aiien europäischen Staaten (mit Ausn a h m e der S o w j e t u n i o n ) , aus den Vereinigten Staaten, Kanada, fsraei, Austraiien,
fndien, Japan etc. von etwa 4 0 0 Firmen, Organisationen u n d Privatpersonen. Die
meisten Meidungen k o m m e n aus den USA und der Bundesrepubiik Deutschiand.
Das Europäische Übersetzungszentrum steüt seibst keine Übersetzungen her, hiift
aber bei der Vermitttung von Übersetzern. Die Beantwortung aller FYagen erfoigt kostenios u n d zumeist innerhaib von 24 S t u n d e n . Die Zah] der monatiiciien
Anfragen betäuft sich auf ca. 8 0 0 - 1000. Übersetzungen, die das ETC selbst
besitzt (ca. 140.000), kann man gegen reiativ geringe Kosten ais Kopie o d e r Mikrofilm beziehen. Jähriich werden ca. 2 5 . 0 0 0 neue Übersetzungstitel an das ETC gemeidet und in einem zentraien A u s k u n f t s k a t a i o g nachgewiesen. Das ETC ist verpfiichtet, die Titel der ihm b e k a n n t w e r d e n d e n Übersetzungen zu veröffentlichen.
Das geschieht in den früher seibständigen, heute vereinigten Zeitschriften „World
Index to Scientific Transiations" und „List of Translations Notified to E T C " ,
und zwar einmai alphabetisch nach Originaititein der Zeitschriften geordnet, z u m
anderen (nebst aiien bibliographischen Angaben) systematisch nach Sachgruppen
des COSATl-Systems. In der Liste „Transiations journals", die jetzt in der dritten
Ausgabe voriiegt, werden die Cover-to-cover-Zeitschriften aufgeführt sowie mehrsprachige Zeitschriften u n d Zeitschriften mit ausgewählten Übersetzungen at-s
anderen Zeitschriften. Dabei wird bei j e d e m Titel der Besitznachweis von Biblio-
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theken aus Europa, den USA, Kanada aufgeführt. A!s weitere Veröffentüchung
der ETC seien die seit 197! erscheinenden „Transiation News" genannt. Diese
Zeitschrift bringt z.B. Aufsätze über die Arbeit und die Probteme des Ubersetzens,
über UbersetzungssteHen und aüe Fragen, die sich mit dem Thema „Ubersetzen"
befassen.
Ebenfaüs im Hause befindet sich die Microfiche Foundation. Sie ist eine internationaie, nichtt^ommerzieüe seibständige Stiftung. Sie wurde ! 9 5 4 vom früheren
Leiter der Bibiiothek der TH Deift, Dr. L. J. van der Wotk, gegründet und hat sich
die Werbung für den Gebrauch von Mikroptanfümen in Bibiiotheken, Industrie
und Behörden etc. zur Aufgabe gesetzt. Zu diesem Zweck unterhält sie eine taufende Aussteüung von Lese- und Kopiergeräten aiter Art. Außerdem wurden bisher 12 Veröffentlichungen herausgegeben. Seit 1963 erscheinen die „Microfiche
Foundation Newsletter" mit 3 - 4 Nummern pro Jahr (Oktober 1974 = No. 29).
In ihm werden Arbeiten ijber die Anwendung von Mikroplanfilmen in den verschiedensten Bereichen veröffentlicht sowie neue Geräte vorgestellt und ausfuhrlich
besprochen. Außerdem werden Publikationen in Mikroplanfilm-Form angezeigt
und Adressenlisten von Firmen angegeben.

Eine Besichtigung der reizvollen Stadt Delft mußte leider zu kurz kommen, da für
die vielseitigen fachlichen Belange genügend Zeit zur Verfugung stehen sollte. Alle
Teilnehmer an dieser Fahrt waren sehr angetan von den vielseitigen Eindrücken
sowie von der Aufgesch^oss^nheit und dem hilfreichen Entgegenkommen unserer
niederländischen Kollegen. Ihnen allen sei auch an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt für die angenehmen und informativen Stunden in Delft.
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DIE SPEZ! A L B ! B H O T H E K E N UND DAS
BUNDESFÖRDERUNGSPROGRAMM !NFORMAT!ON
UND DOKUMENTATION
VonRudo^^^ee
G c n e r a i d i r c k t o r i.R. ( E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t e n ) ; Königswinter

Z u s a m m e n f a s s u n g
Das B u n d e s f ö r d e r u n g s p r o g r a m m [ n f o r m a t i o n u n d D o k u m e n t a t i o n bezieht sich in
erster Linie auf Ausbau u n d R e s t r u k t u r i e r u n g der E i n r i c h t u n g e n für d e n Literaturu n d D a t e n n a c h w e i s im Bereich der Technik u n d der Wissenschaften. Ais sotches ist
es einbezogen in die m a n n i g f a c h e n i n t e r n a t i o n a t e n B e m ü h u n g e n dieses Bereiches
u n d davon abhängig. Erieichterter Daten- u n d L i t e r a t u r n a c h w e i s f ü h r t zu einer vers t ä r k t e n Einschaltung der Bibliotheken für die B e s c h a f f u n g der nachgewiesenen Lit e r a t u r . Es üegt in der Eigenart der Speziaibibtiotheken, d a ß sie in d o p p e l t e r Hinsicht
eine enge K o o p e r a t i o n mit d e n in diesem P r o g r a m m g e f ö r d e r t e n I n s t i t u t i o n e n anstreben soHten: als V e r m i t t e l n d e für ihre eigenen B e n u t z e r , als Helfer bei der Bes c h a f f u n g spezialisierter T e x t e für die B e n u t z e r der I n f o r m a t i o n s d i e n s t e . Es i o h n t .
sich auf diese E n t w i c k l u n g einzustellen. Die zu e r w a r t e n d e n technischen E n t w i c k lungen w e r d e n e b e n s o wie weiträumigere Planungen auf längere Sicht eine erfolgv e r s p r e c h e n d e Z u s a m m e n a r b e i t ermöglichen.

Das Thema könnte so verstanden werden, ats seien Spezia!bibtiotheken und
Förderprogramm auf einander bezogen, oder a!s ob Gemeinsamkeiten konstatiert werden könnten. Nichts davon trifft zu.
Was die Spezialbibliotheken sind, das wissen Sie weit besser als ich. Mir erscheint an ihnen zweierlei a!s wesentüch: ihre besondere Benutzernähe, aber
auch die Tatsache, daß die Häifte der BibÜotheken Ihrer Arbeitsgemeinschaft
Bestände von unter 30.000 Titeln Rihren.
Was ist das: „Bundesförderungsprogramm Information und D o k u m e n t a t i o n " ?
Nicht mehr und nicht weniger, a!s was der Name besagt: eine Absichtserklärung. Sie ist nach langjährigen Vorarbeiten inzwischen durch einen politischen
Entschluß abgesichert und zielt auf Dauerförderung von Informations- und
Dokumentationseinrichtungen im Bereich von Wissenschaft und Technik ab.
In einer ersten Zeitspanne soll die Restrukturierung von etwa 200 Dokumentationsdiensten erreicht werden, von denen 85% weniger als 20 Mitarbeiter haben, damit Institutionen von leistungsfähiger Größe entstehen können, die
man auch entsprechend ausrüsten kann. Parallel dazu soll eine „Gesellschaft
für Information und D o k u m e n t a t i o n " geschaffen werden, die sich allen gemeinsamen Infrastrukturproblemen der künftigen Informationsdienste widmen soll.
Die ftir unsere Informationsversorgung ganz unentbehrliche internationale Zusammenarbeit soll verwirklicht werden. Wirtschaftlich und qualitativ vorteilhafte Verfahren sollen mittels eines Forschungsprogramms erarbeitet werden,
ebenso alles, was zu einer systematischen Ausbildung von Fachleuten und Benutzern gehört. Über das Kernstück des Programms wird der anschließende
Vortrag ausfuhrlich aussagen.
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Da das Programm v o r seiner Vcrwirktichung steht, kann man das Thema nur
von einer einem fngenieur nicht sondertich sympathischen Seite anpackcn: von
der spekulativen! Man niu<A einen Wechset auf die Z u k u n f t zu ziehen versuchen
und übcriegen, was durch dieses Förderprogramm ausgetöst werden mag, das für
die Speziaibibtiothckcn von tnteresse sein müßte. Dies sott a!so woht oder übet
geschehen und für eine Zeitspanne bis etwa 1980 versucht werden, denn um diese Zeit spätestens müßten aus der Restrukturierung ieistungsfahige Gebitde auf
der Seite der Dokumentation entstanden sein. Restrukturierung hat nicht nur
technische, finanzieüe und betriebfiche Aspekte. Sie verlangt für das Ganze, wie
für seine Einheiten nach einem xugfeich ftexibfen und entschiedenen Management und einem psychoiogisch geschickten und quasi potitischen Vorgehen. Was
vottzogen werden sott, k ö n n t e man mit dem Übergang von der Manufaktur zur
industrie vergteichen. Das ist an sich schon schwierig genug. Zugteich wandetn
sich aber in diesem Zeitraum auch ganz wichtige Bestimmungsgrößen, unter ihnen die Quantität des zu Dokumentierenden und die techniscti-operative Mettiodik. Man kann sich nicht in vott erprobten Bahnen bewegen. Hinzu k o m m t , daß
die vertiefte regionale und internationale Zusammenarbeit ihrerseits unausweichliche und ebenfalls noch keineswegs eindeutig bestimmbare Einflüsse ausüben
mag. Es fehlt also nicht an der Möglichkeit zu andern ats rein rationalen Entwicklungen, und dies m u ß den Versuch einer Prognose nahezu undelikat mactien.
Was mag sich zwischen heut und 1980 alles tun? Gteich wesentlich für Bibltothekarc und Dokumentare ist die quantitative Entwicklung, tm Förderprogramm
werden Daten für deren Größenordnung genannt, die mit einem Zuwachs um
zwischen 50 und
des derzeitigen Literaturanfatts rechnen, mit der Aussictit
auf weitere Steigerungen. Eine andere durchaus seriöse Studie über die quantitative Entwicklung der Benutzung von mechanisierten Dokumentationsdiensten
rechnet mit einem Ansteigen der Benutzer von derzeit etwa 15.000 auf mindestens 2 0 0 . 0 0 0 im Jahre 1980 bei gleichzeitigem Anstieg der durchsctinittlichen Benutzungsrate von jetzt etwa t ,5 je Benutzer im Jahr auf über 2,8. Dazu
ist zu sagen, daß diese Benutzungsraten schon jetzt bei einigen der bereits betriebenen Dokumentationsdienste von gewissen Benutzerkategorien überschritten
werden. Die Benutzerstudie maclit auch Aussagen über die voraussichtliche Spraclienverteilung in den einzelnen Fachbereichen und über die Sprachfähigkeit der
Benutzer, allerdings beschränkt auf die westlictien Sprachen, während die Entwicklung bei den ost- und außereuropäischen Sprachen nicht untersucht worden ist.
tm technischen Bereich werden bedeutende Einflüsse ausgehen von der ständigen Verbiltigung der Datenverarbeitung, der allgemeinen Einfuhrung der Diatogtechnik für die Retrievalprozesse und, im Zusammenhang damit, von der anziehenden Möglichkeit der Direktabfragung der Speicher durch Bildschirm- oder
Telex-Terminats. Die Einspeicherung wird sich nicht mehr auf die bibliographischen Angaben und die tnhaltsverschtüsselung zu beschränken brauchen, sondern sich auf Referatetexte ausdehnen. Der quantitative Anstieg des Textangebots kann möglicherweise eine völlige Revolutionierung der Textanbietuttg einleiten: fort von der herkömmlichen Zeitschrift zum Textdepot mit Mikroformen
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ats Textträger und Nachweis der Texte in den [nformationsspeiciiern. Leider
m u ß ich noch meitr aufzählen: den sicher wohltuenden Einfluß weltweiter
Standardisierung als Folge der kombinierten Bemühungen von UNISIST und
ISO, z.B. den Gebrauch von internationalen Codes nicht nur ftir die Identifizierung von Büchern, sondern auch von Zeitschriften und serienmäßigen Veröffentlichungen, ja von korporativen Autoren, Zunahme der weltweit organisierten Informationssysteme für die Erfassung von Literatur- und sonstigen Daten
und Ausbau regionaler Systeme für die gemeinsame Verwertung vorhandener
Speicherungen bei der Datenausgabe. Hierbei ist für uns wahrscheinlich besonders wichtig die schrittweise Verwirklichung des schon 1971 durch den Ministerrat geforderten europäischen Informationsnetzes.
Diesem Szenarium stehen wir gegenüber. Für die zum Mitspielen Berufenen
wird es beim Erlernen der neuen Rollen viel Anpassen und Umdenken geben.
Inszeniert wird all dies, um jemandem zu helfen, von dem als Person bisher überhaupt kaum die Rede war:
B e n u t z e r ! Zunächst mag er als ruhender
Pol in der Erscheinungen Flucht dastehen. Im Gegensatz zu seiner informativen Umwelt ändert er sich nicht und ist er sehr wenig wandtungsfähig. Wie auch
immer Quantität und Form des Angebots an Erkenntnissen sich ändern mögen:
e r bleibt was er ist: ein Einzelwesen, gebannt in die Grenzen seines Fassungsvermögens. Information wird für ihn erst das, was sein Hirn passiert und dort
einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat - es führt kein andrer Weg nach
Küßnacht. Obendrein gehört der Hauptteil seiner Zeit der Lösung seiner Probleme, und für seine Informierung kann er nur einen gewissen Anteil davon aufWas sich daraus ergibt, wissen wir alle: w a s er benötigt, das möchte er so vollständig wie nötig und so rasch und zielsicher, vor allem aber so mühelos wie irgend möglich erhalten. Mit anderen Worten genau so, wie dies einer der Ihren
so trefflich formuliert hat:.,Frei Schreibtischkante!"
Mit dem Nachweis der für ihn wichtigen Literatur werden wir ihm im Laufe
der Zeit immer besser dienen können. Was wir ihm aber nicht abnehmen können, das sind die Auswahl aus dem Angebotenen und danach die Verarbeitung
des Ausgewählten. Das Hirn des Benutzers bleibt das Nadelöhr. Je e i n g e h e n d e r - im wahrsten Sinne des Wortes - das für diese enge Passage Bestimmte vorbereitet ist, umso besser haben wir unsere Aufgabe erfüllt und umso zufriedener ist der Benutzer. Wie schwierig das für uns ist und wie komplex die
Mittel sind, die wir zu diesem Ergebnis benötigen, das interessiert den Benutzer
überhaupt nicht, wenn wir ihm nur alles Überflüssige abnehmen und ihn beliefern: „Frei Schreibtischkante!"
Davon, wie wir dies lösen, hängt unsere Existenzberechtigung ab. Dessen eingedenk müssen wir uns nun wieder unsern eigenen Problemen zuwenden und prüfen, was die angedeuteten Entwicklungen für die Bewältigung unserer Aufgabe
bedeuten.

19

Weiteres Anwachsen der Literatur bedeutet bestimmt auch überproportionales Anwachsen des Unwesentlichen, des Abgeschriebenen, des schlecht Dargesteüten, kurz: aller Formen minderwertiger Berichterstattung, noch dazu Hand
in Hand mit zunehmender sprachlicher Vielfalt. Darf man dem Benutzer diesen
Ballast z u m u t e n ? K a u m , und so müßte man wohl
1. wo dies möglich ist, statt der Literatur „harte D a t e n " anbieten. Dies bedeutet leider nicht, daß man auftretende Daten der Literatur nur zu entnehmen
und für sich zu speichern braucht. Wirklichen Wert haben erst kritische Daten, die durch Bezug auf genormte Grund- und Randwerte miteinander vergleichbar gemacht werden. Hierzu gehören viel Sachverstand, Zeit und Geld.
2. Literatur zu Übersichtsberichten verdichten unter Beigabe der zugehörigen
Bibliographien. Hierzu gehören viel Urteilsfähigkeit, Verantwortungsbewußtsein, Zeit und Geld.
3. Unkraut und Verwittertes ausjäten, wobei dies zu einer Einladung zu schwer
kontrollierbarer Zensur werden kann. Auch hierzu gehören Sachverstand,
Urteilsfähigkeit, Verantwortungsbewußtsein und viel Zeit und Geld.
So unentbehrlich diese drei kritischen Leistungen sind: w e r wird sie übernehmen? Ist man nicht versucht zu sagen: die es können, tun es nicht, und die es
tun würden, k ö n n e n es nicht! Im Verhältnis zu den nötigen Mühen und den vorauszusetzenden Qualitäten werfen diese Arbeiten wohl weder genug Prestige
noch Vergütung ab. Gute Informationsdienste würden die Lage etwas erleichtern, denn sie k ö n n t e n die Beibringung des kritisch zu Behandelnden Ungemein erleichtern. Außerdem kann man vermuten, daß auch jetzt schon mehr an solchen
Diensten geleistet wird, als bekannt wird. Gegen die Bekanntgabe mögen im industriellen Bereich Gründe des Wettbewerbs sprechen, während im Forschungsbereich ein Verfasser die für seine eigenen Zwecke ausreichenden Ergebnisse
noch nicht für veröffentlichungsreif halten mag. Sollte man hier nicht für stärkere Anreize sorgen? Das Förderprogramm will diese Arbeiten einbeziehen, aber
von den Dokumentationsdiensten kann man die Übernahme solcher Aufgaben
kaum erwarten.
Zunehmende sprachliche Vielfalt erhöht den Bedarf an Übersetzungen. Auch
sie sind teuer und zeitraubend. Man geht davon aus, daß zur Zeit von dem Durchschnitt der europäischen Benutzer etwa 50% der Weltliteratur in der originalen
sprachlichen Darbietung lesend verstanden werden können. Mit der Verschiebung zu nicht-westlichen Sprachen hin wird sich diese Quote verschlechtern.
Sicher wird auch jetzt schon trotz mancher kooperativer Anstrengung mit hoher
Dunkelziffer duplizierend übersetzt. Planmäßige Bekanntgabe verfugbarer Übersetzungen sollte die Regel werden, wobei die Informationsspeicher durch Beischreibung den Standortnachweis übernehmen sollten. Das gilt auch für die Deponate ungedruckter Texte, deren Verwendung überhaupt erst durch deren Aufnahme nebst Standortnachweis in die Informationsspeicher eine solide Grundlage
findet.
Vermutlich liegen im Umkreis der Spezialbibliotheken manche ungehobenen
Schätze an Datenextraktion, Literaturanalyse und Übersetzungen. Sind diese
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Schätze hebbar? Können sie der ö f f e n t t i c h k e i t verfügbar gemacht werden?
Vietfach wird dies aus Wettbewerbsgründen schwierig sein, und bedauerÜcherweise noch häufiger wird das Leistungsvermögen kteinerer Bibtiotheken dabei überfordert werden. Trotzdem muß in atigemeinem breitesten interesse
dafür piädiert werden, hierfür Formen freiwiHiger gegenseitiger Unterstützung
zu entwickeln.
Wirksam wird dies erst da wirktich, wo für die A u f n a h m e solcher Ergebnisse
auch funktionierende Informationsspeicher verfugbar sind, die in unserem Lande aber für viete Bereiche erst noch geschaffen werden müssen. Bis wann die
wichtigsten Sachbereiche des Bundesförderungsprogramms damit abgedeckt
sein werden, möchte ich nicht voraussagen. Eher schon wage ich eine andere
Voraussage: daß nämüch noch für geraume Zeit Literatur und sonstige Daten
rascher zunehmen werden, als die Mittel und Einrichtungen, um sie den Benutzern bequem zugänglich zu machen. In dem Maße, wie dies durch das Förderprogramm immer besser gelingt, wird paradoxerweise ein anderes Problem immer fühlbarer werden. Die bisherige Erfahrung zeigt deutlich, daß die Benutzungsraten gut arbeitender Informationsspeicher umso rascher ansteigen, je besser die
Benutzer bedient werden, und daß dies die ursprünglichen Annahmen o f t weit
übersteigt. Der Literaturnachweis führt zu entsprechend raschem Ansteigen der
Nachfragen nach Literatur. Die Benutzer erhalten dabei viele Titel nachgewiesen, von denen sie ohne den maschinellen Nachweis nie etwas gehört hätten. Sie
wählen aus dem Angebot aus, was sie verarbeiten zu können glauben, wobei ein
Teil für sie relativ leicht beschaffbar sein wird, während sie für den andern Teil
den Leihverkehr in Anspruch nehmen müssen. Daraus ergibt sich eine zusätzliche Inanspruchnahme der Bibliotheken, deren Höhe abzuschätzen lohnt. Geht
man dabei von der eingangs erwähnten Benutzerstudie aus, so wird für 1980 mit
über 2 0 0 . 0 0 0 Benutzern und im Schnitt pro Jahr und Besucher mit mindestens
2,8 Benutzungen gerechnet. Wenn je Retrievalantwort nur 6 Anfragen an die
Bibliotheken gestellt werden, so würde das zu etwa 15.000 Anfragen je Arbeitstag führen.
Mit andern Worten, je besser das Förderprogramm verwirklicht wird, umso rascher präsentiert sich den Bibliotheken ein täglich größer und schwärzer werdender schwarzer Peter. Der Benutzer wird erwarten, von den Bibliotheken vergleichsweise schnell bedient zu werden, wie von den Informationsdiensten, und
die Befriedigung seiner Forderung: „Frei Schreibtischkante" wird entsprechend
schwieriger.
Das Förderprogramm erwähnt hinsichtlich der Textbeschaffung schlicht und
einfach den Bibliotheksplan 73 und h o f f t , daß er verwirklicht wird. Darüber
hinaus wird von der Schaffung weiterer Fachbibliotheken in Anlehnung an die
Fachdokumentationszentren gesprochen. Schon heut verfugen ja viele Informationsdienste über beträchtliche Sammlungen von Berichtsreihen und ähnlicher
Literatur.
Auch der Bibliotheksplan 73 ist wohl eine Art Absichtserklärung, die aber weder
politisch, noch finanziell abgesichert ist, wenn sie auch auf den Ausbau öffent-

21

Üch finanzierter Bibliotheken - jedenfalls hauptsächlich - abzielt. Diese Bibliotheken werden nicht aus Bundesmitteln finanziert, von Ausnahmen abgesehen.
Sie sind, sowolil aus unserer geschichtlichen Entwicklung als wegen ihrer Einklassifizierung als kulturelle Einrichtungen, Ländersache und als solche zugleich
Nutznießer und Opfer eines mit deutscher Gründlichkeit betriebenen Föderalismus. Aller Reichtum und alle Redundanz, die wir zunächst diesem Umstand
verdankten, beginnt sich angesichts der ungesteuerten Literaturzunahme zu
verfltichtigen, weil es personell wie finanziell immer unmöglicher wird, eine relative Vollständigkeit aufrechtzuerhalten. Vom Benutzer her betrachtet heißt
das, daß der Anteil der für ihn schwer beschaffbaren Literatur zunimmt.
Für die schwerer beschaffbaren Texte wird unter diesen Umständen wohl zur
Hauptstütze werden, was nach dem Kriege zunächst als Notbehelf geschaffen
wurde: das System der Sondersammelgebiete. Die Bestände vieler Spezidbibliotheken würden hierbei eine ganz unschätzbare Ergänzung darstellen können,
wenn auch sie planmäßig in die Versorgung eingeschaltet werden könnten. Dabei
stellt sich die Frage: dürfen sie es alle? Und wenn ja: k ö n n e n sie es bei ihrem gegebenen personellen Zuschnitt?
Ganz sicher ist wohl, daß di^ Benutzeranforderungen sich auf die Dauer nicht
mehr mittels der sich auf Mäanderwegen durch die deutschen Lande bewegenden roten Leihscheine befriedigen lassen. Dies kann nur erwartet werden, wenn
die Anfragen von vornherein gezielt an die geeigneten Bibliotheken gerichtet
werden. Dies setzt aber voraus, daß etwas eingerichtet wird, was noch fehlt:
ein zentraler Nachweis der Spezialbestände aller Bibliotheken. Dies ist natürlich etwas ganz anderes, als die Zentralkataloge. Wer kann, wer darf, und wer
will denn tatsächlich in unserm Lande so etwas organisieren und finanzieren?
Den Benutzer interessiert natürlich nicht, wie diese Frage beantwortet wird,
sondern nur, ob sie befriedigend gelöst wird und auf eine für ihn praktische Weise.
Hier stehen wir wohl einfach vor der Folge des Umstandes, daß es nicht die
Bibliothekare selbst waren, die sich im gegebenen Zeitpunkt auch der Organisierung des Literaturzugriffs angenommen und ihn in iitre Dienstleistungen integriert haben, wobei sicher die politische Struktur unseres Landes dem Vorschub geleistet hat. Das ist kein Trost für den Benutzer, so wenig, wie die Tatsache, daß es in den meisten europäischen Ländern ebenso steht.
Angesichts dieser Lage mag die Idee auftauchen, doch noch einen späten Versuch zur Schaffung einer nationalen Zentralbibliothek zu machen. Die Erfahrung hat z.B. gelegentlich der Schaffung der Technischen Informationsbibliothek in Hannover gelehrt, wie schwer dies ist. Wenn nun dieses Instrument
trotz seiner längst bewiesenen Unentbehrlichkeit heute Finanzierungsschwierigkeiten zu haben scheint, weil es nicht mehr mit Sicherheit mit Zuschüssen entsprechend dem Königsteiner Abkommen rechnen kann, so sollte dies zu denken geben. Für den Benutzer wäre es unglaublich einfach, sich nur an eine einzige Stelle wenden zu brauchen, aber nur, wenn diese trotz ihrer gigantischen
Dimensionen seine Forderung verwirklichen kann: postwendend, frei Schreibtischkante. Aber diese Erwägung ist wohl rein theoretisch. Man richtet sich bes-
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ser darauf ein, mit der vorhandenen Lage zu [eben und das Vorhandene so gut
zu nutzen, wie nur mögüch. Dabei soHte man die Zeit gut nutzen, die noch benötigt wird, um das Förderprogramm zu verwirklichen, um eine bessere Anpassung an das Vorhersehbare zu erreichen. Auch die Bibliotheken werden ja aus
gewissen Entwicklungen Vorteile ziehen können, die sich z.B. aus den Planungen der recht informationsbewußten skandinavischen Länder ablesen lassen und
sich auch im Programm der Europäischen Gemeinschaft abzuzeichnen beginnen.
Zunächst ist ja sicher, daß Literaturanforderungen auf Grund von Nachweisen
aus Informationszentren präzis sind, weil sie volle bibliographische Daten enthalten. Wenn dann auch die von UNISIST vorbereiteten Codierungen für Zeitschriften und Serien hinzukommen, so m u ß sich daraus ein sympathischer Rationalisierungseffekt ergeben. Außerdem können die Bibliotheken weiteren Nutzen aus
der Entwicklung der Informationsdienste ziehen. Diese gehen für ihre Retrievalprozesse so weit immer möglich auf on-line Dialogverfahren über. D.h. der Dokumentär erledigt den Retrievaiprozeß in einem direkten Dialog mit dem Speicher
tiber ein Terminal, vorwiegend über ein Bildschirmterminal. Dabei ist es im
Prinzip völlig gleichgültig, ob dieses Terminal 100 ni oder 100 km vom Speicher
entfernt steht und ob die Verbindung zum Speicher über feste oder wählbare
Leitung läuft. Dies und ebenso die Wahl zwischen Bildschirm- und Telexterminal wird durch die Wirtschaftlichkeit diktiert, d.h. in erster Linie durch die Benutzungsfrequenz und -dauer.
Diese Entwicklung fuhrt u.a. dazu, daß man ernsthaft untersucht, ob es sich
nicht für mehrere benachbarte Länder lohnen würde, für die Dokumentation
in einem hoch benutzten Fachbereich nur noch einen einzigen, gemeinsamen
zentralen Datenspeicher zu betreiben, an den sich die nationalen Dokumentationsdienste der beteiligten Länder anschließen können. Dadurch könnte viel
Ausrüstung und Personal erspart werden bei den repetitiven Arbeitsgängen für
die laufende Speicherergänzung und für alle unentbehrlichen Prüf- und Korrekturvorgänge des Systems. Das Ergebnis würde zu einem sternförmigen Netz für
das erwählte Fachgebiet führen. Verwirklicht man dies für mehrere Fachbereiche,
so würde es nahe liegen, diese sternförmigen Netze zu einem vielknotigen Netz zu
verbinden. Dies würde den Vorteil höherer Belastbarkeit und geringerer Störanfälligkeit haben. Die zu solchen Lösungen nötige Technik wird in verschiedenen
kommerziellen Bereichen bereits benutzt und ist in voller Entwicklung.
Gibt es im informationsbereich erst einmal solch ein Netz, so bietet es auch für
die Bibliotheken interessante Möglichkeiten, weil auch sie sich in ein solches
Netz einschalten können. Auch dies wird lohnend erst, wenn eine hinreichende
Benutzungsfrequenz sicher ist. Dies k ö n n t e aber für die Spezialbibliotheken
mit ihren angeschlossenen Gruppen von Benutzern besonders interessant sein,
da sie ohnehin meist ebensosehr dokumentarisch wie bibliothekarisch zu arbeiten pflegen. Sie könnten dann nämlich nach entsprechender Schulung für
die von ihnen zu bedienenden Benutzergruppen selbst in den Dialog mit den
Informationsspeichern eintreten. Dies würde nicht nur die Bedienung ihrer
Benutzer bescMeunigen, sondern auch die Dokumentationszentren entlasten
können, was nach einer gewissen Entwicklung durchaus erwünscht, wenn nicht
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sogar einfach notwendig sein kann. Je mehr Dokumentationsstellen und Bibliotheken sich in ein solches Netz einschalten, umso mehr kann das Netz auch
zur Erleichterung der Textbeschaffung benutzt werden. Es wäre sehr merkwürdig, wenn die Länder der Europäischen Gemeinschaft sich dieser Möglichkeit
nicht auch bemächtigen würden, um die Informationsversorgung ihrer Länder
zu verbessern. Eine solche Zusammenarbeit würde vor allem den kleineren Ländern mittels eines angemessenen Aufwandes die gleichen Vorteile verschaffen,
wie sie größere Länder haben. Solche Entwicklungen werden nur schrittweise
und unter Anpassung an den Bedarf verwirklicht werden können. Angesichts
der Benutzerprognosen dürfte es jedoch an diesen Voraussetzungen nicht fehlen. Sicher werden nicht nur beträchtliche technische Hindernisse zu überwinden sein. Es bedarf auch einer anpassenden Weiterbildung bei allen Beteiligten,
ganz abgesehen von dem Investitionsaufwand. Aber dieser sollte nicht nur in
absoluten Zahlen gesehen werden, wie dies ja meistens geschieht, sondern in
Verhältnis gesetzt werden zu den sonstigen Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung und für Ausbildung und Erziehung. Dies würde ergeben, daß man
mit relativ bescheidenen Mitteln recht beachtliche Verbesserungen für die Informierung erreichen kann. Daß diese aber unentbehrlich ist, dafür ist die Verabschiedung des Bundesförderungsprogramms Information und Dokumentation
selbst Kronzeuge. Darüber hinaus scheint mir ein Blick über unsere eigenen Landesgrenzen hinaus entscheidende Bestätigungen flir diese Auffassung zu liefern.
!n unseren Tagen ist das Bewußtsein für die Begrenztheit und die ungleichmäßige Verteilung vieler unentbehrlicher Rohstoffe wach geworden, nicht nur
im Bereich der Energie. Es ist abzusehen, daß wir vor einschneidenden Veränderungen auch deshalb stehen, weil wir der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Not droht von vielen Seiten und - im wahrsten Sinne des Wortes - notwendig wird die Besinnung auf
Abhilfe, wenn menschliches Überleben ohne einen mörderischen Kampf aller
gegen alle gesichert werden soll. Die europäischen Länder sind arm an vielen unentbehrlichen Rohstoffen. Sie haben relativ viel von dem, was unsere französischen Freunde „la matiere grise" nennen, dem Rohstoff, der in den Gehirnen steckt. Sie werden diesen Rohstoff besonders nutzen müssen, wenn sie
mit den kommenden Problemen fertig werden wollen. Es zeichnet sich doch
auch ab, daß aus unseren Ländern viele Produktionen, von denen wir heute
noch leben, in die Länder der Dritten Welt abwandern werden. Uns werden
die Spitzenprodukte verbleiben und der Ausbau der Verfahrenstechnik im
weitesten Sinne. Dabei wird aber besonders zählen, was wir in unsern Ländern
aus dem schon Erarbeiteten zu machen wissen. Hierfür kann die Nutzung der
Kenntnis davon nur wichtiger werden, und dies macht die Information zu dem,
als was sie uns Erich Pietsch schon vor vielen Jahren immer wieder dargestellt
hat: zu einem pfleglich zu behandelnden, für uns entscheidenden Rohstoff.
Auf solche pflegliche Behandlung und auf sichere Nutzung der Information
zielt die Absichtserklärung des Bundesförderungsprogramms ab. Es wird auch
an uns allen liegen, es nicht bei der Absichtserklärung bleiben zu lassen, sondern
das Unsere zur Verwirklichung beizutragen. Mein eigener kleiner und nur allzu spekulativer Beitrag dazu ist für heute damit beendet.
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FACH!NFORMAT!ONSSYSTEME - FACH!NFORMAHONS
ZENTREN - ZENTRALE FACH!nBL!OTHEKEN
Von Peter Krause
B u n d e s m i n i s t e r i u m tür F o r s c h u n g u n d T c e h n o t o g i c , B o n n

Meine Damen und Herren!
Das mir gesteHte Thema „Fachinformationssysteme, Fachinformationszentren,
Zentraie Fachbibtiotheken" gibt in gleicher Reihenfolge die Gliederung meines
Berichts vor. Ausgangsbasis und konzeptionelle Grundlage ist das von meinem
Vorredner schon behandelte, andernorts viel zitierte und erwähnte Programm
der Bundesregierung zur Förderung der Dokumentation und Information, das
ich im folgenden kurz luD-Programm nennen möchte.
Das Programm sieht als einen wesentlichen Schwerpunkt die Verbesserung des
Nachweises von Informationen aus allen Fachbereichen und die Sicherstellung
des möglichst schnellen Zugriffs auf die einschlägigen Dokumente oder die in
ihnen enthaltenen Einzelinformationen vor. Sie, meine Damen und Herren, als
Informationsfachleute an dieser Stelle mit dem Problem der „Literaturflut", der
Zunahme der Publikationssprachen, der mangelnden Aktualität der Veröffentlichungen und der großen Anzahl von Ballastinformationen zu konfrontieren, hieße: „Bücher in eine Bibliothek tragen." Wir stehen einem Informationsproblem
gegenüber, das nur durch eine am Benutzerbedarf orientierte, schrittweise Umorganisation des Informationswesens gelöst werden kann.
Als Vorschlag - gegenüber den Ländern und der Wirtschaft als Angebot notwendigen gemeinsamen Handelns - bietet das luD-Programm die Planung und den
Aufbau von ungefähr 16 Fachinformationssystemen an.
Fachinformationssysteme (F!S)
Diese Fachinformationssysteme sollen nach Möglichkeit alle luD-Aktivitäten ihrer jeweiligen Fachbereiche zusammenfassen und ihre Informationsdienstleistungen überregional anbieten. Ich zitiere jetzt aus dem luD-Programm: „Dabei soll
durch
— die Konzentration der Mittel und Kräfte, insbesondere durch organisatorische Verbindung der bisher recht verstreuten und weitgehend
unkoordinierten Dokumentations-, Bibliotheks- und Übersetzungsaktivitäten zu fachlichen Informationseinheiten
— den Einsatz moderner Methoden und Techniken und
— die weitgehende Nutzung internationaler und ausländischer Informationssysteme
die Effizienz der Informationsvermittlung erhöht werden."
t ) P r o g r a m m der H u n d e s r e g i e r u n g z u r F ö r d e r u n g d e r t n f o r m a t i o n u n d D o k u m e n t a t i o n .
Bonn [ 9 7 4 . S.26.
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Dieses Konzept der Fachinformationssysteme ist in Sachverständigenkreisen
des BMFT ausgiebig diskutiert worden. Woh! gab es zu Einzeiproblemen auch
abweichende Vorstetiungen, echte g . ' ^ i k ^ e ^ A t t e r n a t i v e n zu diesem Konzept
wurden nicht auf den Tisch gelegt.
Es ist vorgesehen, für folgende Bereiche Fachinformationssysteme aufzubauen:
-

Gesundheitswesen, Medizin, Biologie, Sport
Ernährung, Land- und Forstwirtschaft
Chemie
Energie, Physik, Mathematik
Hüttenkunde, Werkstoffe, Metallbe- und -Verarbeitung
Rohstoffgewinnung und Geowissenschaften
Verkehr
Raumordnung, Bauwesen, Städtebau
Verbrauchsgüter
Wirtschaft
Recht
Bildung
Sozialwissenschaften
Geisteswissenschaften
Auslandskunde
Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Maschinenbau.

Für die Zusammenfassung mehrerer Fachdisziplinen zu einem Fachinformationssystem können u.a. folgende Grunde genannt werden:
- gemeinsame Benutzergruppen
-

gemeinsamer oder sich wesentlich überschneidender Dokumentenbestand

-

gewachsene Beziehungen und Aufgabenteilung zwischen Dokumentationsstellen sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich.

Sicherlich waren auch herkömmliche wissenschaftstheoretische Beziehungen sowie die Ressortzugehörigkeit unter dem Gesichtspunkt der Ressortverantwortlichkeit nicht ohne Bedeutung.
Wir sind uns darüber im klaren, daß diese vorgeschlagene Einteilung in einigen Bereichen noch korrigiert werden kann. Es k ö n n t e zu Umordnungen einzelner Teilbereiche, eventuell auch zur Zusammenfassung von zwei vorgesehenen Fachinformationssystemen k o m m e n ; „Spaltungs- und Eigensystembestrebungen" stehen
wir, um es einmal vorsichtig zu formulieren, sehr reserviert gegenüber. (Motto:
„Teilchenwanderung - ja; Kernspaltung - nein!")
Lassen Sie mich bitte im folgenden die Aufgaben der Fachinformationssysteme,
wie sie im luD-Programm genannt sind, kurz vortragen. Zu den von den Fachinformationssystemen überregional zu erbringenden Dienstleistungen zählen insbesondere
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-

Recherchen und periodische Informationen über einschlägige Literatur, Daten und Objekte

-

Informationsanalysen, Herausgabe von oder fachliche Mitarbeit bei Nachschlagewerken, Fortschrittsberichten usw.

-

übersichtliche und aitgemeinverständliche InformationsbereitsteHung für den
fachlich nicht vorgebildeten Benutzer
Informationen über Verbände, Behörden und sonstige Institutionen des Fachgebietes
Dokumentation von Forschungsprojekten in Zusammenarbeit mit der ForschungsinformationssteHe
Literaturversorgung, soweit der Literaturbedarf nicht — entsprechend dem
Bibliotheksplan 1973 — auf regionaler Ebene befriedigt werden kann, oder
aber die Bereitstellung von Publikationskopien, die zentral wirtschaftlicher
und schneller beschafft werden können

-

Hinterlegungsstelle für unveröffentlichte Arbeiten

-

Versorgung mit Übersetzungen

-

Zusammenarbeit mit dem Ausland insbesondere bei Erfassung, Auswertung
und Nutzung der Informationen.

Das wiederum setzt voraus, daß die Fachinformationssysteme auch folgende Aufgaben wahrnehmen:
- regelmäßige Analyse des Informationsbedarfs tatsächlicher oder potentieller
Benutzer
-

Sammlung, Erfassung und inhaltliche Erschließung von Dokumenten und Daten

-

Aufbau von Informationsspeichern, insbesondere zentraler rechnergestützter
Speicher

-

fachspezifische Informations- und Dokumentationsforschung und -entwicklung

-

fachspezifische Ausbildung und Benutzerschulung.

Die von den Fachinformationssystemen anzubietenden Dienste sollen s a c h n e u t ^
in der Auswertung und Präsentation, sowie grundsätzlich jedermann in vollem Umfange zugänglich sein.
Wichtig ist der Hinweis, daß den fachlich Betroffenen die Möglichkeit der Mitwirkung bei der Gestaltung der Dienste eingeräumt wird. Hieraus leitet sich die Forderung nach der Notwendigkeit einer Kontrolle durch die betroffene Öffentlichkeit,
insbesondere durch die Benutzer ab. (Benutzerrat!)
Gestatten Sic mir nun bitte einige Worte zur Organisation der Fachinformationssysteme.
Um den hohen Anforderungen, die an die Fachinformationssysteme gestellt werden, gerecht zu werden, müssen transparente, mit klaren Zuständigkeiten und Verantwortungen ausgestattete Organisationselemente aufgebaut werden.
Organisatorische Einheiten des Systems sollen im wesentlichen sein:
!. das Fachinformationszentrum sowie die vertraglich mit dem Fachinformationszentrum verbundenen Dokumentationsstellen (auch Einzelpersonen) und
2. die Zentrale Fachbibliothek.
)) P r o g r a m m d e r B u n d e s r e g i e r u n g z u r F ö r d e r u n g d e r [ n f o r m a t i o n u n d D o k u m e n t a t i o n .
B o n n ] 9 7 4 , S . 2 9 f.
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Das Fachinformationsxentrum (F!Z)
Kern eines jeden Fachinformationssystems bildet das Fachinformationszentrum. Es
erbringt zentral für alle Benutzer eines Fachinforniationssystems die Informationsdienstleistungen. Dokumentationsleistungen können durch Vertragsdokumentationsstellen oder durch vertraglich mit dem FIZ verbundene Personen („Vertragsdokumentare") erfolgen (vgl. Abb. 1 *). Die Abbildung zeigt am Beispiel dreier sich überlappender Fachinformationssysteme mit ihren jev^'eiligen Fachinformationszentren, wie
man sich die „Spetcherfullung" vorstellen kann:
Ein Großteil - in der Regel wohl der größte Teil - der fachrelevanten Dokumente
wird im Fachinformationszentrum ausgewertet und eingespeichert. Bei den Vertragsdokumentationsstellen, die nach Regeln und Standards der Fachinformationszentren
arbeiten, kann es sich zum Beispiel um Dokumentationsabteilungen von Forschungseinrichtungen, auch von Hochschulinstituten oder um Dokumentationsstellen von
Organisationen, Verbänden usw. handeln. Die in Richtung auf die Fachinformationszentren zeigenden Doppelpfeile sollen die Nutzung ausländischer oder internationaler Informationsdienste, die durch Kauf oder Tausch erworben werden, anzeigen.
Hierbei wird zugleich auch die Stellung des Fachinformationszentrums als nationales
Ansprechzentrum im internationalen Verbund für das jeweils entsprechende Fachgebiet deutlich.
Das Fachinformationszentrum als zentraler Informationsspeicher des Systems, als
Managementstelle mit Planungs-, Koordinierungs-, Finanzierungs- und Kontrollfunktionen soll nach Möglichkeit als organisatorisch selbständige Einheit aufgebaut
werden und neben den schon genannten Informationsdienstleistungen auch die zentralen Dienstleistungen wie zum Beispiel Repro und EDV für das System erbringen.
Ansätze für solche zuktinftigen Fachinformationszentrcn bestehen bereits heute.
Ich nenne als Beispiel das Deutsche Institut für medtzinische Dokumentation und
Information (DIMD!), das als zentrale !uD-Einrichtung der Medizin Fachinfornta
tionszentrum für das Fachinformationssystem „Gesundheitswesen, Medizin, Biologie und S p o r t " werden dürfte.
Ein weiteres Beispiel finden wir im Bereich des geplanten Fachinformationssystems
„Energie, Physik, Mathematik", wo die Zentralstelle für Atomkernenergiedokumentation zusammen mit anderen das Fachinformationszentrum dieses Bereiches werden könnte. Die Reihe der Beispiele ließe sich noch fortsetzen. Im Hinblick auf die
Fachinformationszentren bleibt noch zu erwähnen, daf^ die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Zentren durch eine Arbeitsgemeinschaft der Fachinformationszentren ermöglicht werden soll, so daß man zusammenfassend festhalten kann: Die
Fachinformationszentren sind die tragenden Einrichtungen eines jeden Fachinformationssystems.
Welche Stellung nehmen nun die Zentralen Faclibibiiotheken im Ralimen der Factiinformationssysteme ein?
Zentrale Fachbibüotheken (ZFB)
Unbestritten ist die Feststellung, daß das Informationswesen nur dann wirksam verbessert werden kann, wenn neben dem Literaturnachweis auch ein schneller Zugriff
*) A b b i l d u n g e n a m t^nde d e s H e i t r a g e s S. 3 3 f.
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zur gewünschten Literatur sichergesteHt ist. Dieser F o r d e r u n g tragen sowotil der
!hnen b e k a n n t e „Bibtiotheksptan ] 9 7 3 " ats auch das „ ! u D - P r o g r a m m " Rechnung.
Bleiben die für die regionale Literaturversorgung zuständigen Bibliotheken der
ersten bis dritten Stufe des Bibliotheksplans sicherlich auch weiterhin ein äußerst
wichtiger F a k t o r in der Literaturversorgung unseres Landes, so h e b t das luD-Programm doch konsequenterweise auf die überregionalen Bibliotheken der vierten
Stufe u n d u n t e r diesen - für meinen heutigen Vortrag besonders wichtig - auf
die Zentralen Fachbibliotheken ab.
Auf Initiative u n d mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
sind in der Vergangenheit vier Zentrale Fachbibliotheken aufgebaut worden. Es
sind dies
-

die Technische Informationsbibliothek in Hannover

-

die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel

-

die Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft in Bonn

-

die Zentralbibliothek der Medizin in Köln.

Darüber hinaus gibt es einige Spezialbibliotheken, die ihren F u n k t i o n e n u n d Aufgaben nach Zentralen Fachbibliotheken sehr nahe k o m m e n . Stellvertretend für
diese G r u p p e nenne ich die Bibliothek der Zentralstelle für Atomkernenergied o k u m e n t a t i o n ( Z A E D ) mit ihrem Sammelbereich K e r n f o r s c h u n g u n d Kerntechnik.
G e h t man von der Programmvorstellung aus, daß die Zentralen Fachbibliotheken
Bestandteile der jeweiligen Fachinformationssysteme sein sollen, stellen sich hierzu folgende Fragen:
Wie bringt man das „ S a m m e l s p e k t r u m " der bestehenden Zentralen Fachbibtiot h e k e n mit d e m Zuschnitt der F a c h i n f o r m a t i o n s s y s t e m e in Deckung?
Im Hinblick auf bestehende Zentrale Fachbibliotheken u n d die geplanten Fachinf o r m a t i o n s s y s t e m e k a n n man drei unterschiedliche Konstellationen feststellen.
1. Die Zentrale Fachbibliothek ist zumindest in ihren wesentlichen Kernbereichen deckungsgleich mit dem geplanten Fachinformationssystem.
Dies gilt z.B. für die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft und die
Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft.
2. Eine Zentrale Fachbibliothek stellt für m e h r als ein Fachinformationssystem
die Literatur zur Verfugung.
Dies gilt für die Technische Informationsbibliothek, die unter anderem die
Literaturversorgung für die F a c h i n f o r m a t i o n s s y s t e m e Chemie; Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Maschinenbau; H ü t t e n k u n d e , Werkstoffe, Metallbeu n d -Verarbeitung übernehmen soll.
3. Eine dritte Variante findet man, wenn für ein Fachinformationssystem
mehr als eine Zentrale Fachbibliothek zuständig ist.
Dies k ö n n t e im Bereich des Fachinformationssystems „Gesundheitswesen,
Medizin, Biologie und S p o r t " der Fall sein, w o zur Zentralbibliothek der
Medizin für den Bereich der Biologie zum Beispiel die Senckenbergische
Bibliothek in F r a n k f u r t h i n z u k o m m e n k ö n n t e .
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Eine von den drei genannten Konsteüationen zum Prtnzip zu erheben, wäre mit
Sicherheit eine reaÜtätsfremde Vorste!h<ng. Das heißt atso, daß man bei der Planung der Fachinformationssysteme den jeweiligen Gegebenheiten Rechnung zu
tragen hat, und daß umgekehrt bei eventuetier Aufgabenveränderung der Zentralen Fachbibiiotheken entstehende oder bestehende Fachinformationssysteme berücksichtigt werden müßten.
Eine weitere Frage ist:
Gibt es so etwas wie eine ideaitypische Aufgabenteitung zwischen Fachinforniationszentrum und Zentrater Fachbibtiothek?
Der !deaifa!t wäre, daß die Zentrate Fachbibtiothek den Benutzer des entsprechenden Fachinforniationszentrums mit aH jener Literatur versorgen kann, die
dieser von Fachinformationszentrum nachgewiesen b e k o m m t . Die Aufgabentei!ung besteht demnach im Nachweis durch das Fachinformationszentrum und in der
Versorgung durch die Zentrate Fachbibtiothek. Die Praxis, das wissen Sie vermutlich besser als ich, kennt diese scharfe Trennung der Aufgaben, ich darf woh! sagen, „ n o c h " nicht. Zentrale Fachdokumentationssteüen begnügen sich o f t nicht
nur mit dem Nachweis der Dokumente, sie steHen auch das nachgewiesene Dokument (meist a]s Kopie) zur Verfügung. Zentrate Fachbibtiothjeken andrerseits ergänzen ihren ,.Dienst am K u n d e n " o f t durch dokumentationsspezifische Informationsdienste. Dies ist eine Reaktion auf eine Not- und Mangeisituation. Dennoch, glaube ich, ist hier der fachliche Ansatzpunkt für die Absprache und Arbeitsteilung zwischen den Zentralen Fachbibliotheken und den geplanten Fachinformationszentren. Dem „ B e n u t z e r " gegenüber sollten beide als Partner, nicht
als Konkurrenten entgegentreten. Doch wenn schon Partner, dann nicht nur
Partner auf „good will". Sinnvolle Organisationsstrukturen müssen Fachinformationszentrum und Zentrale Fachbibliothek anetnanderbtnden, doch die Formen
der Bindung müssen erst noch zwischen Bund, Ländern und Wirtschaft erörtert
und ausgehandelt werden.
Bevor ich abschließend unter dem Gesichtspunkt des Benutzers ein mögliches
Zusammenspie! der vorher beschriebenen Elemente mit Hilfe der Abb. 2 darstelle, noch einige wenige Sätze zum bereits begonnenen Ptanungsprozeß der
Fachinformationssysteme.
Um für die Entscheidungsträger Vorschläge für ein Aufgaben- und Organisationskonzept erarbeiten zu lasset), hat der BMFT mit Hilfe des Instituts für Dokumentationswesen als seinem Projektträger Planungsgruppen und Beratungsgremien
eingesetzt. Diese sollen unter Einbeziehung bestehender nationaler und internationaler luD-Aktivitäten und unter Berücksichtigung des unterschiedlichen
Entwicklungsstandes und der unterschiedlichen Benutzerbedürfnisse in den einzelnen Fachbereichen entscheidungsreife Konzepte für Fachinformationssysteme
vorlegen. Der Planungsprozeß als einmaliger konzentrierter Kraftakt soll bis Ende 1976 abgeschlossen sein, wobei die notwendige Planung im Sinne der Weiterentwicklung der Systeme später durch die Fachinformationszentren wahrgenommen wird. An dem jetzigen Planungsprozeß sind in den verschiedensten Gruppen neben Fachwissenschaftlern, luD-Fachleuten und Systemplanern auch die
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Bibliothekare beteiligt. !m Apri! z.B. findet bereits ein 2. Treffen zwischen Mitgliedern der Planungsgruppen und Vertretern der zentralen Fachbibliotheken
statt, das uns — wie ich h o f f e — wieder ein gutes Stück voranbringen wird.
Zum Abschluß möchte ich Ihnen anhand der Abb. 2 die mögliche Funktionsweise von Fachinformationssystemen zeigen.
Sie erkennen wieder die Ihnen schon bekannten drei sich überlappenden Fachinformationssysteme mit ihren jeweiligen Fachinformationszentren im Mittelpunkt. Diese Fachinformationszentren stehen mit ihren Dienstleistungen allen
Benutzern zur Verfugung. Die fachlich benachbarten Fachinformationszentren
sollen untereinander verbunden werden, um die optimale Information des Benutzers sicherzustellen. Der Benutzer wendet sich als Individuum in der Regel
immer an sein Fachinformationszentrum. Von dort aus wird seine Frage komplett, das heißt auch unter Einbeziehung der Informationen aus anderen Fachinformationssystemen beantwortet. Neben diesem Individualbenutzer gibt es den
institutionellen Benutzer. Hierbei handelt es sich in der Regel um innerbetriebliche Inforntations- und Dokumentationsstellen, die, wenn sie eine entsprechende Benutzerfrequenz haben, auch direkt mit Terminal an das Fachinformationszentrum angeschlossen werden können. Ein Beispiel hierfür k ö n n t e die Bibliothek der Kernforschungsanlage Jülich sein, die mit ihren großen Benutzerzahlen
sinnvollerweise mit dem Fachinformationszentrum Energie, Physik, Mathematik verbunden werden könnte. Der Zugang zu internationalen oder ausländischen
Systemen ist auch wieder durch den Doppelpfeil angedeutet.
Spinnen wir nun die Gedanken weiter. Der Benutzer hat entweder die Informationen, die er suchte, bereits erhalten (Daten, die im Fachinformationszentrum
zur Verfugung stehen) oder aber er möchte anhand der vom Fachinformationszentrum erhaltenen Nachweise Zugriff auf die Originaldokumente haben. Dann
gibt es im Prinzip wieder mehrere Möglichkeiten. Die erste: er wendet sich wieder an sein Fachinformationszentrum und gibt an, welche der nachgewiesenen
Dokumente er benötigt; das Fachinformationszentrum setzt sich mit seiner
oder seinen Zentralen Fachbibliotheken in Verbindung und besorgt dem Benutzer
die Dokumente.
Zweite Möglichkeit: Die vom Fachinformationszentrum nachgewiesenen Dokumente enthalten einen Standortnachweis, so daß sich der Benutzer direkt an die
Zentrale Fachbibliothek oder, auch das ist denkbar, an die nächst gelegene Bibliothek, die diese nachgewiesenen Dokumente fuhrt, wenden kann. Wenn Fachinformationszentrum und Zentrale Fachbibliothek nicht an einem Ort sind, kann
die Zentrale Fachbibliothek bei Bedarf auch als regionale Außenstelle des Fachinformationszentrums fungieren, d.h. Anfragen, die an die Zentrale Fachbibliothek gerichtet werden, können von dort aus direkt im Fachinformationszentrum
recherchiert werden. Die weitergehende Vorstellung, durch Schaffung von regionalen Subinformations- oder regionalen Informationsvermittlungsstellen die Informationsstellen näher an den Benutzer heranzubringen, ist sicherlich nicht
ohne Reiz, zumal sich hierfür Bibliotheken mit einschlägigen Beständen anbieten
würden. Doch dies ist Zukunftsmusik, denn noch fehlen uns die funktionierenden Fachinformationssysteme sowie die Kenntnis um ihren wirklichen Benutzer-
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bedarf und, was mindestens gteichgewichtig ist: es feilten die F ^ h i ^ ! ^ ^ die dazu in der Lage sind, ]<omplizierte fachbezogene Informationsspeicher mit optima!em Erfolg zu befragen.
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ANFORDERUNGEN W!RTSCHAFTSW!SSENSCHAFTH
CHER S P E Z ! A L B ! B H O T H E K E N AN E ! N F A C H ! N F O R M A
HONSSYSTEM WIRTSCHAFT
Von Kurt S p o h n
! ^ W W A - ^ n s t i t u t für W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , Mamburg

Bevor ich mich mit der Thematik der Stellung wirtschaftswissenschaftlicher Speziatbibhotheken im Bundesförderungsprogramm ! + D und ihren Anforderungen
an ein leistungsfähiges Fachinforniationssystem befasse, möchte ich einige grundsätzliche Bemerkungen vorausschicken.
Ich lege nachdrücklichen Wert auf die Feststellung, daß ich hier nicht als Mitglied
des „ad hoc-Ausschusses für das FIS Wirtschaft beim BMFT", sondern als Spezialbibliothekar zu Ihnen spreche. Insoweit fühle ich mich sozusagen als interessenvertreter der Spezialbibliotheken - wenn Sie wollen: als Lobbyist - , insbesondere
der wirtschaftswissenschaftlichen Spezialbibliotheken.
Diese Spezialbibliotheken und damit auch das zuktinftige FIS Wirtschaft (FIS 10)
stellen insofern eine Besonderheit innerhalb der 16 geplanten Fachinformationssysteme dar, als die beiden herausragenden großen Spezialbibliotheken in Hamburg
und Kiel sowie die UB Köln mit ihrem Sondersammelgebiet Betriebswirtschaft den
weit überwiegenden Anteil der in der Bundesrepublik Deutschland gesammelten
relevanten Literatur - sicherlich mit vielfaltigen Überschneidungen - abdecken.
Das hat für die Planungsarbeit im Zusammenhang mit dem zukünftigen FIS Wirtschaft Vorteile, aber auch nicht zu übersehende und in der Realisierungsphase
nicht leicht zu bewältigende Probleme.
Die Vorteile liegen im wesentlichen darin, daß der Kreis der beteiligten Spezialbibliotheken und Materialsammelstellen überschaubar bleibt und damit Abstimmungsund Koordinierungsarbeiten möglicherweise einfach werden. Hieraus folgt, daf.^ eine
relativ kleine Zah! von Experten aus den beteiligten Institutionen das Erfahrungswissen eines ganzen Fachbereiches abdeckt und somit effizienter arbeiten kann.
Die Problematik liegt andererseits in der Tatsache begründet, daß es sich — zum
mindesten bei den beiden großen Spezialbibliotheken in Kiel und Hamburg - um
historisch gewachsene Einrichtungen mit zum Teil Millionenbeständen und entsprechenden Erschließungsapparaten handelt. Hieraus ergeben sich naturgemäß Autarkievorstellungen und Alleinvertretungsansprüche, die tendenziell weit schwerer zu
überwinden sein dürften, als bei einer Vielzahl von kleineren und mittleren Materialsammelstellen und Spezialbibliotheken ohne lange eigene Geschichte und größere Materialbestände, die von einem Informationsverbund - und darum handelt es
sich ja im Kern beim Bundesförderungsprogramm Information und Dokumentation — nur profitieren können.
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Wenngleich aiso meine Ausführungen primär vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit wirtschaftswissenschaftlichen Spezialbibliotheken zu verstehen sind, werde ich mich dennoch bemühen, die Problematik so allgemein wie möglich darzustellen, so daß Sie,die Sie in anderen Fachbereichen tätig sind, die eine oder andere Anregung für Ihre eigene Argumentation im Zusammenhang mit der Diskussion
um das Bundesförderungsprogramm erhalten.
Ich möchte im folgenden kurz auf die bisherige Einbindung der Spezialbibliotheken in den Informations- und Dokumentationsprozeß in der Bundesrepublik
Deutschland eingehen. Daran schließt sich eine kritische Würdigung der Stellung
an, die das Bundesförderungsprogramm den Spezialbibliotheken beimißt; und
schließlich sind hieraus bestimmte Anforderungen seitens der Spezialbibliotheken
an ein funktionsfähiges Fachinformationssystem abzuleiten.
Zu den wesentlichen systembildenden Merkmalen von Spezialbibliotheken gehören nach meiner Auffassung im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Universalbibliotheken:
1. die mehr oder minder enge Spezialisierung auf ein Wissens- bzw. Fachgebiet im Bereich Materialsammlung, Erschließung und Informationsweitergabe ohne enge Anlehnung an die geltende Wissenschaftsorganisation;
2. die Erfassung u n d Erschließung auch bzw. gerade der schwer beschaffbaren grauen Literatur sowie der bibliographisch unselbständigen Informationseinheiten und
3. die besondere benutzerbezogene Durchdringung aller betrieblichen Funktionen.
Insbesondere die benutzerbezogene Orientierung der Arbeit hat dazu gefuhrt, daß
z.B. das böse Wort vom systemgerechten „Wegkatalogisieren" für Spezialbibliothekare nie gegolten hat; gerade die Informationswiederauffindung, die Recherche,
die Information des gezielt nachfragenden Benutzers, also die Dokumentation, gehört wesensnotwendig zum Bild der Spezialbibliotheken.
Ich kann mir nur schwer eine Spezialbibliothek - und sei sie auch noch so klein vorstellen, die, wenn sie ihre Aufgabe und Funktion richtig versteht, nicht primär
die benutzergerechte Information als Ziel ansieht!
Gerade hieraus folgt ja - das m u ß wohl o f f e n zugegeben werden - häufig eine tendenzielle Vernachlässigung regelwerkbezogener Vereinheitlichungsbestrebungen
z.B. im Bereich der Datenerfassung, sprich: Titelaufnahme.
Zu den seit Jahrzehnten gepflegten typischen Dienstleistungen von Spezialbibliotheken zählen u.a.: Spezialbibliographien (ad hoc bzw. periodisch), Kurzinformationen und Auskünfte, spezielle Literaturzusammenstellungen auf Anfrage, Neuerwerbungslisten, Referatedienste, retrospektive Recherchen, Projektdokumentation
usw.
Ganz zu schweigen von selektiven Katalogkartendiensten, die z.B. von den beiden
großen wirtschaftswissenschaftlichen Spezialbibliotheken in großem Ausmaß und
zu einer Zeit angeboten wurden, als der Begriff „ S D l " in der dokumentarischen
Terminologie noch völlig unbekannt war!
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!ch glaube, es ist nicht vermessen, wenn man feststellt, daß der heutige Informations- und Dokumentationsprozeß in der Bundesrepublik Deutschland ohne die
Tätigkeit der in die Tausende zälüendcn Spezialbibliotheken mit ihren Millionenbeständen völlig undenkbar und nicht existent wäre; ja, daß gerade die benutzerbezogene Informationsfunktion der Spezialbibliotheken, die seit Jahrzehnten betrieben wird, dem Gedanken der Dokumentation in unserem Lande den Weg zu
seiner heutigen Bedeutung bereitet hat!
Welche Stellung nehmen nun demgegenüber die Spezialbibliotheken im Bundesförderungsprogramm Information und Dokumentation der Bundesregierung ein?
Ich darf hier meine ganz persönliche Meinung vorausschicken: Die ihnen expressis verbis zugewiesene Bedeutung erscheint mir als ausgesprochen dürftig.
Hierfür ist folgendes Zitat aus dem Förderungsprogramm symptomatisch; es erscheint ziemlich am Anfang im Zusammenhang mit der Darstellung des Ist-Zustandes der Informations- und Dokumentationslandschaft in der Bundesrepublik
Deutschland, wo es wörtlich heißt (Fassung v. 21.3.74):
„Die Bundesregierung befürwortet und unterstützt die Verwirklichung des
„Bibliotheksplanes 7 3 " . Sie sieht dabei davon ab, im Rahmen des Förderungsprogramms ! + D zusätzliche eigene Vorstellungen über die künftige
Struktur des Bibliothekswesens vorzulegen. Der einzig weiterfuhrende Vorschlag betrifft die Zentralen Fachbibliotheken, die nach dem hier vorgelegten Konzept einen Bestandteil der Fachinformationssysteme bilden werden."
!m Umkehrschluß heißt das doch woM, daß alle Spezialbibliotheken, die nicht
gleichzeitig die Funktion einer Zentralen Fachbibliothek ausüben, eben nicht Bestandteile der zu bildenden Fachinformationssystenie sein können.
Wenngleich das Bundesförderungsprogramm u.a. die Einbeziehung der vorhandenen Materialsammelstellen in den 1 + D-Prozeß - insbesondere aber in die Literaturversorgung - postuliert, so ist es doch bemerkenswert, daß der vorrangig benutzte Terminus - wenn von Institutionen die Rede ist - der der sogenannten
1 + D-Stelle ist, der zudem nur schwer definiert werden kann.
Unstrittig ist jedenfalls, daß bei der Formulierung des Bundesförderungsprogrammes und bei den vorbereitenden Planungen und Entscheidungen die Spezialbibliotheken über ihre Interessenvertretung - die ASpB - nicht beteiligt gewesen
sind.
Hieran ändert auch die Tatsache nichts, daß über Berufungen in die verschiedenen
ad hoc-Ausschüsse sowie in die Fachplanungsgruppen und die Kernplanungsgruppe einschließlich ihrer verschiedenen Arbeitsgruppen bzw. -gemeinschaften eine
ganze Anzahl von Spezialbibliothekaren - so z.B. auch im Bereich des F!S WirtSchaft - praktisch über die von ihnen vertretenen Bibliotheken sozusagen „induktiv" ihre Erfahrungen einbringen können.
Auch die Tatsache, daß die verschiedenen F!S-Planer - also im wesentlichen die
Fachplanungsgruppen - sehr schnell gemerkt haben, daß sie die wichtigsten Spezialbibliotheken mit in ihre Überlecuneen einbeziehen müssen und auf ihre Er37

fahrungen und Dienstleistungen nicht verzichten k ö n n e n , steht aHenfaHs eine Modifizierung des oben geschilderten zu kritisierenden Umstandes dar! So ist bemerkenswert, daß z.B. im Bereich „ W i r t s c h a f t " von 17 in die erste grobe Ist-Analyse
einbezogenen sogenannten „1 + D-Stetlen" mindestens 7 Stellen primär der Gruppe der Spezialbibliotheken zugeordnet werden k ö n n e n .
Im folgenden soll versucht werden, die Anforderungen darzulegen, die von Spezialbibliotheken an ein leistungsfähiges Informationssystem zu stellen sind. Hierbei stehen die Erfahrungen aus dem Bereich „ W i r t s c h a f t " naturgemäß im Vordergrund,
wenngleich allgemeine Bezüge wiederum nicht ausgeschlossen werden sollen.
Dabei ist eine Beschränkung auf einige ausgewählte Fragenkomplexe erforderlich,
die z u d e m z.T. nur k u r z gestreift werden k ö n n e n . Eine intensivere Beschäftigung
und Diskussion wäre der Situation der Spezialbibliotheken innerhalb des Förderungsprogramms 1 + D nur förderlich.
1. Als wichtigste Forderung ist festzuhalten, daß die oben geschilderte E i n ^ t ^ n g
^ S B M m l b j b h q t h e l ^ n in das Bundesförderungsprogramm seitens der Ministerien, des Projektträgers - also des IDW (d.i. Institut für Dokumentationswesen) sowie seitens der FlS-Planer eine wesentliche Verstärkung erfahren m u ß .
Dies setzt eine Bewußtseinsänderung in der Weise voraus, daß Spezialbibliotheken integrierte Bestandteile ihrer jeweiligen Fachinformationssysteme sein müssen. Hierbei m u ß auch insoweit umgedacht werden, als die Größe — also im wesentlichen der Bestandsumfang - nicht als alleiniges Kriterium gelten darf. Gerade auf kleinere, dabei aber häufig hochspezialisierte Bestände mit einer entsprechend hohen Erschließungstiefe kann gerade dann nicht verzichtet werden,
wenn - wie im FIS Wirtschaft - wenige große Spezialbibliotheken mit umfassendem Sammelauftrag u n d dementsprechender Materialerschließung die Struktur eines Wissensbereiches prägen.
Das aber bedingt gleichzeitig eine Verstärkung des Engagements der SpezialbiM j o ^ k a r ^ i m Zusammenhang mit der Diskussion und der Planungsphase des
Bundesförderungsprogramms. Das k ö n n t e sinnvollerweise geschehen einmal
über die Bibliotheken, über die jeweiligen Fachplanungsgruppen, über die bibliothekarischen Verbände - insbesondere über die ASpB - , aber auch über
die jeweiligen Unterhaltsträger: Hier sind in erster Linie die zuständigen Länderminister zu n e n n e n .
Während die ASpB mit ihrer diesjährigen Tagung, die j a u.a. unter dem M o t t o
„ F a c h i n f o r m a t i o n " steht, einen begrüßenswerten Beitrag leistet, ist z.Z. wenn mein Wissensstand z u t r e f f e n d ist — überhaupt noch nicht abzusehen, wann
u n d ob überhaupt mit der Z u s t i m m u n g der Kultusminister zum Bundesförderungsprogramm zu rechnen ist. Hier etwa in Richtung auf ein J u n k t i m zwischen
Zustimmung und stärkerer Berücksichtigung der Spezialbibliotheken auf die zuständigen Länderbehörden Einfluß zu n e h m e n , wäre ein lobenswerter u n d zudem noch politisch reizvoller Versuch.
2. Eine weitere wichtige Forderung an funktionsfähige Informationssysteme ist
die Schaffung sinnvoller, d.h. benutzerorientierter Fachbereichsabgrenzungen
(sogenannter „ F a c h o r d n u n g e n " ) zwischen den 16 geplanten Fachinforniations-

systemen. Das gilt besonders für die sogenannten „Übertappungs- und Querschnittsbereiche". So ist z.B. der im Zusammenhang mit der FtS-Pianung schon
geäußerte Satz: „Es ist letztlich vöUig unerheblich, welches Wissensgebiet welchem FIS zugeordnet wird, man m u ß bloß wissen, zu welchem ... " ats töricht
abzuqualifizieren.
Unter dem Gesichtspunkt eines zweckmäßigen Mitteleinsatzes und der Kostenminimierung für den Benutzer von Informationen, der möglichst einen umweglosen direkten Zugriff zu den Informationen haben sollte, hat sich etwa im Bereich Wirtschaft die Spezialisierung der einzelnen Bibliotheken bewährt. So wäre
es z.B. nicht sehr sinnvoll, etwa den Bereich der Wirtschaftsstatistik dem Fachinformationssystem 4 (Energie, Mathematik, Physik) und das Wirtschaftsrecht dem
FIS 11 (Recht) z u o r & e n zu wollen.
Vielmehr hat die Fachbereichsabgrenzung für das FIS Wirtschaft von bestimmten
Gestaltungsaufgaben der Wirtschaft bzw. von bestimmten wirtschaftlichen Problemkreisen auszugehen und m u ß die hieraus resultierenden Informationsbedürfnisse berücksichtigen. Dabei sollten universitäre bzw. herrschende Disziplindefinitionen oder wissenschaftsbetriebliche Überlegungen außer Betracht bleiben.
Die Fachordnung m u ß letztlich also unter problem- bzw. personenorientierten
Gesichtspunkten vorgenommen werden. Das dürfte im übrigen für alle Fachinformationssysteme gelten.
3. Von großer Bedeutung sind ferner Fragen, die sich im Zusammenhang mit der
rechtlichen Ausgestaltung des zukünftigen Fachinformationssystems ergeben. Gemeint ist hiermit z.B. die Frage der Rechtsform des zukünftigen Informationszentrums und der rechtlichen Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse zwischen dem
Informationszentrum und den verschiedenen Nebenzentren bzw. zwischen dem
FIS insgesamt und seinem Geldgeber.
Diese Frage wird insbesondere interessant vor dem Hintergrund der Tatsache,
daß die Mittelhergabe und die projektgebundene Verwendung wohl zu d e m
zentralen Steuerungsinstrument innerhalb der Fachinformationssysteme werden
wird.
In besonderer Weise werden hiervon die Spezialbibliotheken betroffen, da sie im
allgemeinen bzw. häufig keine selbständigen Institutionen sondern Bestandteile
von größeren Einheiten - z.B. von Instituten, Behörden, Verbänden, Unternehmen usw. - sind, sich also immer in Abhängigkeit von Trägern unterschiedlichster Art befinden.
Als Forderung ist daher aufzustellen, daß die rechtliche Ausgestaltung der vertraglichen Beziehungen möglichst flexibel sein muß, um den unterschiedlichsten
Bedürfnissen der Spezialbibliotheken Rechnung tragen zu können.
So m u ß z.B. gewährleistet sein, daß auch nach der Eingliederung solcher Spezialbibliotheken in das Fachinformationssystem die volle Leistungsfähigkeit in der
Informationsversorgung für die Forschung des eigenen Instituts, für das Management der Unternehmung sowie für die Entscheidungsfindung der vorgesetzten
Dienststelle erhalten bleibt.
Hierher gehört ebenfalls die Frage nach dem Verzicht auf die Präsenzeigenschaft
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der Bestände. Sic ist im Zweifet nur zu tosen über eine großzügige Mittelzuweisung zur Beschaffung von Mehrfachexempiaren bzw. über eine liberale,
d.h. subventionierte Handhabung der Fotokopiermögtichkeiten.
Bereits in der Vergangenheit hat sich a!s negativ herausgesteHt - z.B. im Zusammenhang mit Förderungsmaßnahmen seitens der DFG oder des !DW - ,
daß die Etats von Speziaibibliotheken häufig Bestandteile umfassender Haushattspläne der übergeordneten Institutionen sind. Die Verwendung von zugewiesenen Drittmitte!n ist daher vielfach den Bibliotheksleitern - jedenfalls im
direkten Zugriff - entzogen. Auch hier müssen Konstruktionen gefunden werden, die sich besser den Bedürfnissen der Spezialbibliotheken anpassen lassen.
Stellen sich diese Fragen schon bei den Spezialbibliotheken mit öffentlicher
Trägerschaft, so potenzieren sich diese Probleme bei Bibliotheken der privaten
Wirtschaft. Meines Wissens ist zur Zeit noch keine befriedigende Lösung gefunden worden, wie Industriebibliotheken in das Fachinformationssystem Wirtschaft eingebunden werden sollen. Andererseits ist ein funktionsfähiges FIS
- das gilt auch für andere Fachbereiche - ohne die Beteiligung der Spezialbibliotheken der freien Wirtschaft nicht denkbar!
ScMießlich ist in diesem Zusammenhang auch die Frage des Daten- und Informationsschutzes anzusprechen.
Für marktwirtschaftlich und wettbewerbswirtschaftlich orientierte Unternehmen - das gilt sowohl für den ökonomischen wie für den technisch-naturwissenschaftlichen Bereich - sind geeignete Maßnalimen zu treffen, die die Geheimhaltung sowohl der Anfrage an das System als auch insbesondere des Ergebnisses vor dem Wettbewerber sichern.
4. Besondere Bedeutung wird im geplanten FIS Wirtschaft - wie auch in allen anderen Bereichen - der L ' j ^ r ^ ^ b e s ^ l Y u n g zukommen.
Die Beschaffung erfolgt im wesentlichen derzeit durch Kauf, Tausch, Geschenk
sowie durch Depotvereinbarungen. Dabei nimmt der Erwerb auf dem Tausch-,
Geschenk- bzw. Depotwege z.B. bei der Bibliothek des HWWA ni't einem Anteil
von nahezu 80 v.H. den größten Raum ein.
Bei einem Gesanitbestand von mehr als 2,3 Mio. Bänden ist dennoch z.Z. das
Ziel der relativen Vollständigkeit - insbesondere unter Berücksichtigung der ausländischen Publikationen - weder bei der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (der Zentralen Fachbibtiothek des Fachbereiches),
noch an der UB Köln mit ihrem Sondersammelgebiet Betriebswirtschaft, noch
an der Bibliothek des HWWA-lnstituts für Wirtschaftsforschung - Hamburg
erreicht.
Man kann davon ausgehen, daß die Situation in anderen Fachbereichen ähnlich ist.
Die Gründe hierfür sind bekannt: mangelndes Personal, fehlende Mittel, aber
auch die Problematik der Erfassung und Kontrolle des Literaturangebots - besonders im Bereich der grauen Literatur.
Hier ist die Forderung zu erheben, daß das geplante Fachinformationssystem
ausreichend mit Personal, aber auch mit Mitteln ausgestattet sein m u ß , damit
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das Ziel der relativen VoHständigkeit bei der Literaturbeschaffung künftig zufriedenstellend gelöst werden kann.
Für den Bereich der deutschen Literatur ist zu prüfen, ob nicht mindestens für
die deutschen Hochschulen sowie für sonstige mit öffentlichen Mitteln geförderte Institutionen eine Ablieferungspflicht an eine F!S-Ablieferungsstelle seitens
der Kultusminister eingeführt werden könnte. Für Unternehmen, Organisationen, Verbände usw. sollten geeignete Maßnahmen überlegt werden, die zur Ablieferung von Firmen-, Verbands- und ähnlichen Schriften anregen und motivieren. Schließlich ist die Verbesserung der Überwachung des ausländischen Angebots an grauer Literatur durch Agenten und Einkaufsreisen sicherzustellen.
Relative Vollständigkeit bei der Beschaffung bedeutet aber auch gleichzeitig
Selektion zur Bewältigung des Mengenproblems und zur Entlastung des Fachinformationssystems. Das ist nur zu erreichen, wenn das Fachinformationssystem
in der Lage ist, Auswahlkriterien zu entwickeln, die in Form etwa einer „CheckList" der Erwerbungsentscheidung im Einzelfall zugrundegelegt werden. Dabei
sollte das Problem der Mehrfachbeschaffung bei verschiedenen Informations—
Sammelstellen nicht überbewertet werden: eine aktuelle Inforniationsvermittlung setzt geradezu mehrere dezentrale Standorte - allerdings mit zentralem
Standortnachweis der Bestände — voraus.
Zudem sind meines Erachtens am 1 + D-Prozeß nicht so sehr die Beschaffungsinvestitionen teuer, als vielmehr die Investitionen, die im Bereich der Erschließung
und des Retrievals getätigt werden.
5. Es ist daher fernerhin die Forderung zu erheben, daß im Interesse eines rationellen Mitteleinsatzes das künftige Fachinformationssystem dazu beiträgt, den
z.Z. die Auswertung wirtschaftswissenschaftlich relevanter Literatur kennzeichnenden hohen Grad der M ^ l u ^ h e ^ M ^ ß t ^ j g entscheidend zu verringern.
Schätzungen gehen davon aus, daß etwa 60 v.H. aller Einzelerscliließungen doppelt oder mehrfach an verschiedenen Stellen erfolgen, und zwar als reine Doppelarbeit, also ohne zusätzlichen Informationsgewinn etwa durch verfeinerte Erschließung.
Die Gründe hierfür sind vielfaltig und sollen hier nicht näher behandelt werden.
Im Umkehrschluß heißt das, daß Mehrfacherschließungen nicht grundsätzlich
abzulehnen sind: nämlich immer dann nicht, wenn etwa durch unterschiedliche Erschließungstiefe ein zusätzlicher Auswertungsgewinn zu erzielen ist.
Auf jeden Fall ist für das gesamte F!S Wirtschaft U n e i n h e i t l i c h e Dokumentationssprache zu fordern.
Nach Überprüfung der verschiedenen Möglichkeiten wie etwa: freies bzw. gebundenes Indexieren; terminologisch kontrolliertes Schlagwortvokabular; expliziert-definitorisch kontrolliertes Schlagwortvokabular; universelles Klassifikationssystem usw. erscheint ein einheitlicher wirtschaftswissenschaftlicher Thesaurus mit Ergänzungen zu Überlappungs- und Querschnittsbereichen als die
geeignetste Dokumentationssprache für das F!S Wirtschaft. Daß dieser Thesaurus maschinengängig u n d in Kombination mit einem einheitlichen Datenerfas-
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sungsschenia anwendbar sein muß, bedarf bei der zu erwartenden Datennienge
keiner besonderen Erwähnung.
Erwähnenswert, weii durchaus nicht sefbstverständtich, ist aHerdings die Forderung, daß geeignete Vorkehrungen getroffen werden müssen, die bei den großen wirtschaftswissenschaftÜchen SpezialbibÜotheken den Abbruch der vorhandenen umfangreichen Kata!ogsysteme vermeidbar bzw. zum mindesten soweit wie mögüch unschädlich machen.
6. Ein besonders problematischer Bereich ist in diesem Zusammenhang die Frage
nach der K o ^ ^ l i t ^ t ^ o n und der ^ ^ d ^ H h d ^ d ^ d e s Systems. Die Studiengruppe für Systemforschung, Heidelberg, arbeitet z.Z. im Auftrage des IDW an
einem entsprechenden Pilot-Projekt, wobei zum jetzigen Zeitpunkt Ergebnisse
noch nicht vorliegen.
In Anbetracht der heterogenen Struktur der Benutzer von Spezialbibliotheken,
die ein weites Spektrum von der Privatperson über den Schüler, den Auszubildenden, den Studenten, die öffentliche Verwaltung, die Forschung bis hin zur
privaten Wirtschaft u m f a ß t , wäre es unvertretbar, wenn die Dienstleistungen des
Fachinformationssystems aufgrund der hohen Kosten nur noch der öffentlichen
Hand oder der gewerblichen Wirtschaft zur Verfugung ständen und den übrigen
Benutzergruppen verschlossen wären!
Es müßte in diesem Zusammenhang zum mindesten diskutiert werden dürfen, ob
nicht Lösungen vorstellbar wären, die bei den zu erwartenden hohen Kosten über
differenzierte Gebührensätze eine Art Subventionierung der einkommensschwachen Benutzerschichten implizieren.
7. Anschließend ist noch kurz auf die Problemkreise
! + D-Forschung und -Entwicklung, ^ u ^ e r f o r ^ h ^ R sowie auf den wichtigen
Bereich der A t ^ t n ^ J ^ ^ b i ^ n g hinzuweisen.
!n diesen Bereichen erwarten die wirtschaftswissenschaftlichen Spezialbibliotheken entscheidende Impulse und Aktivitäten vom Fachinformationssystem bzw.
vom FIS-Verbund.
Eingehendere Ausfuhrungen hierzu müssen der weiteren Diskussion vorbehalten
bleiben.
Es ist unstrittig, daß die künftigen Fachinformationssysteme - sofern es gelingt, die
gegenwärtige Planungsphase erfolgreich in die Realisierung zu überführen - die 1 + DLandschaft in der Bundesrepublik entscheidend verändern werden.
Die Spezialbibliotheken sind bereit, ihren Anteil dazu beizutragen.
Wenn es gelungen ist, auch nur in einigen Ansätzen klar zu machen, worin dieser Beitrag sich artikuliert und wie wichtig er für die Fachinformationssysteme sein kann,
ist der Zweck meiner Ausfuhrungen ernillt.
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Diskussion zu den Vorträgen Bree, Krause und Spohn
Herr Dieter Zimmermann, Düsseidorf
Herr Dr. Krause hat hier gesagt, daß die Erörterung des t und D-Programmes, a!so
des Fachbereichkonzeptes in Sachverständigenkreisen keine brauchbare andere
Alternative gezeigt habe. !ch muß dem sehr widersprechen und icii bedaure, daß
ich es hier tun muß, aber nachdem ich das Ministerium gebeten hatte, diese Behauptung aus dem ! und D-Bericht zu streichen, weit sie falsch ist und Herr Dr. Krause
sie nun doch wiederholt, ist es vieheicht nötig. Es ist sicherlich eine praktikable
Alternative, wenn er jetzt einschränkt, daß es ein erprobtes Antikonzept noch nicht
gibt; das ist richtig. Es ist aber genauso richtig, daß das hier vorgetragene Konzept
über 15 Jahre immer wieder erprobt und immer wieder gescheitert ist und mit einem
solchen Satz in einem öffentlichen Dokument wird die Diskussion um die bessere
Lösung einfach abgewürgt. Das liegt nicht im Interesse der Sache, und da dies dem
Ministerium bekannt ist, wiegt das doppelt. Ich habe mich gerade eben noch einmal
bei einem amerikanischen Kollegen vergewissert, um mich hier nicht auf eine Bananenschate zu begeben — da wir uns vor zwei Jahren zuletzt gesehen haben — , ob
sich an den Ergebnissen der Fachbereichssysteme, die nach dem Weinbergreport
Anfang der 60er Jahre in Amerika entstanden sind, etwas geändert habe. Er hat mir
nur eine ergänzende Information gemacht, daß die Schwierigkeiten, die der Bundesrechnungshof in den USA schon gebrandmarkt hatte, inzwischen zum Sterben der
Masse dieser Systeme geführt haben. Wir wissen aber auch aus unserem eigenen Erfahrungsbereich - ich erwähne hier nur die Zusammenarbeit der Patentämter in der
sogenannten ICIREPAT, wo 59 Fachbereiche erst vorgeschlagen, dann 16 in Angriff
genommen wurden - daß die Zusammenarbeit an der Unabgrenzbarkeit der Fachbereiche gescheitert ist. Sie sollten dann nicht so tun, als ob hier ein Konzept vorliegt,
das eine Chance hat, und wir sollten vor allen Dingen die Diskussion um andere Konzepte nicht abwürgen.
Herr Dr. Krause
Vielen Dank, aber verzeihen Sie, das kann ich nicht so im Raum stehen lassen, was
Herr Zinuncrmann gesagt hat: Ich zitiere noch einmal meinen Text, den ich hier vorgetragen habe, d.h. dieses Konzept der Fachinformationssysteme ist in Sachverständigenkreisen des BMFT ausgiebig diskutiert worden. Wohl gab es zu den Einzelproblemcn auch abweichende Vorstellungen, echte praktikable Alternativen zu diesem Konzept wurden von den Sachverständigen nicht auf den Tisch gelegt. Wir als
Ministerium können uns nur auf unsere Sachverständigenkreise verlassen. Wir haben
geglaubt, diese Sachverständigenkreise gut besetzt zu haben, und diese Sachverständigenkreise haben uns gesagt, das einzig realisierbare Konzept ist das auf Fachbereichsgliederungcti basierende, sich hier im 1 und D-Progranun niederschlagende Konzept.
Es steht jetzt Aussage gegen Aussage. Ich bin an einer Diskussion darüber interessiert.
Herr Zimmermann, wir haben ja schon des öfteren Gespräche über dieses Thema gefuhrt. Vielleicht sollen wir das n.ich einmal aufgreifen. Ich würde das begrüßen, aber
diese massive Behauptung, daß dieses Konzept der Fachinformationssysteme zum
Scheitern verurteilt ist, das würde ich nicht gern so stehen lassen.
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!^err Dieter Zitmiierniann, Düssetdorf
Der Vorgänger dieses ! und D-Berichtes ist vom Denkansatz her der Bericht der
Bundesregierung, den die Arbeitsgemeinschaft Datenbanksysteme beim Bundesinnenministerium 1971 vorgeiegt und in den Jaliren 1970 - 197! erarbeitet hat.
Während der Abfassung dieses Berichtes spaltete sich bereits der Sachverständigenkreis, so daß das gedruckte Buch 10 Monate beim Heymann-Verlag lag, dann mit
einem vorgeklebten vierblättrigen Vorspann versehen wurde, in dem sich der damals zuständige Kabinettsausschuß Datenverarbeitung - damals gab es das BMFT
noch nicht, und sein Halbvorgänger BMBW war damit nicht allein befaßt - sich davon distanzierte und 19 Fragen an die Fachöffentlichkeit richtete. Das können Sie
nachlesen. Sie bekommen diese Schrift beim Heymann-Verlag. Diese Umfrage lief,
ich habe sie auch bekommen, und die 19 Frage:) wurden beantwortet. Dann wurde eine Auswertung dieser 19 Fragen durch einen Herrn vorgenommen, der auch
dieser Arbeitsgemeinschaft Datenbanksysteme angehört hatte, und diese Auswertung ist skandalös, weil sie die Antworten verfälscht. Das Ergebnis wurde nicht veröffentlicht, aber Sie können es sicher von Herrn Dr. Krause bekommen. Die Sachverständigen, von denen das Ministerium spricht, sind also Vertreter einer ganz bestimmten Auffassung, und wenn Sie sich den Beraterkreis einmal ansehen, wissen
Sie auch, woher die Leute k o m m e n , nämlich überwiegend aus den Dokumeiitationsstellen, die gefördert werden. Und es ist natürlich schon eine Forderung nach
erheblicher Größe, wenn man von Leuten, die laufend Geld bekommen, verlangt,
daß sie sagen: Ich hab's nicht geschafft, nun gib es mir nicht mehr. Es ist doch
nicht so, daß dem Ministerium das nicht bekannt ist. Im Januar 1973 waren die
Vorgesetzten des Herrn Dr. Krause — er war damals rmcli nicht in dieser Position —
bereits mit mir der Meinung, daß es bestenfalls nur zwei Fachbereiche geben köjinte, nämlich einen für Naturwissenschaften und einen für Geisteswissenschaften.
Inzwischen sind es bereits viel mehr, nämlich 16, geworden, und ich kann jetzt schon
sagen, es sind eigentlich, wenn man sich nicht an der Organisation festhält, sondern
am semantischen Gehalt der Einzugsbereiche, jet7t schon 30. - Es ist nicht etwa
so, als ob das Ministerium sich hier verläßt auf Leute, die den Sachverstand repräsentieren, sondern das Ministerium hat erwiesenermaßen selbst einen hinreichenden
Sachverstand, um im eigenen Hause dieses Konzept erheblich in Zweifel zu ziehen.
Herr Prof. Kaegbein
Meine Damen und Herren,
hier stehen verschiedene generelle Auffassungen gegeneinander. Ich würde meinen,
daß man nicht so sehr die Institutionen, die hier beteiligt sind, in die Diskussion einbeziehen soHte. Wenn ich als Bibliothekar und Dokumentär die Aufgabe von Dokumentationsstellen und Bibliotheken richtig verstehe, so ist unser aller Arbeit kein
Selbstzweck, sondern sollte, wie auch heute schon verschiedentlich betont worden
ist, auf das Interesse des Benutzers gerichtet sein. Unter diesem Aspekt, glaube ich,
sollte die Zweckmäßigkeit oder die Nichtdurchflihrbarkeit solcher Pläne gesehen
werden, und vielleicht sollten wir versuchen, falls zu diesem Gesichtspunkt hier
noch weitere Meinungen vorgetragen werden, ihn mit zu berücksichtigen.
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Frau Dr. Otto, Btbüothek des instituts für Weltwirtschaft, Kiet
Meine Damen und Herren,
ich möchte mich im Ansc!iiuß an das Referat von Herrn Spohn kurz äußern. Nebenbei gesagt, Sie, Herr Spohn, sprechen von den beiden großen Speziaibibhotheken
und meinen Hamburg und Kie!. !ch neige mehr dazu, sie ais FachbibÜotheken zu
bezeichnen, einfach ihrer Größe und Differenzierung des Sammeigebiets wegen,
und würde „Speziaibibiiotiieken" für die wirklich speziellen Bibliotheken verwenden. Aber wir meinen ja das gleiche. Also: Ich stehe seit langem auf dem Standpunkt, daß man an Literaturinformation zusammenfassen muß, was überhaupt
für den Bereich zu ermitteln ist, um damit der Forschung und den praktischen Bedürfnissen aus der Wirtschaft zu helfen. Gerade in diesem Bereich stehen langjährige Erfahrungen zur VerRigung. Ich schlage vor, daß man diese Erfahrungen in das
Konzept der neuaufzubauenden Fachinformationszentren einfließen läßt, nämlich
die gerade für den Bereich der Wirtschaft außerordentlich wichtige Erschließung
von Zeitschriften. Sie erbringt unendlich viel Material, und dennoch wagen sich nur
sehr wenige an die Aufgabe heran. Diejenigen, die sich heranwagen, sind in erster
Linie Spezialbibiiotheken gewesen; dort weiß man genau um den Wert katalogisierter Zeitschriftenaufsätze, ohne die man einfach nicht mehr arbeiten kann und deren
Erschließung die Bibliotheken nicht ausweichen können. Man sollte also ruhig einmal einen Anfang machen mit der Aufsatzkatalogisierung auf breiter Basis.
Herr Spohn
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Allerdings habe ich an einer Stelle, vielleicht nur
kurz, von unselbständiger Literatur gesprochen. Darüber hinaus ist ja im Grunde
die Literatur, die gemeint ist, wenn man von Auswertung spricht, im wesentlichen
graue Literatur, also nicht in erster Linie Zeitschriften. Das weitere, was die Erfahrungen angeht: Von Ihrem Institut ist ja eine Mitarbeiterin in der Fachptanungsgruppe, so daß eine Koordinien.tng einigermaßen sichergestellt ist.
Herr BrM
Ich würde sehr gern in zwei Worten auf eine Bemerkung von Herrn Zimmermann
eingehen - und wie gesagt, ich bin professionell schon verstorben, was ich eingangs
bemerkte; insofern diene ich keinem Herrn mehr. Die Frage einer Gliederung der
Fachbereiche, und ich glaube, ich habe das gesagt, kann man eigentlich nicht
rational betrachten. Einmal weiß ein jeder, der ein Instrument wie ein Dpkumentationssystem für einen Bereich entwickelt hat, daß er wegen der Schwäche unserer
sprachlichen Mittel einen Retrieval-Apparat nicht universell gestalten kann, sondern
ihn einengen muß auf fachbezogene Bereiche. Das ist ein sehr wichtiger Zwang,
dem man sich unterwerfen muß, wenn man Dokunientationssysteme entwickelt.
Das zweite ist, daß wir in diesem Lande überhaupt nur eine sehr begrenzte Wahl haben bezüglich der Konstruktion, die wir zu machen wünschen, und zwar deswegen,
weil wir uns ja gar nicht leisten können, gleich auf welchem Fachgebiet, sozusagen
von Null anzufangen. Wir sind in hohem Maße auf internationale Zusammenarbeit
angewiesen und zu einem sehr beachtlichen Teil auf Systeme, deren Abgrenzung
- auf dokumentations-deutsch gesagt, deren Scope - international von dem eigent-
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Üchen Sponsor, von dem eigentlichen Erzeuger dieser Systeme, bereits festgeiegt
ist, und wir tnüssen uns, wenn wir das wirtschaaiich überhaupt im Griff behaiten
woiicn, ieider Gottes diesen Dingen etwas unterwerfen. Die Konflikte, die dabei entstehen, werden besonders deutiich bei den sogenannten niission oriented systems,
und natüriich ist der andere Konfiikt, der entsteht, der, daß der Benutzer fast nie
nur eine fachorientierte Frage, sondern fast immer eine probiemorientierte Frage
steüt, zu deren Beantwortung natürlich mehrere Systeme benötigt werden. Dies
ist der Konftit^t, mit dem wir leben müssen, weil wir nicht in der Lage sind, das
Problem in einer universellen Weise zu lösen.
Herr Tehnzen, T!B, Hannover
Zu zwei Dingen möchte ich kurz Stellung nehmen. Einmal wurde von Herrn Bree
die finanzielle Situation der T!B so etwas als unsicher angedeutet. Zum Glück ist es
noch nicht so, wir hoffen im Gegenteil, dafS durch die Ablösung des Königsteiner
Staatsabkommens, durch ein besseres Abkommen also, es sogar besser wird. Zumindest sind wir auf dem gleichen Stand geblieben, wie vorher, so daß in diesem Punkt
keine Panik entstehen muß. Das andere ist, daß in zwei Vorträgen, wie ich glaube,
etwas gesagt wurde, was meiner Ansicht nach nicht so ganz berechtigt ist. Es wurde
gesagt, daß der Nachweis von Literatur eine große Rolle spielen soll. Mir sind keinerlei eingehendere Überlegungen oder Berechnungen bekannt, aus denen hervorgeht, wie teuer der Nachweis ist, wie effektiv er ist. Zusammen mit einem Kollegen
bin ich in den letzten beiden Wochen bei den deutschen regionalen Zentralkatalogen
umhergereist. Die deutschen Zentralkataloge wecken bei Dokumentaren immer etwas Gelächter, das ist eine etwas unseriöse und uneffektive Angelegenheit. So schlimm
ist es zwar nicht, aber rechnen Sie einmal zusammen, was dort an Personal gebraucht
wird, so sind es 182 Personen, die an deutschen Zentralkatalogen arbeiten und nur
für den Nachweis von Literatur arbeiten, also keine Literatur selbst zur Verfugung
stellen können. Wenn man voraussetzt, daß jeder Benutzer eines Informationssystems
immer erst eine Frage nach dem Nachweis stellt, dann geht ja dabei auch Zeit verloren. Auch dieses ist ein Punkt, der den Nachweis zumindestens nicht zum alleinseligmachenden Mittel der Literaturversorgung macht. Hier fehlen meiner Ansicht nach
- wie gesagt - noch nähere Untersuchungen über den tatsächlichen Nutzen des
Nachweises.
Herr Dr. Krause
Darf ich zu dem letzten Punkt antworten und es an einem Beispiel erläutern. Wir sagen nicht, daß der Nachweis das alleinseligmachende ist, denn der Nachweis ist ja
die Zwischenstation zur Versorgung. Aber wenn Sie davon ausgehen, Herr Tehnzen,
daß im Bereich der Chemie jährlich zwischen 350 0 0 0 und 4 0 0 0 0 0 Veröffentlichungen erscheinen, wt^nn Sie weiterhin in Rechnung stellen, daß kein Wissenschaftler
d j r Welt in der Lage ist, dieses Schrifttum auch nur in allergrößter Grobheit zu verfolgen, dann sind Sie darauf angewiesen, daß Sie von einer dafür ausgestatteten Stelle
mit Informationen, sprich Nachweisen, versorgt werden, und diese sollten nicht darin bestehen, daß man Titel und Autor nennt, sondern sie sollten weitergehen, sie
sollten inhaltserschließende Angaben bringen, also schlicht das, was Dokumentare
4f<

unter Dokumentation verstehen. Wir maciien das niciit zum AHeinseligmachenden.
Es ist nur Mitte! zum Zweck, und dann soü die Entscheidung des Wissenschaftters
kommen, weiches dieser nachgewiesenen Dokumente er benötigt. VieHeicht gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang nun noch eine Bemerkung zu Herrn Zimmermann. Ich möchte die Diskussion nicht noch einma! aufreißen, aber eine einfach falsche Behauptung muß ich zurückweisen, nämüch, daß das [ und D-Programm von
der Idee her auf dem Informationsbankensystem besteht. Es ist genau genommen
ein Anti-Programm zu diesem Programm, Herr Zimmermann, Sie dtirfen es mir glauben, denn zufaihg war ich Gutachter in dem anderen, nämhcti in dem Informationsbankensystem, und weiß es daher.
Herr Bree
Ich bitte um Entschuldigung, daß ich mich nochmals äußere zu der Frage der Zentralkataloge und des Nachweises. Das Dumme ist doch, daß die von den Benutzern benötigte Literatur überwiegend eben keine Buchliteratur ist. Die versteht sich - was
den Nachweis angeht - sozusagen fast von selbst. Dagegen liegt das Problem bei der
Zeitschriften- und grauen Literatur, und der „Zentralkatalog" - oder besser die Nachweisstelle — dieses Schrifttums ist zunächst einmal das Dokumentationssystem mit
dem Nachteil, daß damit noch keine Standortangabe verbunden ist. Auch hier glaube
ich, stehen wir vor einem Zwang, dem wir nicht entgehen. D.h. wir müssen überhaupt
in der ganzen Verwirklichung dieses Programms so etwas sehen, wie eine Summe von
Mitteln zur Aushilfe, mit denen wir die jetzige ungenügende Lage überbrücken, und
so ist es auch ganz klar, daß ein Dokumentationssysteni eine Voraussetzung für die
Textbeschaffung ist, weil der Benutzer hiermit hoffnungslos überfordert ist, wie das
Herr Krause auch gesagt hat, — mit all den Gefahren und den positiven Seiten, die
damit zusammenhängen. Und wenn man sich dann die Benutzerzahlen bei Systemen,
die bereits brauchbare Dienste aufgenommen haben, ansieht, wenn man sich die Zuwachszahlen innerhalb eines Jahres ansieht, so kann man nur blaß werden, wenn man
an die Folgen denkt, die ich vorhin zu skizzieren versucht habe.
Herr Dr. Volk, Universitäts- und Stadtbibliothek, Köln
Ich möchte eine kurze Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn Krause machen.
Sicher ungewollt kann der Eindruck entstehen, als würde durch die Zentrale Fachbibiiothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel der Gesamtbereich der Wirtschaft abgedeckt. Das ist sicherlich so nicht riclitig. Herr Spohn hat schon einige Hinweise dazu gegeben. Beispielsweise in dem Bereich der Betriebswirtschaft ist sicherlich eine
erhebliche Ergänzung norwendig. Ich möchte in meinem Bereich nicht auf die Schwerpunktsbibliothek in Köln verweisen, vielmehr auf die Spezialbibliothek der Literatursteile ftir Operations Research in Bonn, aus deren Existenz und Leistung hervorgeht,
daß ganz erhebliche, für die wissenschaftliche Fortentwicklung der Bereiche wichtige
Gebiete durch Spezialbibliotheken abgedeckt werden. Dies geschieht in einer Weise,
wie sie durch eine große umfassende Bibliothek, beispielsweise die in Kiel, selbst nicht
einmal durch die in Köln, auch nur entfernt abgedeckt werden könnte. Diese Spezialleistung, diese fachlich orientierte, durch Fachwissenschaftler gestützte Leistung ist
sicherlich auf die Dauer unverzichtbar.
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Herr Prof. Kaegbcin
Der Hinweis auf derartige SpeziaÜnstitutionen fuhrt mich zu einer Frage an Herrn
Krause. Er sprach von Vertragsdokumentationssteiien, die in die Fachinforniationssysteme einbezogen werden sotten, und ich würde meinen, daß hier vietteicht gerade
auch ein Ansatzpuni^t liegt, der die Speziatbibiiotheken genereit interessieren dürfte,
mindestens aile diejenigen, die über derartige spezieHe Leistungen, wie sie eben von
Herrn Voik erwähnt worden sind, in ihrem eigenen Bereich verfugen. Vieiteicht
könnte zu der Situation derartiger Speziaidienstleistungen schon etwas gesagt
werden, faiis man sich bereits Gedanken über diese Mögtichkeiten gemacht hat.
Herr Dr. Krause
[ch habe thre Anregung aufgenommen und ich glaube, wir soitten nicht mehr von Vertragsdokumentationssteiien, sondern von !nformationsstehen sprechen und darunter
Speziatbibiiotheken und Dokumentationssteiien verstehen, was ja auch im Vortrag
von Herrn Spohn schon angekiungen ist. Ich gtaube, wir werden dies sehr berücksichtigen, und ich nehme u.a. dieses von der Tagung heute mit nacii Hause.
Herr Ktages, Physikaiisch-technische Bundesanstait, Braunschweig
fch bin tängere Jahre Mitherausgeber der Physikaiischen Berichte gewesen, ich kenne
atso die Schwierigkeiten, die man hat, Literatur zu dokumentieren, spezieit in dem Bereich der Physik. Das Probiem hierbei ist das, worum es hier eigentiich gehen sohte,
nämtich die Literatur, die einmai dokumentiert ist, nachher dem Benutzer auf
Wunsch auch zugängtich zu machen. Ich glaube, hier bietet sich doch die Lösung an,
daß eine Dokumentationsstelle die Literatur, die sie dokumentiert, auf jeden FaH bei
sich selbst vorrätig hat. Ich spreche, Herr Krause, aus meiner Erfahrung. Wir haben
also die Verbindung einer Dokumentationsstelle mit einer Spezialbibliothek gehabt
und haben sie auch de facto noch, aber diese Lösung ist doch eigentlich ideal, wenn
eine Spezialbibliothek zusammen mit einer Dokumentationsstelle diese Aufgabe übernimmt. Denn dann ist die Literatur dokumentiert und auch vorrätig für denjenigen,
der den Wunsch hat, den Text nachher bei sich zu Hause zu haben. Man kann doch
Literatur nicht nur dokumentieren und dann verschwinden lassen. Irgendwo m u ß
sie ja wohl bleiben, und das, meine ich, ist doch das zentrale Problem.
Herr Dr. Krause
Zum letzteren bin ich natürlich vollkommen Ihrer Meinung, denn das ist der Sinn des
Förderungsprogramms. Wenn wir sagen, daß man die Dokumentations-, also Nachweistätigkeit, und die Versorgungs-, nämlich die bibliothekarische Tätigkeit, organisatorisch in diesen Bereichen zusammenfassen soll, dann ist das, glaube ich, die Antwort auf den Wunsch, den Sie mit Recht geäuf.'iert haben.
Herr Prof. Kaegbein
Vielleicht kann ich direkt dazu sagen, daß die Dokumente dort, wo sie ausgewertet
werden, auch für die Nutzung später zur Verfugung stehen sollten. Jede spt-zicHe
Informationsstelle wird ja diesen Auftrag nach bester Möglichkeit auch zu erfüllen ver-
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suchen, tch setie aber einma! voraus, daß wir die Literatur a u d i im internationalen
Verbund erschiießen müssen. Darüber ist heute eigentiich nur andeutungsweise
etwas gesagt worden, aber das würde auf jeden Faü dazu fuhren, daß Literatur, die
im Ausiand erschiossen wird, nic!it so ohne weiteres auch an irgendweichen Steilen
in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden bzw. nachweisbar ist. Zum anderen
könnte ich mir vorstellen, daß spezielle Informationsstellen, wenn sie die alleinigen,
also zentra!-^n Informationsstellen bleiben würden, insbesondere bei größeren und
viel gefragten Fächern sehr rasch in eine Situation geraten können, in der sie dem
Ansturm der Wünsche auch nicht mehr gerecht werden würden. Dann kann eine
Konfliktsituation eintreten zwischen der Aufgabe, auf der einen Seite die neu erscheinende Literatur möglichst rasch auszuwerten und über sie zu informieren, und
der Notwendigkeit, andererseits auch die hereinkommenden Anfragen auf Originalarbeiten wiederum zeitgerecht zu befriedigen. Hier sehe ich ein Problem, das sich
sicherlich nicht nur auf dieser Ebene lösen lassen wird, es müssen meiner Meinung
nach außer den einzelnen Informationsstellen, die über die Literatur verfugen, die
sie auswerten, auch zentralere Einrichtungen mit in das System eingebunden werden, die nach Fachliteratur im Original gefragt werden können, ohne daß sie selbst
auswerten müssen.
Herr Dr. Krause auf eine Frage von Herrn Haube, Deutsches Patentamt, München
Ich habe vorhin in meinem Vortrag schon anklingen lassen, daß es neben den Fachinformationssystemen im Bundesförderungsprogramm noch eine andere Systemart
gibt. Wir bezeichnet! sie als Informationseinrichtungen mit besonderer Zweckbestimmung. Das sind die sogenannten Querschnittsbereiche für Querschnittsgebkte, die
sich nicht fachlich abgrenzen lassen. Dazu gehören die Patente. Wir unterscheiden
nach Dokunientenarten, wie Patente, Forschungsvorhaben, Normen, Standards, auf
der einen Seite und dann aufgabenbezogenen Bereichen, wie z.B. Umweltfragen. Ein
Umweltinformationssystem basiert auf vielen Informationen aus verschiedenen
Fachinformationssystemen. Wenn man für die Umwelt selbst ein eigenes Fachinformationssystem aufbauen yyürde, müßte man vieles duplizieren. Die Patentdokumentation ist vorgesehen in der Informationseinrichtung mit besonderer Zweckbestimmung „Patente".
Frau Dr. O t t o , Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel
Daß all diese Dinge noch unendlich viel Arbeit von uns erfordern werden, ist vollkommen klar. Aber die simple Frage an Herrn Krause: Haben Sie irgendwelche Zeitvorstellungen - von Kosten will ich gar nicht reden - in der sich dies oder jenes
realisieren läßt, oder was haben Sie stufenweise vor? !ch nehme an, daß das allgemein interessieren wird.
Herr Dr. Krause
Wir haben Zeitvorstellungen. Ich hatte es vorhin in meinem Vortrag kurz erwähnt.
Wir stellen uns vor, daß dieser Planungsprozeß, an dessen Ende realisierbare Konzepte stehen, d.h. noch nicht die Realisierung selbst steht, spätestens nach zwei Jahren
abgeschlossen sein soll. Und wenn Sie bitte berücksichtigen, daf^ ca. 3 0 0 Leute
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aus aiten Bereichen in diesen Gremien mitarbeiten, um uns benötigte Konzepte
auf den Tisch zu tegen, dann giaube ich, daß das immer nocti ein bißchen optimistisch geschätzt ist. Aber vietteicht schaffen wir es. Die Realisierung hängt davon
ab, wie wir uns mit unseren Entscheidungspartnern einigen können. Entscheidungspartner sind die Länder. Bibliothekswesen ist in unserem föderalistischen
Staat Länderangeiegenheit. Wir müssen uns daher mit den Ländern zusammensetzen.
Diese Verhandiungsrunden sind bereits eingeiäutet, ferner aber auch diejenigen
mit der Wirtschaft. Wir werden uns mit den Wirtschaftsvcrbänden zusammensetzen
müssen, und das kostet alles seine Zeit. Wir wollen deshalb in der Planungsphase
jetzt schon viele Gespräche fuhren, um es nicht später dann zu Lasten der Realisierung tun zu müssen. Die Realisierung wird nach unserem jetzigen Wissensstand,
wenn wir mit unseren Partnern Einigkeit erzielen, so sein, daß wir je nach Entwicklungsstand der einzelnen Fachinformationssysteme das eine oder andere technische
Fachinformationssystem relativ schnell haben werden, weil dort die Entwicklung
in der Information und Dokumentation am weitesten fortgeschritten ist. Wir werden andere Bereiche etwas langsamer bekommen, die sich dann an den Modellen
aus den erstgenannten Bereichen orientieren können. Der Abschluß der Realisierungsphase könnte - lassen Sie mich einmal optimistisch sein - um 1980 sein.
Herr Dr. Volk, Universitäts- und Stadtbibliothek, Köln
Zu dem von Herrn Kaegbein aufgeworfenen Problem zur Verbindung zwischen Literaturdokumentation und Literaturversorgung möchte ich aus dem mir bekannten
Bereich Betriebswirtschaft sagen, daß wir hier für die beiden betriebswirtschaftlichen Referatedienste, die es in der Bundesrepublik gibt und die beide recht leistungsfähig sind, eine Verbindung dergestalt hergestellt haben, daß beiden Diensten gleich
die Literaturbezugsstelle beigegeben wird, d.h. die Adresse für Aufsatzkopien, nämlich die durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft hierzu instand gesetzte Schwerpunktbibliothek „Betriebswirtschaft", die alle Aufsätze in kürzester Zeit zu liefern
in der Lage ist. Ich glaube, daß solch ein Modelt auch für andere Bereiche recht praktisch ist, indem in den Literaturdiensten gleich die Literaturlieferstelle, falls es eine
gibt, genannt wird und die Modalitäten für den Bezug der Kopien angegeben werden.
Herr Prof. Kaegbein
Derartige Beispiele gibt es auch schon in anderen Bereichen, z.B. in der Elektrotechnik, wo auf die Bezugsmöglichkeiten derjenigen Aufsätz:, die in den VDE-Schnellberichten nachgewiesen werden, durch die Technische Informationsbibliothek
in Hannover aufmerksam gemacht wird. Aber vielleicht sollte diese Überlegung
auch in weiteren Fachgebieten einmal überprüft werden, ob man hier dem Bezieher
von Informationen generell gleich die Möglichkeit eröffnet, - falls er das Material,
das er benötigt, ntcht in seinem eigenen Umkreis zur Verfugung hat - an bestimmte
Stellen heranzutreten, die ihm d'^ses Schrifttum besorgen können. Die Gefahr, die
in einem derartigen Verfahren steckt, liegt natürlich darin, daß leistungsfähige LiteraturversorgungsStellen sehr sch lell auch überschüttet werden mit Anfragen, und
es würde sich deshalb wohl empfehlen, daß man auch immer die örtlichen Ressourcen, die ein Benutzer von Informationsdiensten zur Verfugung hat, ihm nahebringen
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muß, damit sich nicht ahes nur an einer Steiie konzentriert.
Ein Vertreter der chemischen tndustrie
!ch woHte nur ein paar Worte sagen, einmat zu den Fachinformationszentren, dann
zu dem, was der Herr von der PTB vorhin sagte. nämÜch daß es zweckmäßig wäre,
wenn die Fachinformationszentren die Literatur gteichzeitig nicht nur nachweisen,
sondern auch iiefern könnten. Wir sind in der gitjcküchen Lage, ais chemische Firma schon jetzt im Grunde ein Fachinformationszentrum zu benutzen, nämüch die
!DC, die ja im Grunde schon ais Modei! für das Fachit formationszentrum Chemie
stehen kann. Die tDC ist eine Dokumentationsgeseiischaft, die Referate und Originaüiteratur kodiert und dann ihren Mitgiiedern zur Verfugung stettt. Für uns ist es
atso so, daß wir schon kodiertes inha!tsersch!ossenes Material b e k o m m e n und selbst
abfragen k ö n n e n über Terminai, ganz wie es ü e r r Krause vortiin dargesteüt hat, datS
größere Institutionen sie im Direktzugriff erhalten können. Bei uns stellt sich in
aller Regel nicht die Frage: Woher bekommen wir nachher das Originalzitat? Einmal sind in vielen Fällen die Benutzer schon mit Referaten zufrieden, brauchen also
die Originalliteratur gar nicht mehr. Wenn sie sie aber brauchen, haben wir sie zu
etwa 90% im Hause. Darin unterscheiden wir uns nun wieder von allen kleineren
Benutzern. Auch m u ß man sehen, daß die Benutzung sehr verschieden sein wird,
je nachdem, u m was für eine Institution oder Person es sich handelt. Wenn der Mann
von der Straße fragt, wird er auch in dem besten System mehr Schwierigkeiten
haben, ftir ihn relevante Arbeiten zu bekommen. Es kann sein, daß er viel zu spezielle oder viel zu viele Antworten b e k o m m t und dann tatsächlich auch .och auf den
Nachweis der Literaturstellen angewiesen ist. Und auch hier glaube ich, gibt es mindestens im naturwissenschaftlichen Bereich viele Möglichkeiten, - wenn ich etwa
daran denke, daß Chemica! Abstracts, die die chemische Literatur referieren, ein
Organ ..Access" haben, in dem für jede Zeitschrift nachgewiesen wird, wo sie innerhalb der USA zu finden ist. So etwas müßte sich mit Hilfe der Zentralkataloge relativ schnell auch in Deutschland maclien lassen, jedenfalls, was die Zeitschriften
angeht, so daß man diese Nachweise dann ohne weiteres in einer Ausgabe mit eindrucken kann.
Herr Prof. Kaegbein
Vielen Dank für diese Bemerkung. Sie zeigt doch, wie vielschichtig auch die Probleme der Benutzer sein können, und auch, daß es von Fach zu Fach verschiedene
Nutzungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, diese stärkere Differenzierung sollten wir
immer im Auge behalten, wenn das Modell, das Herr Krause uns hier vorgetragen
hat, für die Realisierung durchleuchtet wird. Es wird für die einzelnen Fachgebiete
sicher sehr viel zu abstrahieren und auch zu differenzieren sein.
Frau Hausen, Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover
Zu der Frage der Zusammenarbeit zwischen Literaturnachweis und Literaturversorgung habe ich eine Frage an Herrn Krause. Herr Spohn hat gesagt, daß im Bereich
der Wirtschaft Bibliothekare aus den Spezialbibliotheken in diesen Fachgremien
5)

gesessen haben. Wie ist es im Bereich der Medizin, sind da auch Medizin-Bibhothekare vertreten?
Herr Dr. Krause
Für den Bereich der Medizin ist auf Bundesseite der Bundesminister für Jugend,
Famitie und Gesundheit zuständig und nicht der BMFT, von dem ich k o m m e . Es
ist so, daß der BMJFG vor hat, in den nächsten Wochen die entsprechenden Beratungsgremien für den Aufbau dieses Fachinformationssystems einzusetzen, das
dann aber auch in Absprache mit den anderen Pianungseinheiten aufgebaut wird
und in dem ganz sicherüch auch die bibliothekarische K o m p o n e n t e vertreten sein
wird, fn der Programmersteüungsphase war die medizinische Seite meines Wissens
nicht durch einen Bibliothekar vertreten.
Herr Prof. Kaegbein
Diese Antwort von Herrn Krause zeigt ein weiteres Problem, nämlich das der Zuständigkeit in dem behördlichen Bereich, daß es also auch bei der Realisierung der
verschiedenen Fachinformationssysteme unterschiedliche Zuständigkeiten bei den
Bundesministerien gibt, die eingeplant werden müssen, wenn wir jetzt die Erfolgsmöglichkeiten ansprechen wollen.
Herr Ullrich, Dokumentationsstelle der AEG-Telefunken, Frankfurt am Main
Wir haben zwei Ziele. Das eine Ziel ist der Literaturnachweis, das andere ist die Literaturbeschaffung; und dann haben wir hoffentlich eine Quelle, das ist die Finanzierung dieser beiden Ziele, fch glaube, wir müssen sehr viel Zeit darauf verwenden,
diese eine Quelle so anzuzapfen, daß die beiden Z i d e in einer vernünftigen Weise
gefördert werden. Ich würde es für außerordentlich schlecht halten, wenn große Mittel in den Nachweis der Literatur investiert werden, die dann nachher nicht beschafft werden kann, ich v^ürde es für genauso schlecht halten, wenn große Mittel
in die Anschaffung von Literatur investiert werden, die nicht nachgewiesen wird.
Beides ist meines Erachtens außerordentlich schwierig. Wie wollen Sie zwischen
diesen Extremen, die ich eben genannt habe, den optimalen Mittelwert finden?
Herr Br&
Ich glaube, jedem, der sich mit diesem Problem beschäftigt hat, ist völlig bekannt,
daß man sagen kann, 85 bis 90% der Literatur, die verlangt wird, stecken i i einer
Anzahl von höchstens 12% der Zeitschriften. Wir müssen ja immer wieder darauf
hinweisen, daß Zeitschriften und graue Literatur hier in erster Linie in Frage stehen, d.h.: Fallen die außerhalb dieser 85% nachgewiesenen Titel sehr ins Gewicht?
!ch persönlich neige zu der Auffassung, daß sich dieser Trend nach Kernzeitschriften, die in der Tat den größten Teil der Literatur abdecken, eher verschärfen wird,
und daß das Periphere abwandern wird in Sprachen, die man sowieso nicht verstehen kann, oder in Zeitschriften, die sowieso keine langen Lebenszeiten haben. !ch
glaube infolgedessen, daß das Material, das man anschaffen muß, eigentlich direkt
abgeiesen werden kann aus einer statistischen Auswertung der Informationsdienste.
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Herr Fischer, Gesettschaft für Mattiematik und Datenverarbeitung, Schioß Birtingstioven
Es wird hier viei vom Benutzer gesprochen, aber es sciieint eine grundsätztiche Ambiguität im Räume zu stehen, wer er überhaupt sein sott. Die Beiträge in der Diskussion scheinen mir atte auf unsere gcwöiinhchen Benutzer zu zieten, aiso auf Wiss e n s c h a l i e r oder wissenscttaftiich ausgebiidete Personen, während man aber in einem
der Vorträge, wenn ich mich nicht ganz täusche, gesagt hat, daß die tnformation für
atte oder attgemein Rir den Mann auf der Straße zugängtich sein müßte, tch m ö c h t e
gern, daß diese Ambiguität hier aufgehoben wird. Es ist für die Konzeption, für
die Erschtießung, für das ganze System grundtegend, wer der Benutzer eigenttich
ist, denn das ist tetzten Endes, Herr Zimmermann, meines Erachtens die einzige
pragmatische Definition eines Fachbereiches. Die Gesamtheit der Literatur wird von
einer bestimmten Gruppe von Benutzern benötigt, die eben differenzierte Probteme haben, wie Herr Bree sagte, und nicht irgendwetche grundtegenden Studienvorhaben, wie etwa Erstsemestter.
Herr Kapteina, Vereinigung der Werks- und Wirtschaftsarchivare
tch habe insgesamt vier Punkte für Herrn Krause:
!. Nach welchen Kriterien sind eigenttich die sogenannten Fachteute für die
vorbereitenden Gespräche in ihrem Ministerium ausgewählt worden?
2. Gibt es Vorstehungen in threm Ministerium, wie die vertraglichen Bindungen
zwischen F!Z und den kleinen Randinstitutionen aussehen sollen?
3. Mir ist aufgefallen, daß das Bundesförderungsprogramm im Dezember verabschiedet worden ist, aber erst in 5 Wochen zur Verfugung steht. Ich frage daher nach der im Ministerium verfolgten Informationspolitik.
4. Dann habe ich noch ein Bedenken. Das bezieht sich darauf, daß die Kernplanungsgruppe und die verschiedenen Fachptanungsgruppen munter dabei sind,
zu arbeiten. Von ihnen hört man aber nichts. Eines Tages werden sie ein fertiges Konzept vorlegen, dann wird ein Höhenflug angetreten, und wenn wir
dann unsere Vorstellungen äußern, stören wir die große Linie. !ch sehe da eine
gewisse Gefahr.
Herr Prof. Kaegbein
Vielen Dank für diese Frage, tch glaube, daß Herr Krause sie gleich beantworten sollte, aber ich möchte doch sagen, daß das, was von seiten der Arbeitsgemeinschaft der
Spezialbibtiotheken zu diesem ganzen Fragenkomptex überhaupt getan werden konnte, versucht worden ist, durch diese Tagung zu erreichen, indem wir nämlich die
Möglichkeit boten, Fragen zu Stetten und auch Details zu entwickeln, die dann in
der Kooperation mit den für das Bundesförderungsprogramm Verantwortlichen
auch realisiert werden können. Unser F o r u m hier, das hat Herr Krause deutlich zum
Ausdruck gebracht, ist auch eine Möglichkeit wesentlicher Anregung lur ihn.
Herr Dr. Krause
Zu threr ersten Frage über die einzelnen Kriterien kann ich hier sichcrtich nicht sehr
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viet sagen. Erstens weit es vor meiner Zeit war, und zweitens, weit ich nicht im Detail weiß, nach welchen Maßstäben hier ausgesucht wurde. Aber eines, das Ausschlaggebende, kann ich nennen, das ist die Repräsentanz der betroffenen Benutzer und
Anwender, besser Betreiber. Wir haben versucht, Repräsentanten ais ausgewiesene
Fachleute sowohl aus dem allgemeinen bibliothekarischen Bereich als auch aus dem
Spezialbibliotheksbereich, wie z.B. Ihren Herrn Vorsitzenden, in unseren Gremien
zu Wort k o m m e n zu lassen. Aus anderen bibliothekarischen Bereichen waren die
DFG und andere Einrichtungen vertreten. Es waren die einzelnen wirtschaftlichen
Fachbereiche - soweit es überhaupt möglich war - vertreten, und aus ihnen auch,
wie wir meinten, die Fachleute dazu.
Zur zweiten Frage, ob schon Vorstellungen zu vertraglichen Bindungen zwischen
Fachinformationszentren und den Vertragsinformationsstellen bestehen: Es gibt
schon gewisse Vorstellungen. Wir haben hierfür einen Arbeitskreis eingesetzt, der
jedoch noch nicht ganz komplett ist. Er soll die Organisations- und Rechtsfragen
für diese Dinge prüfen. Das hängt auch weitgehend davon ab, welche Modelle uns
von den Planungsgruppen vorgegeben werden, ob z.B. bestimmte Funktionen besser
zentral oder dezentral erfüllt werden, oder ob es sinnvoller ist, bestimmte spezielle Auswertungen ganz dem Wissenschaftler zu überlassen und nicht einem anonymen
Zentrum, in dem wir die Fachleute nicht haben. AH diese Dinge müssen von Fachgebiet zu Fachgebiet geprüft werden und wenn die Ergebnisse vorliegen, sollen auf
ihnen die Organisations- und dann auch die rechtlichen Vertragsstrukturen aufgebaut werden.
Zur dritten Frage, der Jnformationspolitik des BMFT: Sicherlich ist es nicht sehr
glücklich, ein Programm im Dezember zu verabschieden und es der Öffentlichkeit
a b g e d r u c k t e s Werk erst im darauffolgenden Mai in die Hand zu geben. Das sehen
wir ein. Aber es gab eine Reihe von Gründen dafür, das Programm noch im vergangenen Jahr durchs Kabinett zu bringen, so daß dieser Zeitsprung hier leider aufgetreten ist. Doch das ist völlig berechtigte Kritik.
Zur vierten Frage: Wir versuchen natürlich während dieses Planungsprozesses ein,
wie wir hoffen, einigermaßen geglücktes Feedback durch ad hoc-Ausschüsse, durch
andere Beratungsgremien, durch die betroffenen Einrichtungen, auch durch das
Institut für Dokumentationswesen, das sich ja gerade in der letzten Zeit sehr mit
diesen Dingen befaßt hat. Wir h o f f e n dadurch das "Feedback zu den Leuten zu haben, die später einmal mit diesen Dingen umgehen müssen und die es dann benutzen sollen. Wir haben die Benutzer also in unseren Gremien durchaus repräsentiert. Ob wir alle Benutzer repräsentiert haben, wissen wir nicht. Wir wissen ja
nicht einmal in manchen Bereichen, das m u ß man in aller Offenheit sagen, wer
unser Benutzer ist.
Ich kann vielleicht mit einem Satz noch auf Herrn Fischer's Frage eingehen. Wir
wollen selbstverständlich keine Systeme, in denen wir den Wert einer wissenschaftlichen Dokumentation, ich darf das einmal überspitzt formulieren, dadurch infrage
stellen, daß wir dort die wissenschaftlichen Veröffentlichungen in einer Form dokumentieren, mit der der Wissenschaftler selbst nicht mehr viel anfangen kann,
sondern vielleicht bestenfalls der interessierte Laie. Wir wollen sowohl das eine
und, wo sich der Bedarf herausstellt, auch das andere tun. Aber ausgehen tun wir
erst einmal vom Bedarf, und das ist primär doch der wissenschaftliche Bereich.
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Herr Prof. Kaegbein
Vieüeicht darf ich zum genereHen noch sageri, daß derartige Programme, wenn sie
nicht nur Papier bieiben woHen, tatsächüch auch in die Praxis umgesetzt werden
müssen. Dieser Gesichtspunkt hat uns im Vorstand und Beirat der ASpB eigentlich
auch veranlaßt, das Thema des heutigen Vormittags so zu formulieren, damit hier
wirklich Gelegenheit besteht, über das Programm zu sprechen, und vor allen Dingen,
daß die Mitarbeiter in einzelnen Dokumentationsstellen u n d Spezialbibliotheken
sich mit diesen, noch nicht bis ins Detail ausdiskutierten Fragen schon so weit vertraut machen k ö n n e n , daß sie nachher in der Lage sind, sich auch ein eigenes
Urteil zu bilden und vor allen Dingen - und das ist ja auch die Intention des Bundesministeriums, wenn ich es richtig s e h e - nachher in ihren eigenen Institutionen
an der Verwirklichung dieses Programmes jeder zu seinem Teil beitragen zu k ö n n e n .
!ch glaube, unter diesem Aspekt ist die Diskussion des heutigen Vormittags d o c h
als, wie es mir wenigstens scheint, recht erfolgreich anzusehen, und ich möchte
Ihnen nun, da die Zeit abgelaufen ist, für Ihre rege Beteiligung noch einmal recht
herzlich danken. Ich schließe damit die Vormittagssitzung.

55

DER DEUTSCHE B ! B L ! O T H E K S V E R B A N D UND D!E A R B E I T S
S T E L L E F Ü R DAS B ! B H O T H E K S W E S E N !N I H R E N F U N K T ! 0
NEN FÜR D!E S P E Z ! A L B ! B H O T H E K E N
Von Hans-Peter

Thun

Arbeitsstefte für das Bibtiothckswesen, Berlin

A) Der Verband
Der Deutsche Bibliotheksverband zählt zur Zeit rund 5 2 0 Mitglieder, davon etv^'a
130 aus dem Gebiete des wissenschaftlichen Bibliothekswesens, die Hälfte davon
wiederum sind Spezialbibliotheken.
Die Aufgaben des Deutschen Bibliotheksverbandes sind im § 2 seiner Satzung detailliert beschrieben: Er nimmt sich gemeinsamer Sachfragen des Bibliothekswesens an, fördert und ergänzt Bemühungen anderer Stellen, in der Öffentlichkeit
das Verständnis für das Bibliothekswesen zu vertiefen, er bemüht sich um Kooperation und Koordinierung im Bereich des Bibliothekswesens, gibt Ratscliläge und
Stellungnahmen an Stellen und Körperschaften, deren Arbeitsbereich über das Gebiet eines Bundeslandes hinausgeht. Der DBV ergänzt überörtliche Arbeiten zur
Förderung des Bibliothekswesens, er sammelt fachkundliche Materialien und unterstützt andere Arbeitsstellen.
1.

Wesentlicher als diese selbstverständlichen Aufgabenbeschreibungen, die von einem
Verband, der sich im Bereich des Bibliothekswesens betätigt, erwartet werden können, ist j e d o c h die grundlegende Bedeutung eines solchen Verbandes: Er ist ein Verband von Bibliotheksträgern, das heißt genau genommen selbst ein Gremium der
ö f f e n t l i c h e n Hand. Auch dort, wo nicht die Verwaltungsleute selbst die Verbandsarbeit leisten, sondern sie an die leitenden Bibliothekare ihrer Institute delegieren
— und so geschieht es in den meisten Fällen — wird der DBV immer glaubwürdigerer Bibliotheksvertreter sein als jeder Personalverband, da gewährleistet ist, daß die
bibliothekarischen Vertreter als Institutsleiter immer auch die Interessen der Institute in angemessener Weise im Auge haben und vertreten. Das ist keine Abwertung
der legitimen Aufgaben der Personalvereine, sondern die objektive Einordnung des
DBV aus der Sicht der öffentlichen Hand.
2.
Der DBV besitzt als Zusammenschluß und Repräsentant einer Vielzahl von Instituten größeren Einfluß und größere Durchschlagskraft als jedes Einzelinstitut. In den
Verbandsgremien artikulierte Interessen und Ziele können durch den Verband mit
größtmöglicher Effektivität durchgesetzt werden. Die Gremien, in denen Institute
ähnlicher Interessenrichtung gruppiert sind und in denen bibliothekspolitische Ziele artikuliert werden, sind vor allem die Sektionen, Gremien, in denen regtonale In-
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teressen zum Tragen k o m m e n , die Landesverbände.
3.
Der DBV ist das große berufspolitische Diskussionsforum. Die ö f f e n t l i c h e
Hand wie die BibHothekspraxis haben die Gewähr, daß Vorschläge, die aus diesem Gremium der politischen und Berufsöffentlichkeit vorgelegt wurden, einer Diskussion erster Fachleute auf größtmöglicher Basis standgehalten haben.
Auch das ist wieder unter dem Gesichtspunkt der Glaubwürdigkeit und damit
der Durchschlagskraft zu sehen.
Der DBV liefert den Bibliotheksträgern stichhaltige Unterlagen für ihre planerischen und finanziellen Entscheidungen. Er ist fachlicher Berater der ö f f e n t lichen Hand auf größtmöglicher Basis.
4.
Der DBV besitzt den notwendigen Stab, um berufspolitische Interessen und fachlich anerkannte Standards durchsetzen zu können. In seinen Spitzengremien
sind Fachleute vertreten, die über das „know h o w " der Durchsetzungsstrategien
verfugen, Verwaltungswege kennen, personelle und institutionelle Kontakte einsetzen können und versiert sind in überregionaler und internationaler Bibliotheksarbeit.
5.
Erwähnt werden sollte, daß der DBV schließlich als Institutionenverband ein bezuschussungsfahiger Verband ist, im Gegensatz zu den Personalverbänden. Dieser Gesichtspunkt sollte jedoch nicht überbewertet werden, da genaugenommen dieser
Zuschuß nicht dem DBV, sondern der Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen gilt
und der DBV mit Sicherheit nicht mehr Zuschußempfanger sein wird, sobald er
nicht mehr Träger der Arbeitsstelle ist. Der Wert det Verbandes sollte daher in erster Linie aus bibliothekspolitischer Sicht gesehen werden als die größtmögliche
Basis einer berufspolitischen Interessenvertretung im Sinne des Bibliotheksplans
1973.
6.
Durch Herstellung und Vertrieb von Publikationen zur praktischen Bibliotheksarbeit dient der DBV darüber hinaus der Rationalisierung im Bibliothekswesen. Er
veröffentlicht Monographien zur praktischen Bibliotheksarbeit, Informationsperiodika, Handbücher, bibliographische Veröffentlichungen, Statistiken, Gutachten,
Arbeitsmaterialien und der^eichen.
Z usammenfassung
Der DBV ist Interessenvertreter der Bibliotheksinstitute, Berater und Diskussionspartner der ö f f e n t l i c h e n Hand.
Kein öffentlicher, industrieller oder privater Träger von Dienstleistungseinrichtungen auf dem Bibliothekssektor kann es sich leisten, heute zu planen und zu finanzieren auf der Basis des Ratschlags einiger weniger Referenten oder Berater. Sie
sind angewiesen auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Gremien, in denen der Sachverstand der Spezialisten auf breitester Ebene repräsentiert wird.
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Nur in dieser Zusammenarbeit können optiniate Arbeitsergebnisse erzielt werden.
Wo die Notwendigkeit zu diesem Arbeitsprinzip nicht gesehen wird, spricht
das sicher weder für die Quatität der Selbsteinschätzung eigener Möglichkeiten noch für die Qualität der geplanten Arbeitsergebnisse.
Dort, wo ein Bundesland meint, seinen Bibliotheken die Mitgliedschaft im
DBV verweigern zu k ö n n e n , verzichtet es darauf, Landesinteressen in die nationale Bibliotheksplanung einfließen zu lassen.
Was für Landesinteressen gilt, gilt auch für Gruppeninteressen. Und unterschiedliche Interessengruppierungen gibt es im vielschichtigen deutschen Bibliothekswesen in großer Zahl. Wo diese Interessen in nationaler Planung Berücksichtigung finden sollen, ist schlagkräftige Mitgliedschaft im DBV erforderlich.
Dort, wo die Bibliotheken meinen, auf die Mitgliedschaft im DBV verzichten
zu können, wird einer Haltung Vorschub geleistet, die Bildungs- und Bibliotheksplanung allein dem Staat überläßt und den Fachmann nur zum duldenden Objekt staatlicher Planung macht.
B) Die Arbeitsstelle
Während die berufspolitische Arbeit des DBV mehr oder weniger langfristig
Nutzen bringt, k o m m t den Bibliotheken die bibliothekspraktische Arbeit
der AfB kurzfristig zugute.
Die AfB hat drei Arten von Trägern:
1. Rechtlich und berufspolitis:h: den Deutschen Bibliotheksverband
2. Fachlich: die Bibliotheksinstitute bzw. die Bibliotheksträger durch
Abstellung ehrenamtlicher Mitarbeiter für die Arbeit in den Kommissionen der Arbeitsstelle.
Allein den Kommunen entstehen durch Dicnstausfalle oder Verquikkungen institutioneller Arbeit mit Kommissionstätigkeiten geschätzt
rund DM 6 5 . 0 0 0 , - j ä h r l i c h an finanziellen Verlusten, die neben der
fachlichen Leistung als finanzieller Zuschuß zur Arbeitsstelle zu werten sind.
3. Finanziell: finanzielle Träger sind in erster Linie Bund und Länder
paritätisch zu nahezu 90%, wobei der Bund an erster Stelle zu nennen
ist, weil er zusätzlich zu seinem institutionellen Beitrag noch einmal
beinahe das vierfache dieser Summe als Projektmittel dem Bibliothekswesen zugute k o m m e n läßt. Weitere Finanzträger sind die EKZ und
der DBV selbst.
Die AfB kann auf keinen dieser Träger verzichten, sie sind alle gleichermaßen
lebensnotwendig:
1. Sie braucht die berufspolitische Richtlinie des DBV als des einzig
kompetenten umfassenden beruflichen Gremiums.
2. Ohne die fachliche Arbeit, die die Mitarbeiter aus den Instituten in
Theorie und Praxis leisten, ohne ihre Kommissionsarbeit also, ist die
Arbeitsstelle arbeitsunfähig.
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3. Ohne die notwendige finanxieile Ausstattung sind wiederum weder
Kommissions- noch !nstitutsarbeit der AfB möglich.
Effektvolle Arbeitsergebnisse sind also nur im gleichberechtigten Zusammenwirken aller Träger zu erzielen. Effektvolle Arbeitsergebnisse liegen im Interesse aller drei Träger. Über den Einsatz der finanziellen Mittel entscheidet mit
dem Kuratorium ein partnerschaftliches Gremium von Fachleuten der öffentlichen Verwaltung und des bibliothekarischen Berufs.
Somit stellt die AfB ein Modell der Zusammenarbeit von ö f f e n t l i c h e r Hand
und Fachspezialisten dar, wie es oben beschrieben ist. Die Grundprinzipien dieses Modells auch bei künftigen Entwicklungen.des Instituts zu bewahren, sollte eine Frage der Vernunft sein.
Die Arbeitsstelle ist eine Selbsthilfeeinrichtung des Bibliothekswesens, deren
Arbeitsqualität von der Intensität der Zusammenarbeit aller Beteiligten abhängig ist. Wer hier nehmen will, m u ß geben, wer wenig gibt, wird auch meist
wenig bekommen.
Die AfB ist Dienstleistungsbetrieb.
Als solcher ist sie Sammelstelle, Informationsstelle, Koordinierungsstelle und
Organisationsstelle. Ihre Arbeit geht jedoch über das rein Praktische insofern
hinaus, als in ihren Gremien ebenso die theoretischen Grundlagen unseres Berufes erarbeitet oder doch zumindest vorbereitet werden. !n den von ihr fachlich oder finanziell verwalteten Förderungsvorhaben wird sogar im bescheidenen Maße Forschungsarbeit geleistet.
Zunächst läßt sich ein interner Arbeitsbereich der AfB erkennen: der Aufbau
des Apparates, personell wie materiell. Die AfB sammelt Materialien und Daten aus dem Bereich des nationalen und internationalen Bibliothekswesens.
Soweit möglich, erschließt sie diese Daten und wird somit zur zentralen bibliothekarischen Auskunftsstelle. Die AfB beantwortet im Rahmen ihrer Mögliclikeiten bibliotheksfachliche Anfragen, sie verbreitet Daten allgeni^n
- über die Publikationsstelle des DBV - oder gezielt (an bekannte oder mutmaßliche Nutzer).
Wie bereits angedeutet, leistet die AfB die praktischen und geistigen Zubringerdienste für die Publikationsabteilung des DBV. Sie wirbt Autoren, regt
Publikationen an, redigiert die Publikationen oder stellt selbst Publikationen
zusammen (Statistiken, bibliographische Dienste).
Es sind vor allem drei finanziell auffallende Bereiche, in denen die AfB extern wirksam wird und in denen Bibliotheken Nutzen aus der Arbeit der AfB
ziehen können:
Für die rund 20 Kommissionen, die die AfB derzeit verwaltet, stehen 1975
etwa 60.000, - - DM zur Verfugung. Hier erarbeiten mehr als 150 Mitarbeiter
Richtlinien für die Bibliotheksarbeit, schaffen die Grundlagen für die bibliothekspolitischen Entscheidungen des DBV, bereiten Veröffentlichungen vor.
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ptanen FortbÜdungsveranstaitungen, geben Gutachten ab, ptanen Erhebungen zur Ermittlung beruflicher Sachverhalte.
2. Die Förderunesvorhaben oder Projekte
Rund 1,4 MüHonen DM fließen in diesem Jahr in die Projekte. Es sind Vorhaben, die der Innovation, der anspruchsvolleren umfangreichen Untersuchung,
Modellversuchen und Entwicklungen dienen, die für das Bibliothekswesen von
allgemeinem Nutzen sind.
Für 1975 laufen 14 Einzelvorhaben in Bereichen wie:
Bibliotheksstatistik
Einheitsklassifikation
Lektoratskooperation
Leihverkehr
Fernschreiber in Bibliotheken
Literaturversorgung ausländischer Arbeitnehmer
Blindenhörbibliotheken
Schulbibliotheken
Öffentlichkeitsarbeit
Weiterbildung.
Die Anregungen für diese Vorhaben k o m m e n aus der Praxis, aus den Sektionen und Kommissionen, die Arbeitsergebnisse kommen wiederum der Praxis
zugute. Erwähnenswert ist, daß auch der Bibliotheksplan 1973 ein solches
Förderungsvorhaben war.
^.^i^For^ld^sarl^it
Dte berufliche Fortbildungsarbeit nützt dem Einzelnen wie den Institutionen.
Allein für 1975 hat die AfB DM 52.000, - - für die bibliothekarische Fortbildungsarbeit eingeworben. Diese Mittel dienen sowohl Eigenveranstaltungen
als auch in Zuiammenarbeit mit anderen Veranstaltern Fremdveranstaltungen,
sofern diese Veranstaltungen bestimmten Anforderungen entsprechen. Neue
Richtlinien dafür werden derzeit im Rahmen eines Projekts erarbeitet.
Was die AfB nicht tut:
Sie leistet keine Arbeit, die die anfragenden Institutionen selbst mit gleichem
Arbeitsaufwand leisten können. Sie bibliographiert nicht in allgemein zugängliehen Quellen, sie stellt für Einzelanfragen keine Daten aus allgemein zugänglichen Quellen zusammen. Sie führt keine Umfragen durch, deren Ergebnisse
lediglich für ganz wenige Nutzer von Wert sind.
Die AfB geht nicht mit dem Füllhorn durch die bibliothekarischen Lande und
verstreut Geld und Dienstleistungen, sondern sie stellt Personen und Institutionen, die zur Mitarbeit bereit sind, finanzielle, technische und personelle Mittel
zur Verfugung, um Arbeitsvorhaben zu verwirklichen. Die AfB agiert weniger
als daß sie reagiert. Wenn es heute Schwerpunkte unter den Nutznießern der
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AfB geben mag, so sind diese Schwerpunkte aus dieser unterschiedlichen Aktivität und Bereitschaft zur Mitarbeit zu erklären.
Z ^ a m m ^ ^ ^ ng:
DBV wie AfB sind Institutionen, die auf der Basis 1 5 - 2 0 jähriger Tätigkeit
im Bereiche des öffentlichen Bibliothekswesens stehen. Das hat zweifellos Material wie Personal g e p r ^ t , das läßt sich in zweijähriger Umorganisation nicht
in eine ausgewogene Parität aller Bibliotheksgruppen verwandeln. Das bedeutet aber auch für das wissenschaftliche Bibliothekswesen gesteigertes Engagement und vermehrten Einsatz, damit verhindert wird, daß die erwünschte Parität und damit der Sinn des Bibliotheksplans, nämlich Kooperation und Rationalisierungseffekt, erst nach weiteren 15 Jahren erreicht sein werden. Sehen
Sie daher diese Ausfuhrungen auch als Appell an Sie zur künftigen Mitgliedschaft im DBV und zur Mitarbeit in der AfB.
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D!ED!ENSTEDEREKZFÜRSPEZ!ALB[BL!OTHEKEN
Von O t t o

Rudo^Rothba^

E i n k a u f s z e n t r a t c für ö f f e n t i i c h e B i b l i o t h e k e n ( E K Z ) , R e u t ü n g e n

X u s a m ni c n t' a s s u n g
Die „ E i n k a u f s z e n t r a t e iur ö f f e n t ü c t i e B i b t i o t h e k e n " ( E K Z ) hat die R e c h t s f o r m einer
( ! m b ] ] ; (!cse!tschafter sind aite Länder, /aitireicttc S t ä d t e und einige Landkreise der
B u n d e s r e p u b t i k . Sie [tat die A u f g a b e , die Arbeit der Bibiiotheken im teeimiseit-urganisatorischen Bereict) d u r c h Spey.iai-i)ienstleistungen zu f ö r d e r n . Der Pflege des K o n t a k t e s der E X Z mit d e n Bibliotheken dient der „Buchanzeiger für ö f f e n t l i c h e Bibliot h e k e n " . N e b e n d e m , , B u c h a n z e i g e r " gibt die E i n k a u f s z e n t r a l e d e n „ E K Z - ! n f o r m a t i o n s d i e n s t " in K a r t e i f o r m heraus. H a u p t p r o d u k t der E K Z ist der E K Z - E i n b a n d .
Die L a g e r b e s t ä n d e an s p e z i a l g e b u n d e n e n Büchern - die E K Z ttält regelmäiSig zwisciten
vier- und f ü n f t a u s e n d Titel parat - w e r d e n d e n Bibliotlteken mit Hilfe w ö c h e n t l i c h ers c h e i n e n d e r „ E i l m e l d u n g e n " sowie m o n a t l i c h e r s c h e i n e n d e r „ L a g e r b e s t a n d s l i s t e n "
a n g e b o t e n . Alle E x e m p l a r e des Lagerbestandes sind mit betriebsfertigen) Kartei- u n d
Die l.KZ fertigt nicht nur neue Büciter. sie b i n d e t in ihrer m o d e r n e i n g e r i c h t e t e n
B u c h b i n d e r e i a u c h von Bibliotheken eingesandte, zerlesene Büctter um und gibt Zeits c h r i f t e n , N o t e n u.a. Materialien die bibliotiteksgemäi.Se Stabilität.
Das E K Z - B i b l i o t h e k s m ö b e l - l ' r o g r a m n ) bietet Bibliotheken aller Art f o r n t s c h ö n e ,
zweckniäl.'<ige und preiswerte Spezial-Einrichtungsgegen^ttinde, die eigens im Hinblick
auf die A n f o r d e r u n g e n der bibliothekarischen Praxis entwickelt w u r d e n . Auch sonstiges Bibliotheksniaterial wird in einer Vielfalt von Artikeln a n g e b o t e n . Monatlich
erscheint hierfür eine b e s o n d e r e illustrierte Angebotstiste.

Meine Damen und itcrren,
eintcitcnd darf ich mich /.unächst sehr herztic!) für die Hiniadmig und damit für
die Mögtichkeit bedanken, ihnen iiier im Rahmen üirer diesjäiirigen Tagung
etwas über die [)icnsttcistungeti der EKZ, spexie!! die Dicnstieisttmgeti für die
Speziatbibhottieken berichten / u dürfen. Bevor ict) es tue, mag es indes sinnvot!
sein, wenn icii ihnen kurx er/.ähte, wer wir eigentticii sitid, wie wir organisiert,
strukturiert sind, was wir genere!! tun u.a., bzw. wenn icti denen unter iimen,
die aü dies bereits wissen, unser ü a u s bereits kennen, tioch einmat ein paar
Grutidtatsachen in die Erinnerung rufe: meine dann fotgenden Ausführtmgcn
verstehen sich vermuttich etwas besser vor diesem Hintergrund, sind jedenfaits
weniger in üefaiir, mi(.^vcrstanden xu werden.
))ic Einkaufszentrate für öffenttictie Biblioltteken
sie tteif.^t seit Sonmier ietzten
Jattres wirktich: für ^^ib!iot^^eken
arbeitet auf wirtschafttic])er Basis a t s G m b i t .
Das heißt jedoch nicht, daf.^ Sie es hier mit irgendeiner Firma zu tun haben. Wenn
Sie mir das nur scheinbare Paradoxon ertauben wotlen: Die EKZ arbeitet zwar unbestreitbar als Firma wie viete andere auch
sie zahit ihre Steuern und schüttet
^^nEi^m^m^nmtdheü^Divid^^e^is
^^^tab^d^mochkd^Füma
wie viele andere auct), sondern gteichxeitig eine zentrale Dienstleistungseinrichtung ftir das Bibliotliekswesen.
Die Idee, eine solche Einrichtung im Sinne eitter Scibsthilfeeinrichttmg der Bi-
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büothekare für die BibHotheken zu gründen, hatten die BibÜothekare selbst
- schon um 1920. Und seit dieser Zeit hat es denn auch immer, wenn auch in
verschiedener Ausprägung, eine sotche Einrichtung in Deutschland gegeben.
Die heutige, 1947 in Reutlingen wiedergegründete EKZ ist vollständig im Besitz
der öffentlichen Hand, der Bibliotheksträger; ihre Gesellschafter (mithin Eigentümer) sind die Länder der Bundesrepublik sowie rund 6 0 weitere Körperschaften der öffentlichen Hand. Die EKZ hat wie eine GmbH ihren Geschäftsführer,
ihren Aufsichtsrat und als höchstes Beschlußorgan ihre Gesellschafterversammlung, aber im Aufsichtsrat dieser Firma sitzen auch Bibliothekare, Bibliothekare sitzen auch an verantwortlichen Positionen innerhalb dieser Firma. Die
Konstruktion dieses Hauses — u m das wenigstens anzudeuten, sie ist von außen
her nur schwer einsichtig zu machen - soll gewährleisten, daß hier nie wirtschaftlich erfolgreich auf Kosten des bibliothekarischen Elements gearbeitet
wird, daß aber ebensowenig bibliothekarisch ideal zu Lasten des wirtschaftlich
Tragbaren operiert wird. Die Firma EKZ erhält von ihren Eigentümern keinerlei
Subventionen, sie m u ß sich selber tragen. Das ist ihr in den jetzt 28 Jahren ihres Bestehens auch gelungen: Sie hat erst im letzten Jahr ihr Stammkapital erneut aus selbst erwirtschafteten Mitteln (!) auf jetzt 4 Millionen DM erhöht;
sie subventioniert seit 1948 die bibliothekarische Fachzeitschrift „Buch und
Bibliothek" (in den letzten Jahren mit DM 190.000 jährlich); sie hat finanziell
wesentlich zum Aufbau der „Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen" beigetragen (in den letzten Jahren mit DM 6 0 . 0 0 0 jährlich); sie trägt den Rezensionsu n d Lektoratsdienst der ö f f e n t l i c h e n Bibliotheken mit rund 1 Million DM pro
Jahr.
All diese generellen Sonderleistungen, die dem gesamten bibliothekarischen
Berufsstand zugute k o m m e n , sind nur denkbar auf der Basis eines florierenden
Dienstleistungsbetriebes, und damit k o m m e ich dann dem vorgegebenen Thema
schon etwas näher.
H a u p t p r o d u k t der EKZ ist der eigens vom Rohbogen an aufgebundene Spezialeinband: Er spiegelt in den ö f f e n t l i c h e n Bibliotheken bei der stark frequentierten
Literatur - ich df rf stellvertretend hier wohl Kinder- und Jugendbücher nennen eine bedeutende Rolle - wie Sie sich werden denken können. Die EKZ hat zwei
weitere Einbandarten entwickelt, von denen für Sie vielleicht der Sondereinband
für Taschenbücher und Paperbacks eine Rolle spielen k ö n n t e .
Die EKZ hält rund 5.000 Buchtitel ständig abrufbereit auf Lager; diese Titel
sind mit gebrauchsfertigem Kartei- und Verbuchungsmaterial ausgerüstet. Zur
Zahl 5.000 ist vielleicht in diesem Rahmen daran zu erinnern, daß beispielsweise eine ö f f e n t l i c h e Bibliothek wie die in Hamburg 1974 etwa 7.000 Titel insgesamt angeschafft hat: In der Relation zu dieser Titelzahl und nicht zu den Zahlen, die jährlich den Buchmarkt überschwemmen, m u ß man die 5.000 Lagertitel
der EKZ sehen. Die EKZ besorgt über diese Titel hinaus auf Wunsch auch jedes
and&re Buch des deutschsprachigen Buchmarktes und - sie bindet auch jedes
Buch in Folie oder jedes Taschenbuch in einen Sondereinband. 1974 haben
rund 1,4 Millionen Bücher unser Haus passiert. Die EKZ liefert natürlich auch
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Schattptatten, Kassetten, Dias u.a. und - für ö f f e n t t i c h e Bibliotheken momentan der neueste Hit - Spieie. Spiete spieien in den Offentiichen Bibliotheken
auch natürtich für die Gastarbeiter eine Roüe, weshalb ich in diesem Zusammenhang hier vielleicht für die Werkbibliothekare unter !hnen sagen darf, daß die
EKZ auch Bücher in den Sprachen der Gastarbeiter auf Lager hat.
Die speziellen DienstleistungsmOglichkeiten der EKZ nun für Spezialbibliotheken dürften indes woanders liegen:
Zum Beispiel im Bereich unserer Spezialbuchbinderei, die nicht nur alte Bücher
neu aufbindet, sondern auch Zeitschriften, Noten u.a. einbindet und die umoder eingebundene Bücher natürlich auch mit Rückentiteln und Signaturen versehen
kann. Die Transportkosten trägt im Regelfall die EKZ. Wenn Sie deshalb unsere
Preise wirklich einmal betriebswirtschaftlich kalkulieren, also bei Ihren eigenen
Aufwendungen auch die Personal-, Strom- und Verwaltungskosten u.a. dazuschlagen, so sollten Sie wohl einsehen können, daß die EKZ-Preise hier wie überall
günstige Preise sind. Ich darf in diesem Zusammenhang noch einmal an die Aufgabenstellung und die Konstruktion der Firma erinnern: es gibt eben hier keinerlei Privatinteressen, niemanden, der sich am Bibliothekswesen „gesundstoßen"
will, es gibt nur das Interesse dieser Dienstleistungseinrichtung, den Bibliotheken
im wirtschaftlich-organisatorisch-technischen Bereich zu helfen.
Im Bereich der Dienstleistungen für Spezialbibliotheken m u ß ich dann noch einen Bereich ansprechen, von dem bisher keine Rede war: den Büchereimaterialund -möbelbereich, der am Gesamtumsatz der EKZ immerhin mit etwa einem
Drittel beteiligt ist.
Schon seit Jahren wird man sagen k ö n n e n , daß die EKZ alles liefert, anbietet,
vermittelt, was eine ö f f e n t l i c h e Bibliothek heute für ihre Arbeit benötigt, und dieser Gedanke scheint mir bei all dem sehr entscheidend - daß sie nicht nur irgendwelche Artikel, Produkte, Dienstleistungen liefert und anbietet, sondern immer
bibliothekarisch geprüfte, erprobte, getestete - so auch im Bereich des Büchereimaterials, wo Sie inzwischen unter rund 4 0 0 Artikeln auswählen können, von der Karteikarte über den Katalogzettel und die Bücherstütze bis zu Ordnungskästen, Werbematerialien; last not least ist unsere transparente, selbstklebende Folie zu nennen,
die unser Hauptschlager ist.
Im Möbelsektor hat die EKZ über die Jahre sieben verschiedene Regalmodelle entwickelt, die alle noch lieferbar sind, was heißt, daß Sie auch dann noch eine Bibliothek mit passenden Möbeln ergänzen können, wenn Sie diese Bibliothek bereits
vor 15 Jahren eingerichtet haben sollten. Allein unser Modell Nr. 7 erlaubt durch
die Wahl verschiedener Hölzer und Metallackierungen zwölf verschiedene Kombinationsformen. Zusammen mit dem neuerdings angebotsbereiten Stahlregal unserer
skandinavischen Kollegen - auch in Skandinavien gibt es ja vergleichbare Einrichtungen wie die EKZ! - dürfte jede Art von Formen- oder Farbensprache mit unseren Regalmodellen abdeckbar sein. Hinzu treten natürlich alle Arten von Zusatzmöbeln: Bücherwagen, Karteimöbel, Verbuchungstheken etc., im AV-Bereich: Arbeitskoien, Medientische u.a.

Unsere Möbelabteilung unterbreitet !hnen auf Wunsch auch Einrichtungsvorschläge und steht thjien natürlich je nach Interesse mit Rat und Tat zur Seite.
Und was für unseren Möbelsektor gilt, gilt generell: Bitte schreiben Sie uns, rufen
Sie an, telexieren Sie; unsere „ K u n d e n b e t r e u u n g " schickt Ihnen auf Wunsch gerne Prospektmaterial, Preislisten, Angebote. Ein kleines Sortiment unserer Publikationen finden Sie draußen an unserem Stand. Sie können dort auch unsere im
Aufbau befindliche Dia-Schau sehen, die noch kein komplettes Bild unseres Hauses und seiner Dienstleistungen vermitteln kann, die aber vielleicht doch mit einigen weiteren Momentaufnahmen mein Referat ergänzen oder illustrieren kann.
Ich hoffe, Ihnen in der gebotenen Kürze wenigstens andeutungsweise den Eindruck vermittelt zu haben, daß es sich lohnen k ö n n t e , sich für die Dienstleistungen der EKZ einmal etwas konkreter zu interessieren. Sie haben bei dieser Firma
nicht nur die Gewähr, stets bibliothekarisch geprüfte, getestete, empfohlene Produkte und Dienstleistungen zu erhalten - und das so preisgünstig wie möglich;
bedenken Sie bitte immer auch, daß Sie mit jeder Stützung dieses Unternehmens
im Sinne einer Selbsthüfeeinrichtung auch sich selber und Ihrer Arbeit indirekt
nutzen, indem Sie dieser zentralen bibliothekarischen Einrichtung ermöglichen,
andere, allgemeine, generelle Vorhaben des bibliothekarischen Berufsstandes finanziell zu fördern und zu unterstützen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Diskussion zu den Vorträgen Thun und Rotiibart
Frau Poiiie, Universitätsbib!iothet< der Technischen Universität Berlin
weist auf den gieichfaits von der EKZ vertriebenen weißen Leihschein der Speziaibibiiothet^en, der auf dem Mer]<^b]att für Speziaibibiiotheken basiert, hin.
Er steht Interessenten neben sonstigem informationsmateriai über die ASpB
im Tagungsbüro zur Einsicht zur Verfügung.
Auf eine Frage nach der praktisctien Durchführbarkeit von Projekten antwortet
Herr T h u n :
Wenn jemand im bibtiothekarischen Bereich Vorschläge für Projekte hat, gibt es
zwei Mögtichkeiten, wie diese Eingang in unsere Projekthste finden können. Entweder iassen sie sich den Aufgaben bereits bestehender Kommissionen zuordnen.
Dann soHten die Vorschläge den zuständigen Kommissionen zugeieitet werden,
damit sie dort diskutiert und ais Antrag an die AfB forniutiert werden können.
Hier werden sie - auch unter finanzietien Gesichtspunkten - auf ihre Reatisierbarkeit geprüft und aisdann dem zuständigen Bundesministerium ais Projektvorschlag mit einer Projektbeschreibung und - nach Möglichkeit - unter Benennung eines Projektleiters eingereicht. Wo dieser Weg nicht möglich ist, kann sich
jeder selbstverständlich brieflich unmittelbar an uns wenden. Wir werden die Angelegenheit prtifen und einen Projektvorschlag ausarbeiten, sofern sie sich im finanziell möglichen Rahmen bewegt und von der Sache her zu verwirklichen ist.
Wir haben zwei Arten von Projekten: Es gibt Projekte, die wir ganz und gar selbst
durchführen, vielleicht mit tlilfe einer Kommission. Das Projekt wird dann von
uns selbst geleitet und finanziell überwacht. Es gibt aber auch Projekte, die wir
weitergeben an Projektnehmer, die für uns das Projekt fachlich durchführen, wo
bei wir nur noch verwalten und die finanzielle Abrechnung machen und letzten
Endes gegenüber dem Ministerium die Verantwortung tragen. !n diesem Falle
fungiert die AfB nur als Zwischeninstanz, nämlich zwischen dem Ministerium
und dem Projektnehmer.
Herr Spohn
stellt die erste Frage nach der Entscheidungsbefugnis bei der Projektförderung
und die zweite Frage nach der Umstellung des Apparates der AfB, die durch
die Einbeziehung der wissensciiaftÜchen Bibliotheken in ihren Aufgabenkreis
erforderlich wurde.
Herr Thun zur ersten Frage:
Die Entscheidung erfolgt gemeinsam mit dem Ministerium. Wir sammeln zunächst einmal alle Projektvorschläge, und ich m u ß Ihtien sagen, es sind derer
nicht so viele, wie man meinen möchte. Wir sind erfreut über jeden Vorschlag,
und es ergibt sich gar nicitt die Notwendigkeit, daß wir viel aussondern bzw.
mit den Vorschlagenden nochmals erörtern müssen. Wir besprechen die uns vor-
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gelegten Projekte mit den zuständigen Sachbearbeitern im Ministerium, wobei
natüriich der finanziette Rahmen im Auge behatten werden muß. 1975 haben
wir attes, was dem Ministerium vorgelegt wurde, auch durchgeführt, bzw. es
wird durchgeführt. Es wird atso aifes mit dem Ministerium abgesprochen; die
Arbeitsstefie seibst entscheidet nicht.
Zur zweiten Frage:
Da ist zunächst unser Bemühen, den Apparat in aH den Bereichen, in denen er
bisher im Hinbiick auf d a s ö f f e n t h c h e Bibfiothekswesen, und das war ja in der
Vergangenheit unser Arbeitsbereich, funktioniert hat, nunmehr auch für die wissenschaftÜchen Bibtiotheken auszubauen. D.h. einmal, die Materialsammlungen,
speziell die Monographien, die wir für unsere Bibliothek anschaffen, nun auch
mit Blickrichtung auf das wissenschaftliche Bibliothekswesen zu beschaffen; wir
sind dabei, eine Abteilung für wissenschaftliche Biblioth eken aufzubauen, wie
sie schon seit mindestens zwei Jahren geplant ist. Daß sie nicht eher aufgebaut
wurde, hat seinen Grund in formalen Schwierigkeiten, die sich aus der Finanzierung ergaben. Wir sind jetzt soweit, daß wir in den nächsten Monaten daran gehen können, eine Kraft des gehobenen Dienstes nach BAT !Va und später eine
Verwaltungskraft, etwa Gruppe VH BAT, einwerben zu können. Schwierigkeiten
wird es zweifellos noch einige Zeit mit der Leitung dieser Abteilung geben,
Schwierigkeiten, die bedingt sind durch den Status der AfB und die Unmöglichkeit, z.B. die Beurlaubung verbeamteter Kräfte zur Arbeitsleistung in der AfB
zu erwirken. Eine Lösung der Personalfragen erhoffen wir uns von dem Status
dieser Arbeitsstelle, der Einrichtung eines Deutschen Bibliotheksinstituts, der
Festlegung des Sitzlandes, der Träger und dgl. zur Zeit noch offenen Fragen.
Herr Dr. Rein, BASF, Ludwigshafen
wirft die Frage nach der Zweckmäßigkeit einer Mitgliedschaft von Spezialbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband auf und beginnt mit der konkreten
Frage nach der Höhe des zu entrichtenden Mitgliedsbeitrages.
Herr Thun
Die Grundlagen für die Beitragshöhe sind aus der Satzung des DBV ersichtlich,
sie errechnet sich aus einem bestimmten Beitragssatz — das sind nach Beschlußfassung der Mitgliederversammlung in Hannover ab 1976 DM 5, - -, und zwar das wird allerdings für Sie von besonderem Interesse sein - bei kommunalen
Gebietskörperschaften, in der Mehrzahl also bei den ö f f e n t l i c h e n Bibliotheken,
nach Einwohnern umgelegt. Bei der Bemessung für wissenschaftliche Bibliotheken wird nach vorhandenen Bänden umgelegt. Es heißt hier: Für andere ordentiiche Mitglieder wird der Mitgliedsbeitrag nach ihrer Größe festgesetzt. Dabei
gilt der gleiche Satz wie unter 1), also der Grundbetrag. Diese Bibliotheken
haben entsprechend ihrem Buchbestand für je 10.000 Bände das 2.5-fache
des Beitragssatzes (von DM 5,- -) zu bezahlen. Danach kann sich jeder von Ihnen selbst ausrechnen, was seine Bibliothek die Mitgliedschaft kosten wird.
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tcti kann hinzufügen, daß der DBV von seinem Beirat den Auftrag eriiaiten hat,
zum ] . ] . 1 9 7 8 die Beniessungsgrundiage zu überprüfen und gegebenenfalts neue
Vorschtäge für die Beitragsbemessung zu unterbreiten,
tn der Praxis wird sich eine gewisse Diskrepanz der Beiträge für ö f f e n t h c t i e
Bibhotheken und ftir wissenschaftiiche Bibhotheken nicht vermeiden fassen.
Es ergeben sich auch Schwierigkeiten bei Sondereinrichtungen, wie zentraten
Einrichtungen des Bibtiotfiekswesens, staatiichen Fachsteffen usw. Bisher hat
sich alferdings das in der Satzung festgefegte Verfahren afs praktikabef erwiesen.
Was nun den genereffen Vorteif des DBV angeht gegenüber der ASpB, da niuf.^
ich fhnen efirficfi sagen, darüber habe ich nun aucfi noch nicht nachgedacfit.
Zunächst einmaf, meine ich, soffte man die Dinge doch woh! unter dem Gesichtspunkt des größeren umfassenderen Gremiums sehen, insbesondere auf dem
Hintergrund des Bibfiothekspfans f973. Ob es i n einzefnen Vorteife gibt, weiß
ich nicht, ich kann Sie fhnen aus dem Stegreif nicht nennen. Mir scheint es aber
wichtig, in dem Deutschen Bibfiotheksverband das größere bibfiotfieks- und berufspofitische Gremium zu sehen, dem man die größere Durchschfagskraft nicht
absprecfien kann, während die ASpB aus der Sicht des Bibfiothekspfans und der
nationafen Bibfiotfiekspfanung eine Gruppe vertritt. Das kann durchaus von
Vorteif sein, aber insgesamt gfaube ich, daß das größere Gremium auch die gröseren pofitischen Mögfichkeiten bietet.
Für die facfifiche Arbeit im Deutscfien Bibfiotheksverband stehen zunächst die
Kommissionen des Vereins Deutscher Bibfiothekare zur Verfügung. Sie werden
— soweit sie nicht der Personafarbeit dienen — im Laufe dieses Jahres in die
Arbeitssteffe des DBV überfuhrt. !ch kann fhnen die Namen der in Frage kommenden Kommissionen vorfesen:
Kommission für alphabetische Katafogisierung
Kommission für Amtsdrucksachen
Kommission flir fiaufragen
Kommission für Benutzungsfragen
Kommission für Bibfiographie
Kommission für Dissertationsfragen
Kommission für Einbandfragen
Kommission für Erwerbungsfragen
Kommission für fiandschriftenfragen
Konimission für fnkunabeffragen
Konimission für Rechtsfragen
Kommission für Statistikfragen
Kommission für Zeitungsfragen
Kommission für Zentrafkatafogfragen.
Gepfant ist eine Kommission ftir Pffichtexempfarfragen, sie hat sich aber noch
nicht konstituiert. Dazu kommen die Kommissionen aus dem Bereich der ö f f e n t ficfien Bibhotheken (die Kommissionen ftir Baufragen beider Bibfiotfieksarten
haben sich inzwiscfien vereinigt): Die Kommissionen für Auskunftsdienst, d.h.
für bibfiothekarische tnformationsarbeit, so wie sie in den ö f f e n t f i c h e n Bibfio-

theken verstanden wird, für AV-Medien, für Benutzerprofiie, für Fahrbibtiotheken,
für Scfiutbibtiotheken, f^r Technische Buchbearbeitung, für Zeitschriftendienst.
Mittierweiie hat sich aus dem Arbeitskreis Krankenhausbibüotheken noch eine
Kommission Krankenhausbibüotheken herausgebildet, und wir haben eine Kommission für Musikbibhotheken ins Leben gerufen.
Zu dem Referat über die EKZ wurden noch einige praktische Fragen gesteüt,
z.B. die Frage des Verfahrens, bei Anregungen ein bestimmtes Möbetstück, bestimmte Einbände, Zeitschriftenmappen und dg!, in das Programm der EKZ
aufzunehm^n.
Herr Rothbart
fch darf grundsätziich sagen, daß wir natürhch immer dankbar sind für jegüche
Arten von Anregungen, für jegiichen Hinweis auf eine Lücke in unserem Angebot.
Das gait bisher speziett auf die ö f f e n t h c h e n Bibtiotheken bezogen. Wir haben enge Kontakte mit der Arbeitssteüe und ihren Kommissionen unterhatten; wir pflegen seibstverständiich die Verbindung zu Koiiegen und zu bibhothekarischen
Verbänden. Wir müssen natürtich von Fat! zu Fat! prüfen, wie man ihre Anregungen
realisieren kann. Der Praktiker ist überwiegend immer noch derjenige, von dem
die meisten brauchbaren Anregungen und Vorschläge ausgehen. Der Möglichkeiten sind jedenfalls viele. Bibliothekare sind natürlich in unserem Aufsichtsrat
vertreten. Sie können also sicher sein, daß wir jede Anregung aufmerksam zur
Kenntnis nehmen.
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D!EARBE)TENANE!NERREV[StONDER
LE!HVERKEHRSORDNUNG
Von Bernhard

ShM^^wi^

Universitätsbibliothek Kriangcn

Wer sich !ieutzutagc ats Bibtiotticksbcnütxcr oder aucii ats PactikoHege über den
Deutschen Leihverketsr äußert, verbindet dies zumeist niit einer mehr oder weniger handfesten Kritik. Der Leihverkehr arbeite schwerfättig und tangsani, häufig
noch dazu niangethaft, und auch dann noch unzuverlässig, was das Ob und das
Was der Ertütiung des Hernieihwunsches anbetange. Niemand täßt auch nur den
geringsten Zweifet daran, daß hier nocti viet zu vcrbesserti bticbe, tmd nirgendwo
spart man mit guten Ratschlägen und herzhaften Vcrmahnungen. Der attgemeine
Drang nach Perfektion
bei den Bibtiothekaren ohnehin besonders stark ausgeprägt - findet auf dem Fetde des Leihverkehrs Ansatzpunkte in überreicher Zah],
Die Berechtigutig att der Kritik und ah des töbtictien Verbesserungsstrebens sei
hier nicht bestritten. Nur darf bei dem atigemeinen Tadc! nicht vergessen werden,
daß der LcÜiverkehr ursprtingtich ats Notbet)c]f eingeführt wurde, ats Aushilfe
auf Gegenseitigkeit, a]s zusätzticher, oft letzter Versuc!), einen Bücherwtmsct) zu
erfüllen. Erst die Institutionalisierung des Leihverkehrs hat die Ansprüche der Benützer und der Bibliothekare steigen la.ssoi, und heute erwartet man fast als Selbstverständlichkeit, daß die !-ernleihe ebenso funktioniere wie die Ortsleihe.
Was jedoch von einer gut geführten und straff organisierten Linzelbibliothek iuglich erwartet werden darf, überschreitet bei der unüberschaubaren Menge der am
Leihverkehr teilnehmenden Bibliotheken und Büchcrcien die Grenze des Möglichen. Linhcithche Regeln mögen gelten, mögen allenthalben auf Tagungen und
Sitzttngen gepredigt und eingeschärft werden, — heaciitet und befolgt werden
sie nur, soweit die bescheidenen Kräfte der Bibliotheken und Zentralkataloge
reichen, und auch manchmal nur so weit, wie der gute Wille oder das Entgegenkommen reicht. Seien wir utis darüber klar, daß die Wirksamkeit unseres Leihverk'^hrs in erster Linie vom Arbeitseinsatz, von der Sorgfalt und Schnelligkeit
der Bibliothekare, also von uns abhängt, und daß die Leihverkehrsordnung nur
den Zweck haben kann, diesem tuiseren Linsatz die richtige Bahn zu weisen.
Linter diesem Aspekt müssen die Wünschc, ['orderungen und Erwartungen gesehen werdeti, die sich auf Erweiterung und Verbesserung des Leihverkehrs richten.
Auch die beste Leihverkehrsordnung vermag den Erfolg nicht zu verbürgen.
Aber sie kann deti Erfolgseintritt erleichtern, indem sie sich der fortschreitenden Entwicklung anpaßt, neue Erfordernisse berücksichtigt und tnoderne Möglichkeiten nützt. Damit ist die Reformwürdigkeit, ja auch die Reformbedürftigkeit der Leihverkehrsordnung angesprochen. LJnd dies schon 9 Jahre nach ihretn Erlaß! Lehen wir nicht in einer reformübereifrigen Zeit? Nun, jeder Kenner weiß, was sich iti Wissenschaft, Bildung tmd Bibliotheken während der ver71

gangenen Jahre aMes sprunghaft entwickeh hat und wie stark sich alles auf den
Leihverkehr auswirken mußte. Die Statistiken sagen genug. So boten sich für eine Revision der Leihverkehrsordnung Gründe in Menge.
Konkret ausgelöst wurde sie durch einen doppelten Anlaß: Die Schwerfälligkeit
des voluminösen Zettelumlaufs im Leihverkehr beeinträchtigte die Wirksamkeit
des auf den Leihverkehr gegründeten Sondersammelgebietsprogramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und außerdem herrschte weithin Unklarheit darüber, wie stark die von der DFG neu eingerichteten Zentralen FachbibÜotheken
in den Leihverkehr eingeschaltet werden sollten. Eine Präzisierung, Straffung und
wohl auch Abänderung der einschlägigen LVO-Bestimmungen schien unabdingbar, um die Förderungsmaßnahmen der DFG den angemessenen Nutzen entfalten zu lassen.
Einen weiteren Anlaß bot die Veröffentlichung des Bibliotheksplans ' 7 3 mit dem
darin empfohlenen systembezogenen Zusammenwirken von Bibliotheken aller
Gattungen. Die in einzelnen regionalen Leihverkehrsordnungen geregelte und unterdessen praktisch gut bewährte Zusammenarbeit namentlich der ö f f e n t l i c h e n
Bibliotheken mit den tragenden Einrichtungen des Leihverkehrs berechtigte zu
großen Hoffnungen auf eine Ausweitung dieser Kooperation auf Bundesebene.
Und wo konnte die Zusammenarbeit aller Bibliotheken sichtbarer und unmittelbarer in Erscheinung treten, als auf dem Felde des Leihverkehrs? Diese Tatsache
verlockte nicht nur zu pragmatischem Vorgehen, sondern auch zu programmatischem Planen. Manche Kontroverse wird wohl noch zu der Frage ausgetragen werden, ob und inwieweit eine Leihverkehrsordnung avsj^tgardistisch zu gestalten
sei. Klar ist jedenfalls, daß sie nicht im Gestrigen zurückbleiben darf.
Die aus den geschilderten Gründen erwachsene Notwendigkeit einer Neuord^
nung des Leihverkehrs wurde rechtzeitig erkannt, und so entschlossen sich die
beiden zuständigen Kommissionen des VDB, Zentralkatalogkommission und
Benützungskommission, einen achtköpfigen Ausschuß einzusetzen, der neben
einigen Kommissionsangehörigen auch Vertreter der tragenden Bibliotheksgattungen umfassen sollte. Dieser Ausschuß hat seit seiner Konstituierung im November 1973 regelmäßig getagt und einen guten Teil eines Diskussionsentwurfs
ausgearbeitet. Daß er in seinen sieben bisher abgehaltenen Sitzungen nicht noch
weiter vorankam, wird wohl nur der Experte sofort verstehen. Denn bei allem
Widerwillen gegen perfektionistisches Streben ist es doch unerläßlich, die Chance
einer Revision dazu zu benutzen, um alles sonstige mögliche Verbesserungswürdige zu berücksichtigen. Und das war und ist sehr viel, jedenfalls genug, um
uns noch manche Sitzung zu füllen. Naturgemäß sieht sich der Ausschuß bei
seiner Arbeit ständig der Versuchung ausgesetzt, nicht nur die Leihverkehrsordnung, sondern auch den Leihverkehr selbst umzugestalten. Gelegenheit macht
Reformen! Doch will ich an dieser Stelle nachdrücklich versichern, daß sich der
Ausschuß nicht zum Suchen und Finden neuer Leihverkehrspraktiken berufen
fühlt - dies ist Sache der entsendenden Kommissionen - , sondern zur Ausiuhrung und Formulierung der von den auftraggebenden Kommissionen vorgelegten Leitlinien. Kleine Änderungen und Ergänzungen scheuen wir dabei nicht;
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doch hatten wir uns nictit für verpfÜchtct noch auch für berechtigt, tiefere Eingriffe
vorzunehmen oder atthergcbrachtc Grundsätze ohne Auftrag zu verändern. So lehnen wir z.B. eine verbindtiche Äußerung zu der umstrittenen Frage ab, wer bei Bestettungen auf neuere Austandstitcratur das Siget der Sondersammetgebietsbibtiothek anzugeben habe, ob LeitbibÜothek oder Zentratkataiog.
thr Verständnis erbitte ich dafür, daß ich den bistrer erarbeiteten Tei) des Entwurfs
nictit vorlege. Die Kommissionen haben beschlossen, erst auf dem nächstjährigen
Bibliothekartag darüber diskutieren zu lassen. Da will ich nicht vorgreifen. Betrachten Sie vor aüem meine Äußerungen als rein persönlich abgegeben, namentlich dort, wo Sie darin eine Kritik entdecken sollten.
H.
Ein Vergleich unseres Entwurfs mit der Leihverkehrsordnung von !966 zeigt sofort
im ersten Paragraphen etwas grundlegend Neues, und zwar die Gliederung in den
Regionalen und den Überregionalen Leihverkehr. Die regionalen Leihdienste sollen
also in den Gesamtleihverkehr einbezogen werden. Eine voHe integration wird jedoch
von uns mehrheitlich nicht beHirwortet, weil der Zweck der regionalen Literaturvermittlung sich von dem des Überregionalen Leihverkehrs deutlich unterscheidet, und
weil der Kreis der am Leihverkehr teilnehmenden Bibliotheken nicht unüberschaubar weit ausgedehnt werden sollte. Außerdem sollen die regionalen Leihbeziehungen,
die ja ebenfalls von den Bundesländern normiert werden, nach den verschiedenen
Bedürfnissen in den einzelnen Regionen durchaus unterschiedlich ausgestaltet werden können. Lediglich die Grundsätze sollen einheitlich gehatten sein. Neben dieser
zwar formalen, aber doch folgenreichen Einbeziehung alt der vielen Bibliotheken
aus den Regionalbereichen ist Vorsorge zu treffen, daß Bestellungen aus dem Regionalen Leihverkehr übergeleitet werden können, wenn die dort geltenden Bedingungen gewährleistet sind. Damit scheinen uns die berechtigten Wünsche der öffentlichen Bibtiottieken und auch zahlreicher Spezialbibtiotheken erfüllt zu sein.
Die Zulassung zum Überregionalen Leiiiverkehr richtet sich im wesentlichen nach
den bisherigen Bestimmungen, was auch Hir die Spezialbibliotheken gilt. Nocli zu
klären bleibt die Frage, ob und inwieweit Spezialbibliotheken einer Zuordnung zu
Leitbibliotheken bedürfen. Soweit es sich um Spezialliteratur ihrer einschlägigen
Fächer handelt
und das ist weithin die Regel - , muß der direkte Weg zum zuständigen Zentralkatalog bzw. an die Zentrale Fachbibliothek dieses Faches nach
wie vor offengehalten bleiben, ganz abgesehen von den Möglichkeiten all der sonstigen Leihverbindungen von Bibliotheken gleicher oder verwandter Fachrichtung.
Es versteht sich, daß die Einbeziehung einer Vielzahl von meist kleineren Bibliotheken in den Leihverkehr - infolge der Überleitungsmöglichkeit der Bestellungen auch in den Überregionalen Leihverkehr
die vielbeklagte Zetteltlut noch höher anschwellen lassen wird. Wenn auch die Leitbibliotheken mit ihrem Stempelaufdruck bei der Überleitung die Gewähr für die von ihnen betreuten kleineren Bibliotheken übernehmen müssen, so wird dies aller Erfahrung nach nicht zu einer
rigorosen Prüfung, Siebung und damit Verminderung der in den Leihverkehr eingebrachten Bestellungen frihren. Dies ist ja auch letztlich gar nicht beabsichtigt. Was
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wir furchten, ist nicht so sehr die Menge der Besteüwünsche, a!s der Verlust an
Qualität bei der BiMiographierung und der Weiter!eitung, ein Vertust, der fast
notwendigerweise mit der Massenbewältigung einhergeht. Wenn wir unseren
Leihverkehr leistungsfähig halten wollen, müssen wir nicht nur versuchen, eine
optimale Erfüllungsquote für die Leihwünsche zu erreichen, sondern vor allem
auch die Umlaufzeit der Zettel reduzieren. Geringere Laufzeit bedeutet doppelt
Gutes: für den Besteller eine bessere Dienstleistung, für uns alle aber eine Arbeitserleichterung. Jede erfolglos angegangene Bibliothek leistet in der Regel unnütze Arbeit und verzögert außerdem den Bestellerfolg.
Bei unseren Bemühungen um Verbesserung und Beschleunigung des Leihverkehrs
steht berechtigterweise der Appell an die bibliothekarische Leistungsbereitschaft
voran. Doch dabei allein kann es sein Bewenden nicht haben. Die den Leihverkehr tragenden Bibliotheken müssen, wie dies auch der Bibliotheksplan ' 7 3 fordert, durch einen innerhalb der Region abgestimmten und finanziell geförderten Bestandsaufbau eine möglichst ausgedehnte Autarkie der Leihverkehrsregionen herstellen. Nur dadurch läßt sich die Zahl der Langlaufzettel einigermaßen
in Schranken halten.
Im Verein mit diesen beiden notwendigen grundsätzlichen Hilfen kann und m u ß
die künftige Leihverkehrsordnung das Ihrige zur Entlastung beitragen. Sie kann
Schranken gegen unangemessene und unnötige Beanspruchung des Leihverkehrs
aufrichten, vor allem aber hat sie auf eine optimale Leitwegfestsetzung hinzuwirken und hierfür geeignete Richtlinien zu geben. Diese schwierige Aufgabe hat
unseren Ausschuß ausgiebig beschäftigt. Der Empfehlung der DFG folgend,
haben wir die Zentralen Fachbibliotheken und die Sondersammelgebiete in stärkerem Maße als bisher berücksichtigt. Das neue Verfahren, wonach die DFG-Sammelgebiete gleich nach dem ersten Zentralkatalog eingeschaltet werden, hat sich
in nun schon mehr als einjähriger Praxis bewähren können. Weiterhin bemühten
wir uns, die bisher in § 10 LVO geregelten Möglichkeiten der Direktbestellung
deutlicher zu differenzieren, wobei wir der wachsenden Bedeutung der neu aufgebauten Zentralen Fachkataloge gebührend Rechnung zu tragen hatten. Neu einfuhren wollen wir den Begriff der unkonventionellen Literatur, also Reports,
amtliches Schrifttum, dokumentarisches Material. Diese Literatur, für Spezialbibliotheken von besonderem Interesse, soll direkt bei den Zentralen Fachbibliotheken oder bei anderen überregionalen Schwerpunkten für spezielle Fachgebiete bestellt werden. Auch die besondere Stellung der Staatsbibliothek Preußtscher Kulturbesitz und der Deutschen Bibliothek im Leihverkehr war neu zu überdenken. Trotz aller in Sonderfallen zuzulassender Direktbestellungen m u ß aber
doch das Prinzip der vorrangigen innerregionalen Selbsthilfe gültig bleiben. Es
besteht nicht nur weiterhin die Pflicht, den eigenen Zentralkatalog zuerst anzugehen, sondern es sind auch immer dort, wo bei zugelassener Direktbestellung
Wahlmöglichkeiten bestehen, etwa bei gedruckten Besitzvermerken im GAZS
und anderswo, Bestandsangaben der eigenen Region in erster Linie zu berücksichtigen. Regionale und örtliche Verzeichnisse - und deren gibt es jetzt ja erfreulich viele - dürfen grundsätzlich nur innerhalb der Region für Direktbestellun^
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gen benützt werden.
Doch vermögen Regionierungsprinzip und verstärkte Einschattung der DFG-Sondersammelgebiete aller Erfahrung nach die vielbeklagten überlangen Laufzeiten
der Bestellscheine nicht in dem notwendigen Ausmaß zu eliminieren. Daß sich
unsere Benutzer allzuhäufig über mehrmonatige Wartezeiten entrüsten, kann
nicht mit Achselzucken hingenommen werden. Die Selbstkritik, eine der rühmenswerten bibliothekarischen Tugenden, lehrt uns, daß Gedankenlosigkeit und
Nachlässigkeit auch in unseren Kreisen eine Rolle spielen. Wer von uns kennt
nicht die stempelübersäten Zettelveteranen, mit denen Handbibliotheksliteratur,
übergroße Werke oder schlimmstenfalls ein überhaupt nicht existierendes Schriftt u m bestellt wurde! Bis sie ein aufmerksamer Kollege entdeckt und schonungslos, nach überlanger Laufzeit, zurückschickt, haben diese Zettel eine Menge an
Leerlaufarbeit verursacht. Daß sich diese Jammerzettel nicht ausrotten lassen,
liegt nicht nur an fehlerhafter Überprüfung seitens des meist überlasteten Fernleihpersonals, sondern auch an übergroßer Hilfsbereitschaft, an unserer bibliothekarischen Kardinaltugend, die uns lieber einer jeden noch so geringen Hoffnung auf positive Erledigung einer Bestellung nachgehen läßt, als daß wir den
Zettel rigoros an die Bestellbibliothek zurückschicken. So trägt unsere Hilfsbereitschaft paradoxerweise zur Verlängerung der Laufzeiten bei.
Wir müssen uns fragen, ob eine künftige Leihverkehrsordnung etwas dagegen zu
unternehmen vermag. !m Grunde genommen wäre es nötig, zwei Gruppen von
Bestellern zu unterscheiden und entsprechend zu behandeln: Solche, denen eine rasche Erledigung wichtiger ist als eine erschöpfende Bearbeitung, und solche,
denen es auf möglichst vollständige Wahrung aller nur denkbaren Chancen zur
Positiverledigung mehr a n k o m m t als auf den Erledigungszeitpunkt. Wir kennen ja heute schon die Fristangabe auf dem Bestellschein, die in eiligen Fällen
eine zeitgerechte Rücksendung vorschreibt. Nur wird von dieser Möglichkeit
noch zu selten Gebrauch gemacht. Die neue Leihverkehrsordnung sollte versuchen, die Erledigungsfrist im Normalfal! auf zwei Monate zu begrenzen. Längere Fristsetzungen bis zu vier Monaten sollten zulässig bleiben und respektiert
werden, und vor allem steht nach wie vor die Möglichkeit erneuter Bestellung
offen. Maßgebend für alle Überlegungen auf diesem Sektor bleibt das wohlverstandene Interesse des Benützers, und es lohnte sich vielleicht, die Wünsche
der Fernleihbesteller im Rahmen der Benützerforschung genauer zu analysieSie sehen, wie schnei! man von der Arbeit an einer Neufassung der Leihverkehrsordnung zu einer Philosophie des Leihverkehrs k o m m e n kann. Doch dafür fehlt
uns hier die Zeit. Der Ausschuß wird mit der Fülle der zu behandelnden Fragen
noch etliche Monate beschäftigt sein. Wir hoffen aber, daß wir noch in diesem
Jahr einen diskussionsfahigen Entwurf vorlegen können, und dann stehen Ihnen
allen das Wort und die Kritik zu, und wir Kommissionsmitglieder dürfen uns
dann auf Redaktionsarbeit beschränken. Danken will ich an dieser Stelle dem
Interesse der Arbeitsgemeinschaft der SpezialbibÜotheken, das mir schon frühzeitig kundgetan wurde, und das mir die Gelegenheit gab, einen Zipfel des Vorhangs vor unserer noch unfertigen Gemäldeskizze zu lüften.
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Diskussion zum Vortrag Sinogowitz
A!s erstes werden in der Diskussion Fragen nach der Belastung und Schwerfälligkeit des Leihverkehrs, den Kosten - auch für Negativ-Fernleihzettel - , für
bibliographisch uttzulänglich ausgefüllte Leihscheine, insbesondere solche für
ausländische Literatur, aufgeworfen.
Es wird von Herrn Görner (Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin) der
Vorschlag gemacht, Leihscheine — vor allem solche auf ausländische Literatur direkt an die Zentralen Fach- und Sondersammelgebietsbibliotheken zu geben, die
ja auch verpflichtet und in der Lage sind, das Bibliographieren zu übernehmen.
Herr Dr. Sinogowitz
Die Frage des Bibliographierens ist natürlich immer eine heiße Frage. Gerade
bei spezieller Literatur, bei der man sich fragen muß, ist das solche Literatur,
die zunächst über den Zentralkatalog gesucht werden muß und dann erst über
die SondersammelgebietsbibÜothek oder die Zentrale Fachbibliothek weiterzulaufen hat. Bibliographieren m u ß ja nun nicht unbedingt die bestellende Bibliothek,
sondern die Leitbibliothek. Soweit eine Spezialbibliothek keiner Leitbibliothek
angeschlossen ist, müßte sie natürlich selbst bibliographieren, normalerweise würde man von einer Spezialbibliothek auch erwarten dürfen, daß sie das auf ihrem
Sektor kann. Daß andererseits die bescheidenen Hilfsmittel kleinerer Bibliotheken nicht ausreichen, belastet natürlich die größeren Zentren. Aber es wird schwer
sein, Möglichkeiten für die Differenzierung in der Leihverkehrsordnung festzulegen. Was sind spezielle, speziellste und noch speziellere Bestellungen, die also
noch direkt geschickt werden dürfen? Wir können nicht Empfehlungen für die
Abwicklung des Leihverkehrs geben, sondern wir müssen das bestenfalls in einem Kommentar darstellen. Es wird ja wieder ein Kommentar mit der Leihverkehrsordnung herausgegeben werden, der nicht bloß deren Text bringt, sondern
auch einen ausführlichen Kommentar und ein paar praktische Hinweise.
Eine Frage nach den Möglichkeiten für die Wahl der Leitbibliothek beantwortet
Herr Dr. Sinogowitz
Der Anschluß an die Leitbibliothek wird von den Ländern veranlaßt, d.h. von den
zuständigen Landesministerien. Sicher können Wünsche geäußert werden, und es wäre
wenig sinnvoll, wenn eine Bibliothek an eine Leitbibliothek angeschlossen wird,
von der sie keine wesentliche Hilfe zu erwarten hat, was dann nur den Weg verzögern kann. Zunächst sei noch einmal betont: Bei Spezialbibliotheken m u ß man
sich immer fragen, ob sie nicht überhaupt für ihre Fächer einen besseren bibliographischen Apparat haben als eine evtl. vorgesehene Leitbibliothek, selbst wenn
es die Landesbibliothek Hannover sein sollte. Wenn es sich aber um Zettel handelt,
die nicht aus diesen Spezialbibliotheken kommen, dann wäre es natürlich arg,
wenn sie unzureichend oder mäßig bibliographiert an einen Zentralkatalog gingen.
Damit wären die Zentralkataloge überfordert.
Leitbibliothek braucht nicht immer eine Landesbibliothek zu sein, es kann auch
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eine Stadtbibliothek sein, aber das hängt eigentlich nur von ihrer Leistungsfähigkeit, ihren Beständen und ihrem bibliographischen Apparat ab. Anzustreben sollte sein, daß von ihr sagen wir 95% ordnungsgemäß ausgefüllte Leihzettel weitergegeben werden können und daß auch eigene Bestände da sind, aus denen man
einen Teil der Leihwünsche befriedigen kann. Die Leitbibliothek soll also nicht
zur Bibliographierstelle werden.
!m Interesse einer zügigeren Abwicklung des Leihverkehrs wird die Forderung
nach einem verbesserten „Gewußt w o " erhoben, das indirekt zu Erleichterungen
fuhren mag, wenn auch erst auf längere Sicht. In der Bibliothek des Instituts für
Weltwirtschaft in Kiel ist mit finanzieller Unterstützung der DFG eine Topographie der Ostliteratur fast fertiggestellt. Es sind mehr als 2 0 0 Bibliotheken ermittelt worden, die Osteuropaliteratur einschließlich DDR-Literatur fuhren. Sie haben an Hand eines Fragebogens detaillierte Beschreibungen ihrer Bibliotheken,
sowohl der Organisation, der Leitung, des Personals u.a., als auch sehr eingehende
Beschreibungen ihrer Bestände gegeben, wohl gemerkt nicht titelmäßig als Katalog oder Bibliographie. Diese Topographie, die fast fertig im Manuskript vorliegt,
soll in den „Kieler Schrifttumskunden zu Wirtschaft u n d Gesellschaft" erscheinen.
In einer Sitzung über die Literaturversorgung mit Ostasien-Literatur, die vor einiger Zeit in Berlin abgehalten würde, ist der Gedanke aufgekommen, etwas Ähnliches für den Bereich „Ostasien" zu erarbeiten.
Wenn man dahin käme, nach und nach für weitere Fachgebiete solche Handbücher, seien sie fachlicher, seien sie regionaler Art, zu erstellen, so k ö n n t e tatsächlich dÖT Ausleihe ein guter Bestand an Nachschlagewerken an die Hand gegeben werden, der die gezielte Weiterleitung von Leihwünschen fördern würde.
Herr Dr. Sinogowitz auf die Frage nach dem Unterschied zwischen Regionalem
und Überregionalem Leihverkehr
Im regionalen Leihring in Nordrhein-Westfalen laufen die andersfarbigen Leihzettel, wir sagen manchmal die Regenbogenzettel, weil sie in allen möglichen
Farben schillern, um. Für Bibliotheken, die dem Überregionalen Leiliverkehr angeschlossen sind, bleibt alles ohnehin beim alten, einschließlich des roten Leihscheines.
Das ist zunächst mal das Wesentliche, und dabei wird in jedem Lande der Bundesrepublik Deutschland anders verfahren. In Nordrhein-Westfalen werden ganz
andere Praktiken geübt als in Bayern.
Wenn Bestellungen auf andersfarbigen Zetteln eingehen, bestimmt die Leitbibliothek, ob sie in den Überregionalen Leihverkehr übergeleitet werden, und übernimmt
gegebenenfalls die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Teilnahme am
Leihverkehr und das ausreichende Bibliographieren der Leihzettel.
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D!E NEUE „DEUTSCHE B ! B L ! O T H E K S S T A T ! S H K "
Bedeutung und Problematik für Speziatbibtiotheken
Von Peter

Liebenow

A m e r i k a - G e d e n k b i b t i o t h e k , Berün

Z u s a m m e n f a s s u n g
Ein k u r z e r historischer A b r i ß , wie es zu der „ D e u t s c h e n B i b ü o t h e k s s t a t i s t i k " k a m ,
so!] h i n f ü h r e n z u r B e d e u t u n g dieser Statistik für die einzeinen B i b l i o t h e k e n ( n i c h t
n u r Vergieiche i n n c r h a i b der Bibtiothek über m e h r e r e J a h r e sind d u r c h sie mögiich, s o n d e r n a u c h Vergieiche zu a n d e r e n B i b i i o t h e k e n , die ähntich s t r u k t u r i e r t
sind) u n d für i m m e r n o t w e n d i g e r e ü e s a m t p i a n u n g e n , in weiche die einzeine Bibiiottiek einbezogen wird u n d für die vergieichbares statistiscites Material vorliegen
muß.
Die P r o b l e m a t i k liegt teilweise in der ä u ß e r s t verschiedenen S t r u k t u r i e r u n g der
S p e z i a l b i b l i o t h e k c n , d a n n aber auch darin, d a ß die S p e z i a l b i b l i o t h e k e n aus verschied e n s t e n G r ü n d e n nicht in der Lage sein w e r d e n , die verlangten Daten zu liefern. Daher soll hingewiesen w e r d e n auf die wesentlichsten Fragen u n d die T e c h n i k der Ausfüllung der Fragebogen.

Für die Spezialbibliotheken gab es bisher keine einheitliche Bibliotheksstatistik,
wenn auch eine Reihe der Spezialbibliotheken sich an anderen Statistiken - wie
z.B. an der Betriebsstatistik der wissenschaftlichen Bibliotheken - beteiligt hat.
Das heißt nicht, daß bisher an Spezialbibliotheken keine Statistiken gefuhrt wurden; aber es gab bisher keine einheitliche Erfassung von Daten, die außerhalb der
Bibliotheken gesammelt und publiziert wurden. Statistiken werden in Bibliotheken erfahrungsgemäß allerorten geführt, und manchmal sind es viel zu viel. Häufig
werden Statistiken gefuhrt, und kein Mensch weiß warum. Irgendjemand hat einmal bestimmte Daten benötigt, und aus Tradition gehen die Erhebungen weiter;
aber ausgewertet wird nichts mehr. Auf jeden Fragebogen, der jedoch ins Haus
k o m m t , reagiert man allergisch, weil man gerade diese Daten nicht erfaßt hat,
oder jedenfalls nicht genau in der Art.
Es werden Statistiken verschiedenster Arten gefuhrt, so z.B. die der vermeintlichen Arbeitsleistungen von Mitarbeitern, wobei es meist gar nicht möglich ist,
die Arbeitsleistung wirklich in dieser Form zu messen, da die meisten im Bibliothekswesen Beschäftigten zu verschiedenartige Arbeiten verrichten, als daß man
eine genaue Aussage darüber bekommen könnte, was der Einzelne nun eigentlich
leistet. Oder es werden Leistungen gezählt, die die Bibliothek erbracht hat, z.B.
in der Zahl der zur Verfugung gestellten Bücher, oder aber das dafür ausgegebene Geld.
Viele dieser Daten werden in den einzelnen Bibliotheken erfaßt; aber immer wieder auf eine etwas andere Art und Weise, und sehr selten werden die Daten ausgewertet. Manche der erhobenen Daten sind lediglich innerhalb der eigenen
Bibliothek interessant, andere dagegen ermöglichen Vergleiche mit anderen Bibliotheken. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, diese Zahlen nebeneinanderzustellen, und deswegen wollen wir auf Sicht gesehen zu einer einheitlichen deut-
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sehen Bibiiotheksstatistik k o m m e n , um vergleichbare Daten zu haben. Selbstverständtich sind diese einzelnen Daten immer nur innerhalb eines gewissen Bibliothekstyps vergleichbar, und auch dort nur bis zu einem gewissen Grade, abhängig z.B. von der Größe der Bibliothek, abhängig von den Sammelgebieten,
abhängig von der Zweckbestimmung der Bibliothek.
Die deutsche Bibliotheksstatistik hat nicht nur den Zweck, Daten zu sammeln,
um sie zu sammeln und dann in irgendeiner Form zu veröffentlichen, sondern
die Daten sollen auch ausgewertet werden. Sie sollen für die einzelnen Bibliotheken ausgewertet werden, indem bestimmte Relationen hergestellt werden, und
ebenso für das gesamte deutsche Bibliothekswesen.
Statistiken können internen Zwecken dienen, um gewisse Vorgänge innerhalb der
Bibliothek zu untersuchen, wobei sie möglichst konstant im Hause gefuhrt werden müssen, um Daten älterer Jahre mit denen neuerer vergleichen zu können.
Statistiken können wiederum internen Zwecken dienen, auch wenn man Vergleiche anstellt mit Bibliotheken, die ähnlich strukturiert sind, - und Statistiken
können externen Zwecken dienen, indem sie nämlich für die Bibliothekspolitik
im weitesten Sinne ausgewertet werden.
Mit dieser neuen deutschen Bibliotheksstatistik wollen wir beiden Zwecken dienen, sowohl den internen wie den externen. Hinsichtlich der internen Zwecke
wollen wir den einzelnen Bibliotheken anhand der Statistiken, die wir ausdrucken,
Handreichungen geben, in welcher Art und Weise sie zu verwenden und zu lesen
sind. Die Redaktion der deutschen Bibliotheksstatistik h o f f t , daß sie in möglichst
kurzer Zeit dazu k o m m t , die Auswertung der einzelnen statistischen Daten so
zu erläutern, daß für die einzelne Bibliothek auch eine Hilfeleistung daraus entspringt. Gewisse Überlegungs- und Rechnungsvorgänge sollen den einzelnen Bibliotheken abgenommen werden, und es soll ihnen von der Redaktion aufbereitetes Material geliefert werden, das ihnen helfen kann, die Bibliothek etwas
durchsichtiger zu machen bzw. im richtigen Verhältnis zu anderen vergleichbaren Bibliotheken zu sehen und daraus entsprechende Schlüsse und eventuell auch
Konsequenzen zu ziehen.
Zum ersten Mal soll ein Versuch gemacht werden, für alle Bibliotheken der Bundesrepublik Daten auf einheitliche Weise zu erfassen und auszuwerten. Nur die
einheitliche Erfassung aller Daten gewährleistet, daß wir zu vergleichbaren Zahlen k o m m e n , die uns bei der Planung weiterhelfen können.
Die Bemühungen, zu einer einheitlichen Bibliotheksstatistik zu k o m m e n , gehen
zurück in den Anfang der 60er Jahre. Man versuchte, zu vergleichbaren Zahlen
zu k o m m e n , man bemühte sich auch, die Verbandsstatistiken zu addieren, kam
aber zu dem Ergebnis, daß die bisher von einzelnen Sparten geführten Statistiken
nicht vergleichbar sind. Es bedurfte eines Anstoßes von außen, um in Deutschland zu einer einheitlichen Bibliotheksstatistik zu k o m m e n . Alle drei Jahre veröffentlicht die UNESCO in ihrem „Statistical Y e a r b o o k " Angaben zum Bibliothekswesen der einzelnen Länder. Die von der Bundesrepublik gemeldeten Zahlen hatten niemals auch nur das geringste mit der Wirklichkeit zu tun. Da die
Situation in anderen Ländern ähnlich war, entschloß man sich bei der UNESCO,
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eine verbindliche Empfehlung zur Führung dieser Bibiiotheksstatistiken herauszugeben. Sie wurde von der !FLA erarbeitet und ! 9 7 0 in Paris von der Generaikonfercnz der UNESCO a!s „Empfetüung zur internationalen Vereinheitlichung
der Bibliotheksstatistiken" verabschiedet.
Die Deutsche Bibliothekskonferenz griff diese Empfelüung auf, um in der Bundesrepublik eine einheitliche Bibliotheksstatistik zu realisieren. 1971 wurde beschlossen, eine Bibliotheksstatistik gemäß der UNESCO-Empfehlung zu erstellen. Die
Vorarbeiten zeigten, daß nur eine Primärerfassung möglich ist und daß die Verarbeitung mit Hilfe der Elektronischen Datenverarbeitung erfolgen muß. Der zu
bildenden Redaktion wurde aufgetragen, zuerst sämtliche Bibliotheken zu erfassen, sie mit einem identifizierenden Kennzeichen zu versehen und dann das so erfaßte Adressenmaterial in einem Adreßbuch zu veröffentlichen. Die erste Auflage
dieses Adreßbuches ist 1974 erschienen und enthält knapp 19.000 Bibliotheken.
Da bei der Adressenerfassung nicht ausschließlich nach den Anschriften, sondern
auch nach einigen wenigen inhaltlichen Daten, wie dem Bibliothekstyp, der Bestandsgröße und dem Unterhaltsträger gefragt worden ist, ließ sich durch einige
Kreuzstatistiken ein relativ guter Überblick über die derzeitig erfaßten Bibliotheken gewinnen.
Zusätzlich zu den einzelnen Adressen wurden von der Redaktion noch regionale
Gliederungselemente eingegeben, die sogenannten statistischen Kennziffern des
Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Sie ermöglichen eine präzise regionale
Aufgliederung sowohl der Anschriften als auch der Statistiken. Vor allem ist es
aber wichtig, daß durch Eingabe dieser Ziffernfolgen das statistische Material
der deutschen Bibliotheksstatistik zu vergleichen ist mit Angaben des Statistischen Bundesamtes hinsichtlich Einwohnerzalil, Bevölkerungsdichte etc., Angaben, die alle maschinell mit den bibliothekarischen Daten gekoppelt werden können. Selbstverständlich sind die Relationen, die hier hergestellt werden können,
nur für das ö f f e n t l i c h e Bibliothekswesen interessant. Erfassung und Auswertung
des Adressenmaterials waren nur erste Schritte. Auf Grund des chronischen Personalmangels - die Redaktion hatte kein hauptamtliches Personal - zog sich die
Entwicklung der Fragebogen über mehr als ein halbes Jahr hin. Erst seit Anfang
dieses Jahres hat sich die Situation gebessert, nachdem das Bundesministerium
für Bildung und Wissenschaft außer für die schon bisher bewilligten Sachmittel
jetzt auch für die Personalmitte! des Projektes a u f k o m m t , und damit begonnen
werden k o n n t e , an der Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen die Redaktion aufzubauen. Ein Programmierer und zwei Hilfssachbearbeiter konnten eingestellt werden.
Jetzt endlich - mit einer Verspätung von Monaten - konnten die Fragebogen verschickt werden. Diese Verzögerung ist allerdings im wesentlichen auf zu geringe
Rechenkapazitäten - die der Redaktion zur Verfügung standen - zurückzufuhren.
Die Komputeranschreiben konnten nicht gedruckt werden. Dankenswerterweise
hat die ASpB dann für die Spezialbibliotheken den Versand übernommen. Die
Spezialbibliotheken erhielten einen Fragebogensatz bestehend aus dem Grundfragebogen B und einem Satz von Zusatzfragebogen, von denen viele sicher gar
nicht für die einzelnen Bibliotheken zutreffen, so daß viele der Fragebogen gar
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nicht ausgefüüt werden müssen. Aber beim Versand ist es schwer festzulegen, wer
bestimmte Fragebogen benötigt und wer nicht. Nächstes Jahr wird es eventueH
schon mögüch sein, jeder Bibliothek nur die Fragebogen zuzuschicken, die sie
benötigt. Allerdings bezieht sich das dann auf die Angaben des Vorjahres. Falls
weitere Fragebogen benötigt werden, müssen sie angefordert werden.
Der Fragenkatalog wurde bewußt klein gehalten und gründet auf den Empfehlungen, die die UNESCO gegeben hat, um zu vergleichbaren Daten des Bibliothekswesens zu gelangen. !n dieser vorläufigen Beschränkung auf Grunddaten
liegt sowohl etwas von der Bedeutung als auch von der Problematik dieser deutschen Bibliotheksstatistik. Dadurch, daß ein gewisses Maß an Grunddaten für
sehr viele Bibliotheken vorliegen wird, sind sehr gute Vergleichsmöglichkeiten
gegeben, andererseits fehlen durch diese Beschränkung auf Grunddaten präzisere Aussagen.
Gerade diese Grunddaten aber sollen es ermöglichen, etwas über die Effizienz
einer Bibliothek auszusagen. Das ist relativ einfach bei den ö f f e n t l i c h e n Bibliotheken. Erstens, weil dort sehr viel Vergleichsmaterial vorliegt, und zweitens, weil
die Aufgaben dieser Bibliotheken relativ ähnlich sind. Es lassen sich also durchaus Relationen herstellen zwischen Personal, Sachaufwand, Zahl der Buchausleihen bei Berücksichtigung der Größe der Bibliothek und des in Frage kommenden
Einzugsgebietes. Schwieriger wird die Bearbeitung schon bei den wissenschaftlichen Universalbibliotheken und am schwierigsten bei den Spezialbibliotheken;
aber auch bei den Spezialbibliotheken hoffen wir, daß wir auf Grund des vorhandenen Datenmaterials deutlicher aufzeigen können, was die einzelne Bibliothek
leistet. Wir sind uns darüber im klaren, daß es wegen der Verschiedenartigkeit
der einzelnen Bibliotheken gerade auf diesem Gebiete sehr schwierig sein wird.
Dabei müssen vor allen Dingen gerade an den Spezialbibliotheken Aufgaben bewältigt werden, die bisher noch gar nicht im Fragenkatalog der deutschen Bibliotheksstatistik enthalten sind, wie z.B. die Frage nach Auskünften oder nach
ausfuhrlichen Recherchen zu bestimmten Themen. Bisher wurden diese Fragen
absichtlich nicht aufgenommen, weil noch keine Einigkeit darüber herrscht, wie
diese Bereiche präzise genug umschrieben werden sollen, damit eine einigermaßen
erträgliche Vergleichbarkeit gewährleistet ist, wenn man die Vorgänge dieser Art
zählt.
Hier liegt ein Teil der Problematik der deutschen Bibliotheksstatistik für die
Spezialbibliotheken, ein anderer natürlich darin, die Daten an den eirizelnen Bibitotheken überhaupt zu erfassen. !n den ersten Jahren wird es bestimmt noch
zu großen Schwierigkeiten k o m m e n , vor allem bei dieser ersten Erfassung. Auf
Sicht gesehen dürfte jedoch die Erfassung der Daten in den einzelnen Bibliotheken keine besondere Mühe erfordern, wenn man sich darauf einstellt. Auf alle
Fälle ist damit zu rechnen, daß die deutsche Bibliotheksstatistik auch den Spezialbibliotheken helfen kann, ihren Bibliotheksorganismus einmal zu überprüfen.
Beim Vergleich mit anderen, ähnlich strukturierten Bibliotheken kann sich
durchaus herausstellen, daß die eigene Bibliothek wesentlich mehr Mittel für bestimmte Dinge aufwendet oder wesentlich weniger, und dann stellt sich naturgemäß die Frage, ob man hier den richtigen Weg eingeschlagen hat, ob man nicht
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innerhalb der Bibliothek auf einem bestimmten Sektor mehr leisten soll, oder ob
es nicht besser sein könnte, von außerhalb Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen usw. [n diesem Sinne soll die deutsche Bibliotheksstatistik Hilfsmittel sein
für die Bibliotheksverwaltung, um den eigenen Bibliotheksorganismus besser einzupassen in das Aufgabengebiet, das gestellt ist. Daneben soll diese deutsche Bibliotheksstatistik dem Zwecke dienen, das gesamte Gefuge des deutschen Bibliothekswesens durchsichtiger zu machen.
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Diskussion zum Vortrag Liebenow
Herr Dr. Rein, BASF, Ludwigstiafen
Sie iiaben mit Rectit darauf hingewiesen, daß vor aitem im ersten Jatir gerade bei
Speziaibibiiotheken die Ausfüiiung des Fragebogens auf Schwierigkeiten stoßen
wird. Es wäre daiier hiifreich gewesen - vieüeicht läßt sicti das noch nachhoi^'n wenn Sie aus Ihrem sehr umfangreichen Fragebogen heraus angeben wtirden, we!ctie Fragen Sie tur unumgängÜch haiten. Anders formuliert: Nützt ihnen ein sotcher Fragebogen auch dann, wenn er unvohständig ausgefutit ist? Oder würden
Sie sagen, entweder vohständige Beantwortung oder gar keine. Und wenn Ihnen
mit unvohständiger Ausftihung gedient ist, wäre interessant, auf weiche Fragen
Sie besonderes Gewicht iegen. Selbst '^er Grundfragebogen !äßt sich in meiner
Bibliothek nicht voüständig ausfuiien. Ich furchte, es wird in vieten anderen Industriebibtiotheken ebenso sein.
Herr Dr. Liebenow
Wir sind erst einma! an den Daten des Grundfragebogens interessiert und ebenso
an dem Fragebogen zur Benutzung, weit in ihnen Hauptdaten erfragt werden. Wir
haben in den Erläuterungen auf der Rückseite des Fragebogens einige Bemerkungen hinsichtlich der Ausfliltung gemacht und darin gebeten, die Frage zu durchstreichen, wenn z.B. Bibliotheken irgendwelche Materiahen überhaupt nicht besitzen. Wenn man dagegen z.B. im Moment nicht in der Lage ist, etwas zu ermitteln, sollte man die Kästchen offenlassen. Das ist dann ein Hinweis darauf, daß
an dieser Stelle noch Schwierigkeiten bestehen. Wir müssen dann zu besseren Erläuterungen kommen oder bei einzelnen Bibliotheken noch abwarten, oder aber
man muß diese Frage unter Uniständen anders formulieren.
Herr Dr. Sinogowitz
Hart ist die Arbeit eines Statistikzusammenstellers, und Undank ist sein Lohn.
Erst hat er den Streit und den Verdruß mit den Bibliotheken, an die er sich mit
seinen Fragebögen wendet, und hernach k o m m t die Kritik derer, die die Statistik
benutzen wollen. Und an die Müh' und Arbeit, die das alles macht, denkt man im
allgemeinen dann nicht mehr. Dies sei vorausgeschickt, damit ich recht verstanden
werde. Es ist zu begrüßen, daß Sie, Herr Liebenow, mit dieser Statistik betraut
worden sind und daß in dieser Sache wirklich mal etwas geschieht, daß man dem
Problem zu Leibe geht. Die Statistik war bisher ein Stiefkind, jedenfalls beim
VD8, muß man sagen, trotz der umfangreichen Statistiken in den Jahrbüchern.
Wenn jetzt aber etwas geschieht, dann ist es vor allem wichtig, daß Personalnot
und -ausfalle vor der Statistikbearbeitung Halt machen. Man muß dafür Geld einsetzen können. Die ganze Statistik steht und fällt damit, dal.^ die Deskriptoren
genau beschrieben werden, damit man eine Vergteichsbasis gewinnt. In Erlangen
ist die Situation so, daß mehrere Teilbibliotheken vorhanden sind, bei denen
unterschiedlich verfahren wird. Was man in einem solchen Fall versuchen muß,
das kann einein dann keine Statistikkommission abnehmen. Deswegen kann man
bei der Erfragung gar nicht genau genug sein, damit nicht der Wert der Statistik
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beeinträchügt wird.
Herr Dr. Lieberiow
Was die genaue Beschreibung anbeiangt, so haben wir uns mit den Erläuterungen
zunächst einmat zurüct^gehatten. Wir sind aber der Meinung, daß wir - wenn die
Fragebogen das erste Mat zurückkommen - merken werden, wo überai! die Schwierigkeiten hegen. !ch befurchte, im folgenden Jahr werden die Fragebogen auf der
Rückseite mit Eriäuterungen gepflastert sein, in denen sich die von der Redaktion
gesammeiten Erfahrungen niederschlagen werden.
Herr Dr. Rein, BASF, Ludwigshafen
Noch eine Bemerkung im Anschluß an meine erste Frage, ich meine, daß gerade
Industriebibliotheken schon Schwierigkeiten mit dem Grundfragebogen haben
werden, z.B. bei Beantwortung der FragT nach den Aufwendungen für Erwerbungen.
Herr Dr. Liebenow
Wir sind uns itn klaren darüber, daß von Bibliotheken, die einen privaten Unterhaltsträger haben, diese Frage häufig überhaupt nicht beantwortet werden kann,
und wir werden unser ADV-Programm darauf abstimmen müssen, bei einigen
Fragenkomplexen diese Bibliotheken mit einzubexiehen, bei anderen dagegen sie
herauszulassen, eben weil wir wissen, daß diese Bibliotheken teilweise die Fragen
nicht beantworten können oder wollen.
Anschließend ergibt sich noch eine Diskussion über die Terminschwicrigkeiten,
die durch die verspätet abgesandten Fragebogen entstanden waren.
Schließlich weist der Diskussionsleiter noch einmal auf die Bedeutung einer einheitlichen deutschen Bibüotheksstatistik hin, insbesondere auch als interne Entscheidungshilfe für Spezialbibliotheken, und verbindet damit die Bitte um intensive Beteiligung auch auf selten der Spezialbibliotheken.

DIE S E C H O N OF S P E C ! A L L ! B R A R ! E S DER I N T E R N A H O N A L F E D E R A T I O N OF H B R A R Y A S S O C I A H O N S ( ! F L A )
IM J A H R E 1 9 7 4
Von Frieda Otto
Bibtiothck des I n s t i t u t s für W e t t w i r t s c h a f t . Kiei

Der vorÜegende Bericht schÜeßt an die im Bericht tiber die 14. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der SpezialbibÜotheken, Hamburg !973, gegebenen Informationen
über die Tätigkeit der Sektion der Spezialbibliotheken an. Wie auch in den vergangenen Jahren erstatte ich den Bericht in meiner Funktion a!s Secretary der Section
of Speciat Libraries und als Secretary der Subsection of Social Science Libraries.
In dem vorhergehenden Bericht wurde bereits darauf hingewiesen, daß sich mit dem
1. Januar 1974 Dr. Karl A. Baer, Washington D. C., der Begründer und langjährige
Herausgeber der Zeitschrift „Inspe!, International Journal of Special Libraries",
von seiner Tätigkeit als Herausgeber der Zeitschrift zurückziehen würde. Seine Überlegungen, die Zeitschrift dort zu domizilieren, wo ihm kontinuierliches Weitererscheinen gewährleistet zu sein schien, möglichst also bei im Bibliothekswesen des
Bereiches Spezialbibliotheken erfahrenen Persönlichkeiten oder in Verbindung zu
einem Fachverband, führten zur Ubergabe der Redaktionsarbeit an Dr. Frieda
Otto, Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, und Professor Dr. Paul
Kaegbein, Direktor des Bibliothekar-Lehrinstituts in Köln. Beide sind seit langem
der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken verbunden. Die ASpB selbst hat
jedoch weder redaktionell noch organisatorisch mit der Herausgabe der Zeitschrift
zu tun. Die Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen, Berlin, stellt ihren Apparat für
die Herstellung und den Vertrieb von „Inspe!" zur Verfügung.
Inhaltlich wird die Zeitschrift wie bisher weitergeführt, d.h. sie ist nach wie vor in
erster Linie das Forum für die Veröffentlichung von Referaten, die auf den
IFLA-Generalversammlungen gehalten werden. Da leider in den Generalversammlungen im allgemeinen nicht genügend Zeit zur Verfügung steht, um den Vortrag
der Referate im vollen Wortlaut zuzulassen, sondern in der Regel nicht mehr als
eine Zusammenfassung als Diskussionsgrundlage gegeben werden kann, erwächst
„Inspel" die besonders wichtige Aufgabe, nicht nur die große Zahl von Spezialbibliothekaren in aller Welt, die nicht in der Lage sind, an den Tagungen teilzunehmen, über die Arbeit in der Sektion der Spezialbibliotheken zu unterrichten, sondern auch den Anwesenden in schriftlicher Form die breitere Information zu vermitteln, die sie auf der Tagung selbst nicht oder nur eingeschränkt erhalten können.
Neben den Referaten der IFLA-Tagungen sollen wie bisher auch Aufsätze und sonstige Beiträge, die für Spezialbibliothekare von Interesse sein können, veröffentlicht werden. Die Herausgeber von „Inspel" würden es b^igrüßen, wenn diese Quelle von Informationen breiter fließen und sie in ihrer Aufgabe durch Überlassung
von Beiträgen, die sich mit Fragen der Spezialbibliotheken beschäftigen, unter-
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stützt werden könnten. Auf besonderes tnteresse würden z. Zt. sicherlich Aufsätze stoßen, die sich mit der technischen Ausrüstung von SpeziaibibHotheken befassen. ')
!m Vorwort zur ersten Nummer des Jahrgangs 1974 haben wir an die Leser von
!nspe! die Bitte gerichtet, sich für die Übernahme von Buchbesprechungen zur
Verfügung zu stellen und auch Nachrichten und Informationen aus den nationalen Verbänden zur Veröffentlichung zu schicken. Für die ASpB sind mir von
dem derzeitigen Pressereferenten, Herrn Berninger, München, einige Male solche
Informationen zugegangen. Ich danke ihm dafür, habe indessen mit der Veröffentlichung noch gezögert, weil ich h o f f t e , auch aus anderen Ländern entsprechendes
Materia! zu bekommen. Das war leider bisher nicht der Fall, soll aber jetzt durch
persönliches Anschreiben geeigneter Bibliothekare betrieben werden.
Äußerlich hat sich bei Inspel das Format geändert; in dem Format DIN A 5 glaubten wir, eine handlichere Form gefunden zu haben; außerdem wurden einige Verbesserungen in der Titelei und in der Typographie vorgenommen.
Ich darf noch einmal sagen: Es wäre wünschenswert, wenn aus Ihrem Kreis durch
Übersendung von geeigneten Beiträgen nicht nur unsere Arbeit an Inspe! gefördert
werden könnte, sondern auch zur besseren Kenntnis des deutschen Bibliothekswe^ n s , speziell im Bereich der von unserer Arbeitsgemeinschaft vertretenen Bibliotheken, beigetragen werden könnte. Und das scheint mir sehr nötig; wenn ich
einmal die Namen der Verfasser von Beiträgen aus den letzten Jahren rekapituliere, so m u ß ich feststellen, daß eigentlich recht wenige Deutsche oder Deutschsprachige unter ihnen waren.
Das Erscheinen der Zeitschrift „Inspel" wird durch das Erscheinen des neuen
„IFLA-Journal" grundsätzlich nicht berührt. Das IFLA-Journa! soll die bisherigen
IFLA-News und den in „Libri", Kopenhagen, bisher für IFLA-Beiträge reservierten Teil ablösen.
Vor einigen Monaten, gerade noch so rechtzeitig, daß der Verleger die ersten
Exemplare im Koffer zur 40. Generalversammlung der IFLA nach Washington
bringen konnte, erschien als 1. Band der IFLA Publications der Sammelband
„Special Libraries - Worldwide. A coHection of papers prepared for the Section
of Special Libraries". Dieser Band, dessen Herausgabe in erster Linie der Initiative des früheren Vorsitzenden der ASpB, Dr. Günther Reichardt, Jülich, zu danken ist, bietet eine Auswahl von Beiträgen aus der Feder von Repräsentanten bekannter Spezialbibliotheken und verschiedener Bibliotheksverbände, die als Arbeitspapiere in den Sitzungen der Special Libraries Section der IFLA in den Jahren 1965 bis 1970 vorgelegt wurden. Ich meine, es wäre ein nutzbringendes Vor-

' ) Ha d e u t s c h e i n e d e r b e i d e r Ü L A o f f i z i e t ! z u g e t a s s e n e n S p r a c h e n ist ( a u ß e r e n g i i s c h ,
f r a n z ö s i s c h , r u s s i s c h ) , k ö n n e n B e i t r ä g e f ü r d i e Z e i t s c h r i f t in d e u t s c h e r S p r a c h e eing e r e i c h t w e r d e n . A i t e r d i n g s w ü r d e es d e r V e r b r e i t u n g d e r B e i t r ä g e d i e n e n , w e n n sie
g e g e b e n e n f a i l s in e n g l i s c h e r S p r a c h e v o r g e t e g t o d e r z u r Ü b e r s e t z u n g i n s H n g ü s c h e
f r e i g e g e b e n o d e r w e n i g s t e n s m i t e i n e r Z u s a m m e n f a s s u n g in e n g i i s c h e r S p r a c h e versehen würden.
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haben, ähnÜche Sammeiwerke aucti weiterhin zu veröffentlichen.
!n den Berichtszeitraum fiei die 40. Generaiversammlung der International
Federation of Library Associations, die in der Zeit vom 17. bis 23. 1!. 1974
in Washington abgehalten wurde. Sic stand unter dem Generalthema „National and International Library Planning". Dementsprechend wurde unter dem
Thema „Special Libraries and National and International Library Flanning"
in den Sitzungen der Section of Special Libraries tiber diese auch für die Spezialbibliotheken in aller Welt wichtig gewordene Frage diskutiert. Es wurde
offensichtlich, daß das Bedürfnis nach nationaler Bibliotheksplanung heute über
die ganze Welt verbreitet ist. Ausgehend von den sowjetischen Fünf-Jahres-Plänen der 30er und 40er Jahre geht der Weg der Bibliotheksplanung zu den Programmen von Entwicklungsländern, die sich der Notwendigkeit gegenübersehen, moderne Bibliotheks- und Informationsdienste schaffen zu müssen, und
in den 50er und 60er Jahren auch zu den Entwürfen größerer Bibliothekssysteme in den westlichen Industrieländern. Schließlich wird Bibliotheksplanung
zum internationalen Anliegen und fuhrt zu Programmen wie der Universal Bibliographical Control der IFLA, um durch Entwicklung internationaler Normen
für die Katalogisierung, durch Schaffung der Voraussetzungen für den Einsatz
der automatisierten Datenverarbeitung im - allerdings wohl noch sehr in Nebel
und Ferne liegenden - Endziel zu der „bibliotheca universalis" zu kommen,
von der Generationen von Bibliothekaren geträumt haben.
Die Sektion der Spezialbibliotheken hielt während der 40. Generalversammlung
zwei öffentliche Sitzungen ab, die erste unter dem Vorsitz von Dr. McKenna
(USA), dem Vorsitzenden des Fachverbandes der Spezialbibliotheken in Nordamerika; die zweite unter dem Vorsitz von Dr. Karl A. Baer (USA), Mitglied des Stan
ding Advisory Committee der Section of Special Libraries.
Im Zusammenhang mit in Aussicht stehenden organisatorischen Veränderungen
in der IFLA legte die Section of Special Libraries noch einmal Richtlinien und
Ziele, die ihre bisherige Arbeit bestimmt haben, klar:
Zusammenarbeit mit anderen Sektionen und Kommissionen innerhalb
der IFLA,
Zusammenarbeit mit verwandten Organisationen, wie UNISIST, ISO,
FID,
intensive Beschäftigung mit dem Bibliotheks- und Informationswesen
in Entwicklungsländern.
Die Diskussion um die Strukturveränderungen in der IFLA wird auf der 1975 in
Oslo abzuhaltenden Tagung stattfinden. Die Sektionen und Kommissionen waren aufgerufen, auf der Washingtoner Generalversammlung ihre Stellungnahmen
darzulegen. Das Standing Advisory Committee der Special Libraries Section hat
folgende Empfehlung beschlossen und der Program Development Group der IFLA
zugeleitet:
The Standing Advisory Committee of the Special Libraries Section recommends
in the restructurine of IFLA:
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!) That the namc be SpeciaHzed Libraries Section (or Division) and that
the Word „Research" be omitted (ein entsprechender Vorschlag iag
vor);
2) That the number of sub-units (presently caUed Subsections) be limited to 7 or 8, each of which is to encompass a wider area of knowledge
than the existing relatively narrow areas;
3) That the suggested category of „industria! & Commerciat Libraries" be
deleted from the list of possible sub-units (Note: the concepts of Economics, Finance, etc. should be inctuded in one of the sub-units in !tem 2
above, and named appropriately);
4) That the Parüament Libraries be transferred to the Genera! Research
Libraries (while stiH recognizing that some parÜamentary Übraries may
also wish to be represented in the Spezialized Libraries Section (Division)); and
5) That ad hoc Working Croups be allowed to be organized within the Section (Division) er within its sub-units as Jojn^Working Croups with
other Organs of !FLA to prepare special studies on specific topics as
needed.
Ob diese Empfehlung in allen Punkten realisiert werden kann, scheint mir zweifelhaft. Persönlich bin ich der Auffassung, daß eine straffere Zusammenfassung
der Arbeiten innerhalb der Section und ihrer Subsections (künftig sub-units genannt) erfolgen sollte, derart daß gen^msame Sitzungen, in denen die ^ l e Spezialbibliotheken angehenden Probleme erörtert werden, abgehalten werden, und daß
daneben den Subsections (sub-units) Zeit zur Verfugung gestellt wird, um spezifische Probleme ihrer speziellen Gruppe zu klären. Im nächsten Bericht wird sicherlich mehr über diese Fragen gesagt werden können.
Folgende Erklärung des Standing Advisory Committee der Section of Special Libraries wurde dem Generalsekretariat nach einstimmiger Billigung durch die Sitzungsteilnehmer gegeben:
The Standing Advisory Committee of the Special Libraries Section of IFLA
supports the decision taken at the Unesco General Conference 18th Session,
Paris ! 9 7 4 (18 C/92 of 9 October 1974) on the Planning of national documentation, library and archives infrastructures and, in particular, supports
the recommendation made to the Member States that social science data
banks and archives be included in plans for the development of documentation, library, and archives infrastructures.
Ferner wurde von folgender Empfehlung Kenntnis gegeben:
The Section of Special Libraries recommends that IFLA advise the Section to
inquire about the availability of funds for education of special librarians in
the developing countries.
Ein Vorschlag, im Rahmen einer „Bibliography of Basic Books" eine Auswahlbibliographie aus dem Gebiet der Astronomie zu erstellen und sie in einen wissenschaftlichen und einen populären Teil zu gliedern, wurde zwar vom Standing Advisory
Committee angenommen, hatte aber erhebliche Diskussionen über die Problematik
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solcher e m p f e M e n d e n Bibliographien ausgelöst und nur u n t e r erheblichen Bedenken die Z u s t i m m u n g eines Teiles der Mitglieder g e f u n d e n .
Die Vertreterin der Section biomedicale de l'Association des b i b l i o t h ^ a i r e s fran^ais reichte — als Vorbereitung für eine später evt. zu gründende Untersektion — folgende Vorschläge ein:
1) Etablir la liste de responsables p o u r chaque pays (soit d ' u n e association
nationale de bibliotheques m^dicales, soit d ' u n e section de l'association
nationale de biblioth&ques).
Au cas ot) elles n'existent pas, il serait possible de designer un responsable
p o u r u n e r^gion plus large.
(ex. Afrique du nord)
2) Demander ä chacun de ces responsables
a) une liste des bibliotheques medicales de leur pays,
b) un resume de la Situation et des travaux en cours dans ces bibliotheques,
c) une liste des ouvrages de reference de chaque pays, dans les sciences
medicales et biologiques,
3) publier rapidemcnt une synth§se de ces d o c u m e n t s .
!n den beiden Sitzungen wurden folgende Referate gehalten:
T. Karatijgina ( U d S S R ) mit dem T h e m a „Development of Scientific and
Technical Libraries in the U.S.S.R."
F. O t t o (Bundesrepublik Deutschland) Special Libraries and Library Plan 1973
M. Zarb (Schweiz) The Library of the World Intellectual Property Organization
E. Savova (Bulgarien) Special Libraries in the People's Republic of Bulgaria:
State-of-the Art and Development
F. E. McKenna (U.S.A.) Special Libraries in N o r t h America: 1973 - 7 4
N. 1. Tyskevic ( U d S S R ) The Main Stages of Development Planning o f T h e o r y
and Research Libraries in the U.S.S.R.
W. Alberani (Italien) A Library for Science and Technology at National Level
J. A. H o f f b e r g (U.S.A.) A R H S / N A : T h e Art Libraries Society of N o r t h America
1. Pohle (Bundesrepublik Deutschland) Use of SDl Services for the Supply of
Literature
A. N. Morozov (UdSSR) Basic Principles and Some Particulars of Planning of Acquisiton of Patent D o c u m e n t a t i o n Stock
K. R u o k o n e n (Finnland) Some Observations a b o u t data bases in the fields of
economics and business sciences
Die Subsection of Social Science Libraries hielt gleichfalls zwei Sitzungen ab, die von
dem Vorsitzenden Dr. Clarke, L o n d o n , geleitet w u r d e n .
Diskutiert wurde die in Angriff g e n o m m e n e Herausgabe eines Directory of economic
91

and social science tibraries, das in Länderteiten erscheinen soH, um die Herausgabe zu beschleunigen. Der die Bundesrepublik Deutschland betreffende Teil, für
den ich dank dem Entgegenkommen der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken deren Adressenmaterial verwenden konnte, soll dabei gewissermaßen als
Muster dienen. Es wurde empfohlen, der von Land zu Land unterschiedlichen
Struktur des Bibliothekswesens dadurch Rechnung zu tragen, daß man in der
Abgrenzung nach Inhalt und Größe der aufgenommenen Bibliotheken flexibel
bleibt und daß nach Vorliegen des deutschen Teils lediglich Richtlinien zusammengestellt werden.
Auch in der Subsection of Social Science Libraries wurde die Möglichkeit der
Stellungnahme zu den geplanten Umstrukturierungen in der IFLA genutzt. Das
Ergebnis ist folgende Vorlage an die Program Development Group:
1) The Subsection has considered the problems of overlapping and proposes that the Division of Special Libraries should consist of the following subsections:
1) Pure and applied sciences
2) Social Sciences
3) Humanities
2) The Subsection believes that the combined provision of open „Programme" meetings is essential for the continued vitality of IFLA.
Without such meetings, the Subsection cannot provide an international f o r u m for the discussion of matters of common interest; and it will
be necessary to try to establish a separate Organization, closely linked
to !FLA, for this purpose.
Die stark voneinander abweichenden Vorstellungen der Section und der Subsection über die Neugestaltung der Spezialbibliotheken spiegeln die mangelhafte Zusammenarbeit innerhalb der Sektion wider. Mir scheint, der hier formulierte Vorschlag einer Aufgliederung auf drei (und nicht auf sieben bis acht) Untereinheiten
könnte durchaus der Gefahr einer allzu großen Aufsplitterung der Sektion begegnen.
In dieser Untersektion wurden folgende Papiere vorgelegt:
B. Salter (USA) Economic Libraries in the United States
M. E. Argüello de Cardona (Puerto Rico) Paper on Economic Libraries in
the Caribbean
A. Philips (Belgien) An Automated Economic Library: „The Fonds Quetelet"
R. G. Proderick (Kanada) Economic Libraries in Canada.
Mit einer Besichtigung der Bibliothek der Joint Bank-Fund Library unter Führung
von Mr. Loftus schloß die Sitzung.
Die Geography and Map Libraries Subsection der Special Libraries Section, die
satzungsgemäß nur alle zwei Jahre tagt, hielt ihre dritte Sitzung ab. Aus dem vor-
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getegten „Financiat R e p o r t " ist ersichtlich, daß das 1969 beschlossene Projekt
eines „World Directory of Map CoHections" nahezu abgeschlossen ist und Aussicht besteht, das Handbuch bald im Verlag Dokumentation, Pullach bei Mtinchen, erscheinen zu lassen. !n ihrem nächsten Projekt wird sich die Untersektion
der Ausbildung von Bibliothekaren für Kartensammlungen annehmen. Diesem
Thema waren auch die in der Sitzung vorgetragenen Referate gewidmet:
H. Wallis (Großbritannien) The Training of Map Curators in Great Britain
L. Zögner (Bundesrepublik Deutschland) Report on the West Berlin Meeting of November 1973 and some further Thoughts on the Training of
Map Librarians
A. V. Kozlova und 1.1. Kodes (UdSSR) Planning of Map and Atlas Work
in Soviet Scientific Libraries
Außerdem wird sich die Untersektion unter dem Vorsitz von Hugo Stibbe (Kanada) und mit Unterstützung von Dorothy Anderson (Großbritannien) mit der
Vorbereitung einer ISBD (International Standard Bibliographie Description)
für Landkarten befassen.
Die Subsection of Astronomical and Geophysic^l Libraries, die ebenfalls satzungsge:näß nach 2 Jahren wieder tagte, diskutierte an Hand eines Berichtes, den die
frühere Vorsitzende Mme Feuillebois (Frankreich) zusammengestellt hatte, die
Geschichte dieser Untersektion.
Für diejenigen unter Ihnen, die sich für die Umstrukturierung der IFLA interessieren, fuge ich noch hinzu:
Wie schon ausgeführt, soll diese das Thema der 1975 in Oslo stattfindenden Konferenz sein. In IFLA-News No 4 8 ist eine Zusammenfassung der einschlägigen
Diskussionspunkte in der Program Development Group (Den Haag, März 1974)
veröffentlicht worden. Ein „Memorandum on Restructure IFLA", das im November vorigen Jahres in Washington den Mitgliedern des Consultative Committee
übergeben wurde, kann bei mir eingesehen, evt. auch kopiert werden. Für eine
Veröffentlichung halte ich es gegenwärtig noch nicht geeignet, weil über die inzwischen abgegebenen Stellungnahmen der Sektionen und Kommissionen zunächst von der Prograni Development Group entschieden werden muß, und sie
gegebenenfalls im Text einer Neufassung des Memorandums berücksichtigt werden müssen.
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Diskussion zum Vortrag O t t o
Der Diskussionsleiter greift die Bitte von Frau Otto auf, sowoht die Herausgabe von
„tnspe!" durch BereitsteHung von Beiträgen zu fördern als auch sich in irgendeiner
Form aktiv an den Arbeiten internationaler Gremien zu beteiligen.
Frau Dr. O t t o äußert die Absicht, Eigendarstellungen deutscher Spezialbibliotheken zu sammeln und sie vielleicht in einem Sammelband zu veröffentlichen. Da solche Darstellungen nur aus dem Kreise der Bibliotheken selbst kommen können,
richtet sie einen entsprechenden Appell an die Zuständigen in den Spezialbibliotheken.
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D!E A R B E ! T S G E M E ! N S C H A F T FÜR DAS ARCHIVUND B ! B L ! O T H E K S W E S E N i N DER E V A N G E L I S C H E N
KIRCHE
Von Wotfgang-Friedrich

Krämer

Bibtiothek der Augustana-] tochschuic, N e u e n d c t t e t s a u

Aufgabe der Arbeitsgemeinschaf! ist es taut Satzung, auf dem Gebiet des kirchüchen Archiv- und Bibhothet^swesens grundsätzhche Fragen zu kiären, Gutachten
zu erstatten und fachliche Anregungen zu geben, die Mitglieder fachlich zu fördern und die berufhchen Interessen der t^irchhchen Archivare und Bibhothekare
zu vertreten. Die Zuständigkeit der Arbeitsgemeinschaft für diese Aufgaben ist von
der Evangelischen Kirche in Deutschland ausdrücklich anerkannt und wird auch dadurch gefördert, daß der Finanzbedarf der Arbeitsgemeinschaft von dort aus getragen wird. Die Arbeitsgemeinschaft ist ein Personalverband mit all seinen Vor- und
Nachteilen.
Die fachliche Arbeit erfolgt in den Sektionen Archiv- und Bibliothekswesen, zu denen als dritte Sektion die der Dezernenten in den Landeskirchenämtern k o m m t ,
die auf diese Weise dazu angeregt werden sollen, doch auch etwas für die Bibliotheken zu tun. Von daher, daß die fachliche Arbeit in den Sektionen erfolgt, ist es begründet, daß ich hier zu Ihnen spreche als Leiter der Sektion Bibliothekswesen in
dieser Arbeitsgemeinschaft. Nochmals mein Name: Krämer von der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Herr Seidel, der Gesamtvorsteher der Arbeitsgemeinschaft
ist, ist leider verhindert. Wer ihn kennt, wird wissen, wie sehr er das bedauert.
Die Mitgliederzahl der Arbeitsgemeinschaft beträgt etwa einhundert, davon gehören
etwa vierzig der Sektion Bibliothekswesen an, überwiegend sind dies Diplombibliothekare. Ein vor zwei Jahren herausgegebener Bibliotheksfuhrer zählt einhundertsechzig Bibliotheken auf. Sie mögen auch hier die Schwierigkeiten unserer Arbeit erkennen: Einmal liegen sie in einem mangelnden Interesse an der Arbeitsgemeinschaft,
zum anderen in der Tatsache, daß eine größere Zahl von Bibliotheken von NichtFachkräften geleitet wird, also nebenamtlich von Schreibkräften und anderen
fachlich nicht qualifizierten Angestellten betreut wird. Auf diese Weise könnten
sogar noch einige mehr als diese hundertsechzig zusammen kommen. Betonen möchte ich, daß es sich dabei nicht um Gemeinde- oder ähnliche Büchereien handelt - für
diese ist der Deutsche Verband evangelischer Büchereien zuständig - , sondern um
solche Bibliothekstypen, wie z.B. die Bibliotheken der Landeskirchenämter, also
Behördenbibliotheken, beispielsweise in Kassel mit 35.000 Bänden, die Bibliothek
der Evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover, landeskirchliche Bibliotheken,
wie in Hamburg, wo Herr Seide! tätig ist, mit 120.000 Bänden, Karlsruhe mit 70.000
Bänden, die Bibliothek des Landeskirchlichen Archivs Nürnberg mit der F u n k t i o n
einer landeskirchlichen Bibliothek mit 130.000 Bänden und 300 Inkunabeln.
Hier wird die Verzahnung von Archiv- und Bibliothekswesen deutlich, die typisch
für die Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft ist und hier zu einer stärkeren Verbundenheit, allerdings zuweilen auch zu Spannungen geführt h a t .
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Unserer Arbeitsgemeinschaft gehören ferner Bibiiotheken kirchlicher Institutionen an, z. B. des Diakonischen Werkes - allein der Berliner Teil verfugt über
60.000 Bände - , der Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kirchenmusik der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, Bibliotheken von Hochschulen und
Fachhochschulen bis hin zu den theologischen Seminaren der Universität Marburg.
(Letztere bilden ein weites Arbeitsfeld, denn wer kijmmert sich um die theologischen Seminare, die nicht in den Universitätsbibliotheken sind? ) Weiter sind es
Bibliotheken der Predigerseminare, ältere oder jüngere kirchliche Bibliotheken,
z. B. die - übrigens gut geleitete - Bibliothek der großen Kirche zu Emden mit
ihren 10.000 Bänden, besonders aus dem 16. und 17. Jahrhundert.
Angesichts dieser Vielfalt von Bibliotheken und der von ihnen verwalteten Bestände lohnt es sich sogar, einen eigenen innerkirchlichen Leihverkehr zu unterhalten,
der eine wirkungsvolle Ergänzung zum deutschen Leitiverkehr bedeuten kann.
Um von meiner Bibliothek zu sprechen: Wir wenden uns nach Erlangen an unsere
Leitbibliothek, die eine gute theologische Bibliothek hat, und benötigen den
innerkirchlichen Leihverkehr nicht. Aber dieser innerkirchliche Leihverkehr kann
flexibel gestattet werden, er arbeitet rasch und erfaßt auch Bibliotheken, die die
Voraussetzungen für den deutschen Leihverkehr nicht erfüllen.
In Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Arbeitsgemeinschaft eine Reihe von Veröffentlichungen herausgebracht, unter denen ich besonders nennen möchte:
Hermann Erbacher, Bibliographie der Fest- und Gedenkschriften für Persönlichkeiten aus evangelischer Theologie und Kirche 1881 - 1969; die Fortsetzung
für 1970 - 1974 ist in Vorbereitung und soll in diesem Jahr erscheinen;
ebenfalls Hermann Erbacher mit dem Zeitschriftenverzeichnis evangelisch-kirchlicher Bibliotheken, das allerdings veraltet ist und von dem eine Neubearbeitung
vo^^^^twi^.
Nebenbei: Wer schon einmal solche Arbeiten gemacht hat, weiß, daß sie sich
meistens recht lange hinziehen und einen sehr großen Einsatz erfordern.
!n Vorbereitung befindet sich:
Hermann Erbacher, Bibliographie der Personalbibliographien in Zeitschriften,
deren Erscheinen für dieses .ider nächstes Jahr vorgesehen ist.
Hans Werner Seidel, Vorsitzender unserer Arbeitsgemeinschaft, hat sich besonders der Katalogisierung angenommen und einen Leitfaden der Katalogisierung für
Kirchen- und theologische Fachbibliotheken sowie Kurzregeln für die Titelaufnahme
unter Körperschaften publiziert. !n der Diskussion ist die Erstellung eines Auszuges
aus den Körperschaftsnamen-Dateien speziell für den kirchlichen Bereich, damit
die hier geleisteten Vorarbeiten den in unserer Arbeitsgemeinschaft tätigen Bibliotheken zugute kommen können.
Ein wichtiges Arbeitsinstrument ist die an der Landeskirchlichen Bibliothek Hamburg durchgeführte Zeitschriftenaufsatzerfassung in Karteiform. Dafür werden ca.
200 wichtige theologische Zeitschriften ausgewertet und die Karten an etwa 120
Abonnenten, auch ins Ausland, versandt.
Ein wichtiges Arbeitsgebiet ist die Fortbildung der Mitarbeiter an kirchlichen Bibliotheken. Von der Personalstruktur her erwiesen sich insbesondere Fortbildungsveranstaltungen für fachlich nicht vorgebildete Mitarbeiter als notwendig. !m Jahre
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1974 wurde ein solcher Kurs durchgeführt, zwei weitere sind für 1975/76 geplant.
Dabei werden jeweils bis zu 30 Teilnehmer 10 - 12 Tage lang auf allen Gebieten,
die ihnen bei ihrer täglichen Arbeit begegnen, unterrichtet. Daß allein damit das
Problem des mittleren Bibliotheksdienstes in unserem Bereich nicht gelöst werden
^^ann, ist uns natürlich klar, und wir versuchen, auch die dienst- und ausbildungsrechtlichen Fragen eines mittleren Bibliotheksdienstes an kirchlichen Bibliotheken
einer Lösung näher zu bringen.
Zum Schluf^ noch ein Wort zur Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft, die
der folgende Redner vertritt. Sie ist sehr eng und sehr gut und wahrscheinlich wird
ihnen manches, was ich Ihnen gesagt habe, gleich noch einmal begegnen.
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A U F G A B E N UND Z t E L E DER A R B E ! T S G E M E ! N S C H A F T
KATHOHSCH THEOLOG!SCHER B!BHOTHEKEN
Von Hans-Christian

Ktose

Hrzbischöflichc A k a d e m i s c h e Bibliothek, P a d e r b o r n

Ich wit! versuchen, ia Stichworten etwas über unsere Arbeitsgemeinschaft zu sagen.
Unsere Arbeitsgemeinschaft setzt sich zusammen aus den Diözesan-Bibtiotheken,
den Priesterseminar-Bibhotheken, Ordenshochschui-, Abtei- und Spezialbibhotiieken
der kathohschen Kirche in der Bundesrepubhk und in West-Berlin. Wir haben zur
Zeit ungefähr einhundert Mitgliedsbibliotheken, deren Größenbereich zwischen
20.000 und 250.000 Bänden liegt. Unter die letztgenannte Größengruppe fallen
in der Regel die Diözesanbibliotheken oder große Abteibibliotheken wie etwa die
der Abtei Beuron.
Unsere Arbeitsgemeinschaft wurde 1947 gegründet als eine notwendige Folge der
schwierigen Nachkriegssituation. Viele der Ordensbibliotheken waren im Krieg konfisziert worden; zum Teil wurden ihre Bestände zwar zurückgegeben, aber auch Bombenschäden hatten vieles vernichtet. Wir mußten also sehen, wie wir zu einer Kooperation kommen konnten, und so schlössen sich die Bibliotheken 1947 zu dieser Arbeitsgemeinschaft zusammen. Hauptanliegen war gegenseitige Hilfe. Man gründete
den innerkirchlichen Leihverkehr. Man richtete einen Dublettentausch ein, da an
Neuerwerbungen angesichts der schwierigen Lage auf dem Büchermarkt damals ja
kaum zu denken war. Es wurden einzelne Arbeitsstellen in der Arbeitsgemeinschaft
geschaffen, so etwa eine, die sich des Dublettentausches annahm. Auf Zetteln,
auf Karten waren die Titel verzeichnet, man schickte sie herum, jeder suchte sich
aus, was ihm zur Erweiterung seiner Bestände wichtig war. Später kam eine sehr
wichtige Einrichtung hinzu, die sogenannte Zeitschriftenkomplettierungsstelle. Es
wurden Zeitschriften angeboten, es war Nachfrage vorhanden, und so konnte man
in den einzelnen Bibliotheken Lücken schließen. !m Zusammenhang damit haben
wir eine Verrechnungsstelle geschaffen: Alles, Käufe und Verkäufe, wurde an diese
Verrechnungsstelle gemeldet, die einmal im Jahr einen Abschluß machte. Hatte eine Bibliothek Forderungen, so bekam sie das Geld. Aber im Laufe des Jahres ging
alles bargeldlos vor sich.
Nachdem diese Notsituation behoben war, tauchte ein neues, sehr ernsthaftes Problem auf: das Personalproblem. Und wir sind eigentlich auch heute in dieser Minsicht noch immer in dieser schwierigen Situation. Wir haben zum Teil in unseren
Bibliotheken den Stand noch nicht überwunden, den die Universitätsbibliotheken
im vorigen Jahrhundert hatten. Wir sind zum Teil noch Professorenbibliotheken
besonders bei den Orden, d.h. die Dozentenprofessoren leiten im Nebenamt die
Bibliotheken und verwalten sie auch. !n dieser Hinsicht gibt es mancherlei Schwierigkeiten: Bedenken Sie, daß gerade bei den Orden für die Bibliotheken erhebliche
Leistungen erbracht werden. Sie erhalten keine Unterstützung vom Staat, auch nicht
von den Diözesen. Alles, was sie hineinstecken, stammt aus ihrer eigeiien Arbeit,
der Arbeit der einzelnen Patres. So ist das schon eine große Leistung, die da vollbracht wurde, und wenn dann noch der einzelne Professor sich in die Bibliotheks-
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arbeit hineinkniet, so bedeutet das sehr viet. Wir weisen immer wieder d a r a u f h i n ,
bei unseren Bischöfen, bei den Ordensoberen, den Äbten, den Provinziaien, daß sie
mehr für den Personatstand tun soitten. Wir sind ein t^iein wenig weiter gekommen;
wir haben einige Koitegen, die den höheren und gehobenen Dienst durchiaufen haben. Aber die meisten sind „Laien" und deshaib !egen wir auf unseren Jahrestagungen, die wir einmat im Jahr immer Ende Juii / Anfang August abhalten, Wert auf
die Möglichkeit der Aus- und Weiterbitdung unserer Bibtiothekare. Wir haben atso
feste Einrichtungen bei diesen Jahrestagungen, etwa Kataiogisierungsstunden. Für
diese ist meistens Herr Präiat Schönartz, der Leiter der Diözesanbibiiothek Köln,
zuständig. Er sammelt schwierige Katalogisierungsfragen, teils werden sie ihm auch
von den einzelnen Bibliotheken mitgeteilt, und spricht sie auf diesen Jahrestagungen eingehend durch. In diesem Jahr werden wir unsere Tagung in Straßburg haben
und haben vor, uns an das Thema „ E D V " heranzuwagen. Nun könnte man sagen,
für unsere kleinen Bibliotheken lohnte sich das nicht. Nun. zunächst geht es um
Orientierung, aber vielleicht könnte man gerade wegen unserer schwierigen Personalsituation auch in unseren kleinen Bibliotheken Anlagen installieren, etwa derart,
daß die Katalogisierung nur noch von einer Stelle vorgenommen wird, etwa in einner Bibliothek, die mehr Personal hat, und die das Material an die einzelnen Bibliotheken weitergeben kann.
Was Veröffentlichungen anbetrifft, so haben wir im vergangenen Jahr zwei herausgebracht: das vorläufige Verzeichnis der im Zeitschriftenzentralkatalog der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken erfaßten Zeitschriften. In der
Diözesanbibliothek in Köln haben wir diesen ZZK; wir melden unsere Zeitschriften
an diese Stelle, und wenn wir Zeitschriften suchen, schicken wir unseren Leihschein
- wir haben graue Leihscheine in unserer Arbeitsgemeinschaft, in der evangelischen
Arbeitsgemeinschaft sind es grüne zur Unterscheidung - dorthin, und von dort geht
er dann weiter an die besitzende Bibliothek. Dieses Zeitschriftenverzeichnis ist nur
vorläufig, da noch nicht alle Bibliotheken ihre Bestände gemeldet haben. Es finden
sich darin nur der älteste Zeitschriftenjahrgang, der jeweils gemeldet wurde, und
dann eben die fortlaufenden Jahrgänge. Wir haben noch eine zweite Veröffentlichung herausgebracht über spezielle Zeitschriftenreihen des deutschen Sprachgebietes im 20. Jahrhundert. Schließlich möchte ich noch auf unser 1972 erschienenes
Handbuch hinweisen, das sehr ausfuhrlich die einzelnen Bibliotheken, ihre Verwaltung, ihren Umfang, ihre Anschaffungen behandelt; es enthält auch einen längeren
geschichtlichen Abriß sowie Literatur über die Bibliothek. Dieses Handbuch ist (ur
uns insofern wichtig, als wir, wie ich eben schon erwähnte, zum Teil Professorenbibliotheken sind, die Leiter sehr häufig wechseln und natürlich die Kataloge in
einem entsprechenden Zustand sind. Wir konnten also nicht herangehen, einen
Zentralkatalog für uns zu schaffen; die Aufnahmen sind zu unterschiedlich. Aber
in diesem Handbuch sind unsere Spezial- und Sondersammelgebiete angegeben.
Wenn jemand etwas über Liturgie sucht, dann wird er sich an die Abteibibliothek
in Maria Laach wenden, weil dort Liturgie wissenschaftlich betrieben wird, und die
Bibliothek entsprechend ausgerüstet ist. Wir können also an Hand des Handbuches
unsere Leihverkehrsscheine gezielt hinausschicken. Der Leihverkehr kann schneller abgewickelt werden, wenn man weiß, wo man ein Buch suchen muß.
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Natüdich ist der Ansturm tätigst nicht so groß wie im deutschen Leihverkehr, und
das hat seine Vorteiie.
Die Zusammenarbeit mit der evangetischen Arbeitsgemeinschaft wurde bereits erwähnt. Ich möchte betonen: Eine sehr gute Sache sind besonders auch die Bibiiothekst^urse, die die evangelische Arbeitsgemeinschaft durchfuhrt, an denen wir uns
demnächst von unserer Arbeitsgemeinschaft aus auch beteiligen werden.
!ch meine, wenn unsere Arbeitsgemeinschaften nicht wären, würde sicher in der
deutschen Bibhothekslandschaft etwas fehlen, nicht nur weit Sie bei uns Bücher
finden, die sonst nirgends in den Bibiiotheken in der Bundesrepublik vorhanden
sind. Das entnehmen wir den Leihscheinen, auf denen unsere Bibliotheken als einzige aufgeführt sind. Eine Zusammenarbeit aller Bibliotheken, gerade auch der Spezialbibliotheken ist, glaube ich, sehr notwendig, und wir müssen alles tun, um & s
noch mehr zu fördern.
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Diskussion zu den Vorträgen Krämer und Klose
Die anschließende Diskussion iäßt Interesse am Leihverkeiir erkennen, insbesondere an der Frage, wie weit theoiogisches Schrifttum aus Sondersammeigebietsbibhotheken zu erhatten ist, wenn die entspreciienden Speziatbibtiotheken Negativmetdungen abgeben müssen.
Herr Kiose
Zunächst einmat besitzen die theologischen Speziatbibtiotheken wesenthch mehr
ats Theoiogie im engeren Sinne. Durch Schenkungen z.B. k o m m t auch sehr viei
Scirrifttum aus dem Bereich der Phitosophie herein, so daß über das Spezialgebiet
hinaus vieies vorhanden ist. Hinzu k o m m t , daß durch Kriegseinwirkung in anderen Bibhotheken verlorengegangene Werke mehr oder weniger zufällig hier vorhanden sind. In der Paderborner Bibliothek werden Leihscheine gesammelt, aus denen
der Alleinbesitz dieser Bibliothek festzustellen ist.
Die andere Frage: Natürlich ist in Paderborn nicht alles Benötigte vorhanden. Eine
enge Zusammenarbeit besteht deshalb u.a. mit der Tübinger Sondersammelgebietsbibliothek Theologie. Von ihrem Leiter, dem Kollegen Dr. Franz, hören wir immer
wieder, daß er unsere Anregungen zur AuffliUung der Tübinger Bestände begrtißt.
Herr Prälat Schönartz, Diözesanbibliothek Köln
Wir haben in unserer Bibliothek einige bedeutende Sondersammlungen, z.B. die
im letzten Drittel des 18. Jalirhunderts von einem universal gebildeten Manne
zusammengetragene Bibliothek von 12.000 Bänden. Unter diesen befinden sich
sehr viele Unikate, Werke also, die in keiner anderen deutschen Bibliothek vorhanden sind. Sie sind im Zentralkatalog Nordrhein-Westfalen erfai^t. Immer wieder
bekommen wir rote Leihscheine, mit denen Bücher gerade aus dieser Sammlung gesucht werden.
Wir stehen in engem Kontakt mit Herrn Dr. Franz und stimmen uns ab, wenn es
sich darum handelt, etwa eine sehr ausgefallene ausländische, theologische Zeitschrift zu erwerben, bei der Mehrfachbesitz in deutschen Bibliotheken nicht erforderlich ist, aber an einer Stelle gehalten werden sollte.
Eine Frage nach bibliothekarisch-fachlichen Gründen (etwa im Bereich der Beschaffung und der Erschließung) für das Bestehen zweier Arbeitsgemeinschaften theologischer Bibliotheken - die unterschiedlich sind von der Konfession her, unterschiedlich auch von der Geschichte und Gründungszeit her - fuhrt zu folgender Entgegnung durch
Herrn Klose
Es gibt innere Grtinde dafür, daß Bibliotheken im katholisch-theologischen Bereich
und im evangelisch-theologischen Bereich eigene Arbeitsgemeinschaften gebildet
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haben. Das Sanimetgebiet deckt sich nicht voitständig, aber überschneidet sich zu
einem guten Teü. Auch sind die Interessenten von ähnlicher Art, deshalb besteht
natürlich auch seit langen Jahren zwischen unseren beiden Arbeitsgemeinschaften
eine enge Kooperation, derart, daß auf Tagungen der einen Arbeitsgemeinschaft
die andere auch vertreten ist. Während des Deutschen Bibliothekartages findet immer eine gemeinsame Sitzung der beiden Arbeitsgemeinschaften statt. Die inneren
Leihringe - der eigene Leihring der evangelischen Arbeitsgemeinschaft arbeitet mit
grünen Leihscheinen, der der katholischen mit grauen - beider Arbeitsgemeinschaften sind „durchlässig". Der Grund dafür, daß die beiden Arbeitsgemeinschaften
nicht fusionieren, ist vielleicht im folgenden zu sehen: Beide Arbeitsgemeinschaften sind natürlich in der Finanzierung abhängig von den Kirchen. Z.B. haben wir
in den letzten Jahren einige Publikationen herausgebracht und dazu die Druckkostenzuschüsse von der Deutschen Bischofskonferenz erbeten. Analog hat die
Evangelische Arbeitsgemeinschaft Druckkostenzuschüsse von der Evangelischen
Kirche in Deutschland erbitten müssen. Natürlich ist es naheliegend, wenn wir
als Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken, die im übrigen
offiziell durch einen Beschluß der Bischofskonferenz als die für das Bibliothekswesen innerhalb der katholischen Kirche zuständige Stelle anerkannt ist, solche
Anträge stellen. Eine fusionierte Arbeitsgemeinschaft würde sich da wahrscheinlich schwerer tun. Es sind also rein pragmatische Gründe, die uns dazu gefuhrt haben, die Arbeitsgemeinschaften nebeneinander stehen zu lassen. Aber im übrigen
arbeiten wir eng zusammen, insbesondere was den Leihverkehr angeht.
Herr Dr. Dorfmüller, Bayerische Staatsbibliothek, München, wirft die Frage auf,
wieweit die in den kirchlichen Bibliotheken vorhandenen Buchbestände der allgemeinen bibliothekarischen Öffentlichkeit zugänglich seien.
Herr Prälat Schönartz, Diözesanbibliothek Köln
1. Ein Teil der in Frage stehenden Bibliotheken ist unmittelbar zum auswärtigen
Leihverkehr der deutschen Bibliotheken zugelassen. Deren Buchbestände sind damit - zumal die der Bibliotheken, deren Bestände in den zuständigen regionalen
Zentralkatalogen verzeichnet sind - ganz allgemein zugänglich. !ch darf dafür auf
das Beispiel unserer Bibliothek verweisen, die 1974 bei 2029 Bestellungen 1861
positiv erledigen konnte, während wir selbst nur 107 eigene Bestellungen abgesandt haben.
2. Die der AkthB angeschlossenen Bibliotheken sammeln natürlich in erster Linie die theologische Literatur. Es finden sich aber in manchen von ihnen auch
o f t sehr interessante Sammlungen von Literatur aus anderen Wissensgebieten.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die „Spiegel-Bibliothek" hinweisen, die
als Dauerleihgabe sich in unserer Bibliothek befindet und von uns verwaltet wird.
Es ist dies die Bibliothek des Freiherrn Ferdinand August von Spiegel, geboren
25.12.1764, gest. 2.8.1835. Er war ein universal gebildeter und vielfaltig geistig
interessierter Mann, der schon in jungen Jaliren eine umfangreiche Bibliothek
aufgebaut hat, die bei seinem T o & über 12.000 Bände umfaßte. !n den Jahren
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nach ! 8 0 0 betrieb er a!s Domdcchant in Münster den Ausbau der dortigen Universität. !825 wurde er Erzbischof von Kö!n, wo er nach dem kirchenorganisatorischen Durcheinander, das Napoleon hier im R]iein!and verursacht hatte, in ausgezeichneter Weise das Erzbistum neu aufbaute. Seine Bibtiothek vermachte
er dem Domkapite], Seit 1930 befindet sie sich als Dauerieihgabe in unserer Bibliothek. Vor etwa sieben bis acht Jahren ist der Katalog unserer Bibliothek für
den Zentralkatalog in Köln kopiert worden. Seitdem sind also auch die Bücher
der Spiegel-Bibliothek der bibliothekarischen Öffentlichkeit allgemein zugänglich. Mehr als einmal haben wir rote Leihscheine bekommen, die durch alle ZKs
gelaufen waren und schließlich im ZK NRW landeten, wo sich ergab, daß nur wir
das gesuchte Buch besaßen; und mehr als einmal war es dann ein Buch aus der
Spiegel-Bibliothek.
Zwei Dinge möchte ich außerdem nicht unerwähnt lassen:
1. Nur ein Teil der Bibliotheken, die der AkthB angehören, ist zum auswärtigen
Leihverkehr zugelassen und hat seine Bestände den zuständigen ZKs gemeldet.
2. Die anderen Bibliotheken — und das ist zahlenmäßig die Mehrheit — haben
zwar zum Teil sehr interessante Bestände. Aber diese Bibliotheken sind personell
so unzureichend ausgestattet, daß sie teilweise ihre Bestände nicht ausreichend
katalogisiert haben und deshalb nicht in der Lage sind, ihre Bestände den zuständigen ZKs zu melden, und daß sie, wenn ihre Bestände in die ZKs eingearbeitet
wären, nicht in der Lage wären, die mit der Abwicklung des auswärtigen Leihverkehrs verbundenen technischen Arbeiten auszufuhren. Diese Bestände - es dürfte
sich um ca. 2 bis 3 Millionen Bände handeln — sind also der Öffentlichkeit nicht
zugänglich.
Auf die abschließende Frage des Diskussionsleiters, warum die beiden kirchlichen
Arbeitsgemeinschaften, die doch weitgehend das gleiche Sammelgebiet haben, nicht
miteinander fusionierten, was doch heute in der Zeit weitgehender ökumenischer
Kontakte nahe liege, antwortet
Herr Prälat Schönartz
Prinzipiell stünde einer Fusion der beiden Arbeitsgemeinschaften nichts im Wege;
aber praktische Gründe sprechen dagegen. Die AkthB ist von der Deutschen Bischofskonferenz als die für den Bereich der Deutschen Bischofskonferenz zuständige
Stelle Rir die Fragen des wissenschaftlichen Bibliothekswesens anerkannt. Sie hat
damit — so könnte man es formulieren — eine feste Stelle im Organisationsgefuge
der Katholischen Kirche in Deutschland. Ahnliches gilt für die evangelische Arbeitsgemeinschaft. Das hat auch zur Folge, daß die AkthB von der Deutschen Bischofskonferenz Druckkostenzuschüsse zu ihren Publikationen erhalten ha^. Eine Fusion
der beiden Arbeitsgemeinschaften würde beide aus der organisatorischen Verbindung mit ihren Kirchen herauslösen. Das würde die Erlangung etwa von Druckkostenzuschüssen erschweren. Deshalb empfiehlt sich die Aufrechterhaltung der
Selbständigkeit der beiden Arbeitsgemeinschaften, was freilich nicht hindert, daß
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die beiden Arbeitsgemeinschaften enge sachliche und freundschaftliche Kontakte
zueinander pflegen und in manchen konkreten Aufgaben freundschaftlich zusammenarbeiten (z.B. in der Durchfuhrung von Fortbildungskursen für nicht fachmännisch vorgebildetes Personal in kirchlichen Bibliotheken).
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D!EARBE!TSGEME!NSCHAFTFÜRJUR!ST!SCHES
B I B H O T H E K S - UND DOKUMENT AT! ONS WESEN
Von Heinz

Watdner

B i b t i o t h c k d e s B u n d e s m i n i s t e r i u m s der J u s i t z , B o n n

Zusammenfas^^^
G r ü n d u n g , Ziete u n d bisherige E n t w i c k l u n g d e r A j B D .
2.

Die A r b e i t s g r u p p e n d e r A j B t ) .

3.

Die A j B D in ihren B e z i e h u n g e n zu a n d e r e n b i b ü o t h e k a r i s c h e n u n d d o k u mentarischen Vereinigungen.

4.

Lagebeurteiiung und Zukunftsperspektiven der AjBD.

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibtiotheks- und Dokunientationswesen,
kurz AjBD genannt, befindet sich mit ihren kaum 4 Jahren noch in einem vergieichsweise jugendlichen A!ter. Gieichwoh! ist sie längst keine Unbekannte mehr
im Kreise der bibüothekarischen Fachverbände und Arbeitsgemeinschaften, tch
darf mich daher im Ratimen dieses Kurzvortrages auf einige wesentliche Aspekte
der AjBD beschränken und Sie im übrigen auf die eingehende laufende Berichterstattung in den seit 197! ersciieinenden „Mitteilungen" der AjBD hinweisen.
Die AjBD wurde am 2. Juni 197! anläßlich des 61. Deutschen Bibliothekartages
in Kö!n gegründet. Ausgangspunkt war ein Schreiben des Bonner Bundesministeriums der Justiz (BMJ) an den Verein Deutscher Bibliothekare vom 31. März
1971, in dem um Stellungnahme zu dem Projekt eines EDV-gestützten juristischen
Informationssystems tur die Bundesrepublik Deutschland gebeten wurde. Es ging
damals zunächst um die Beantwortung eines umfangreichen Fragenkatalogs, über
den am 15. und 16. Juni 197! ein Diskussionsseniinar im Ministerium stattfinden
sollte. Da der Vorsitzende des Vereins Deutscher Bibliothekare das Schreiben an
die Rechtskommission des VDB weitergeleitet iiatte, diese sich aber zur Beantwortung n i J i t kompetent und geeignet fand, wurden ca. 70 im juristischen Bereich tätige Bibliothekare und Dokumentare zu einer Aussprache nach Köln eingeladen, von
denen 25 am Abend des 2. Juni 197! erschienen. Am Ende der Aussprache dieses
Abends war man sich einig darüber, daß die bundesweite Bedeutung des im Justizministerium angelaufenen und wahrscheinlich Jahre in Anspruch nehmenden JurisProjektes die ständige Aufmerksamkeit und, soweit dies möglich wäre, projektbegleitende Mitarbeit der im Fac!ibereich Recht tätigen Bibliothekare und Dokumentare erfordern würde. Es war klar, daß dazu eitie erste Stellungnahme nicht genügen könnte und daß insbesondere die Auswirkungen dieses Großprojekts auf
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die bibtiothekarische und dokumentarische hiformationsarbeit eine - wie immer
geartete - Beteiligung der fachlich Betroffenen von Anfang an notwendig [nachten. Kurz, die im Fachbereich Recht tätigen Bibliothekare und Dokumentare
wurden sich angesichts dieser Sachlage nicht nur ihrer fachlichen Solidarität bewuCit, sondern beschlossen auch, sich künftig mehr als bisher in der Öffentlichkeit und gegenijber den staatlichen Institutionen zu Gehör zu bringen und, wo
ihre direkte Mitwirkung erwünscht oder gar notwendig wäre, mitzuarbeiten. Die
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen bot sich danach als fast selbstverständliche Lösung an. Vorausgegangen war natürlich u.a. die Prüfung der Frage, ob man nicht im Rahmen einer schon
bestehenden Arbeitsgemeinschaft, z.B. der der Spezialbibliotheken oder der Parlaments- und Behördenbibliotheken, wirken könnte. Dies wurde jedoch, und,
wie ich meine, zu Recht, verneint, da die Erfordernisse und Belange des gesamten
Fachbereichs Recht den Wirkungskreis jeder der damals bestehenden Arbeitsgemeinschaften erheblich überschritten. Nachdem man sich also zur AjBD gefunden hatte und dank des großen persönlichen Einsatzes von Dr. Lansky, l^amburg,
des ersten Vorsitzenden der AjBD, alsbald ein Mitteilungsblatt über alle Aktivitäten im Interessengebiet ddr Arbeitsgemeinschaft herausgeben konnte, die Mitgliederzaiil der AjBD auch bereits in den ersten Monaten nach ihrer Gründung auf
fast 100 Bibliotheken und Dokumentationsstellen im deutschsprachigen Raum
- mit Ausnahme der DDR - angewachsen war, wurden auf dem Deutschen Bibliothekartag in Mannheim 1972 vier Arbeitsgruppen gebildet.
1. Eine Arbeitsgruppe für das Projekt Juristisches Informationssystem
beim BMJ[ mit der Aufgabe, sich mit allen interessierenden Fragen dieses Projekts auseinanderzusetzen, wenn nötig, dazu Stellung zu nelimen,
und — last not least — soweit die Kräfte reichen würden, mitzuwirken.
Die Arbeitsgruppe hat als erste Veröffentlichung die in allen wichtigen
Fachzeitschriften erschienene und allen interessierten Stellen in der
Bundesrepublik zugeleitete sog. „Stellungnahme zum Projekt eines juristischen Informationssystems" erarbeitet, auf die ich hier noch einmal
besonders hinweisen möchte (Mitteilungen der AjBD, 4 (1974), S.57 ff.).
Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe ist gegenwärtig Dr. Lansky, Hamburg.
2. Die Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines i u r i s t i ^ l ^ n j r h M m ^ s . Vorsitzender ist H. Groll, UB Bochum. Das Thema dieser Arbeitsgruppe ist
nicht zuletzt auch für das Juris-Projekt des Bundesministeriums der
Justiz von Bedeutung. Eine ständige Zusammenarbeit mit dem BMJ ist
daher vereinbart worden.
3. Die Arbeitsgruppe juristische System^tjk, Vorsitzender Dr. Schön, UB
Bielefeld. Hier ist ebenfalls eine Zusammenarbeit mit dem Bundesjustizministerium vorgesehen, jedoch gleichzeitig an das aktuelle Projekt einer bibliothekarischen Einheitsklassifikation gedacht.
Thesaurus- und Systematikgruppe sind 1973 erstmals mit einer „Entschließung zur Erstellung eines einheitlichen juristischen Thesaurus und
einer einheitlichen juristischen Systematik für die Bundesrepublik DeutschHO

!and" an die Offenttichkeit getreteü (Mitteitungen der AjBD, 3 (1973),
4. Die Arbeitsgruppe juristische Bibliographie, deren Vorsitz zu fuhren
ich die Ehre habe. Zie] dieser Arbeitsgruppe ist es, die Entwicklung
des Fachgebietes juristische Bibliographie zu beobachten, Möglichkeiten zur besseren bibliographischen Erschließung des Fachbereiches
„ R e c h t " zu prüfen, einschlägige Arbeiten vorbereiten, beraten und
fördern zu helfen sowie auf Neuerscheinungen, wo nötig, durch Rezensionen u.a. aufmerksam zu machen (vgl. Mitteilungen der AjBD,
3 ( 1 9 7 3 ) , S.129).
Meine Damen und Herren, nach diesem Überblick über die Gründung und interne Struktur der AjBD lassen Sie mich ein Wort zur Stellung der AjBD im
Rahmen der bibliothekarischen und dokumentarischen Fachverbände sagen.
Die AjBD versteht sich und ist faktisch heute sowohl gegenüber den bibliothekarischen Dachverbänden wie gegenüber der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation als auch nach außen die bibliothekarisch-dokumentarische Gesamtvertretung des Fachbereiches Recht. !m internationalen Rahmen der weltweit
organisierten International Association of Law Libraries ist sie deren deutsche
Sektion. In dieser Eigenschaft hat sie sich erfolgreich und, wie ich glaube, für
alle Teilnehmer erfreulich auf den Tagungen der International Association of
Law Libraries in Rom (1972) und in Washington ( 1 9 7 4 ) betätigt.
Blicken wir abschließend auf die nun bald 4 Jahre seit der Gründung der AjBD
zurück, so kann man feststellen: Die AjBD hat die Information und Diskussion
zwischen den Bibliothekaren und Dokumentaren im Fachbereich Recht erheblich gefördert, ja in manchen wichtigen Punkten überhaupt erst in Gang gebracht.
Sie leistet damit auf ihrem Gebiet einen sicher nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Überwindung der vielbeklagten Kluft zwischen Bibliothekaren und Dokumentaren, ja, ich möchte sogar sagen, sie hat diese Kluft, wenigstens was die
Sachfragen angeht, schon beseitigt.
Die AjBD sieht ihre Hauptaufgabe darin, mit Rat und Tat bei der Weiterentwicklung des Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationswesens im Fachbereich Recht mitzuwirken und dabei nicht zuletzt auch auf die Wahrung der
berechtigten Interessen der Angehörigen unseres Berufsstandes zu achten. Daß
in allen diesen Fragen noch vieles getan werden m u ß und manches noch im Argen liegt, ist ein offenes Geheimnis. Genau darin besteht aber auch die Existenzberechtigung der AjBD.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen.

]H

Diskussion zum Vortrag Waidner
Über die Hersteiiung von Ttiesauren im Bsreich der Justiz, insbesondere über Ab
sprachen mit ausiändischen Koiiegen befragt, erwidert
Herr Dr. Kirchner, Bibüothet^ des Bundesgerichtshofes, Kartsruhe
!ch bin seibst Mitghed dieser Arbeitsgemeinschaft, die da angesprochen wird, und
ich bin außerdem auch an dem Projei^t des Bundesjustizministeriums beteiligt.
Wei] es eine genormte Rechtssprache nicht gibt und vieHeicht auch nie geben wird,
ist es sehr sehr schwierig, einen deutschen Thesaurus zu erstellen. Und jetzt eine
Abstimmung mit ausländischen Thesauren vorzunehmen, ist meiner Meinung
nach völlig undenkbar, weil ein und dasselbe Wort ja nicht ein und dasselbe bedeutet. Wir haben uns bisher keine Gedanken über eine Abstimmung mit dem ausländischen Recht gemacht. Die Abgrenzungen sind völlig unterschiedlich; ich erinnere nur daran, daß z.B. das Wort „ F r a u " in deutschen Gesetzestexten ja völlig unterschiedliche Bedeutung haben kann. So ist es auch fast schon ein hypertrophes
Unternelimen, annehmen zu wollen, daß man die deutsche Rechtssprache so normen kann, daß wirklich mal eines Tages alles funktionieren kann.
Damit ist ein wichtiges Problem im Bereich der Thesaurus-Forschung, die Angleichung, die Internationalisierung angesprochen. Hingegen wurde das Problem der
Abgrenzung zu anderen Gebieten nur angedeutet. Wenn man daran geht, einen
juristischen Thesaurus zu erarbeiten, kann es wohl nicht ausbleiben, daß man andere Gebiete berührt. „Familienrecht" kann nicht in einen Thesaurus eingearbeitet werden, ohne daß nicht die nicht-nur-juristischen Begriffe („Familie") ebenfalls aufgenommen werden.
Herr Waldner
Ich möchte vorweg sagen, ich bin nicht Mitglied der Arbeitsgruppe Thesaurusfragen, aber ich habe mich selber schon öfters mit diesen Fragen beschäftigt. Die
eben gestellte Frage würde ich so beantworten: Sicherlich gibt es Zusammenhänge,
aber die erste Frage dabei wäre ja, wie sieht überhaupt der Thesaurus aus? Handelt
es sich um einen alphabetisch arrangierten, also nicht hierarchisch strukturierten
Thesaurus, dann stellt sich die Frage, glaube ich, nicht. Das Hauptproblem bei
allen diesen Thesauri ist: Es hat ja gar keinen Zweck, :inen Thesaurus, und sei er
noch so umfangreich, zu haben, wenn er nicht dem jeweiligen Interessenprofil angepaßt ist. Die einzig sachgerechte Methode, einen Thesaurus zu erarbeiten, ist
die induktive, d.h. ihn aus dem jeweils vorhandenen Material heraus zu entwickeln.
Deswegen sind natürlich alle Versuche, aus einer geringeren Anzahl von Dokumenten heraus zu arbeiten, unzulänglich.
Man fragt sich, warum kein einheitlicher Thesaurus entwickelt werden kann, und
warum alle im Gebrauch befindlichen Thesauri so verschieden sind. Der Grund:
Je nach der Größe des Dokumentenbestandes, für den ein Thesaurus entwickelt
worden ist, sieht der Thesaurus eben anders aus. Ist er magerer oder ist er hinsicht-
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Üch der Erschtießung spezifischer, da iiegt vieüeicht das größte Probieni, denn die
juristischen Fachbegriffe sind an sich nicht so zahireich. Viet komphzierter ist es,
daß ich den Thesaurus so strut^turiere, daß er für die Benutzer die Suchbegriffe
enthält, und die sind ieider bei der Füite der Ausdruct^sweisen in unserem Fachgebiet so mannigfattig, daß man teicht in die -zigtausende von Begriffen kommen
kann, einschheßÜch Verweisungen.
Den Einwand, daß ein Thesaurus ja nicht aus dem Nichts geschaffen werden mtisse, sondern auf einen Fundus von Begriffen in Schiagwortkataiogen, Sachkatalogen, systematischen Katatogen der Bibliotheken zurückgegriffen werden könne,
beantwortet
Herr Watdner
Genau das war die Überiegung, ais die Arbeit der Thesaurusgruppe aufgenommen
wurde, nämiich das Schlagwort-Verzeichnis des Registers der KJB als Grundlage
für die Ausarbeitung eines Thesaurus zu benutzen. Sicherlich ist das eine für den
Anfang brauchbare Materialbasis. Man muß natürlich auch sehen, daß man es hier
mit einem Register für eine Bibliographie zu tun hat, jedoch nicht mit einem Instrument für den raschen Zugriff zu gesuchtem Material. Das eben geht weit über
das hinaus, was z.B. in der KJB zu erschließen ist. Hier will man einen Thesaurus,
der die Fülle der Zeitschriftenaufsätze, des bibliographisch ntchtselbständigen
Materials, erfaßt, wo ja die Erschließungstiefe erheblich weiter geht, ganze Abstracts
sollen erschlossen werden. Er geht also erheblich weiter, als ein Register gehen kann,
und hier ist bestenfalls ein Ausgangspunkt, die Schwierigkeiten aber beginnen erst.
Problematisch ist auch die Einheit eines Thesaurus. Wir stellen uns vor, 10.000
oder 20.000 Begriffe in einer Reihe. Das wächst aber ständig an und m u ß ergänzend noch hierarchisch strukturiert werden. All diese Zusammenhänge, diese Interpendenzen, die sind der Teufel im Detail.
Herr Dr. Kirchner, Bibliothek des Bundesgerichtshofes, Karlsruhe
Der angestrebte Thesaurus sol! ja nicht etwa nur Aufsätze erschließen, sondern er
soll schließlich die gesamte Rechtssprache beinhalten. Die besondere Problematik
liegt darin, daß ein und dasselbe Wort, in einem unterschiedlichen Zusammenhang
gebraucht, eine unterschiedliche Bedeutung hat. Wie weit man dann nachher extra die Formulierung der Gesetze beeinflussen kann, steht noch dahin. Die Russen
beispielsweise sind soweit, daß sie, bevor ein Gesetz gemacht wird, immer erst die
Wortbedeutung aus anderen Gesetzen erfragen, um möglichst ein und dasselbe Wort
immer wieder in ein und derselben Bedeutung zu gebrauchen. Ich selber halte das
für eine Utopie. Ich glaube auch nicht, daß man soweit gehen sollte, weil man dadurch eine Sprache, die doch etwas Lebendiges ist, zum Erstarren bringt.
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D!E P R O J E K T E UND L A U F E N D E N VORHABEN DER
A R B E ! T S G E M E ! N S C H A F T DER K U N S T B ! B L ! C T H E K E N

Von Elisabeth

Rücker

Bibliothek des G e r m a n i s c h e n N a t i o n a t m u s c u m s , Nürnberg

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die seit 1 9 6 4 a!s toscr Z u s a m m e n s c h i u ß b e s t e h e n d e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t von drei
Museums- u n d drei [ n s t i t u t s b i b i i o t h e k e n b e m ü h t sich u m eine K o o r d i n i e r u n g ähnticher A u f g a b e n u n d u m gegenseitige I n f o r m a t i o n . Die L i t e r a t u r e r s c h i i e ß u n g ist für
die A r b e i t s g e m e i n s c h a f t eines der H a u p t p r o b i e m e . Hierbei w u r d e n e i n g e h e n d e Versuche mit der D a t e n v e r a r b e i t u n g v o r g e n o m m e n , u n d gegenwärtig w e r d e n Systematiken der beteiiigten B i b i i o t h e k e n auf eine mögtiche spätere K o o r d i n i e r u n g g e p r ü f t .
Ais Ergebnisse des Z u s a m m e n s c h l u s s e s tiegen vor:
Eine k o o r d i n i e r t e Akzession mit d e m Ziet der Voitständigkeit, getragen d u r c h die
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ; a u ß e r d e m die P u b t i k a t i o n „ V e r z e i c h n i s der Zeits c h r i f t e n b e s t ä n d e in d e n k u n s t w i s s e n s c h a f t i i c h e n S p e z i a t b i b t i o t h e k e n der BundesrepuMik D e u t s c h i a n d u n d West-Beriins" von Marianne Prause, 1 9 7 3 , u n d die Sctiriftenreihe ,,Verzeichnis von Katalogen u n d Führern der M u s e e n " , d e r e n erster Band erschienen ist, sowie ein Verzeichnis kunstgeschichtiicher Dissertationen seit 1945.

Seit ! 9 6 4 besteht ein formtoser Zusammenschluß von drei großen Museumsbibtiotheken und drei Bibtiotheken bedeutender kunsthistorischer Institute. Diese
haben sich zur Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibtiotheken vereint und können
dank der großzügigen Förderung durch die Fritz-Thyssen-Stiftung jährlich auf ein
oder zwei Sitzungen einen Erfahrungsaustausch untereinander hahen und überregionale Aufgaben ihres Faches wahrnehmen. Es handelt sich um folgende Bibliotheken:
). Kunstbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin
2. Deutsches Kunsthistorisches Institut Florenz
3. Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln, Wallraf-Richartz-Museum
4. Zcntralinstitut für Kunstgeschichte, München
5. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
6. Bibliotheca Hertziana, Rom
Gegenwärtig laufen folgende von der Arbeitsgemeinschaft initiierte Unternehmungen:
1. Alle 6 Bibliotheken haben sich auf Anregung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu einer koordinierten Akzession entschlossen mit dem
Ziel, die gesamte Literatur zur abendländischen Kunstgeschichte - von
der wissenschaftlichen Verlagsveröffentlichung bis zum Ausstellungskatalog in Form eines Faltblattes - in deutschen Spezialbibliotheken bereit
zu haben. Der Verbund der 6 Bibliotheken ist damit als eine dezentralisierte Fachbibliothek anzusehen. Bei der Vorbereitung dieser Abstimmung
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verzichtete man bewußt auf die Neugründung einer zentralen Fachbibtiothek für das Fach Kunstgeschichte, wei! die vorhandenen einschlägigen Spezialbibliotheken in ihrem Altbestand und in ihren Erwerbungstendenzen nicht identisch waren und sind, sondern sich bereits durch
eine noch feinere Spezialisierung von einander unterscheiden. Seit 1972
läuft diese Aktion, die als Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft Teil größerer Dokumentationsplanungen und mit
nicht unbeträchtlichen Sondermitteln für die Akzession der einzelnen
Bibliotheken verkntipft ist.
2. Es wird mit dankenswerter Unterstützung der Fritz-Thyssen-Stiftung
eine Veröffentlichungsreihe gestartet, in der alle jemals erschienenen Museumskataloge und Führer der großen deutschen Kunstsammlungen bibliographisch erfaßt werden sollen. !n dieser Literaturgattung, die eine wichtige Quelle für die Geschichte des Sammlungswesens ist, spiegelt sich auch
eine Facette deutschen Kulturlebens seit dem 17. Jahrhundert, und somit
geht diese mühsame Arbeit über das rein kunsthistorische Interesse hinaus. Da die meisten Museumskataloge bis zum heutigen Tage im Selbstverlag der Museen erscheinen und daher nicht vom Buchhandel vertrieben
werden, sind sie kaum in den Universalbibliotheken vorhanden und nur
selten in Universalbibliographien nachweisbar, so daß diese von der Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken in Angriff genommene Reihe
von Katalog-Verzeichnissen künftighin auch eine Lücke der Deutschen
Bibliographie schließen dürfte.
Der gegenwärtige Stand dieser Arbeit ist folgender: Für das fast 2000 Titel nachweisende Verzeichnis für die Berliner Museen ist die Drucklegung
abgeschlossen. Das Manuskript für die Münchener Kunstsammlungen
steht kurz vor seinem Abschluß, und dasjenige für das Germanische Nationalmuseum ist begonnen worden. Diese Reihe von Spezialbibliographien
wird im Verlag Gebrüder Mann, Berlin, erscheinen.
3. Einer der Hauptgründe für den Zusammenschluß dieser sechs Spezialbibliotheken ist die Vermeidung von Doppelarbeit bei der bibliographischen
Erschließung der Neuzugänge gewesen. Hier hat es im Verlaufe der letzten 10 Jahre viele Überlegungen und auch umfangreiche praktische Versuche gegeben, um eine Vereinfachung oder Arbeitsteilung zu erreichen.
Die Kunstbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin hat es
übernommen, einen „Literaturbericht zur Kunstgeschichte" zu erarbeiten, dessen 1. Jahrgang soeben als Beiheft zum „Schrifttum zur deutschen
Kunst"erschienen ist. Dieser Literaturbericht erfaßt Aufsätze aus deutschen
Zeitschriften. Er setzt mit dem Berichtsjahr 1971 ein und wurde mittels
EDV erarbeitet. Die Arbeitsgemeinschaft erhoffte sich für die bibliographische Berichterstattung eine dringend nötige internationale Zusammenarbeit. Frühere Verhandlungen hierzu scheiterten leider am Sprachproblem.
Der „Literaturbericht zur Kunstgeschichte" in seiner jetzigen Anlage
schaltet dieses Sprachproblem aus, da jedes Land auf nationaler Basis seinen Beitrag leisten könnte.
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4. Die Arbeitsgemeinschaft der KunstbibÜotheken hat eine zentrale Vertriebsstetie für kunsthistorische Dissertationen geschaffen. Bereits !965
wurde auf einer in Bertin stattfindenden Arbeitstagung mit der Fachbuchhandiung Wasmuth eine Übereinkunft getroffen, daß diese Firma
jedem Doktoranden der Kunstgeschichte eine größere Zah) von Dissertationen abnimmt, was auch zur Finanzierung der Drucktcgung beiträgt.
Die KunstbibJiotheken verpflichteten sich dafür, aHe kunsthistorischen
Dissertationen bei Wasmuth zu erwerben. Die Verkaufsangebotstisten
der Fa. kommen alten einschlägigen Spezialbibhotheken zu gute.
Neben diesen bereits taufenden Arbeiten werden seit längerem intensive Überlegungen über andere notwendige Aktivitäten angestellt.
1. Wieder ist es die sachliche Erschließung der Neuerscheinungen - diesmal auch Bücher und Kataloge eingeschlossen - , die in kooperativer
Form zu größerer Effizienz kommen könnte, um vielleicht durch spätere Veröffentlichung international als umfassende kunsthistorische Spezialbibliographie (= Dokumentation) zu dienen. So wurden die Systematiken der 6 Kunstbibliotheken untereinander verglichen und auf ihre mögliche Abstimmung geprüft. Man überlegt auch, ob der Sachkatalog einer
der 6 Bibliotheken als Ausgangsbasis für die künftige Sacherschließung
für alle ausgebaut werden könnte. Am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München wird die Verzettelung der Fachliteratur mit dem größten
Intensitätsgrad (gegenwärtig etwa 600 000 Karten) betrieben, so daß
dieser Katalog die Grundlage für eine spätere gemeinschaftliche Arbeit
bilden könnte.
2. In Museen und kunsthistorischen Instituten sind Photosammlungen ein
genauso wichtiges Arbeitsmittel wie Bücher. Bildarchive gibt es aber
auch bei den Staatlichen und Städtischen Bildstellen und bei den Landesämtern für Denkmalpflege. Diese Phototheken spielen bei der Erfassung
des beweglichen Kunstgutes, von dem sich ja sehr viel in Privatbesitz befindet, eine ebenso große Rolle wie für den Städtebau; außerdem sind
sie die beste Grundlage für die Zustandsdokumentation über Erhaltung
und Zerfall einzelner Baudenkmäler. Auf diesem Gebiet der Photosammlungen, das sehr kostenträchtig und arbeitsintensiv ist, gibt es bis jetzt
- trotz Jahr der Denkmalpflege - noch immer keine überregional abgestimmte Kooperation im großen Stil. Die Kunstbibliotheken sehen diese Aufgabe. Noch sind jedoch nicht alle Voraussetzungen und Probleme
genügend durchleuchtet und abgewogen, um sicher zu wissen, ob wir uns
hier engagieren sollen oder ob dies nicht doch über unsere Kräfte hinausgeht, und wir nur Anstoß und Empfehlungen geben können, daß sich Bildarchive bundesweit auch zu einer Kooperation zusammenfinden.
Die Bedeu tung dieser Aufgabe dürfte auch jedem Laien klar sein, angesichts der allenthalben fortschreitenden Zerstörung unserer Altstadtkerne
und der damit parallel gehenden Verluste der Individualität und Identität unserer Städte und Landschaften.

117

3. Die in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Bibhotheken planen die Herausgabe einer Beschreibung ihrer Bestände und
Arbeitsmöghchkeiten, um die Öffentlichkeit, für die sie alle uneingeschränkt da sind, besser zu informieren. Die Entwurfsmanuskripte Üegen vor, und es besteht berechtigte Hoffnung, daß noch vor
der nächsten Buchmesse eine Broschüre über die Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken im Verlag Dokumentation in Pullach
erscheinen wird.
Aus der kurzen Beschreibung der Arbeiten und Probleme, die die Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken gegenwärtig beschäftigen, werden Sie bemerkt haben, daß es keine großen Gedankengebäude sind, die errichtet werden, wie das
ein Außenstehender von einem der sogenannten Orchideenfacher der Geisteswissenschaften vielleicht vermuten könnte, sondern einfache, konkrete Aufgaben.
Die Diskussionen, die zu Beschlüssen fuhren, gehen jeweils von pragmatischen
Überlegungen aus, weil wir mit den zur Verfugung stehenden Mitteln an Personal und Geld nur das wirklich Machbare und allen Nützliche betreiben können.
Diese sehr realistische Einstellung der Kunst- und Museumsbibliothekare ist es
auch, die uns bewogen hat, den Kreis unserer Vereinigung nicht über diese genannten 6 Bibliotheken hinauswachsen zu lassen, da eine kleinere Gruppe meist
intensiver und mit geringerem Aufwand arbeiten kann. Das heißt aber durchaus
nicht, daß wir die etwa 120 bis 130 größeren und auch sehr kleinen Kunstbibliotheken, die es in der Bundesrepublik gibt, ausschließen würden. So nahm an
besonders wichtigen Sitzungen auch die UB Heidelberg teil, die das Gebiet der
Kunstgeschichte als Sondersammelgebiet zugewiesen bekommen hat, und an
der auf Anregung der Arbeitsgemeinschaft ein „Verzeichnis kunstgeschichtlicher Dissertationen an deutschen Universitäten und Hochschulen 1946 - 1966"
erstellt wurde. Es nahmen aber auch die Deutsche Bibliothek und das Institut
für Dokumentation in Frankfurt an unseren Arbeitsbesprechungen teil, wie auch
das Kunsthistorische Institut der Universität Bonn, die Bibliothek der Hamburger Kunsthalle und das Institut für Schweizer Kunstgeschichte Zürich. Wir bemühen uns, daß aus dem kleinen Kreis Arbeiten hervorgehen, die dem Fach allgemein dienen können, wie das 1973 erschienene „Verzeichnis der Zeitschriftenbestände in den kunstwissenschaftlichen Spezialbibliotheken der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlins" beweist
internationale Kontakte werden
von der Arbeitsgemeinschaft nicht forciert gesucht, wir halten uns aber dafür
offen, wenn es die Aufgaben erfordern.

t ) Es w u r d e von Marianne Prause zusammengesteitt
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AUFGABEN DER A R B E I T S G E M E I N S C H A F T FÜR
MED!Z!N!SCHES B!BHOTHEKSWESEN
Von Heinz Herbert

Schöff[er

Württembergische L a n d c s b i b ü o t h e k , S t u t t g a r t

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die A r b e i t s g e m e i n s c h a f t für Medizinisches Bibtiothekswesen hat ihre regelmäßigen
Arbeitstagungen im Herbst 1 9 7 0 a u f g e n o m m e n . Bis zu 55 T e i i n e h m e r aus aiten Gattungen v o n Bibtiotheken aus der Bundesrepublik, Österreich u n d der Schweiz waren
vertreten. Die d u r c h die maschineUe D o k u m e n t a t i o n ( D I M D i , Biomcdizinischc Datenbank Hoechst) g e s c h a f f e n e n neuen Gegebenheiten waren ein H a u p t t h e m a dieser Tagung. Ais weitere H a u p t a u f g a b e w u r d e baid e r k a n n t , d e n j u n g e n Mediziner bibtiot h e k s f r e u n d i i c h e r u n d b i b ü o t h e k s g e w a n d t e r werden zu iassen. Die AG versucht gegenwärtig, E i n t l u ß auf die Gestaitung der auf G r u n d der n e u e n A p p r o b a t i o n s o r d n u n g einz u r i c h t e n d e n A k a d e m i s c h e n L e h r k r a n k e n h a u s - B i b i i o t h e k e n zu gewinnen. Die Auswirk u n g e n der neuen A p p r o b a t i o n s o r d n u n g auf das Verhäitnis des künftigen Jungmediziners zu Buch u n d Bibtiothek wird u n t e r s u c h t .

Fußend auf Vorbesprechungen während des dritten internationalen Kongresses für
medizinisches Bibhothekswesen 1969 in Amsterdam versammelte sich eine Gruppe
deutschsprachiger Medizinbibhothekare im Herbst 1970 in Köln zur Gründung der
Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen. Der heute aus 80 Mitgliedern bestehende Kreis k o m m t aus Universitätsbibliotheken, aus der Zentralbibliothek
der Medizin, aus medizinischen Hochschulbibliotheken, Industrie-, Instituts- und
Krankenhausbibliotheken sowie aus dem Bereich der medizinischen Dokumentation
Die äußerst zügige Entwicklung auf dem Gebiete der medizinischen Literaturdokumentatio]! gab Veranlassung, sich mit mehreren Dokumentationssystemen eingehender zu beschäftigen. Das MEDLARS-System der National Library of Medicine (M^dical Literature Analysis and Retrieval System) wurde auf mehreren Einfuhrungskursen des DlMDl (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information in Köln) sowie des DOKD! (Dokumentations^enst der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften in Bern) studiert. Gegenstand von Einzelvorträgen waren die Publikationen und Dienste des Institute for Scientific Information (ISI in Philadelphie/USA), die Chemie-Information und -Dokumentation Berlin (CIDB) der Gesellschaft Deutscher Chemiker, die Excerpta Medica-Datenbank
(Amsterdam). Die bioniedizinische Datenbank der Farbwerke Hoechst, welche vor
allem auf die Excerpta Medica zurückgreift, wurde auf der Frühjahrstagung 1974 eindrucksvoll dargestellt. An Ort und Stelle lernte man die Literaturdokumentation der
Bayer-Werke in Wuppertal sowie das Institut für Dokumentation und Information
über Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen (IDIS in Bielefeld) kennen.
Die Benutzerschulung liegt im medizinischen Bibliothekswesen vielerorts in den Anfangen. Obwohl die Approbationsordnung von 1970 im Studiengang einen ausfuhrlichen bibliographischen Unterricht vorschreibt, ist hierzu an den meisten Fakultäten noch nicht allzuviel geschehen. Es gehörte daher zu den vordringlichen
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Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft, einen Benutzungsfuhrer neu zu verfassen, zuma! Gottfried Krickers „Medizinische Bücherkunde und Bibtiotheksfuhrer" teilweise veraitet war. B. Kossmanns „Hinweise zum Auffinden und Beschaffen von
Lite/atur in medizinischen Fachbib!iotheken"(Kö!n 1972) Üegt seither in den
meisten in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Bibliotheken auf.
Bei der Benutzung der vordergründigsten medizinischen'Zeitschrifteninhaltsbibliographie, des Index Medicus der National Library of Medicine, ergab sich
immer wieder die Notwendigkeit zur Übersetzung der Schlagwörter, also der Umgang mit dem englischsprachigen Thesaurus dieser Bibliographie, als Schwierigkeit. Da die direkte Benutzungskombination mit einem Fachwörterbuch eher
zu neuen Erschwerungen führte, entschloß man sich zu einer direkten Übersetzung
des Thesaurus selbst. Zu diesem Anlaß formierte sich die
Arl^it^ommjs^on
der Arbeitsgemeinschaft. Das in der letzten Phase vom DlMDl betreute Manuskript
liegt inzwischen als Probeausdruck vor. Die Schlußredaktion soll noch im Laufe
dieses Jahres erfolgen.
Ein weiteres Problem ergab sich aus der neuen „Approbationsordnung für Ärzte"
vom 28. Oktober 1970. Bekanntlich ist die Arztliche Prüfung durch diese neue
Prüfungsordnung in drei Abschnitte zerlegt worden; der erste Abschnitt soll ein
Jahr nach dem Bestehen der Arztlichen Vorprüfung (früher „Physikum") abgelegt werden, der zweite Abschnitt zwei Jahre nach dem Physikum und der dritte
Abschnitt nach einem weiteren Jahr, das als „praktische Ausbildung" an den Krankenanstalten der Hochschulen selbst oder „in anderen von der Hochschule bestimmten Krankenanstalten" abgeleistet wird. Diese als .sogenannte Akademische Krankenhäuser bekanntgewordenen Anstalten müssen laut Approbationsordnung verfugen über
1. eine leistungsfähige Röntgenabteilung
2. eine fachwissenschaftliche Bibliothek
3. eine Prosektur
4. ein leistungsfähiges Laboratorium
5. ein Unterrichtslaboratorium
Die „Fachwissenschaftliche Bibliothek" dieser Akademischen Lehrkrankenhäuser
ist keineswegs lediglich als Lehrbuchsammlung für die Studenten gedacht, wie dies
manche Länderministerien heute irrtümlicherweise noch auslegen. Diese Bibliothek ist die wissenschaftliche Bibliothek des gesamten medizinischen Stabes der
jeweiligen Anstalt schlechthin, sie dient den Unterrichtenden wie den Unterrichteten zugleich. Da weder der Wissenschaftsrat, noch die einzelnen Länderministerien, noch die Krankenhausverwaltungen, noch die Chefarzte der betreffenden
Krankenhäuser (immerhin ca. 150 Krankenhäuser an der Zahl!) über die Organisation und den Aufbau dieser Spezialbibliotheken hinreichend orientiert waren, bildete sich eine z ^ j t ^ F a c h l ^ i m i M j o ^ der Arbeitsgruppe für medizinisches Bibliothekswesen, die „Fachkommission wissenschaftliche Krankenhausbibliotheken".
Im ersten Gang dieser Kommissionsarbeit wurde auf Grund von Umfragen in mehreren Bundesländern eine Zeitschriftenliste aufgestellt, die für diese Zwecke Modell-
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Charakter hat. Diese Liste wurde in den Arzteblättern einzelner Bundesländer 1974
veröffentticht und erhielt Zustimmung. Sie enthält 70 Zeitschriftentitel, die z. Zt.
jährlich rund 15.000, — DM kosten - die vergleichbare Liste der englischen Library Association von 1973, „Books and Periodicals for Medical Libraries in
Hospitals" 4. Auflage, fuhrt hier 186 Titel auf!
Im zweiten Arbeitsgang wurde für diese neuen Krankenhausbibliotheken eine Titelliste von Monographien zusammengestellt. Die infrage kommenden 4 4 0 Titel
kosten z. Zt. 72.000, — DM, so daß für eine fachwissenschaftliche Bibliothek,
wie sie die Approbationsordnung fordert, rund 90.000, — DM Erstausstattungskosten bei laufenden jährlichen Vermehrungsausgaben von ca. 25.000, — DM
aufgewendet werden müssen. (Die Liste der englischen Library Association empfiehlt 58! Monographientitel.)
Da die Krankenhausträger der infrage kommenden akademischen Krankenhäuser
Geldmittel bis zu 6 Mio. DM zur Ausstattung einzelner Krankenhäuser aHein für
den Unterricht gefordert haben, stellt die fachwissenschaftliche Bibliothek einen
verhältnismäßig kleinen Posten dar, der in jedem Falle verkraftet werden können
muß. Und da es sich primär nicht um Lehrbuchsammlungen handelt, stehen manche Ministerien nicht zu unrecht auf dem Standpunkt, daß die Erstbeschaffung
wie der laufende Unterhalt dieser Bibliotheken allein Sache der Krankenhäuser
sei. Jedenfalls sind die bisher von manchen Ministerien hierfür bewilligten
140, — DM pro Student eine völlig undiskutable Lösung.
Die erarbeitete Zeitschriften- und Monographienliste wird zusammen mit genauen
Verwaltungsanweisungen für derartige Bibliotheken und mit einer neuen ausfulirlichen Benutzungsanleitung demnächst als gedruckte Monographie erscheinen. Diese Veröffentlichung wendet sich dann an den ganzen Kreis der Beteiligten vom
Wissenschaftsrat über die Landesministerien bis zu den Krankenhausverwaltungen, den Chefärzten und zu den Benützern: den Lehrenden und den Lernenden
Das Personal, das diese Bibliotheken verwaltet, sollte ausi geschulten Fachkräften
bestehen. Aus der Erfahrung weiß die Fachkommission, daß sowohl wissenschaftliche Diplombibliothekare des gehobenen Dienstes als auch Bibliothekare des
öffentlichen Bibliothekswesens hierfür infrage kommen. In Krankenhäusern von
500 - 1.000 Betten wird die Verwaltung der Patientenbüchereien, wie der wissenschaftlichen (Arzte-) Bibliotheken am ehesten in Personalunion zu leisten sein.
Die Tendenz geht ohnehin darauf hinaus, für Krankenhäuser von 500 Betten aufwärts eine bibliothekarisch ausgebildete Fachkraft für die Verwaltung von Patientenbüchereien einzustellen. Und wenn auch in größeren Krankenhäusern über ! .000
Betten die zusätzliche Übernahme von wissenschaftlichen Büchereien flir die Patientenbibliothekarin eine nicht mehr vertretbare Uberbelastung darstellen müßte, so darf die Lösung in Personalunion für Krankenhäuser unter 1.000 Betten
doch praktikabel sein, wie die Erfahrung speziell in Baden-Württemberg mit seinen zahlreichen mittelgroßen Kommunalen Krankenhäusern zeigt.
In der Frage der Ausbildung von Bibliothekaren des öffentlichen Büchereidienstes

für die zusätzliche Verwattung medizinischer wissenschaftiicher Bibliotheken
sind erste Fühlungnahmen mit Fachhochschulen bereits erfolgt.
Die nächste Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen
wird in Heidelberg im April 1975 im Deutschen Krebsforschungszentrum stattfinden. Dort wird Gelegenheit bestehen, das SABIR-Dokumentationssystem
des Deutschen Krebsforschungszentrums kennenzulernen.
Der Kreis der Mitglieder ist im Wachsen: Es wurden über 100 Einladungen bereits verschickt.
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D!E A R B E I T S G E M E I N S C H A F T DER MUSIKBIBLIOTHEKEN UND D!E DEUTSCHE GRUPPE DER ASSOCIAT!ONINTERNAT!ONALEDESB!BL!OTHEQUESMUS!
CALES(A!BM)
Von Kurt Dorfmütier
Bayerische S t a a t s b i b i i o t h e k , Münchcn

Z u s a m m e n f a s s u n g
Das R e f e r a t b e h a n d e t t hauptsächlich die A k t i v i t ä t e n der !nternationa!en Vereinigung der Musikbibliotheken u n d ihrer L a n d e s g r u p p e in der Bundesrepubiik Deutschiand, b e s o n d e r s soweit sie für wissenschaftiiche Bibiiotheken von B e d e u t u n g sind.
Dazu g e h ö r e n : Die Vereinheitiichung der Katatogisierung ( A n l e h n u n g an !SBD, RAK
usw.), Klassifikation, Fragen der B e n u t z u n g (Fernleihe, V e r f i l m u n g ) sowie die internationalen u n d nationalen bibliographischen U n t e r n e h m u n g e n ( R t S M , R t L M , Musikbibliographischer Dienst, Zeitschriftendienst Musik, D e u t s c h e Diskographie u.a.).

Die A!BM (zu deutsch: tnternationate Vereinigung der Musikbibliotheken) wurde
bald nach dem 2. Weltkrieg gegründet. Sie lief lange Zeit unabhängig neben der
!FLA her, bis sich seit kurzem engere Kontakte zwischen beiden internationalen
Parallelorganisationen ergaben; Gründe für diese Kursänderung sind die normierende Wirkung der EDV, der ISBD, und das A u f k o m m e n der audio-visuellen Medien, die sich breit über den Grenzbereich zwischen musikalischen und nicht-musikalischen Dokumenten legen.
Das Wort International wurde in der A!BM von Anfang groß geschrieben. Man baute nicht von unten, sondern von oben her. Das war (paradoxerweise) aus mehreren
Gründen sinnvoll:
1. Grund: Die spärliche Quellenlage. Musikalien sind Verbrauchsmaterialien. Musiker haben Noten gegenüber weniger Ehrfurcht als literarische Menschen Büchern gegenüber, und das mit Recht: Buchstaben vermitteln,
überspitzt gesagt, die ganze Literatur; Noten nur die halbe Musik. Die
andere Hälfte besorgt der Musizierende. Dazu k o m m t , daß viele Werke
nicht in Partitur, sondern in Einzelstimmen überliefert sind, was zu hohen Verlustquoten llihrt. Die Existenz mancher Werke läßt sich nur
durch eine 2. Violin-Stimme oder gar nur durch eine einsame Paukenstimme belegen.
Bei dieser dünnen Quellenlage (besonders bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts) erschien ein nur im nationalen Rahmen erstellter Quellennachweis von vornherein unzulänglich. Deshalb hat schon Robert Eitner in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts ein Bio-Bibliographisches
Quellenlexikon vorgelegt, das praktisch ein internationaler Gesamtkatalog der älteren Musikbestände war. Die neugegründete AIBM hat ihm
ein halbes Jahrhundert später nachgeeifert im Repertoire international
des Sources Musicales(R!SM), das inzwischen schon in wesentlichen
Teilen realisiert wurde.
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2. Grund:

Die geringe Zahi großer fachmännisch geführter Musiksammlungen
und hauptamthcher Musikbibiiothekare. Die Suche nach Bundesgenossen, um die eigenen Belange durchzusetzen, sowie der Drang
nach Meinungsaustausch und wirksamer Kooperation führte fast
zwangsläufig über die Grenzen des eigenen Landes hinaus.

Von den vielfältigen Aktivitäten, die aus diesem internationalen Rahmen hervorgingen, nenne ich nur einige Punkte:
!. Z ^ J n ^ r n ^ i o n j Offizielles Organ der A!BM ist die Zeitschrift „ F o n t e s Artis
Musicae", die neben Fachabhandlungen, Spezialbibliographien, Berichten und
Rezensionen auch eine laufende Auswahlliste neuerschienener Musikausgaben
aus allen Ländern enthält, die der A!BM angeschlossen sind.
Für die M u ^ J T h e o r e t i c ^ w u r d e 1966 R!LM gegründet (Repertoire International de la Litterature Musicale): Eine mit EDV arbeitende Bibliographie
neuerschienener Bücher und Zeitschriften-Artikel über Musik mit InhaltsanDas „Directory of music research libraries" ( 1 9 6 7 ff, bearbeitet von Rita Benton unter Mitwirkung von Länderredakteuren) gibt Auskunft über alle musikwissenschaftlich interessanten Bibliotheken.
2. Z ^ J ^ t d ^ ^ i ^ ^ n g . Die A!BM gibt Katalogisierungsregeln heraus in der Reihe „Code international de Catalogage de la Musique" ( F r a n k f u r t ; Peters). Der
1971 erschienene Band 3 behandelt die gedruckten Notenausgaben. Band 4
mit Empfehlungen zur Katalogisierung von Musikhandschriften wird noch
1975 erscheinen. Band 5 behandelt die Tonträger und ist zur Zeit im Druck.
Neuerdings beteiligt sich die AIBM an einer Arbeitsgruppe der IFLA zur Ausarbeitung einer ISBD-Musik.
3. Z u r J C a s ^ f ^ ü m ^ d e r Musik (Sachkataloge und Freihandaufstellung) laufen
Arbeiten, doch liegen noch keine publikationsreifen Ergebnisse vor.
4. Z ^ _ ^ ^ i k ^ i b h o g r a 2 t u s c h ^
Verlagskunde nenne ich: Publikation alter Verlagskataloge; „Guide for dating early published music", herausgegeben von D. W. Krümmel, 1975 (mit Länderbeiträgen); geplant ist u.a.
eine Bibliographie der erhaltenen älteren Verlagskataloge.
5. B e r u ^ ^ ^ e n ^ ^ b e s o n d e r s Ausbildungsfragen werden laufend diskutiert.
An diesen und anderen internationalen Aktivitäten sind vonseiten der Bundesrepublik Deutschland einzelne Kollegen und einige Arbeitsteams wesentlich beteiligt; etwa die westdeutsche Arbeitsgruppe des RISM (Sitz Bayerische Staatsbibliothek München) und die westdeutsche RILM-Redaktion (Sitz beim Staatlichen
Institut für Musikforschung Berlin). Die Bildung einer eigentlichen westdeutschen
„ G r u p p e " aber verdanken wir den Kollegen aus den ö f f e n t l i c h e n Bibliotheken,
die in den Jahrzehnten seit Kriegsende so etwas wie einen Berufsstand des Musikbibliothekars an ö f f e n t l i c h e n Bibliotheken entwickelt haben. Sie vertreten einen
verhältnismäßig einheitlichen Bibliothekstyp und tendieren deshalb zu einheitlichen Richtlinien und gemeinsamen Aktionen, ihr Programm umfaßt z.B. Grund124

bestandsüstcn, Systematik für Freihandaufstellung, RichtzaMen für Statistik, für
Raumbedarf und Persona!, Empfehlungen für technische Ausrüstung (SchaUpfattenstudios), bibliographische Dienste, Einheitskatalogisierung, Kooperation bei
Erwerbung und Ausleihe.
Ein Teil dieser Punkte ist spezifisch für Öffentliche Bibliotheken, andere gelten
genauso für wissenschaftliche Bibliotheken. Das gemeinsame Medium schafft gemeinsame Probleme und fordert die Zusammenarbeit zwischen beiden BibliotheksTypen heraus. Die Funktionstrennung zwischen beiden ist ohnehin oft auch unscharf, wahrscheinlich unschärfer als sonst zwischen wissenschaftlichen und ö f f e n t lichen Bibliotheken.
So war es sinnvoll - wie in der AIBM selbst - in der Gruppe Bundesrepublik
Deutschland beide Bibliothekstypen zusammenzufassen. Man trifft sich einmal
jährlich zu einer Informations- und Fortbildungstagung. Gegenwärtiger Präsident
der Gruppe ist Dr. Rudolf Elvers (SPK); Generalsekretär ist Herr Burchardt Bulling ( ö f f e n t l i c h e Bücherhatlen Hamburg). Bei den alljährlichen Informations- und
Fortbildungstagungen zeigte sich nun folgender Schönheits- oder auch Konstruktionsfehler:
Die Kollegen der ö f f e n t l i c h e n Bibliotheken überwiegen weitaus; von den wissenschaftlichen Bibliotheken erscheinen nur wenige. Sie erfüllen zwar meist wichtige Funktionen, finden aber im Gegensatz zu den internationalen Treffen kaum
Kollegen, um ihre eigenen Probleme zu besprechen. Schuld daran ist, daß an vielen
wissenschaftlichen Bibliotheken keine hauptamtlichen Fachreferenten für Musik
eingesetzt sind, und daß für die nebenamtlichen Verwalter keine Dienstreisen genehmigt werden.
Deshalb wurde die Arbeitsgemeinschaft der Musikbibliotheken beim VDB gegründet: Wir h o f f t e n , in diesem Rahmen wenigstens bei den BibÜothekartagen Vertreter von wissenschaftlichen Bibliotheken mit Musikbeständen zusammenzubek o m m e n , erstmals 1965 in Nürnberg. Das funktionierte anfangs, später aber
(wohl infolge der immer voller gestopften Programme der Bibliothekartage) nicht
mehr befriedigend. Nun ist geplant, diese Hilfskonstruktion „Arbeitsgemeinschaft"
wieder aufzulösen und statt dessen innerhalb der AIBM-Gruppe eine Sektion der
wissenschaftlichen Bibliotheken zu bilden. Hilfe dazu ist von der Arbeitsstelle für
das Bibliothekswesen zu erhoffen: Sie will eine Kommission für Musikbibliotheken
berufen, die in der Lage ist, gewisse Probleme im kleinen Kreis effektiver zu bearbeiten, Entscheidungen vorzubereiten oder Anregungen auszuarbeiten.
Zur Zeit ist also o f f e n , wie die konkreten Einzelaktivitäten Anregung und Widerhall in einem größeren Kreis finden können. Das betrifft wohlgemerkt aber vor
allem die Frage der äußeren Organisation. An laufenden konkreten Aktivitäten
herrscht kein Mangel. Ich beginne mit 2 Unternehmungen, die von den ö f f e n t lichen Bibliotheken initiiert, aber auch für die wissenschaftlichen Bibliotheken
von Nutzen sind:
1. Der Musikbibliographische Dienst, herausgegeben von der Arbeitsstolle für das Bibliothekswesen. Er kündigt in- und ausländische Neuerscheinungen von Musica
practica in sehr breit gestreuter Auswahl an und ist in H e f t f o r m und Titelkar-
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lenform zu beziehen. Die Titeiaufnahmen foigcn den AfBM-Regetn.
2. Zeitschriftendienst Musik (ebenfatls herausgegeben von der Arbeitsstelle für das
Bibtiothekswesen):Sehr rasch erscheinende Bibliographie neuer Artikel aus
deutschen und einigen ausländischen Fachzeitschriften; die Auswahl ist zwar
für wissenschaftliche Zwecke zu klein, doch erscheint der Zeitschriften-Dienst
Musik viel schneller als die einschlägigen wissenschaftlichen Organe.
Projekte, in denen wissenschaftliche und ö f f e n t l i c h e Musikbibliotheken gemeinem a^^^^smd^^:
1. Die Arbeitsgruppe Musik-RAK: Sie paßt die „Regeln ftir die alphabetische Katalogisierung" der deutschsprachigen Länder den Erfordernissen von Musikdrucken und Schallplatten an. Die Gruppe (zurückgehend auf eine Schallplattenkommission der deutschen AIBM-Gruppe, dann beim Musikbeirat der Deutschen
Bibliothek angesiedelt) ist jetzt eine Unterkommission der Katalog-Kommission
des VDB beziehungsweise des DBV. Den Vorsitz hat Dr. Lanzke vom Deutschen
Musikarchiv Berlin (einer externen Abteilung der Deutschen Bibliothek, Frankfurt). Die Musik-RAK wird - soweit bereits ausdiskutiert - in der Deutschen
Diskographie angewandt (hrsg. vom DMA Berlin, parallel und im gleichen EDVSchema wie die Deutsche Bibliographie).
2. Der in Arbeit befindliche Thesaurus der musikalischen Form- und Gattungsnamen sowie ein Thesaurus der Anlässe und Inhalte von Musikwerken. Beide Thesauri werden im Rahmen der internationalen AIBM-Klassifikations-Subkommission erarbeitet; als Vorstufe dazu wird derzeit eine Liste der einschlägigen deutschen Termini aufgestellt.
3. Die Empfehlungen zur Fernleihe von Musikalien (enthalten im Sonderheft 8 der
ZfBB zur Leihverkehrsordnung, 1968); eine Neufassung ist beabsichtigt.
Unternehmungen rein wissenschaftlichen Charakters sind:
1. die schon erwähnte westdeutsche Arbeitsgruppe des RISM. Die Karteien dieses
Teams enthalten z.T. Informationen, die über das in den Bänden der internationalen RISM-Zentrale Gedruckte hinausgehen (mehr bibliographische Details,
Signaturen, Zeitgrenze über 1800 zurückgehend, also z.B. noch Beethoven einschließend, der in den gedruckten Bänden fehlt).
2. die ebenfalls erwähnte deutsche RILM-Redaktion beim Institut für Musikforschung in Berlin; beim gleichen Institut wird daneben die schon 1936 begonnene „Bibliographie des Musikschrifttums" weitergeführt.
Zu diesen herausgegriffenen Unternehmungen kommen weitere Themen, die entweder in nicht-organisierter Form diskutiert wurden bzw. werden oder Themen
künftiger Bemühungen der wissenschaftlichen Musikbibliothekare sein sollen. Dazu
mStM^wm^n:
1. Ausleih- und Kopierbeschränkungen aufgrund des Urheberrechts oder aus Sicherungs- und Erhaltungsgründen
2. „Cataloguing in Publication" für Musikalien

3. Standard-Buciinummer für Musikalien und entsprechende Nummern-Codes
für SchaUpiatten
4. Regionale oder überregionale Gesamtkataloge neuerer Musikalien.
Mit diesen Hinweisen auf künftige Aufgaben k ö n n t e ich mein Referat abscMiessen. Doch habe ich eine ganze Gruppe von Kollegen übergangen, die in der A!BM
und folglich auch in der westdeutschen Gruppe der AIBM eine wichtige Rolle spielen: Die Vertreter der Rundfunkarchive (d.h. der Noten- und Schallarchive). Ihre
Arbeit wird allerdings von anderen Größen dirigiert als die unseren. Sie stehen unter dem Diktat von Massen, Terminen und medienspezifischen Zwängen. Das macht
gemeinsame Aktionen schwer, meist sogar unmöglich. Aber von den beiderseitigen
Überlegungen, Erfahrungen und vor allem von den gesammelten Materialien können
wir viel profitieren.
So sind wir froh, daß die Väter der AIBM, obwohl „klassische" Bibliothekare, die
traditionellen Schranken zwischen den verschiedenen Sammlungstypen weitherzig
überwanden. Wenn sie auf der anderen Seite fast separatistisch ihre musikalische
Bibliotheksprovinz etablierten, so war das ein ausgleichender Akt weiser Beschränkung. Sie haben damit die Überschaubarkeit, die Effektivität der Arbeit und die
erfreuliche familiäre Atmosphäre ermöglicht, die wir schätzen.
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Diskussion zu den Vorträgen Sctiöffler und Dorfmüiter
!n der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, wieweit Informationen über
die entsprechende Factiiiteratur aus Osteuropa weitergegeben bzw. gesammeit
werden.
Herr Dr. Schöffier
Die Frage bezieht sich zunächst einniai auf die einzelnen Institutionen, die Informationen verarbeiten. Ich darf ganz atigemein dazu sagen, daß natüriich bei aiien
Bestrebungen, weitweit Literatur zu erfassen, auch die osteuropäische Literatur
mit berücksichtigt wird. In meiner eigenen Dokumentationssteüe ist das der Fait.
Wir bemühen uns sehr, dieses Materiai weitgehend zu erfassen. Wir haben teilweise sogar Referenten in Ostblockstaaten, die für uns arbeiten. Bei dem internationaien System, bei AGRIS, bemüht man sich ebenfatis.
Es erwies sich, daß auch innerhalb der AIBM die Kontakte mit Osteuropa im allgemeinen sehr gut sind, daß nur die UdSSR selbst sich ziemlich heraushält. Erst
in den allerletzten Jahrnn ist es dort gelungen, eine gewisse Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen herbeizufuhren.
Für den Bereich der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen ergänzt der Referent, daß von den 80 russischen medizinischen Zeitschriften ein
großer Teil im Index-Medicus referiert wird, ein großer Teil erscheint auch in
Cover-to-Cover-Translations auf Englisch. Leider sind diese sehr teuer, so daß sie
nicht an sehr vielen Bibliotheken gehalten werden können. In allerletzter Zeit erschien im Hippokrates-Verlag eme deutsche Übersetzung einer russischen Aufsatzzusammenstellung über das fernöstliche Rußland.
In Ergänzung der Schöffler'schen Ausfuhrungen erwähnt Herr Krug, Bielefeld, in
bezug auf Medizin noch zwei Punkte:
Die Übersetzungen des Osteuropa-Instituts von Professor Müller-Dietz, der sich
sehr bemüht, osteuropäisches Schrifttum im Bereich der Medizin zu übersetzen.
Ferner, wie schon oben gesagt, die sehr teuren Zeitschriften. Geht man in bezug
auf osteuropäisches Schrifttum von den Wünschen der Benutzer aus, so erweist
sich, daß übersetzte Indexarbeiten benötigt werden. Und dieser Aufgabe eben widmet sich Professor Müller-Dietz. Übersetzte Bücher werden gewünscht, nicht aber
die Ausgaben in Originalsprache,
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D!E A R B E I T S G E M E I N S C H A F T DER PARLAMENTSUND BEHÖRDENB!BL!OTHEKEN
Von Hitdebert

Kirchner

Bibtiothek des Bundesgerichtshofs, Kartsruhe

!c]i brauche, giaube ich, die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibiiotheken nicht besonders vorzusteüen, einmal weil sie ohnehin Mitträger dieser ganzen Veranstaltung ist, und zum anderen, weil sie eine nicht ganz kleine Gruppe darstellt. Wir haben immerhin 500 Mitglieder und vervielfältigen unsere Mitteilungen oder verschicken sie etwa 6 0 0 mal, und wer daran interessiert sein sollte, etwas
über uns zu erfahren, braucht mich nur anzuschreiben, dann bekommt er diese Mitteilungen auch, und wenn er kein Geld hat oder vorgibt, keines zu haben, kriegt er's
auch gratis. Wir stehen zwar nicht üppig da, aber das können wir schon machen.
Sie dürfen mich bloß nicht fragen, warum, man soll ja nicht unbedingt immer alles
sagen, was man weiß.
Ich möchte eigentlich nur davon sprechen, welche Aktivitäten die Arbeitsgemeinschaft in letzter Zeit entfaltet hat. Dabei gibt es natürlich einige, die man nicht vortragen kann, nicht weil sie sich jetzt im Geheimbereich vollzögen, sondern weil es
Anfragen von vielen unserer Mitglieder sind.
Sie wissen, daß wir im Wesentlichen ja für die kleineren Bibliotheken da sein wollen,
die als Einzelkämpfer vor der großen, in sich gefestigten Bürokratie stehen, die zum
Teil das bibliothekarische Handwerk nicht erlernt haben und dann oftmals hilflos
sind und die dann diesen Rückhalt brauchen und von unserer Arbeitsgemeinschaft
auch bekommen. Und von dieser Seite ergehen sehr viele Anfragen an den Vorstand
über Preisgestaltung, über Etatgestaltung, über Stellenkegel usw. Sinnige und unsinnige Fragen, aber, soweit wir das können, werden sie alte mit gleicher Liebe beantwortet. Darin besteht ein großer Teil der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft, und da
dies alles Casework ist, kann ich das alles hier natürlich nicht vortragen.
Von etwas allgemeinerer Bedeutung ist, daß es der Arbeitsgemeinschaft gelungen ist,
beim Bund Fortbildungsvorträge bei der Akademie für öffentliche Verwaltung durchzusetzen. Natürlich ist die Arbeitsgemeinschaft kein Gesprächspartner für die Akademie, und wir haben uns da eines Ministeriums bedienen müssen, um einen kompetenten Antragsteller bei der Akademie zu haben. So haben wir in den letzten Jahren
Fortbildungskurse über EDV-Probleme veranstalten können. In diesem Jahr beginnen wir in der Woche nach Ostern mit der Darlegung der RAK(-Regeln). Leider ist die
Akademie aus räumlichen Gründen nicht in der Lage, mehr als 20 Personen gleichzeitig einzuberufen, aber die Akademie gibt von sich aus Reisekostenzuschüsse, so
daß die Verwaltung nicht belastet wird. Und Sie wissen, was das bedeutet! Diese
RAK-Analyse werden wir natürlich in den nächsten Jahren fortsetzen, bis alle, die
ein Interesse daran nehmen, auch mal dran gewesen sind.
Ein zweites, was ich noch erwähnen sollte, hängt mit dem Gründer unserer Arbeitsgemeinschaft, Herrn Ministerialdirektor Wernicke, zusammen. !ch habe bei der Erö f f n u n g gesagt, daß die Arbeitsgemeinschaft vor jetzt 20 Jahren gegründet worden
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ist; der Initiator war Herr Wernicke. Herrn Wernict^e hat die Arbeitsgemeinschaft eine Festschrift gewidmet. !n dieser Festschrift sind ßibtiothet^are und Dot^umentare
mit ihren Beiträgen vereint. Es ist ein besonderes Verdienst von Herrn Wernicke
— daher auch die Widmung der Festschrift — , daß er eben ohne Unterschied der
Person Leute beschäftigt hat, so wie er meinte, sie nutzen xu können. Er hat aiso da
kein Laufbahndenken gekannt, bei ihm war die Funktion die Hauptsache. Das Streben der Arbeitsgemeinschaft geht auch dahin, sicti nicht abzuschheßen gegen die
Dokumentare, sondern auf einen Verbund hinzuwirken.
Damit k o m m e ich zu einem anderen Problem, das betrifft den BAT. Auch !iier ist
die Arbeitsgemeinschaft aktiv geworden, wenn auch nicht ahein. Da aber, wenn ich
das recht sehe, BAT-Probieme wohi gar nicht behandelt worden sind, darf ich woM
einige Bemerkungen dazu machen. Das BAT-Gefuge für die Bibhothekare ist miserabei. Nicht nur, daß da einzeine Gruppen ganz fehien, sondern auch wie die Tätigkeitsmerkmaie festgeiegt sind, ist das ja etwas, mit dem man nicht immer zufrieden sein
kann. Für Dokumentare gibt es überhaupt keine Tätigkeitsmerkmaie. Es wird jetzt
angestrebt, einen gemeinsamen Vertrag Rir die sogenannten Informationsberufe, Archivare, Dokumentare, Bibhothekare zu schiießen; das soh dann einen Anhang zur
Vergütungsordnung geben. Das Bundesinnenministerium hat vor über einem Jahr die
Vertreter der Arbeitgeberseite versammett, um zu erwägen, in weicher Weise man
dieses ganze Geflige verbessern kann. An diesen Besprechungen hat auch die Arbeitsgemeinschaft durch meine Person teiigenommen. Wir haben den Auftrag b e k o m m e n ,
zunächst einmal für die einzeinen Berufsgruppen Tätigkeitsmerkmaie zu erarbeiten.
Damit sind wir soweit fertig. Jetzt geht es darum, die Tätigkeitsmerkmaie, die die
einzeinen Gruppen erarbeitet haben, aufeinander abzustimmen. Und da werden sich
noch erhebliche Schwierigkeiten ergeben. Denn es ist ganz klar, daß nicht eine Gruppe zulassen wird, daß eine andere mit leichter zu erreichenden Tätigkeitsmerkmalen
möglicherweise schneller in der Skala aufsteigen wird als sie selbst. Ein ganz besonderes Handicap bei den Bibliothekaren sind die sogenannten Meßzahlen. Es zeichnet sich ab, daß die Verwaltung sehr hartnäckig ist. Man k o m m t nur weiter, wenn
man neue Tätigkeitsmerkmale hinzunimmt, um auf diese Weise das System aufzubrechen.
Bei den Dokumentaren kann man nicht mit Meßzahlen arbeiten. Die Abstimmungsgespräche haben noch nicht stattgefunden. Es ist vorgesehen, im Herbst dieses Jahres
im Bundesministerium zusammenzukommen.
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D!E A R B E I T DER G E S E L L S C H A F T FÜR B ! B H O
THEKSWESEN UND DOKUMENTATION DES LAND
BAUES(GBDL)
VonHaratdHaend^r
D o k u m e n t a t i o n s s t e H e der Universität H o h e n h e i m , S t u t t g a r t

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die GeseHschaft für Bibiiothc){swesen u n d D o k u m e n t a t i o n des L a n d b a u e s ( G B D L ) w u r de im J a h r e 1 9 5 8 gegründet. Sie b e m ü h t sich u m die F ö r d e r u n g d e s B i b i i o t h e k s w e s e n s
u n d der D o k u m e n t a t i o n im Bereich der E r n ä h r u n g , Land- u n d F o r s t w i r t s c h a f t u n d
der d a m i t v e r w a n d t e n Disziplinen, b e s o n d e r s u m die Z u s a m m e n a r b e i t zwischen Bibüot h e k e n u n d D o k u m e n t a t i o n s s t e H e n des F a c h b e r e i c h e s auf n a t i o n a l e r u n d internationaier E b e n e . !n zweijährigem T u r n u s w e r d e n auf V o r t r a g s t a g u n g e n aktuelle P r o b l e m e
b e h a n d e l t . Die i n t e r n a t i o n a l e K o o p e r a t i o n wird d u r c h aktive M i t w i r k u n g im Welt-Vetb a n d I n t e r n a t i o n a l Association of Agricultural Librarians a n d D o c u m e n t a l i s t s ( ! A A L D )
u n d d u r c h E i n f l u ß n a h m e auf i n t e r n a t i o n a l e P r o j e k t e b e s o n d e r s gepflegt.

Die GeseHschaft für Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues wurde
im Jahre 1958 gegründet. Dieser Gründung waren verschiedene Aktivitäten deutscher Bibliothekare und Dokumentare des Agrarbereiches vorausgegangen. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die drei Jahre vorher ( 1 9 5 5 ) erfolgte
Gründung der International Association of Agricultural Librarians and Documentalists (!AALD) zu nennen. Auch bei den Vorbereitungen zur Gründung dieser
internationalen Gesellschaft waren einige Persönlichkeiten aus der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich beteiligt, die sich dann für die Gründung der GBDL
als einer Gesellschaft gleichen fachlichen Aufgabenbereiches für den deutschen
Sprachraum eingesetzt haben. Unter diesen Männern ist vor allem der 1968 verstorbene Professor Dr. Walter Gleisberg zu nennen, der auf der konstituierenden
Sitzung unserer Gesellschaft zum Gründungspräsidenten gewählt wurde. Der Name
Gleisberg war unter anderem durch das von ihm schon 1954 vorgelegte „Memorandum zur Frage der Begründung einer landwirtschaftlichen und gärtnerischen
Dokumentationszentrale für das deutsche Sprachgebiet in E u r o p a " in Fachkreisen bekannt geworden. Dieses Memorandum kann als eine der wesentlichsten Initiativen für den Ausbau der agrarwissenschaftlichen Dokumentation in der Bundesrepublik angesehen werden.
Die hier in Verbindung mit der Gründung genannten Ereignisse sind in mancherlei Hinsicht für die Aufgaben und Arbeiten unserer Gesellschaft richtungweisend
geworden. Es ging schon damals um die Förderung der Kooperation auf verschiedenen Ebenen.
Wie beim internationalen Verband u m f a ß t auch der Aufgabenbereich der GBDL
Bibliotheks- und Dokumentationswesen, und in der Satzung der GBDL wird die
„Zusammetiarbeit zwischen den Bibliotheken und Dokumentationsstellen des
Landbaues" besonders hervorgehoben, eine Zusammenarbeit, die darauf abzielt.
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den Benutzern durch vereinte Bemühungen der Institutionen des fachüchen Informationswesens eine optimaie tnformationsvermitttung zu ermögtichen.
Die Kooperationsbestrebungen waren aber auch von Anfang an auf eine enge und
erfolgreiche Zusammenarbeit über die nationaten und spracMichen Grenzen hinaus ausgerichtet. Auf die aktive Zusammenarbeit mit dem internationalen Verband wird noch zurückzukommen sein.
Die dritte Ebene der Kooperation, die ebenfalls in der Satzung angesprochen wird,
betrifft die wissenschaftlichen Institutionen des Fachbereiches. Diese Institutionen stehen als Produzenten wie als Konsumenten von Informationen sozusagen
an beiden Enden des Informationsprozesses, und dieser Prozeß kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn diese beiden Endstellen in die Überlegungen und
Bemühungen zur Verbesserung dieses Prozesses einbezogen werden.
Schließlich sei erwähnt, daß in der Satzung unserer Gesellschaft auch besonders
eine Zusammenarbeit mit den Organisationen des allgemeinen - also überfachlichen - Informationswesens gefordert wird. Angesichts der in allen fachlichen Bereichen des Informationswesens gleichen oder ähnlichen Probleme und der Verwendung gleicher Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel ist Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch auf dieser Ebene sicher dringend geboten.
Seit ihrem Bestehen haben sich der jeweilige Vorstand, Arbeitsausschüsse (und ihre
Mitglieder) der Gesellschaft immer wieder um die Erfüllung dieser Aufgaben bemüht. Der Förderung des Bibliothekswesens und der Dokumentation dienten die
früher jährlich einmal, nunmehr alle zwei Jahre durchgeführten Vortragstagungen.
!n aller Bescheidenheit darf vermerkt werden, daß bei diesen Tagungen — auch
nach dem Urteil kompetenter Kollegen anderer Fachsparten - erfolgreiche Arbeit
bei der Behandlung oft schwieriger Probleme in Vorträgen und Diskussionen geleistet wurde. Auch ein Blick in das Veröffentlichungsorgan, die „Mitteilungen
der Gesellschaft für Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues",
zeigt, daß keineswegs nur fachinterne Fragen, sondern z.T. sehr anspruchsvolle
Themen Gegenstand geistiger Auseinandersetzungen waren. — Die „Mitteilungen"
erscheinen übrigens mindestens zweimal jährlich als Hefte mit einem Umfang von
80 bis 100 oder mehr Seiten.
Zu solchen Darstellungen in Vorträgen und Veröffentlichungen werden immer
wieder Kollegen von außerhalb des eigenen Fachbereiches, Fachleute aus dem gesamten Informationswesen oder auch aus den Reihen der Produzenten und Konsumenten des Wissens aus dem In- und Ausland gebeten. Wir sind allen diesen
Vortragenden und Autoren dankbar, daß sie zu uns kommen, und hoffen auch in
Z u k u n f t auf Beteiligung und Unterstützung aus dem großen Kreis deqenigen,
die sich wie wir um die Lösung von Informationsproblemen irgendwelcher Art bemühen.
Zur Arbeit unserer Gesellschaft gehören aber auch zahlreiche Aktivitäten, die
sich vergleichsweise mehr im stillen vollziehen, d.h. über die in der Regel nichts
im Vortragssaal zu hören oder in Veröffentlichungen zu lesen ist. Angesprochen
ist hier das immer wieder erforderlich werdende Eintreten von Vnrstnnd ndnr Ans114

schüssen oder auch einzeinen Persönlichkeiten der GeseHschaft für die Entwicklung im hiformationswesen. Mehrere Jahre hat sich ein Arbeitsausschuß um die
Weiterentwicklung der deutschen Agrardokumentation bemüht, ein Gutachten
hierzu vorgelegt und versucht, in Verhandlungen und in einer umfangreichen
Korrespondenz mit dem zuständigen Bundesressort und anderen Stellen einen
positiven Einfluß auf die Entwicklung auszuüben. Um die Entwicklung der Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft war der Vorstand bemüht; er hat sich
bei den verantwortlichen Stellen für die Förderung dieser wichtigen Einrichtung
eingesetzt. Außerdem besteht durch langjährige Mitgliedschaft des Vorsitzenden
der GBDL im zuständigen Unterausschuß der DFG die Möglichkeit einer Einflußnahme auf die Entwicklung der Zentralbibliothek.
So ist überhaupt der persönliche Einsatz, die Mitwirkung einzelner Vertreter der
GBDL in verschiedenen Gremien das eigentliche Verbindungsstück, durch das
Kooperation wirksam wird. Es darf in diesem Zusammenhang noch einmal die
fachlich korrespondierende internationale Gesellschaft lAALD genannt werden,
in deren Executive Committee der Vorsitzende der GBDL in der nun bald austaufenden Legislaturperiode vertreten ist. Auf diese Weise konnte in den letzten
Jahren auch von der GBDL manches im internationalen Geschehen mitbestimmt
werden. Als Beispiel möge die Gründung des weltweiten Verbundsystems der
Agrarbibliotheken „AGLINET" genannt sein; auch eine Mitwirkung bei Fragen
des Aufbaus des „International Information System for the Agricultural Sciences
and Technology (AGRIS)" sei erwähnt.
Diese Zusammenarbeit mit dem internationalen Verband sowie mit anderen Regionalverbänden konnte in den letzten Jahren noch intensiviert werden. !m Jahre
i 9 7 2 führte die GBDL ihre Vortragstagung in Berlin durch, die unter dem Motto
„Wissensvermittlung durch Kooperation" stand. Durch Mitwirkung der lAALD
und Einrichtung eines sogenannten „Internationalen Tages" konnten unter den
140 Tagungsteilnehmern viele ausländische Freunde aus 15 verschiedenen Ländern begrüßt werden.
Das lAALD Executive Committee hat in seiner letzten Sitzung Anfang dieses
Jahres - nicht zuletzt unter dem Eindruck der positiven Zusammenarbeit mit
der GBDL - Satzungsänderungen vorbereitet, die eine Mitwirkung nationaler
und multinationaler Verbände innerhalb der lAALD besser regeln und eine ex-officio-Mitgliedschaft je eines Vertreters solcher Verbände im Executive Committee
sicherstellen sollen.
Über diese Satzungsänderungen wird im Apri! dieses Jahres auf der Generalversammlung in Mexico-City abgestimmt werden. Mit der Annahme dieser Neuregelung, die der GBDL offiziell einen festen Platz und Verantwortung innerhalb der
Weltorganisation einräumen würde, wäre die weltweite Kooperation auf eine noch
sicherere Basis - auch im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung - gestellt.
Es ist der Wunsch unserer Gesellschaft, mit allen gut und erfolgreich zusammenzuarbeiten, die in irgendeiner Weise mit unserem Aufgabenbereich in Berührung kommen. Die vielfaltigen Aufgaben des modernen Informationswesens und die damit
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verbundenen Probleme sowie die Verantwortung dem Informationsbenutzer gegenüber erfordern unseres Erachtens bereitwiHige Zusammenarbeit aHer Beteiligten.

]36

D!E ZUKUNFT DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN
UND TECHN!SCHEN P R t M Ä R U T E R A T U R
Von He!mut

Grünewatd

GeseHschaft D e u t s c h e r C h e m i k e r , W e i n h e i m / B e r g s t r a ß e

Z u s a m m e n f a s s u n g
Wissenschafttiche L i t e r a t u r d i e n t der I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g . Diese ist ein k o m p i e x e r
Prozeß, der m i n d e s t e n s drei T e ü a s p e k t e h a t : t n f o r m a t i o n s v e r b r e i t u n g , ! n f o r m a t i o n s a u f b e w ä h r u n g u n d t n f o r m a t i o n s r ü c k g e w i n n u n g . W ä h r e n d m a n sich für die R ü c k g e w i n n u n g (d.h. das W i e d e r f i n d e n ) w i s s e n s c h a f t ü c h e r u n d t e c h n i s c h e r i n f o r m a t i o n seit J a h r e n
m o d e r n e r M e t h o d e n der D a t e n v e r a r b e i t u n g b e d i e n t , b e r u h e n t n f o r m a t i o n s v e r b r e i t u n g
u n d - a u f b e w a h r u n g auf d e m seit J a h r i i u n d e r t e n u n v e r ä n d e r t e n Prinzip, m i t s c h w a r z e r
T i n t e weißes Papier zu b e d r u c k e n . Darüber h i n a u s b e d i e n e n sich b e i d e Prozesse t r o t z
ihrer u n t e r s c h i e d i i c h e n Hrfordernisse ein u n d desseiben „ W e r k z e u g s " : d e r Z e i t s c h r i f t ,
u n d d e r e n P r o d u k t i o n s t e h t in so g u t wie gar k e i n e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n anschiiessend n o t w e n d i g e n V o r b e r e i t u n g e n (ur die i n f o r m a t i o n s r ü c k g e w i n n u n g , - m i t d e m Erfoig, d a ß in g r o ß e m A u s m a ß Geld u n d A r b e i t s k r a f t v e r s c h w e n d e t w e r d e n . Ein Model!,
das diese Nachteiie beseitigt, d e n G e s a m t p r o z e ß der I n f o r m a t i o n s v e r m i t t i u n g verbiiligt
u n d b e s c h l e u n i g t u n d eine ständige A n p a s s u n g an F o r t s c h r i t t e in der T e c h n i k der !nf o r m a t i o n s v e r m i t t i u n g e r m ö g t i c h t , wird b e s c h r i e b e n .

Wenn man über Entwicktungen in der Zeitschrifteniiteratur nachdenkt, tohnt es,
sich einen Augenblick der Ursprünge zu erinnern. Zu einer sehr frühen Zeit der
Sammlung menschlichen Wissens genügten die direkte Korr espondenz und das
Gespräch zwischen den einzelnen Wissenschaftlern zur Verbreitung neuer Erkenntnisse. !n der Sprache der Zeitschriftenliteratur, also mit den Bezeichnungen A u t o r
und Leser, galt das einfache Schema:
Autor

^

Leser

Allmählich müssen aber das Ausmaß der Korr espondenz und die Zalil der zu vermittelnden Fakten immer mehr zugenommen haben, so daß die Verhältnisse schließlich etwa so ausgesehen haben mögen:
Autor
Autor
Autor
A^tor
Autor

Autor

L^M
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Es liegt auf der Hand, daß unter diesen Umständen die Gründung einer zentraien
und ieicht zu vervielfaitigenden Einrichtung zur Wissensvermittlung eine bedeutende Erleichterung sein mußte, da nun jeder an allem partizipieren konnte:

Autor
Autor
Autor
Autor
Autor

Autor

Leser

Die Namen alter Zeitschriften verraten o f t noch diesen Grtindungsgrund: „Sprechsaal für Keramik, Glas, Email" oder „Pharmazeutische Zentralhalle", aber auch moderne Titel wie „Tetrahedron Letters" oder „Chemical Communications" zeigen,
daß wir uns des Ursprungs unserer Zeitschriften sehr wohl noch bewußt sind.
Die einmal begonnene Entwicklung trug aber den Keim des Verderbens bereits in
sich. Da eine einzige Zeitschrift auf die Dauer das gesamte anfaltende Wissen nicht
zu bewältigen vermochte, folgte ihr eine weitere, um 1750 schon zählte man zeiin,
bis 1800 hatte sich diese Zahl verzehnfacht, u m 1900 lag das Angebot bei etwa zehntausend, und wir versuchen heute, inmitten von mehr als hunderttausend naturwissenschaftlichen Zeitschriften den Kopf noch über Wasser oder besser: über Papier
zu halten. Aus der ursprünglich so einfachen und einleuchtenden Institution Zeitschrift wurde ein hoffnungsloses Chaos.
Ursache des Durcheinanders ist allerdings - und das sei betont - nicht oder doch
jedenfalls nicht allein die Zahl der Zeitschriften, sondern die Tatsache, daß es nicht
gelungen ist (und wohl auch nie versucht wurde), die einzelnen Journale thematisch
sauber gegeneinander abzugrenzen. Wahrscheinlich ist dieses Problem wegen der thematischen Vieldimensionalität wissenschaftlicher Arbeiten überhaupt unlösbar, so
daß wir uns wohl oder übel auf immer mit folgendem Bild auf S. 139 befreunden
müssen.
Mit Sicherheit trifft ein beträchtliches Maß an Schuld für diese Entwicklung auch
die Verleger. Eine Zeitschrift bringt schon am Jahresanfang die gesamten Abonnementsgebühren ein, doch braucht das Geld im Lauf des Jahres nur ratenweise ausgegeben zu werden. Es steht dem Verleger also mindestens für die ersten Monate des
Jahres als zinsfreies Kapital zur Verfugung. Eine florierende Zeitschrift ist also für
einen Verlag ein höchst nützliches Objekt, und man sieht als Wissenschaftler hi.:r
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Autor

mit Unbehagen den Grund für die Entstehung immer neuer Zeitschriften, die primär gar nicht mehr ats Wissensvermittler sondern als Kapitaibringer i^onzipiert sind.
Auch dieses Probiem dürfte prinzipieh unlösbar sein. Wir werden uns aus Gründen
der Koni^urrenz unter den Vertagen Jahr für Jahr mit neuen Journalen für irgendwelche speziellen Themen konfrontiert sehen, wenn es uns nicht gelingt, aus diesem
Teufelskreis irgendwie auszubrechen.
Das geschilderte Chaos war uttd ist die große Stunde der Sekundär- und neuerdings
auch der Tertiärliteratur. Zur Klärung der Begriffe: Als Sekundärliteratur bezeichnen wir die Referateorgane, ats Tertiärliteratur alle Monographien, Advances, Fortschritte, Progresses, Reports und wie die summierenden Reihen sonst noch heißen
Primärliteratur:

Originalveröffentlichungen

Sekundärliteratur:

Referateorgane (Chemical Abstracts, Chemischer Informationsd^m^^wj
Advances in . . . , Progress in . . . , Annual Reports, Fortschrittsberichte, Reviews, Monographien.

Tertiärliteratur:

Die Sekundärliteratur ist eine Art abgekürzte Wiederholung der Primärliteratur.
Das bedeutet einerseits eine zeitliche Verzögerung, andererseits ein geringeres Volumen und damit eine größere Übersichtlichkeit. Der entscheidende Punkt der Sekundärliteratur ist aber gar nicht das Referat (außer vielleicht bei schwer zugänglichen
oder in einer exotischen Sprache gehaltenen Arbeiten), denn es bietet im Prinzip
nichts anderes als die Originalveröffentlichung auch. Der entscheidende Punkt der
Sekundärliteratur ist das Register (im weitesten Sinne). Und damit kommen wir
zum Kern des Problems.
Unsere Primärliteratur wird im Grunde genommen unter der ständigen Vorspiegelung falscher Tatsachen produziert. Jedes Heft einer Zeitschrift beruht auf der Annahme, daß jeder Leser alles wissen möchte, was darin steht. Das genaue Gegenteil
ist aber der Fall. Für das Journal of Organic Chemistry hat man kürzlich eine Untersuchung veranstaltet, die ergeben hat, daß der einzelne Leser pro Heft im Durch-

schnitt an höchstens ]0% atier Beiträge soweit interessiert ist, daß er sie wenigstens
zu einem Vierte! iiest. Das aber bedeutet setbst bei einer so wichtigen Zeitschrift
für das tesende tndividuum einen Makuiaturanteii von Q W oder anders ausgedrüct^t:
Aus der Sicht jedes einze!nen Lesers könnte man mindestens 90% der chemischen
Literatur fortwerfen — das Problem ist nur, daß kaum zwei Leser darin übereinstimmen dürften, weiche
das sind.
Dem Leser geht es also gar nicht darum, die gesamte Primäriiteratur oder auch nur
aüe Arbeiten einer Zeitschrift in die Hand zu bekommen. Ihm geht es vielmehr um
gezielte Information, die für seine wissenschaftliche Arbeit im weitesten Sinne von
tnteresse ist. Aus den dargelegten Gründen ist die Primärliteratur nicht in der Lage,
diese Information gezielt zu liefern, und sie wird dazu prinzipiell nicht in der Lage
sein, einerlei welchen Operationen man sie unterwirft. Die Primärliteratur hat nichts
anderes als den Charakter eines Archivs wissenschaftlicher Dokumente, und es wäre
töricht, mehr von ihr verlangen zu wollen. Wir müssen vielmehr nach außerhalb der
Primärliteratur gelegenen Wegen suchen, um einen gezielten Zugang zu diesen Dokumenten zu finden.
Diese Möglichkeit bieten neben den Veröffentlichungen der Tertiärliteratur vor
allem die Register der Sekundärliteratur, und das folgende Schema veranschaulicht
die gegenwärtige Situation:

Autor
Autor
Autor
Autor
Autor

Autor
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Sind die Register der Sei^undärüteratur aber wiri^tich das beste Mitte!, um dem Leser eirien gezielten Zugang zur Primärtiteratur zu bieten? - Die schon erwähnte
Untersuchung über die Lesegewohnheiten von Abonnenten des Journa! of Organic
Chemistry ergab, daß insgesamt 84% der Befragten zunächst das tnhatts- und das
Autorenverzeichnis eines Heftes durchsahen und sich von daher iur oder gegen die
Lektüre der einzeinen Arbeiten entschieden. Ein Inhaltsverzeichnis unterscheidet
sich aber von einem Register nur dadurch, daß es die Stichwörter in einer textlichen
Relation zueinander enthält. Betrachtet man diese textliche Relation für einen Augenblick als überflüssig (jedes geschickt abgefaßte Telegramm zeigt uns, daß sie es
bis zu einem gewissen Grade tatsächlich ist), so folgt daraus, daß einige Stichwörter in den meisten Fällen bereits genügen, um zu entscheiden, ob man an einer Veröffentlichung interessiert ist oder nicht.
Diese Erkenntnis hat unter Ausnutzung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen
zu einer Entwicklung gefuhrt, die heute als SD! (Selective Dissemination of Information) bekannt ist. Hier handelt es sich tatsächlich um den ersten sinnvollen Versuch, dem Leser rasch und möglichst komfortabel den gezielten Zugang zur Primärliteratur zu ermöglichen und damit Ordnung in das Chaos der wissenschaftlichen Literatur zu bringen. Der Leser fixiert sein Interessengebiet in einer als „Profil" bezeichneten Zusammenstellung von Stichwörtern, zwischen denen auch noch
einfache logische Beziehungen bestehen dürfen, und diese Liste wird mit einer entsprechenden Aufstellung für jede Neuerscheinung in der Primärliteratur verglichen.
Zutreffende Arbeiten werden dem Leser anhand ihrer bibliographischen Daten
benannt:
LM^

Au^^
Au^ir.
Autor

>

Autor

^

Autor

^

—

LM^

-

L^^

Au^ir-

Computer
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Was folgt daraus für die Primärliteratur? - Daß sie ihrem Inhalt nach so bleiben kann
wie sie jetzt ist, ja mehr noch: DafS es ganz und gar überflüssig sein wird, Zeitschriften nach Wissensgebieten zu benennen und gegeneinander abzugrenzen. Es läßt sich
sogar eine Entwicklung absehen, die das Erscheinen von Primärzeitschriften herkömmlicher Art vollkommen überflüssig macht, die zu einer ökonomischeren Nutzung
der wissenschaftlichen Literatur fuhrt und die im wesentlichen aus folgenden Schritten besteht (vgl. Abbildung am Ende des Beitrages, S.144):
!. Primärzeitschriften herkömmlicher Art wird es nicht mehr geben. Jede Veröffentlichung wird als Manuskript auf Mikrofilm ver'^ielfaltigt, der von den Bibliotheken anstelle der bisherigen Zeitschriften bezogen wird. Das hat auf der Seite der
Bibliotheken den Vorteil, daß Raum und damit Kosten gespart werden. Außerdem ist die Herstellung einer Mikrofilmkopie billiger und schneller als Satz, Druck
und Binden einer Zeitschrift.
2. Um dem Leser weiterhin den Informationsgewinn zu ermöglichen, den er heute
aus dem ungezielten Durchblättern einzelner Zeitschriften zieht, erscheint in herkömmlicher Druckart zu jeder auf Mikrofilm genommenen Veröffentlichung
eine Synopse, die durch optische Hilfen (Strukturformeln, Spektren, Diagramme)
ergänzt wird. Mit anderen Worten: Die Sekundärliteratur behält und intensiviert
die ihr heute schon z u k o m m e n d e Aufgabe der ersten Information. Eine Unterteilung der Sekundärliteratur nach Teilgebieten und die Erstellung ausfuhrlicher
Heftregister ermöglichen auch ohne Zuhilfenahme der SD! einen gezielten Zugang
zur Primärliteratur.
3. Anhand eines Thesaurus wird jeder Veröffentlichung, dte auf Mikrofilm genommen
wird, eine begrenzte Zahl von Stichwörte n zugeordnet. Anhand des gleichen Thesaurus stellt der Leser eine Gruppe von Stichwörtern zusammen, die sein ^ntere^
sengebiet beschreiben. Der ständige Stichwortvergleich ermöglicht den gezielten
Zugang zur Primärliteratur (SDl).
4. Erscheint eine Arbeit aufgrund ihrer Synopse oder aufgrund des Stichwortvergleichs (SD!) lesenswert, so besorgt sich der Leser in seiner Bibliothek den entsprechenden Mikrofilm. Jede Bibliothek m u ß über kombinierte Mikrofilm-Leseund -Kopiergeräte verfugen, so daß der Leser in der Lage ist, von jeder ihn interessierenden Veröffentlichung seine persönliche Kopie zu erhalten. Dieses Verfahren entspricht durchaus der bereits jetzt gepflegten Übung, vom Autor einen Sonderdruck zu erbitten oder - noch einfacher, aber nicht immer legal - die interessierende Arbeit kurzerhand zu kopieren.
Es ist klar, daß zahlreiche organisatorische Details zu bedenken sind und ein beträchtliches Maß an Entwicklungsarbeit zu leisten ist, ehe dieses System funktionsfähig
werden kann. Sein Vorteil besteht darin, daß es keine utopischen Elemente enthält
und daß es im wesentlichen nichts anderes ist als eine sinnvolle Kombination heute
bereits gebräuchlicher Praktiken und verfugbarer Techniken.
Es hat keinen Zweck, über die Literaturflut zu klagen und gegen sie wie Don Quichote
und Sancho Pansa mit ständig unzureichenden Mitteln anzureiten. Vielmehr ist es
an der Zeit, dieses Problem einer gründlichen, vielseitigen und unvoreingenommenen
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Anatyse zu unterziehen und aus dem Ergebnis mit den Mitteln und der Logi]< des Naturwissenschaftiers die Konsequenzen zu ziehen, seihst wenn damit die Aufgabe
einiger liebgewonnener Gebräuche verbunden ist.
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Diskussion zum Vortrag Grünewaid
Herr Uüricii, Dokumentationssteüe der AEG-Teiefunken, Frankfurt am Main
!ch möchte zunächst Herrn Dr. Grünewaid für den kiaren Vortrag danken. Ich bin
seit ungefähr 10 Jahren in dem reiativ sinniosen Prozeß der Abbiidung der Primäriiteratur in dieses Kästchen „ S " beschäftigt, k h hoffe auch sehr, daß die reiativ
sinniose Tätigkeit etwas schneiter zu dem sinnvoüen Ziel fuhrt, nämiich das Register zu erzeugen. !n vieien Fätien wissen wir, daß in der Bibiiothek die Information
iängst vorhanden ist, die wir dringend suchen, wir wissen bioß nicht, wo. Was wir
brauchen, ist offensichtiich die Adresse dieser Information, und wenn wir uns auf
Zeitschriften beschränken, dann ist jetzt, Gott sei Dank, die ISSN im Entstehen,
die uns dabei hilft.
Was mir an diesem Bitd im Augenbtick besteciiend erscheint, ist foigendes in bezug
auf die Vortragskunst des Herrn Dr. Grünewatd. Wir sehen auf Tafe! 2 ein Abbüd
von Primärhteratur und wir sehen dort drüben eine sehr klare Gliederung, wie der
Informationsprozeß aussieht. Ich möchte aber daraufhinweisen, daß das, was er
dankenswerter Weise in Grün gemait hat, dasseibe ist, wie hier. Wir haben dort ein
Gewimme) von Redaktionen, wir haben ein Gewimmel von Mikroformen, wir haben
ein Gewimmel von Bibliotheken. Das haben wir gestern festgestellt. Ich bin erstaunt,
wieviel es noch gibt, wovon man keine Ahnung hat. Wir haben ein Gewiinme! von
Lesern, die unterschiedliche sprachliche und wissenschaftliche VorbHdung haben,
die auf verschiedenen Niveaus angesprochen werden wollen. Wir haben nicht e i n e n
Computer, sondern ein Gewimme! von Computern, mit einem Gewimmel von Programmiersprachen. Wir haben nicht e i n e Stichwortliste, sondern ein Gewimmel
von Stichwortlisten, ein Gewimmel von Thesauri, strukturiert und unstrukturiert,
wir haben nicht Dokumentationsunterlagen, sondern ein Gewimmel davon, und diese Synopsen-Journale sind in gewisser Weise auch da, in Form eines Gewimmels
von Referateorganen. Insofern ist also die erzeugte Klarheit von hier nach dort nur
eine scheinbare. Aber trotzdem bin ich Ihnen außerordentlich dankbar, daß Sie uns
diesen Vortrag gehalten haben.
Herr Lohbeck, Henkel, Düsseldorf
Herr Grünewald, ich habe eigentlich den Eindruck, als ob Sie mit diesem Schema der
Literaturflut dadurch Herr zu werden versuchen, daß Sie die Forscher dazu bewegen,
nicht mehr zu forschen, sondern nur noch Synopsen-Journale zu lesen. Ich habe mal
gerechnet - Sie hatten ja den Elektroanalytiker apostrophiert, der 3 - 4 Sektionen
des integralen Synopsen-Journals liest. Nehmen wir an, es ist nur ein rein chemisches
Journal,.dann entspricht es ja dem, was Chemical Abstracts in Referaten produziert.
Ich habe eben gerechnet, daß man 1 5 - 2 0 . 0 0 0 Seiteti pro Jahr lesen muß, d.h. pro
Tag mindestens 7 5 - 1 0 0 , und dani) k o m m t man wahrscheinlich nicht mehr dazu,
selbst etwas zu veröffentlichen. Dadurch regelt sich die Sache allmählich ganz von
selbst.
Ein weiterer Punkt wäre die Depository Library. Die scheint mir auch nicht ganz so
unsinnig zu sein, wenn man sie nicht nur an einer Stelle konzentriert. Sie kann ja auf
Mikrofilm verbreitet werden, und im Grunde tun Sie das in etwa jetzt auch mit den
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Arbeiten in der Cheniie-Ingenieurtechnik. Sie erwarten ja auch, daß die Bibtiotheken die Mikrofüme an verschiedenen Steilen bereit hatten und nicht jeder etwa an
die Redaktion schreiben und um die Originaiarbeit bitten muß, faits er sie nicht
seibst ats Mikrofilm im Hause hat.
Der dritte Punkt ist, daß ich nicht glaube, daß auf diese Weise jetzt die Abstracts
verkümmern werden, einfach, weil Sie nichts Besseres anzubieten haben. Der Schritt,
daß die Redaktionen jetzt die tnhaltserschließung machen, ist wohl auch bei Ihnen
noch nicht gegeben. Das müßte ja aber durchgängig gemacht werden, damit man
sich darauf verlassen kann, daß alles irgendwo abfragbar ist, wenn man nun doch
nicht die Möglichkctt hat, alle Synopsen-Journale einschließlich der VSOP-Blätter

Herr Dr. Mehring, Kekule-Bibliothek, Leverkusen
'Vir haben von der vorhin von Herrn Dr. Grünewald erwähnten Zeitschrift C!T
insgesamt 44 Exemplare. Sie hat bis jetzt 185 Synopsen enthalten, diese Zahl multipliziert mit 44 ergibt ca. 8000 Zugriffe zum Original. Wir haben auch eine Mikrofilm-Ausgabe, hier waren es 170; das sind ziemlich genau 2%. D.h. 98% an Papier
und an Verdünnung für den Leser, der eigentlich mit der Synopse zufrieden gewesen
sein würde, sind gespart worden. Ich glaube, diese Zahlen müßten Ihnen angenehm
in den Ohren klingen. Sie bestätigen doch durchaus, daß unsere Leser, die selbstverständlich vor den ihnen neuen Dingen zuerst die Stirn in sorgenvolle Falten gelegt
haben, das Verfahren inzwischen doch angenommen haben. Sicherlich können sie
sich auf diese Weise leichter einen Überblick verschaffen, und meistens braucht man
ja auch nicht mehr als eben den Überblick, der nicht auf die Auswertung der Originalliteratur abzielt, sondern bereits in der Kurzform einen bleibenden Nutzen stiftet.
2% ist zwar bei einer so kurzen Laufzeit noch kein endgültiger Beweis, aber es sind
44 Exemplare, und wir haben insgesamt 3.000 akademische Leser. Diese 44 Exemplare zeigen, wieviel gebraucht werden. Das ist immerhin ein gewisser Hinweis und kann
so falsch nicht sein. Die Sache funktioniert demnach.
Herr Klages, Physikalisch-technische Bundesanstalt, Braunschweig
Auch im Bereich der Physik hat man sich vor vielen Jaliren schon ähnliche Gedanken
gemacht. Anfang der 60er Jahre hat Herr Waidemann in den „Physikalischen Blättern" ein ähnliches System veröffentlicht, die Information zu kanalisieren und etwas
transparenter zu machen mit einer Depository Library und mit computergestütztem
System. Passiert ist daraufhin nichts. Darin liegt die Schwierigkeit, der man gegenüber
steht: Die Trägheit des bestehenden Systems ist so groß, daß diese Dinge nicht so
schnell zu überwinden sind.
Das w e i t e ist, Herr Grünewald hat Beispiele angeführt von Zeitschriften, bei denen
es nach dem neuen System funktioniert. Das sind aber Zeitschriften, die von Gesellschaften herausgegeben werden und nicht von freien Verlegern. Darin ist meiner Meinung nach die größte Schwierigkeit zu sehen; wir werden die freie wissenschaftliche
Presse nicht ohne weiteres dahin bringen können, sich einem solchen System anzu*
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Ats drittes möchte ich nocii sagen: Ais tangjähriger Referatemacher muß ich sagen,
so schtecht sind die Referate-Zeitschriften auch wieder nicht. Sie geben doch dem
Leser die Mögüchkeit zu btättern. Das ist das Angenehme dabei. Man stößt auf Dinge,
die man sicheriich nicht in dieser [würzen Zeit finden würde. Natürlich i^önnen die
Referate nicht mit einer Synopse konkurrieren, aber wenn die Referate-Zeitschrift
rasch arbeitet, funktioniert das gut.
Herr Dr. Grünewaid
Sie können sich kaum vorsteHen, wieviel Hartnäckigkeit dazu gehört, diese Dinge zu
propagieren, tcti werde sicher nicht tocker iassen in dieser Hartnäckigkeit. Insofern
ist die Situation in der Chemie etwas anders ais in der Physik, k h bin für die Literatur einer Wissenschaftiichen Geseiischaft verantwortlich, und es ist mir immer ein
Dorn im Auge gewesen, daß die wissenschaftliche Literatur den Wissenschaftlichen
Gesellschaften im Laufe der Zeit mehr und mehr aus den Händen genommen worden ist, und zwar von Institutionen, deren Zweck darin besteht, aus der Informationsvermittlung einen Gewinn zu ziehen. Wenn ein freier Verleger keinen Gewinn
mehr zu dehen vermag aus einer Zeitschrift, dann stellt er sie ein. Damit ist aber der
wissenschaftlichen tnformationsvermittlung als solcher kein Dienst erwiesen. !ch
vertrete ganz energisch den Standpunkt, daß die Wissenschaftlichen Gesellschaften
endlich aufwachen und sehen müssen, daß sie ihre wissenschaftliche Information
wieder in die Hand kiiegen. Wenn sie das tun, ich hoffe, das Synopsen-System ist
ein Anfang, dann bin ich auch überzeugt davon, daß sich Mittel und Wege finden lassen, die freien Verleger nicht nur von dem Nutzen eines solchen Systems zu überzeugen, sondern sie auch in fairer, in vernünftiger und gewinnbringender Weise daran zu
beteiligen.
Herr BrM
Herr Grünewald, ich bin da etwas weniger optimistisch. Die Gebiete der Chemie
oder Medizin z.B., vielleicht die ersten, sind nicht nur für Pilotexperimente. Es gibt
aber viele Gebiete, bei denen selbst die Quantität nicht ausreicht, sowohl die Quantität der Dauerbezieher als auch die Quantität der Literatur, während alle diese Gebiete bei unserer Verflechtung der Disziplinen das gleiche Interesse beansprvtchen.
Im übrigen stehe ich auf dem Standpunkt, daß sowohl Deponat als Abstract gebraucht werden. Das Abstract wird gebraucht, wo selbst die Synopse zu viel ist. Sie
sprechen, wie mir scheint, von dem Standpunkt des Wissenschaftlers, der in seinem
Bereich pflügt. Ich spreche vom Standpunkt des Ingenieurs, der grenzüberschreitend
arbeiten muß. - Und da ist manchmal ein Abstract handlicher als eine Synopse.
Dies ist dann schon wieder die nächste Stufe.
Im ganzen ^ r d e ich sagen, ist das imposant, logisch und richtig, aber es ist eine Frage, wie schnell so etwas zu verallgemeinern ist, und wie man die Gebiete, die man
nicht in gleicher Art behandeln kann, dann doch auf eine vernünftige Art in so ein
ganzes Gebiet hineingliedert. Sie wissen, ich habe das Vergnügen gehabt, eines der
ersten mechanisierten Systeme in Europa zu basteln, und dabei ist mir aufgefallen,
daß nichts so schwierig ist, wie Gewohnheitsveränderungen, zumal wenn sich den Gewohnheitsveränderungen Veränderungen kommerziellen Verhaltens zugesellen. Das
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wird in diesem FaH vertangt. Dann muß man freitich sagen, daß hier nicht nur die
gewöhntichen Trägheiten, sondern Trägheiten mit erhöhtem Reibungseffet^t drin
sind, weii man sich ja nicht gern verdrängen tassen wit!. Wir wissen ganz genau,
daß ein Großteit der Verleger nicht von den Artikein iebt, die sie veröffenthchen,
sondern von den Anzeigen, die sie bei^ommen, und daß es im aügemeinen fast risikoios ist, eine wissenschaftliche Zeitschrift zu gründen, wenn nur die ersten Autoren in den ersten drei Nummern gut sind. Nachher tragen das ja die Anzeigen sowieso, und dies fuhrt natürlich zu dem Ballast und zu all den Dingen, über die wir zu
klagen haben.
Herr Grünewald
Herr Bree, Sie haben natürlich recht. Die Schwierigkeit, andere Gebiete betreffend,
von der Sie gesprochen haben, die andere Größenordnung der Schwierigkeiten verlangt eigentlich nur einen größeren Optimismus. Was die Anzeigen betrifft, so kann
ich versichern, daß mit dieser Zeitschrift, die ja sehr viele Anzeigen enthält, nicht
nur die Autoren und die Leser, sondern auch die Anzeigenkunden zufrieden sind.
Sie stehen jetzt erstmalig auf der Rückseite der Synopse, d.h. im wissenschaftlichen
Teil, in den wir sie früher nie hineingelassen haben. Das System ist viel flexibler
als es hier auf der Tafel aussteht.
Herr Pablow, BASF, Ludwigshafen
Ich war etwas überrascht über die Zah'en in bezug auf den Benutzerkreis, die Sie,
Herr Dr. Mehring, soeben nannten. Wir haben ja die CIT 40- oder 50-fach und hatten am Anfang unseren Lesern, also Ingenieuren - wir betreuen etwa 2 1/2 tausend
Ingenieure der BASF - nur die Synopsen gegeben. Heute sind es nur noch unter
10%, die die Synopsen haben wollen. Andererseits ist es üblich bei Ingenieuren, daß
sie arbeiten und nicht lesen. So werden sie von der technischen Direktion aus angewiesen, zu Hause zu lesen. Nun, wenn sie zu Hause lesen, heißt das, wir sind gezwungen, ihnen den Aufsatz mitzugeben.
Vorgestern hörten wir die Ausfuhrungen von Herrn Krause, die natürlich unseren
Managern auch in den Kopf gestiegen sind. Da heißt es, Geld haben wir keines, Dokumentationseinrichtungen, Lese- und Kopiergeräte bekommt Ihr keine, denn es
wird ja in absehbarer Zeit ein Fachinformationszentrum entstehen; da bekommen
wir alles kostenlos. Natürlich besitzen wir ein Kopiergerät. Es ist aber so ausgelastet,
daß es zwei bis drei Wochen dauert, bis wir die Kopien erhalten.
Wir haben nun einerseits die Microfiches, andererseits halten wir die Zeitschrift,
und dann erhalten wir noch eine Kopie von den Originalaufsätzen, von denen wir
wieder Xerokopien machen für unsere Leser. Tatsächlich müssen wir jetzt also dreifach halten, was früher an einer Stelle aufbewahrt wurde.
Herr Dr. Möhring, Kekule-Bibliothek, Leverkusen
Man kann die Dinge von zwei Seiten sehen. Trotzdem glaube ich nicht, daß Ihre und
unsere Ingenieure so sehr unterschiedlich sind. !ch kann mir selbst nicht erklären,
wie diese Situation ist. Es sind tatsächlich bei uns bisher 178 vollständige Rückver148

größerungen gemacht worden, und was den Zeitaufwand betrifft, hinsichtlich des
Lesens und sonstigen Arbeitens sehe ich eigentlich keinen Unterschied, eher noch
einen Vorteil zugunsten von Synopsen.
Ein ietztes noch zu einem Thema, das am Rande angesprochen wurde, zu den zukünftigen Informationszentren. Daß man da nur noch zu fragen braucht, ist ja ein
fundamentaler Unfug. Jemand, der über eine längere Zeit nicht laufend informiert
war, kann ja gar keine Fragen an das System stellen, es mag so gut sein, wie es will.
Es ist dasselbe wie das Verfahren, dem manche huldigen, wenn sie meinen, wenn nur
alles; zu dem jetzt keine Zeit ist, als Kopie im Schrank ist, dann kann nichts passieren. Es passiert dann eben etwas später, aber passieren tut es; ohne, daß man sich
laufend informiert, nützt gar kein System.
Herr Lohbeck, Henkel, Düsseldorf
Ich habe vorhin gelästert über die Synopsenjournale. Vielleicht darf ich ein Positivum erwähnen. Ich glaube, es ist gerade der Nutzen der Synopsenjournale, daß sie
dem jetzigen Abstractsleser entgegenkommen, der die grafisch ungemein langweilig
aufgemachten Referate nicht gern lesen möchte. Sie wiesen ja d a r a u f h i n , daß Abbildungen und grafische Darstellungen drin sind. Er kann dann wirklich etwas mit
der Lektüre anfangen, findet auch etwas und kann sich davon fesseln lassen. Es ist
dann nicht so wichtig, daß er in dem Augenblick die Originalliteratur nicht hat.
Dagegen wird der Leser, der etwas wirklich intensiv studieren muß, immer auf die
Originale angewiesen sein. Ich sehe also auch in diesen Synopsenjournalen mehr
einen guten Ersatz für die Referate, als einen Ersatz für die Originale.
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! N F O R M A H O N ! N D E R B ! O M E D I Z I N DURCH DAS
DEUTSCHE ! N S T H U T FÜR MED!Z!NISCHE DOKUMENTA
H O N UND [ N F O R M A H O N
Von Rotf

Fritz

Deutsches Institut für Medizinische D o k u m e n t a t i o n und i n f o r n i a t i o n . Kö]n

Z u s a m m e n f a s s u n g
Das Deutsche tnstitut für Medizinische D o k u m e n t a t i o n u n d I n f o r m a t i o n - DIMDI - , das
am 1. 9. 1969 offizieü errichtet w u r d e , ist ein Institut im G e s c h ä f t s b e t e i c h des Bundesministors tur Jugend, I'amiüe und C e s u n d h e i t . Die E r r i c h t u n g stützt sich auf eine Initiative des
Gcsundheitsausschusses des Deutschen Bundestages sowie auf mehrere E m p f e h l u n g e n u n d
C u t a c h t e n aus d e m Zeitraum 1959 - 1968.
Die jährlichen Ist-Lrgebnissc in der Zahl der b e a n t w o r t e t e n Suchfragen liegen stets über den
Schätzungen u n d eilen d e m Personalausbau voraus. Durch A n m i e t u n g eines Timesharing-Comp u t e r s Siemens 4 0 0 4 - 151 u n d E n t w i c k l u n g und I n b e t r i e b n a h m e des dialogfahigen Retrievalsystems D I R S 2 w u r d e n die Voraussetzungen ftir ein biomedizinisches I n f o r m a t i o n s n e t z
g e s c h a f f e n , das dem v o r h a n d e n e n I n f o r m a t i o n s b e d a r f gerecht w e r d e n k a n n .
A u ß e r h a l b DIMDI w u r d e n 6 Bildschirmgeräte für d e n Direktzugriff über Wählteitungen auf
den MEDLARS-Speicher in Köln im Zeitraum N o v e m b e r 74 - März 75 eingerichtet. DIMDI
selbst b e a r b e i t e t die S u c h a n f r a g e n im on-Iine-Betrieb seit J u n i 1974. t n t e r n w e r d e n j e t z t 34
Terminals eingesetzt. Die Betriebserfahrungen mit den e x t e r n e n u n d internen Anschlüssen
sind sehr gut.
Die Möglichkeiten u n d die z u n e h m e n d e N u t z u n g des Direktzugriffes auf dt? D a t e n b a n k e n
des DIMDI und anderer I n f o r m a t i o n s z e n t r e n w e r d e n sich in nalter Z u k u n f t auf die Arbeitsweise u n d Arbeitslast der Bibliotheken auswirken.
Im folgenden werden beschrieben:
"

Aufgabenstellung
Stand des I n s t i t u t s a u f b a u e s u n d der A u s s t a t t u n g
U m f a n g der Informationsversorgung
Errichtung von Informationsvermittlungsstellen in Bibiiotheken, 1-orschungseinr i c h t u n g e n , Kliniken, D o k u m e n t a t i o n s s t e l l e n
notwendige Ü b e r n a h m e weiterer c o m p u t e r g e s t ü t z t e r I n f o r m a t i o n s d i e n s t e .

1. AufgabensteHung, Entwicklung
D^J^utschejns^tutfuLMe^^
wurd^qffizieU am L September 1969 ais nichtrechtsßhig(^Bundesansta!t im Ce^ h ^ ^ b e r e i c h des damaligen Bundesministers für G e s u t ^ e i t errichtet
D!MD! gehört heute zum Geschäftsbereich des Bundesministers ftir Jugend, Faniitie
und Gesundheit.
Dem Institut wurde die Au^gab^ übertragen,
In- und ausländische Literatur und sonstige Informationen auf dem Gesamtgebiet der Medizin und ihrer Ratidgebiete unter Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung zu erfassen, auszuwerten, zu speichern und
der fachlich interessierten Öffentlichkeit taufend oder auf Anfrage bekanntzumachen.
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Das tnstitut arbeitet an der Verbesserung von Dokunientations- und tnforniationssystemen (Literatur- und B e f u n d d o k u m e n t a t i o n ) für den Bereicti
der Medizin und ihrer Randgebiete und fördert die Aus- und Fortbitdung
von Personal für die medizinische Dokumentation und Information insbesondere in der Anwendung moderner Techniken. ( ! )
Diesen Aufgabenrahmen, der die Empfehlungen mehrerer Gutachter und die Ergebnisse von Sachverständigenberatungen, des Instituts für Dokumentationswesen
und des Präsidenten des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragten lür Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung möglichst allgemein und umfassend berücksichtigt,
gilt es schrittweise zu verwirklichen. Bei den H ^ ^ ^ n zur Ausfüllung des gesteckten Rahmens waren und sind Aufgabenbereiche definiert worden, die sich weitgehend mit den Aufgaben decken, die der sogenannte Lindenfelser Kreis in seinem Katalog von
zusammengestellt hat (Abb. 1"). Bei der schrittweisen Verwirklichung sind selbstverständlich bereits vorgegebene Lösungen zu berücksichtigen; im Falle DlMDl etwa
der Teilbereich L i t e ^ u r y ^ ^ r g u n g (vgl. Abb. 1, Punkt 3), der durch die
bibliothek der Medizin, Köln, abgedeckt wird. Abb. 2 zeigt für Teilbereiche eine
andere, auf DlMDl bezogene Darstellung des Aufgabenkataloges (3).
Mit der Zeittafel Abb. 3 soll aufgezeigt werden, welche Schritte zur Errichtung des
Institutes im September 1969 gefuhrt haben, und welche Maßnahmen seitdem erforderlich waren, die Aufgaben vorzubereiten bzw. zu erfüllen. Die Anregungen für
ein medizinisches Informationszentrum gehen demnach bis auf das Jahr 1959 zurück.

Die Informationstätigkeit wurde, wenn auch zunächst nur in sehr begrenztem Umfange, bereits 1968 von der damals bestehenden vorbereitenden Arbeitsgruppe des Institutes aufgenommen.
Diese Vorbereitungszeit diente u.a. dem Sammeln von Erfahrung im Umgang mit
einem computergestützten Informationsdienst und zur Erprobung von MEDLARS
(Medical Literature Analysis and Retrieval System).
Die Entwicklung des MEDLARS-Recurring- bzw. SDl-Dienstes (Selective Dissemination of Information) zeigt Abb. 4, unten. Die in Klammern angegebenen Zahlen geben jeweils den jährlichen Neuzugang an. Graphisch sind diese Neuzugänge
in den entsprechenden Balken der Abbildung 4 durch horizontal? Striche in der
unteren Hälfte angedeutet. Der Zuwachs in den periodischen Profildiensten (Recurrings, SDl) im Jahr 1974 gegenüber 1973 betrug 25%.
Abbildung 4, oben zeigt die Entwicklung der retrospektiven Anfragen. Im Jahre
1974 erfolgte demnach gegenüber 1973 ein Anstieg um 56%. Diese Mehrbelastung
bei gleichem Personalaufwand k o n n t e nur durch den Übergang zum Dialogverfahren und durch Zurückstellen anderer Aufgaben aufgefangen werden.
Von 1969 - 1974 wurden insgesamt 16.520 retrospektive Anfragen mit MEDLARS
beantwortet.
*)
Ahhildungen um t.nde des HeitragesS. )6) ff.
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Bei der Abschätzung der Arbeitslast, die mit der Erstetiung der Suchprofüe verbunden ist, m u ß berücksichtigt werden, daß einige der retrospektiven Suchprofile auch
als periodische Profile weitergeführt werden. Damit können jedoch Reformulierungen verbunden sein, wenn der Benutzer nach Empfang seines retrospektiven Printouts eine Einengung bzw. Erweiterung des Profiles für die laufende Informationsversorgung haben will oder durch Verschiebung des Forschungsschwerpunktes die Reformulierung eines schon bestehenden SD!-Profiles erforderlich wird. Als derzeitiger Erfahrungswert beim DlMDl kann hier gelten, daß die Arbeitslast durch die Summe aus retrospektiven Anfragen und jährlichem Neuzugang an Recurrings in geeigneter Weise wiedergegeben wird; d.h., daß für 1974 insgesamt 6.500 Anfragen arbeitsmäßig zu bewältigen waren.
Die Gesamtzahl der 1974 abgewickelten periodischen ProfÜdienste ist kleiner als im
Jahr 1973, obwohl der Neuzugang 1974 größer gewesen ist. Hier schlägt sich das
Ergebnis einer intensiven Befragung der Benutzer über die Weiterfuhrung ihres
SDl-Profiles und ihre eigenen Abbestellungen infolge auslaufender Forschungsvorhaben nieder. Inzwischen sind EDV-seitig die Voraussetzungen geschaffen worden,
künftig in regelmäßigen und kürzeren Abständen als seither die Empfänger von periodischen Profildiensten anzusprechen.
Die_Pnege d i e ^ ^ P r o H l d i e n s t j ^
Abb. 5 zeigt die Entwicklung des Anfragezuganges in einer anderen Form.
Der Vergleich Jan.j^i^br. 75 zu den Vergleichsmonaten 1974 zeigt wdtejjii^rL^eigendeJTen^^.
Die Abb. 6 gibt als Ergebnis einer Stichprobe einen vorläufigen Aufschluß über die
Benutzerstruktur des DlMDl im Jahre 1973 (4). Diese Benutzerstruktur ist vermutlich
vom benutzten Informationsdienst !\1EDLARS, in erster Linie jedoch von dem seitens
des Institutes gezielt angesprochenen Benutzerkreis Klinik und Forschung beein^^^
Eine in die Breite gehende Öffentlichkeitsarbeit wurde bis jetzt vermieden, da der zu
erwartende Auftragseingang die vorhandenen Personalkapazitäten weit übersteigen
würde. Sobald eine ausreichende Zahl von Terminals, insbesondere in den medizinischen Bibliotheken vorhanden sein wird, soll diese Öffentlichkeitsarbeit verstärkt
werden.
3. Dokumentationstätigkeit
Mit der Auswertung von Dokumenten wurde 1970. d.h. mit einer Versetzung von
einem Jahr gegenüber der Informationstätigkeit, begonnen. Die Entwicklung zeigt
AM.7.
Diese Auswertung wird als Gegenleistung an die NLM, National Library of Medicine,
USA, für die Nutzung des gesamten MEDLARS-Materials erbracht.
Die Zahl der indexierten Dokumente ist im Jahre 1974 geringer als 1973. Dies bedeutet nur scheinbar eine Verringerung der mit der NLM vereinbarten Gegenleistung
Hier wurde durch eine Neufassung des Kooperationsvertrages über Mediars eine ergänzende Gegenleistung auf anderem Gebiet vereinbart.
]S3

Unter Ausnutzung vorhandener tnforniationsdienste und durch Hcranziciiung zusätztichcr Originatdokuniente wurde bzw. wird in Zusammenarbeit mit mehreren
Speziaidokumentationssteiten z.B. eine Dokumentation zum legalen Schwangerschaftsabbruch (5) bzw. der Referatedienst Drogengefährdung und Alkoholmißbrauch (6) herausgegeben.

Wie bereits anhand der Zeittafel (Abb. 3) aufgezeigt, gehen die Anregungen, ein medizinisches Informationszentrum zu errichten, bis auf Februar 1959 zurück. Zu di"Sbr
Zeit war also schon ein hinreichender Nachfragedruck für Informationen auf dem Gesamtgebiet der Biomedizin feststellbar. Einsehbar ist, daß sich in den zehn Jahren
bis zur Errichtung des DlMDl im Jahre 1969 ein erheblicher Bedarfsstau entwickelt
hatte.
Daraus ergab sich für die A j j ^ k M u f n ^ ^ e des Institutes eine eindeutige Priorität:
möglichst rascher, auf die E P X a b g e s t ü t z t e r Aufbau der Vermittlung von L i j j ^ ^ m ; ^
i n l ^ m ^ j o n ^ D i e s konnte nur unter Abstützung auf einen bestehenden Informationsdienst erfüllt werden. Die Entwicklung eines eigenen computergestützten Informationsdienstes im Umfang etwa wie Mediars oder Excerpta Medica kam aus
Kostengründen und wegen der erforderlichen Anlaufzeiten nicht in Frage.
Damit wurde auch dem eindeutigen V o t u m der Sachverständigen und des Präsidenten
des Bundesrechnungshofes als Beauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
gefolgt.
Die E t i t K h d & m g ^ f i e l w e i l
- in der Anlaufphase notfalls Ausweichmöglichkeiten für die Prozessierung der
formulierten Suchanfragen in anderen europäischen MEDLARS-Zentren
bestanden;
-

zum Zeitpunkt der Entscheidung (Mitte 1969) MEDLARS hinreichend lange auch in anderen europäischen Zent en betrieben worden war und ein Erfahrungsaustausch gewährleistet werden k o n n t e ;

-

die Übersicht über Kosten und Anlaufzeiten gegeben war;

-

so der Anschluß an die Erfahrungen und den Entwicklungsstand der USA am
schnellsten möglich wurde;

-

die Höhe der Haushaltsansätze vorgegeben war.

Parallel zur Pcrsonalgewinnung und zur Ausbildung der Mitarbeiter entwickelte sich
der Auftragseingang sehr j < d i n e l d ^ M i P e r s o n a l s t o r a u J ^ M . ^ I p j c h e ^
gilt
d^iJ^d^^^^RMhnc]^
In einer im Jahre 1969 vorgenommenen ersten g r o ^ J i d ^ j ^ t ^ ^ j ^ j ä M ^ ^
erwartenden Inanspruchnahme ergab sich die Zahl von 30 — 40.000 potentiellen
Benutzern. Dabei blieben Doktoranden und Studenten unberücksichtigt. Die Abb. 8
gibt hierzu einen Überblick über die Verteilung der Arzte nach drei Funktionsbereichen (4). Hinzugefügt werden müssen die Zahnmediziner und Veterinärmediziner.
Bezieht man diese Zielgruppen in die Betrachtung mit ein, ergibt sich als Orientierung
die Zahl von 6 0 . 0 M j M ^ n ^ c l l c n ^ ß ^
Unter der Voraussetzung, daß durch Einrichtung von T^miDiL^^cljcn in medizini154

sehen Bibliotheken, Kliniken, Forschungsinstituten und !ndustriefirnien der Zugrjff^Rir den Benutzer wesentÜcir er!cicht^rt wird, die Bearbeitungsdauer kurz ist und
die Beratung_Mtsnah erfolgt, kann weiter davon ausgegangen werden, daß die Mehrzahl der Benutzer mehr als ] A:ifrage/Jahr stellen werden. Eine solche Reaktion der
Benutzer wird durch den rapiden Anstieg der Suchanfragen in den USA und Skandinavien nach Einfuhrung des Direktzugriffes auf die MEDLARS-Speicher (= MEDL!NE = MEDLARS on-line) bestätigt. Institutseigene Erfalirungen zeigen ebenfalls,
dai.^ ein- und derselbe Benutzer jährlich mehr als eine Anfrage stellt. Bei der Annahme, im Mittel werden jährlich 1 , 5 - 2 Anfragen je Benutzer erfolgen, ergeben sich
Anfrage^n/Mir Dies ist im Einklang mit deti „ A b s a t z m ä r k t e n "
USA und Skandinavien, wo der Direktzugriff auf i^^EDLARS schon zu einem früheren Zeitpunkt ermöglicht wurde. Gestützt werden diese Orientierungszahlen ebenfalls
durch die Ergebnisse einer Studie, die im Auftrage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im November 1974 vorgelegt wurde (9).
Dort werden unter der Voraussetzung des D ^ t ^ ^ r n ^ r i f Y e s für ^ 7 6 für dir Bundesrepublik Deutschland L L S M j ^ ^ ^ n v o r h e r j g e ^ t . Im Hinblick auf die schon bis
Ende 1974 erreichten Anfragezahlen und den weiterhin anhaltenden Anstieg wird
diese Zahl höchstwahrscheitilich noch vor Ende 1976 erreicht werden.
Für die Planungen der Anlaufphase des DIMD! wurden i.OOOj^tifragen/Jahr_ange:_
^ t ^ n ^ ^ ^ r L A u Q ^ e j i j ^ nur ganz gezielt einzelne Benutzergruppen z.B. in der MaxPlanck-Gesellschaft oder im Bundesgesundheitsamt anzusprechen, die Entwicklungen für ein On-line-Retrievalsystem zu beginnen und Schritte für eine entsprechende
EDV-Ausstattung einzuleiten.
DIMD! verfugt seit Januar 1973 über eine Time-Sharing-Anlage Siemens 4 0 0 4 - 151.
Die derzeitige Ausstattung dieser EDV-Anlage zeigt Abb. 9.
Die Entscheidung fiel zugunsten dieser Anlage u.a., weil
- die Kontinuität der Informationstätigkeit bei den zu erwartenden Umstellungsarbeiten gewährleistet werden mußte
- Software- und Erfahrungsaustausch mit der Gesellschaft für Mathematik
und Datenverarbeitung (GMD), dem Institut für Medizinische Datenverarbeitung der G S F und der Chemie-Dokumentation möglich sein soll.
Mit der Entwicklung von DIRS 2 - DIMDI Information Retrieval System Nr. 2 wurde Anfang 1972 begonnen. Die institutsinterne Umstellung auf den Dialogbetrieb
erfolgte im Juni 1974. DIRS 2 hat folgende Eigenschaften (7):
-

Verarbeitung auch sehr großer Datenmengen;

-

Simultane Verarbeitung unterschiedlicher Datenbanken;

-

Hohe Ausführungsgeschwindigkeit;

-

Dialog mittels Datensichtgerät oder Fernschreiber;

-

Einfache Kommandosprache;

-

Gleichzeitige und gleichrangige Bedienung vieler
Benutzer durch Multitasking;
Betriebssicherheit, d.h. durch geeigitete Maßnahmen m u ß sichergestellt
sein, daß bei einem Ausfall des Systems ein Wiedernnlauf möglich ist,

-
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ohne die bereits durchgeführten Arbeiten wicderhoten zu müssen;
— Durchführung administrativer Funktionen;
— Berücksichtigung der spexietten Gegebenheiten von MEDLARS (Subheading-Konzept, Exptision);
— Zeitoptimate Programmierung (Assembter), Reentrancy, modutare Struktur.
D]RS 2 braucht dabei den Vergteich mit internationaten Retrievaisystemen nicht
zu scheuen, wie aus den Diskussionen auf dem ! 9 7 4 in Köln abgetijitenen internationalen MEDLARS-Workshop hervorging (8). Auf diesem Workshop wurde DtRS 2
internationa! erstmals vorgesteHt.
5. A u ^ a u j ^ ^ ^ B i o m ^ ^ m ^ ^
Institutsintern sind derzeit 34 Bildschirmgeräte angeschlossen. Die seit November
1974 bis März 1975 angeschlossenen externen Stellen liegen in Aachen, Berlin.
Köln, Wuppertal, Amsterdam und Wien. Einen Überblick gibt Abb. 10. Dabei bedeutet die gestrichelte Linie nach Brüssel, daß die Entscheidung für einen Anschluß
schon gefallen ist, wegen der Lieferfristen jedoch noch nicht verwirklicht werden
konnte. Mit der Anschaltung wird im April 1975 gerechnet.
Mit einer ganzen Reihe anderer, ebenfalls interessierter Stellen sind vorbereitende
Gespräche bereits geführt bzw. im Gange. Soweit dies aus öffentlichen Mitteln
finanzierte Stellen, z.B. Bibliotheken, sind, ergeben sich Finanzierungsschwierigkeiten sowohl bei den sächlichen, erst rccht aber bei den personell erforderlichen Mitteln. Im Hinblick auf den Informationsbedarf in der Biomedizin ist dies eine außerordentlich bedauerliche Situation. Die Haltung der Finanzträger ist jedoch verständlich in Anbetracht der Haushaltslage der öffentlichen Hand.
Förderung der Lnfprmatiqn un^Dokume^nlatipQ (s. Beiträge Br&, R., und Krause,
P., 1- u. D-Programm) unterstrichen, welche Bedeutung sie dem Ausbau dieses Aufgabengebietes für die nächsten Jahre beimißt. Bei der Durchfuhrung des 1- u. D-Programmes wird nach geeigneten finanziellen Übergangslösungen für die Einrichtung
von Terminalstellen zu suchen sein, tnformationspolitisch bedeutsam ist die Entwicklung geeigneter, bedarfs- und benutzerorientierter Netzstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland mit Blick auf die von den USA und Skandinavien entwickelten Aktivitäten und auch kommerziellen Angebote. Die auf EG-Ebene angelaufenen
Überlegungen und Diskussionen über Notwendigkeit und Planung eines Europäischen Informationsnetzes (EURONET) gehen von einer maßgeblichen Mitwirkung
der Bundesrepublik Deutschland aus, was hierzulande aber die Erarbeitung eigener
Erkenntnisse und Erfahrungen erfordert.
Die Überlegungen bei DlMDl über den Aufbau eines Biomedizinischen Informationsnetzes gehen auf 1970/71 zurtick. Im Jahre 1972 fiel die Entscheidung über die Konzeption von DIRS 2 und den Timesharing-Computer Siemens 4 0 0 4 - 151. Beides
sind notwendige Voraussetzungen für ein solches Netz.
Ansatzpunkt für alle Überlegungen waren und sind als vorrangig angesehene bessere
und schnellere Informationsversorgung der Benutzer und die möglichst benutzer-
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freundliche Austegung des Retrievalsystems. Hierzu gehört beispietsweise auch
die Übertragung des MEDLARS-Thesaurus (MESH = Medical Subject Headings)
ins Deutsche, um ihn in dieser Form a!s Einstiegsvokabuiar für die Suchformuherungen verwenden zu können.
Die VorsteHungen gehen davon aus, daß sich ein

j^d^jbho;
aufbauen läßt,
das sich physikaiisch/technotogisch auf vorhandene Postleitungen stützt. Die Ansätze hierzu sind aus Abb. 10 ersichtlich. Mit zunehmender Zalü von Anfragen je
Terminal erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen der Übergang von der W ^ d ^ g ^
zur ^ ^ n d l ^ t u t ^ . Bei entsprechender regionaler Häufung der Terminals können sogenannte N e t ^ o t e n eingerichtet werden, die mittels Standleiiung mit dem D!MDl-Computer in Köln verbunden und von mehreren Terminals, gegebenenfalls
unterschiedlicher Übertragungsgeschwindigkeiten, aus einer bestimmten Region
anwählbar sind. Hierdurch wird eine wirtschaftlichere Lösung für den einzelnen
Terminalanschluß möglich sein.
Beim A u f t a u j m d B ^ ^ i ^ dieses N e t ^ w i r d davon ausgegangen, daß die sich anschließende Stelle die K o s ^ für erforderliches Fachpersonal, die Miete der Datensichtgeräte und die Datenübertragungskosten trägt.
Informationsstellen der Industrie und des Auslandes tragen darüber hinaus noch die
für die Suchformulierung verbrauchte CPU-Zeit sowie anteilig Druck- und PortoBeim derzeitigen Stand zeichnet sich aufgrund der schon erwähnten Haushaltslage der öffentlichen Hand ab, daß Unternehmen der pharmazeutischen Industrie
und Bibliotheken des benachbarten Auslandes eher Anschlüsse verwirklichen können als deutsche Bibliotheken. Dies ist ausgesundheits- und forschungspolitischen
Gründen eine unerfreuliche Lage.
Für die Grundausbildung zum MEDLARS-Searcher im On-line Betrieb mittels
DIRS 2 müssen 3 Wochen angesetzt werden. Vorausgesetzt wird hier, daß die Auszubildenden ein Studium im Bereich Biomedizin (Humanmedizin, Veterinärmedizin, Biologie. Pharmazie, Biochemie) abgeschlossen haben. Es muß jedoch davon
ausgegangen werden, daß darüberhinaus ein jährlicher Aufwand für das Auffrischen
der Kenntnisse und für die Einarbeitung in den sich weiterentwickelnden Informationsdienst bzw. weitere Anwendungsmöglichkeiten von DIRS 2 erforderlich sein
wird.
Die spätere Einarbeitung in die Nutzung weiterer, bei DIMD! zu betreibender Datenbanken ist ebenfalls zu berücksichtigen. Dieser Aufwand an Arbeitszeit für
Grundausbildung, Einarbeitung und regelmäßige Fortbildung beeinflußt den Personalbedarf ganz wesentlich.
Die Verwirklichung dieser Überlegungen wird die Arbeitsweise in den Bibliotheken,
aber auch das Verhältnis zu den Bibliotheksbenutzern wesentlich beeinflussen. Der
Au.skunftsplatz (reference desk) erhält ergänzend zu seiner jetzigen manuellen eine
computergestützte Arbeitsweise.
Da der Umgang !nit den computergestützten Informationsdiensten trotz Dialogver-
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fahren noch immer den Einsatz eines „InformationsspeziaÜsten" (information
officer) erfordert, hat die Bibtiothek hier die Möglichkeit, durch ein entsprechen-^
des Leistungsangebot noch stärker als seither die Benutzergruppen auf sich hin
zu orientieren. !n starkem Maße ist hier auch an die Doktoranden und Studenten zu denken. Dies wird ferner zu einer wesentlich größeren Inanspruchnalime
der Ausleihen fuhren. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich diese Reaktion
durch den on-line Betrieb noch verstärken.
Mit dem Direktzugriff auf die Datenbanken bei DlMDl, in der Anfangsphase auf
MEDLARS, wird den Bibliotheken darüberhinaus zur Bibliographierung ein schnell
arbeitendes Instrument zur Verfugung stehen. Die Einbeziehung des maschinenlesbaren Datenbestandes des Current Catalogue der NLM stellt ein weiteres Hilfsmittel dar.
6.

iMt^i^nahn^^^^^J^i^

Wie oben erläutert, wurde dem Aufbau der Literaturinformation Vorrang gegeben.
Die mehr als fünfjährige Erfahrung in der Informationsvermittlung in der B i o m e ^ ^ n zeigt, daß wegen des vielfältigen und sich fachlich ausdehnenden Bedarfes das
Informationsangebot durch Einbeziehung ^ ^ ^ i c h e r l t ^ o m i a t j o n s d i ^ t ^ noch
erweitert werden muß. Die Inbetriebnahme von ASCA !V (!S!), BA Previews
(BIOSIS), Catline, Psychological Abstracts, Cancerline, Toxline und Index Veterinarius ist stufenweise bzw. nach Erweiterung des Rechenzentrums vorgesehen. Die
Verhandlungen mit Excerpta Medica sind im Gange.
Parallel zu der Weiterentwicklung der Informationsvermittlung und des Angebotes
an Literaturinformationen wurde mit der Einarbeitung in die Datendokumentation
begonnen, und zwar mit dem Projekt „Datenbank ijber Gifte und Vergiftungen",
und im Rahmen der vom Deutschen Bundestag beschlossenen Enquete Psychiatrie.
Das Institut war an der umfangreichen Fragebogenerhebung beteiligt und hat die
für die Auswertung erforderliche Software entwickelt bzw. vorhandene angepaßt
s'nd die Dateneingabe durchgeführt. Die Datenauswertung erfolgte auch hier online durch die mit der Durchführung der Enquete betraute Kommission.
Mit dem Modellvorhaben UMPLIS/Expertendatei werden fltr die speziellen Gebiete
Toxikologie/Pharmakologie Entwicklungsarbeiten für den Aufgabenteil Nachweis
und Beratung geleistet (vgl. Abb. 1, Pkt. 4).
Eine vor uns liegende Aufgabe wird die Intensivierung der Zusammenarbeit auf nationaler und supranationaler Ebene sein. Hierzu sei auf das Förderungsprogramm
Information und Dokumentation der Bundesregierung hingewiesen. DlMDl wird
dabei maßgeblich an dem Aufbau des Fachinformationssystems Medizin, Gesundheitswesen, Biologie und Sport mitwirken. Auch innerhalb der Europäischen Gemeinschaften stellt das Institut seine Erfahrungen zur Verfügung.
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Den Herren Kurzwetty und Hütten, die eine „Demonstration von Literaturrecherchen mittels Datenfernübertragung" in Verbindung mit dem Referat von
Roif Fritz, Deutsdies !nstitut für Medizinische Dokumentation und Information, Köin, übernommen iiatten, dankt
Herr Prof. Kaegbein
Herr Kurzweiiy, Herr Hütten, ich darf ihnen ganz herzÜch danken für diese sehr
instruktive Vorführung. Sie hat uns nicht nur im grundsätzlichen, sondern auch
in vieien Detaiis interessante Aufschtüsse gegeben. Diese Demonstration hat uns,
nachdem wir die Tagung mit theoretischen Überiegungen über die Gestaitung der
Zukunft begonnen hatten, in die Detaiiarbeit gefuhrt. Sie hat einen weiten Bogen
geschiagen zwischen Theorie und Praxis, und ich denke, daß das gleichzeitig auch
der Gesichtspunkt ist, der unsere täghche Arbeit in den Bibiiotheken und Dokumentationsstetten befruchtet, nämtich Theorie und Praxis miteinander eng zu verbinden.
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L Ü E R A T U R V E R S O R G U N G !N D E R B ! O M E D ! Z ! N
DURCH D!E Z E N T R A L B ! B H O T H E K DER MED:Z]N
Von Franz Josef

Kühnen

Z e n t r a t b i b ü o t h e k der Medizin, Kötn

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Z e n t r a t b i b i i o t h e k der Medizin ging 1969 aus der S o n d e r s a m m e i g e b i e t s - B i b ü o t h e k
Medizin hervor u n d erlangte 1973 rechttiche Seibständigkeit a!s V o r a u s s e t z u n g für
eine vorgesehene Ausweitung der s t a a t h c h e n F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n . Ihr A u s b a u p r o g r a m m f u ß t auf zwei G u t a c h t e n der Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t von 1967
u n d 1972. Die Ist-Ergebnisse der letzten J a h r e belegen, d a ß die A n f o r d e r u n g e n an
die Bibliothek erheblich stärker z u n e h m e n als e r w a r t e t ; dagegen blieb insbesondere
der personelle Ausbau hinter den F o r d e r u n g e n zurück. S c h w e r p u n k t des Erwerbungsp r o g r a m m s u n d a u c h der Nachfrage bildet die in den v e r b r e i t e t e n biomedizinischen
D o k u m e n t a t i o n s d i e n s t e n ausgewertete Literatur. Da die Verbesserung der I n f o r m a t i o n s versorgung sich i m m e r stärker in den A n f o r d e r u n g e n an die Bibliothek b e m e r k b a r

Ein Vortrag, der die Literaturversorgung in der Biomedizin durch die Zentralbibhothek der Medizin zum Thema hat, muß die Bedingungen darlegen, unter denen diese Einrichtung arbeitet, die rechtlichen, die finanziellen und die personeüen. Es gehört dazu auch ein kurzer Blick auf den Werdegang der Institution.
Wie manche andere Einrichtung auf dem Gebiet der Wissenschaft in Deutschland
verdankt auch die Zentralbibliothek der Medizin ihre Entstehung und ihren gegenwärtigen Entwicklungsstand zu einem wesentlichen Teil der Deutschen Forschungsgemeinscliaft. Sie war es, die 1949 innerhalb des von ihr entwickelten Plans der sogenannten Sondersammelgebiete an deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken das
große Gebiet der Humanmedizin der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln anvertraute. Deren medizinische Abteilung, 1920 hervorgegangen aus der 1908 gegründeten Bibliothek der Akademie für praktische Medizin, hatte ihren für damatige VeriMltnisse ausgezeichnet ausgebauten Bestand an Büchern und Zeitschriften fast unversehrt über det) Zweiten Weltkrieg gerettet, und beides zusammen, Umfang und
Unversehrtheit des Bestandes, bildeten den Hauptgrund fttr die DFG, mit ihren Förderu!)gsmittehi diese Abteilungsbibliothek noch leistungsfähiger zu machen. Diese
Entscheidung war innerhalb des auszubauenden Systems damals wahrscheinlich die
einzig mögliche; sie erhält auch heute noch ihre Rechtfertigung daher, daß der Anteil d^r in der Bibliothek verlangten Monographien mit 10 oder 20 Jahre zurückliegendem Erscheinungsjahr für eine medizinische Bibliothek überraschend hoch ist. Anfang der sechziger Jahre setzten dann, ermuntert durch die Erfolge beim Aufbau einer Zentraien Fachbibüothek lür Tectmik, verstärkt durch den Druck des auch in der
Medizin erheblich anschwellenden Literaturbedarfs, Erwägungen zur Gründung einer Zentraten PactibibÜottiek aucli tür dieses Gebiet ein. Sie kristailisierten sicli
1967 in einem Gutachten, in dem die DFG nacii Abwägung des Für und Wider vorschlug, die Medizinische Abteilung der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln,
die von jeher im Verband mit der Mutterbibliothek organisatorisch weitgehend
selbständig geblieben war, zur Zentralbibliothek der Medizin auszubauen.
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Die Träger der Bibliothek, Universität und Land, pflichteten in der Folgezeit den
Gedanken dieses Gutachtens bei. So setzte 1969 die verstärkte Förderung durch
die DFG ein, die die Bibliothek von den Bedingungen für Sondersamtnelgebietsbibliotheken, wie der festgelegten Eigenleistung, unabhängig machte. !m Jahre
1970 wurden dann, immer noch im Haushaltsplan der Universität Köln, die ersten
Personalstellen für die Zentralbibliothek nachgewiesen. Dies änderte aber nichts
daran, daß die DFG weiterhin die Hauptlast trug, im Gegensatz zur Situation der
zwei anderen großen Zentralen l-achbib!iothcken in Hannover und Kiel, die in
das sogenannte Königsteiner Abkommen aufgenommen worden waren und beträchtliche Förderung durch die Gemeinschaft der Länder erfuhren. Es ist wichtig,
dies herauszustellen, denn noch vor zwei Jahren hat ein Kollege gerade vor dieser Arbeitsgemeinschaft geglaubt feststellen zu müssen
daß eine gewisse Diskrepanz bestehe zwischen den hohen Förderungsbeträgen der DFG — auch heute
noch die höchsten an eine einzelne Bibliothek gegebenen Zuschüsse - und der
Leistungsfähigkeit der Bibliothek. Daß die Zentralbibliothek der Medizin - außer
dem in normalem Rahmen zur Verfügung stehenden Etat der Abteilungsbibliothek - noch gar keinen Sachetat hatte und daß im Förderungsbeitrag die Beträge
für eine größere Anzahl von Personalstellen enthalten waren, hat er nicht bemerkt.
Mit den Anfang der siebziger Jahre einsetzenden Verhandlungen über ein Abkommen zwischen Bund und Ländern zur Förderung überregional wirkender wissenschaftlicher bzw. Dienstleistungsunternehmen, das das schon erwähnte Königsteiner Abkommen ablösen sollte, wurde es notwendig, die Rechtsform der Bibliothek
einer erneuten Betrachtung zu unterziehen. Ein weiteres Gutachten der DFG von
1972 gelangte zu dem Schluß, daß eine rechtliche Trennung zwischen der Medizinischen Abteilung der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und der Zentralbibliothek der Medizin vollzogen werden müsse, so jedoch, daß beide Bibliotheken
organisatorisch und räumlich unter gemeinsamer Leitung weiterarbeiten solltet'
Kundigen wird deutlich werden, daß hier das Modell der UB/TIB Hannover - auch
dort zwei Bibliotheken unter gemeinsamer Leitung — Pate gestanden hatte. Das
zuständige Ministerium folgte diesem Grundgedanken und bedachte die Bibliothek
Mitte 1973 mit einem Erlaß, in dem die rechtliche Stellung der Zentralbibliothek
als „Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen" festgelegt und zugleich die Verbindung zu der Abteilungsbibliothek, die Universitätseinrichtung bleiben sollte,
sanktioniert wurde. In diesem Erlaß wurde auch bestimmt, daß die Zentralbibliothek der Medizin als Zentrale Fachbibliothek tur die Bundesrepubük Dcutschiatid
die wissenschaftlich relevante Literatur auf dem Gebiet der Biomedizin in größtmöglicher Vollständigkeit zu sammeln und Benutzern zur Verfugung zu stellen
habe. Auf der Grundlage dieses Erlasses wurden auch die Verhandlungen zur Einbeziehung der Bibliothek in die Bund-Länder-Förderung weitergefLihrt. die. wie
bekannt, freilich noch nicht zum Abschluß gekommen sitid. Für die Bibliothek
ist jedoch äußerst wichtig, daß sie mittlerweile in die Liste der Einrichtungen
fest aufgenommen worden ist, die zur Förderung vorgesehen sind. Wenn auch
noch nichts Bestimmtes über den Zeitpunkt des Abschlusses des Vertragswerkes
gesagt werden kann, so gibt es doch Hoffnung, daß mit dem Etatjahr 1976 die Förderung aus dieser Quelle einsetzen und daß die Deutsche Forschungsgemeittscliaft
von ihren hohen Belastungen durch diese Einrichttmg sukzessiv befreit werden
kann.
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Es dürfte aus den bisherigen Ausfuhrungen ktar geworden sein, daß die in der
DFG angesteHten Überiegungen einen entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der Bibliothek gehabt haben und auch die Entschlüsse des zuständigen Ministeriums stark beeinflußt haben. Für die Bibliothek selbst bildeten die beiden
Gutachten von 1967 und 1972, in denen auch die Vorstellungen der Bibliotheksleitung ihren Platz gefunden hatten, eine entscheidende Richtschnur des Handd^^
Es ist also zu fragen, was die wichtigsten Aussagen und Ziele dieser Gutachten
waren, vor allem desjenigen von 1972. Sie gingen aus von der Tatsache, daß der
Literaturbedarf in der Medizin und ihren Randgebieten kontinuierlich zunehmen
werde. An Hand von früheren Entwicklungen und von Voraussagen über die Tätigkeit der wichtigsten Dokumentationsdienste kam man zu dem Schluß, daß 1974
mit einem Eingang von 220 - 230.000 Bestellungen gerechnet werden müsse,
und zwar mit etwa gleichen Anteilen für die Fernleihe wie für den Bedarf am Ort.
Es wurde gefordert, nach dem Vorbild anderer Zentraler FachbibÜotheken einen
Direktversand hauptsächlich für Kopien von Zeitschriftenaufsätzen einzurichten,
der auf die besondere Struktur des zu erwartenden Kundenkreises ausgerichtet
sein müsse. Der Erwerbungsetat und die Erwerbungsziele müßten diesen schon
recht hohen Anforderungen angepaßt werden. Als Etat für Erwerbung und Einband wurden in Abwägung der Möglichkeiten, auch der personellen, für 1974
935.000 DM angesetzt. Sachlich wurden für die Erwerbung folgende Forderungen gestellt: Erwerbung von ca. 4.500 laufenden Zeitschriften, wobei vor allem Rücksicht zu nehmen sei auf die Erfordernisse, die durch die Arbeit des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information in Köln entstünden. Es wurde als selbstverständlich angesehen, daß eine laufende Abstimmung mit der Arbeit dieses Instituts erforderlich sei, das ja nicht aus Zufall gerade in Köln, am Sitz der Bibliothek, eingerichtet worden war. Weiter wurde
der Bibliothek die Beobachtung anderer wichtiger Dokumentationsdienste in
Hinsicht auf die ausgewerteten Zeitschriften zur Auflage gemacht und auch eine
Weiterfuhrung der in der Bibliothek schon seit nunmehr 15 Jahren geführten
Kartei über negativ erledigte Bestellungen auf Zeitschriftenaufsätze angeregt.
Dieses Anschaffungsprogramm für Zeitschriften wurde als das Kernstück der
Erwerbung betrachtet. Daneben wurde für das Erwerbungsprogramm für Monographien eine verstärkte Einbeziehung der Randgebiete der Medizin, von amtlichen und halbamtlichen Publikationen, von Reportliteratur wie auch von
Dissertationen, insbesondere auch aus den USA, gefordert - natürlich immer
in dem von den Finanzierungsmitteln gesteckten Ralimen.
Für die Bewältigung dieser Aufgaben wurde ein Stellenplan von 64 Mitarbeitern
im Jalire 1974 für erforderlich gehalten, wobei das letzte Gutachten die Tatsache herausstellte, daß die vom Personal der Bibliothek vollbrachte Leistung
„auf?)erordentlich h o c h " sei.
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen und Vorschläge sind die im Jahre
1974 erbrachten Leistungen der Bibliothek für die Literaturversorgung zu
sehen.
Um mit dem Personaletat zu beginnen, so muß gesagt werden, daß die eben ge-
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nannte Zahl bei weite:n nicht erreicht wurde. Der Personatstand beüef sich Anfang des Jahres 1974 auf 52 Mitarbeiter, wovon die DFG mit ihren Mittetn 20,
das Land Nordrhein-Westfaien für die Zentratbibtiothek 15 und die Universität
Köln für die Medizinische Abteilung der Universitätsbibliothek 17 Leute besoldete. Drei neue Stellen wurden vom Land erst im August freigegeben, so daß man
allenfalls von einer Besetzung mit 53,5 Stellen im Jahresdurchschnitt 1974 ausgehen kann. Die Bibliothek blieb also um mehr als 10 Stellen unter dem Ansatz
des Gutachtens.
Gerade dies kann man von den Benutzungszalilen nicht behaupten. Der Anstieg
der Zahl der Bestellungen setzte sich mit hohen Zuwachsraten fort. Waren noch
im Jahre 1970 etwa 140.000 Bestellungen insgesamt eingelaufen, so belief sich
diese Zahl 1974 auf über 263.000, womit die Bibliothek in dieser Hinsicht in die
Reihe der mittleren deutschen Universitätsbibliotheken einzureihen ist. Kamen
davon 1970 nur 4 5 . 0 0 0 aus der Fernleihe, so ist diese Zahl im vergangenen Jahr
auf 131.000 gestiegen und hat damit die Hälfte der Gesamtbestellungen erreicht.
Der Prozentsatz der positiv erledigten Bestellungen, der sich 1970 auf 81 belief,
wuchs zunächst auf 84 an und erreichte damit einen auch im internationalen Vergleich hohen Wert, fiel jedoch im Jahre 1974 wieder auf 82 ah. Über mögliche
Ursachen wird noch zu reden sein. Ich möchte zu diesen Zahlen noch einige Betrachtungen anstellen, die etwas über die darin verborgenen Leistungen aussagen.
1973 haben Tehnzen und Jacob in einem Aufsatz über die Arbeit der britischen
National Lending Library
, der beträchtliches Aufsehen erregt hat, eine Tabelle
über die Pro-Kopf-Leistung von Bibliotheken in der Benutzung aufgestellt, die
ausgeht von der sehr hohen Leistung der untersuchten Bibliothek von 16,7 bearbeiteten Bestellungen pro Kopf und Tag, auf das Gesamtpersonal bezogen. Für
deutsche Bibliotheken errechnen die Autoren einen höchsten Wert von 9,9
(Aachen), während die UB/T!B Hannover mit 8,8 noch einen Spitzenplatz einnimmt. Für dasselbe Vergleichsjahr 197! ergibt sich für die in die Tabelle nicht
mit aufgenommene Zentralbibliothek der Medizin ein Wert von 14,8, also etwa
50% über dem in der Tabelle genannten Höchstwert. Der auf dieselbe Art errechnete Wert stfugt in den nächsten Jahren weiter an; von 15,4 im Jahre 1972 bis auf
16,4 im Jahre 1974 (das Jahr 1973 m u ß hier wegen eines Umzuges mit Ausfall
für mehrere Wochen außer Betracht bleiben).
Diese Rechnungen, die sicher in manchem methodisch angreifbar sind, sollen
hier nicht überstrapaziert werden, sondern nur die weiter ansteigende Belastung
der Bibliothek aufweisen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis k o m m t man an Hand einer Denkschrift der DFG
zur überregionalen Literaturversorgung, die vor der Veröffentlichung steht. Hier
sind mit Hilfe der Betriebszahlen einiger im Fernleihverkehr bekannt gut arbeitender deutscher Bibliotheken empirisch gewonnene Richtzahlen für den Personaleinsatz im Fernleihverkehr errechnet worden.
Nach diesen Werten hätte die Zentralbibliothek im Jalire 1974 26,5 Stellen allein
für den Fernleihverkehr reservieren müssen, also ziemlich genau die Hälfte des
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ihr zur Verfugung stehenden Personais. Dabei ist bemerkenswert, daß Tehnzen in
einem kurzen Aufsatz über Aniialtswerte als Richtzahlen im Benutzungsbereich
von Bibliotheken
gewonnen an Hand von Betriebszahlen der UB/TIB Hannover, zu ähnlichen Ergebnissen k o m m t , wobei noch daraufhinzuweisen ist, daß die
Benutzung dieser Bibliothek eine ähnliche Struktur aufweist wie die der Zentralbibliothek. Nach diesen Anhaltswerten von Tehnzen müßte die Bibliothek in
der Fernleihe 24, in der Ortsieihe etwa 8,5 Mitarbeiter einsetzen, während die
erreichte und verantwortbare Höchstzahl insgesamt 24 betrug.
Mit diesen Rechnungen sollen keine Vergleiche provoziert werden, sondern es
soll nur herausgestellt werden, daß verständliche und berechtigte Forderungen
auf Leistungssteigerungen bei der Zentralbibliothek auf vor allem personell bedingte Grenzen stoßen.
Die personellen Schwierigkeiten, die hier herausgehoben worden sind, scheinen
sich jedoch auch verstärkt bei anderen Bibliotheken bemerkbar zu machen. Die
Zentralbibliothek glaubt, bei den eingehenden Bestellungen ein langsames Absinken in der Qualität der Angaben feststellen zu müssen. Auf dieselbe Ursache ist anscheinend auch das Anwachsen der Fehlerquote beim input von Dokumentationsdiensten zurückzuführen, der zu den ärgerlichsten Fehlerquellen bei Literaturanforderungen zählt. So verging in der letzten Zeit fast kein Tag, an dem die Bibliothek nicht eine fehlerhafte Angabe im Index Medicus bzw. in MEDLARS-Ausdrukken bei sonst richtigen Angaben von Autor, Jahr und Seitenzahl feststellte; die Korrekturmöglichkeiten sind bei neuesten Daten hier natürlich gering. Bei der magischen
Aura, die in den Augen mancher Benutzer den Computer-Ausdruck immer noch
umgibt, ist es häufig eine schwierige Aufgabe, auf die Fehlbarkeit auch solcher
Die^^hm^wei^^
Innerhalb der Anmerkungen zu den Dienstkistungen der Bibliothek ist noch ein
Wort zum Direktversand von Zeitschriftenaufsatzkopien zu sagen, der vor einem
.tahr durch den Versand auch von monographischer Literatur an Firmen- und Institutsbibliotheken ergänzt wurde. Dieser 1971 aufgenommene Dienst hat 1974
eine Größenordnung von fast 50.000 Aufträgen erreicht. Für die Abwicklung des
Rechnungsverkehrs wurde ein etwas anderes Verfahren gewählt als etwa bei der
TIB, das sowohl Vorauszatilungen durch Kauf von Gebührenmarken wie nachträgliche Rechnungstellung erlaubt. Dies schien bei der anderen Struktur des Kundenkreises angemessen, der zum größeren Teil nicht aus häufig und regelmäßig bestellenden Medizinern besteht.
Es ist hier auch auf einen Vorwurf einzugehen, der von dem eingangs zitierten
Kollegen vor dieser Versammlung gemacht worden ist, daß nämlich die Bibliothek
bei negativ erledigten Bestellungen die Kunden mit dem Beschaffungsproblem
allein lasse und tiicht — wie etwa die T!B — sich utn Besorgung aus anderen Quellen bemühe. Wie Tehnzen in dem zuletzt zitierten kleinen Aufsatz angemerkt
hat, ist diese Aufgabe ganz besonders personalintensiv, und zwar nach unseren
eigenen Erfahrungen so personalititensiv, daß ihn die Bibliothek auf absehbare
Zeit noch nicht leisten kann, zumindest nicht generell. Zwar bemüht sie sich ständig, das als nicht vorhanden festgestellte Material zu beschaffen. Ad-hoc-Besorgungen aus ausländischen Bibliotheken sind jedoch nur im Ausnahmefall möglich,
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brachten außerdem bisher nicht immer ermutigende Ergebnisse: So t<am von den
Austeihwünschen, die an die National Library of Medicine der USA gerichtet wurden, fast die Häifte zurück mit dem Vermerk „not in stock".
Diese Bemerkungen leiten zu den Probiemen der Erwerbung über. Es wurde bereits erwähnt, daß nach den Vorsteiiungen der DFG gerade wegen der Abstimmung
mit den Dokumentationsdiensten das Schwergewiciit bei den Zeitschriften hegen
und daß Ende 1974 ein Bestand von etwa 4.500 Periodika erreicht sein sohte.
Trotz Gesamtausgaben, die fast in Höhe der genannten P!anzah!en tagen, wurde diese Zahi nicht erreicht. Zur Zeit hegt der Bestand bei etwas mehr ais 4.000 Zeitschriften. Aus den bisherigen Ausfuhrungen dürfte kiar werden, daß hauptsächhch personehe Schwierigkeiten einer stärkeren Beschaffung im Wege standen. Doch
sind auch andere Schwierigkeiten zu nennen. So hat sich die Bibhothek seit längerer Zeit bemüht, die im tndex Medicus bzw. im MEDLARS ausgewerteten Zeitschriften möghchst vohzähhg zu hatten. Bis auf wenige Ausnahmen dürfte dies erreicht sein, wenngleich zu sagen ist, daß die Anlaufschwierigkeiten bei Abonnements neu aufgenommener Zeitschriften manchmal erhebtich sind. Größere Sorgen
machen die in den Index-Annexen International Nursing und Dental Literature index aufgenommenen Zeitschriften, die trotz zahlreich aufgegebener Aufträge bisher
nur etwa zur Hätfte in der Bibliothek eingegangen sind. Die Periodika stammen nämlich zu einem großen Teil von kleinen und kleinsten Dental bzw. Nursing Associations, deren Distributionssysteme für eine Lieferung nach Europa, sei es im Tausch
oder gegen Bezahlung, nicht eingerichtet sind. Hier wird noch nach Wegen zu suchen sein, wie die Beschaffung entscheidend verbessert werden kann. Die genannten Lücken haben die unangenehme Folge, daß bei einschlägigen MEDLARS-searches zu Themen der Krankenpflege o f t ein hoher Prozentsatz der Literaturwünsche
noch nicht erfüllt werden kann. Es sei nur eine größere DlMDl-search zu Beginn
des Jahres angeführt, die sich auf ein spezielles nursing-Thema bezog und den Negativanteil bei den Bestellungen kräftig in die Höhe steigen ließ.
Dieses Beispiel dürfte auch klar machen, warum die Zentralbibliothek ihre Beschaffung auf die in Dokumentationsdiensten ausgewerteten Periodika konzentriert. Während vor einigen Jahren die Nutzung der Dokumentationsdienste in den Anfragen
an die Bibliothek noch kaum spürbar war, ist es in der letzten Zeit, vor allem bei
„MEDLARS at DlMDl", zu einem Durchbruch gekommen. Zunahmen sind auch
bei Excerpta Medica - nicht zuletzt auch durch die Aufnahme der ADV-Verarbeitung durch die Farbwerke Hoechst —, beim Informationsdienst Krankenhauswesen, dessen medizinische Zeitschriften in der Bibliothek wohl vollständig gehalten
werden, und bei anderen Diensten zu erkennen.
Auch die Erwerbung monographischer Literatur konnte trotz beträchtlicher Steigerungen noch immer nicht den Anforderungen genügen. Hier ist, ebenfalls aus
verschiedenen Ursachen, unter anderem der thematischen Ausweitung der Forschung an den Hochschulen, eine breitere Palette der Wünsche erkennbar, die Hand
in Hand geht mit einer immer noch und wider frühere Einschätzungen steigenden
Buchproduktion. Bei den vielfach verlangten amtlichen und halbamtlichen Materialien aus den USA, wo der Ausstoß die Erwerbungskapazitäten der Bibliothek
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immer noch beträchttich übersteigt, kann die Hilfe der Außenstelle des Instituts
(ur Dokumentationswesen in Washington gar nicht hocti genug eingeschätzt werden. Eine in der letzten Zeit immer mehr fühlbare Lücke konnte durch die Erwerbu])g der einschlägigen US-Dissertationen ab Erscheinungsjahr 1970 endlich
geschlossen werden. Diese Anmerkungen zum Ist-Stand der Erwerbungen mögen
genügen. Die Bibüotheksleitung ist sich mit den die Zentralbibliothek beratenden
Gremien, dem Beirat wie dem zuständigen Ausschuß der DFG, darin einig, daß in
der gegebenen Personalsituation bei offenbar kontinuierlich ansteigender Benutzung
eine weitere starke Erhöhung des Sachetats nicht viel hilft. Dabei steht die Notwendigkeit gesteigerter Erwerbung außer Zweifel. Für den Monographiensektor geht
dies aus den eben gemachten Andeutungen hervor. Für den Zeitschriftensektor
wird sie um so wichtiger, als der schon erwähnte Durchbruch bei den Dokumentationsdiensten auf ADV-Basis, der besonders in der Medizin erkennbar wird, die
Bibliothek vor noch größere Probleme stellen wird. Ich nenne nur die wohl bevorstehende Aufstellung von Datensichtstationen durch D!MD1 auch in anderen
Bibliotheken, nicht nur von Hochschulen, sondern auch in solchen von pharmazeutischen Firmen, weiter parallele Entwicklungen auch bei dem Dokumentationsdienst
Excerpta Medica. Nicht abzusehen ist die Wirkung von Anschlüssen an kommerziell
betriebene Datendienste, wie sie von den USA ausgehend bereits in einigen europäischen Nachbarländern angeboten werden. Nach bisher hauptsächlich aus den USA
vorliegenden Zahlen haben derartige gesteigerte Informationsmöglichkeiten auch
die Zahlen der Literaturanforderungen kräftig in die Höhe schnellen lassen. Die
immer wieder erörterte Möglichkeit, neben den heute üblichen Quellenangaben mit
zusätzlichen Schlagwörtern und Abstracts auch die Literaturstelle selbst zu speichern und abrufbar zu machen, dürfte nach dem jetzigen Stand der Erkenntnis
wohl vorläufig schon aus Kostengründen Utopie bleiben und nicht in Planungen,
die die Literaturversorgung in den nächsten Jahren zum Ziel haben, eingehen dürfen.
Es muß also für die Zentralbibliothek das nächste Ziel sein, das von der DFG gesteckte Ziel von 5.000 Zeitschriften, das bereits Ende des laufenden Jahres erreicht sein sollte, anzusteuern, selbstverständlich mit besonderer Rücksicht auf die
Entwicklung im Informationswesen. Nach gegenwärtigem Wissensstand, der überwiegend auf der ständigen Beobachtung nicht erfüllbarer Benutzerwünsche beruht, dürfte mit einem Bestand von ca. 6.000 medizinischen Periodika ein so hoher Prozentsatz der Bestellungen zu erfüllen sein, daß er nur noch mit äußerst hohem Aufwand
überschritten werden kann. Diese Zahl sollte über das oben genannte Nahziel
hinaus möglichst bald erreicht werden.
Um es noch einmal zu sagen: Um dies erreichen zu können, dazu monographische
Literatur in angemessenem Verhältnis erwerben zu können, bedarf es trotz aller
Rationalisierungsbemühungen einer durchgreifenden Erhöhung der Personalzahl,
vor allem dann, wenn auch die Benutzung des erworbenen Materials in angemessener Zeit gesichert werden soll. !m Bibliotheksplan 1973 ist als Personalbedarf für
das Jahr 1980 eine Zahl von !07 errechnet worden. Dies bedeutet eine durchschnittliche Steigerung um fast 10 Stellen in den nächsten fünf Jahren. Daß dies bei der
Lage der öffentlichen Finanzen unerreichbar bleiben wird, dürfte inzwischen kaum
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mehr zweifelhaft sein. Vieiieich bewirkt die Einbeziehung der Bibiiothek in das
Bundesprogramm Information und Dokumentation, in dem sie ja innerhalb des
Fachini^ormationssystems Gesundheitswesen ihren Platz gefunden hat, daß sich
d i : gegenwärtigen und zukünftigen Träger der Bibliothek noch klarer ihrer Verantwortung bewußt werden und die Zentralbibliothek Medizin so leistungsfähig
machen, wie es nicht nur wegen des wachsenden Informationsbedarfs, sondern
auch aus allgemeinen gesundheitspolitischen Gründen sein müßte.

!) Vogel, Dieter: Lethverkehrswege furSpezialbibliotheken.
ASpB. Bericht über die 14. Tagung in Hamburg, 12. bis 16.6.1973, S.66.
2) Tehnzen, Jobst, und Wilhelm Jacob: Probleme der Literaturversorgung,
Nachr. Dok. 24 (1973), 8.167-178.
3) Tehnzen, Jobst: „Anhaltszahlen" - ein Versuch. Monatsbericht der UB/TIB
Hannover, Febr. 1974.
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Diskussion zu den Vorträgen Fritz und Kühnen
Auf eine Frage von Dr. Rein, BASF, Ludwigshafen, nach der Größe des jetzt verfugbaren Speichers (bezogen auf bibliographische Einheiten und Zeitraum) und nach
der Recherchezeit vom Eingang der Anfrage bis zur Erledigung antwortet
Herr Dr. Fritz
Bei der Durchlaufzeit oder Bearbeitungszeit muß natürlich unterschieden werden,
ob Sie selbst ein Terminal haben oder die Formulierung nach wie vor bei DIMD!
erfolgt. Bei der jetzigen Form, nämlich der Anfrage bei D!MD!, ist eine Bearbeitungszeit von einem Tag bis zu einer Woche anzusetzen. Das ist aber immer wieder
abhängig vom eigenen Personalstand. Das Institut hat im Augenblick siebzig Stellen besetzt, dreiundsiebzig hat es zur Verfugung. Und auf der Searcher-Seite stehen 15 Mitarbeiter zur Verfugung, die natürlich nicht nur solche Formulierungen
machen. Um Ihnen die Bearbeitungszeiten zu veranschaulichen: Wir rechnen mit
50 Minuten, bis die Formulierung durchgezogen ist. Darin ist aber Vorbereitungszeit enthalten. Wir haben zwei Arbeitsalternativen ausgearbeitet. Die eine ist die interne. Da wir dort keine Datenübertragungskosten haben, arbeiten unsere Mitarbeiter intern, und so erfolgt auch zunächst die Grundausbildung ständig mit dem Bildschirm. Sie greifen also auch weitgehend auf das Vokabular im Rechner zurück.
Hierfür sind zur Erledigtmg dann 50 Minuten sozusagen als Anschaltzeit erforderlich. Die zweite Alternative besteht darin, daß wir diejenigen, die sich extern anschließen, um Übertragungskosten zu reduzieren, mit entsprechenden Arbeitsunterlagen die Möglichkeit schaffen, die Frage so vorzubereiten, daß sie mit einer
maximalen Anschaltzeit, immer im Mittel natürlich gerechnet, von 20 Minuten
auskommen. Sie können somit mit drei Anfragen pro Stunde rechnen.
Das Procedere geht so: Wenn die Suchfrage in Bearbeitung genommen wird, wird
die Suchformulierung optimiert, sie wird zwischengespeichert, und das Absuchen
erfolgt dann in der zweiten oder dritten Schicht. Wir haben auch die ImmediateMögliclikeit, und das bedeutet, daß dann der Rechner den Zweijaliresbestand
plus laufendem Jahr, der On-line gehalten wird, durchsucht. Dann können Sie
ihren Print-Out innerhalb von 30 Minuten haben. Den Datenumfang habe ich erwähnt für die On-line-Formulierung, und für den Immediate-Betrieb halten wir
zwei Jahresbestände plus laufendes Jahr als On-line-Segment zur Verfugung. Das
sind 450.000, für zwei Jahre, plus laufendes Jalir insgesamt ca. 600.000 Zitate.
Wir haben aber darüber hinaus den gesamten Medlars-Bestand, mit 1964 beginnend,
also für die Zeit, in der er maschinenlesbar vorliegt, in Segmente eingeschlossen,
meist zweijährig; diese werden alternierend in Wochentagen zu dem neuesten Bestand 73/74 plus laufend 75 zur Verfugung gestellt, so daß man dann dort auch
in den älteren Segmenten On-line formulieren und suchen kann. Das ist eine Frage
der Wirtschaftlichkeit. Die Suchzeiten beziehen sich immer auf einen Zweijahresbestand. Die 20 Minuten Anschaltzeit bedeuten in CPU-Zeit pro Anfrage nicht
mehr als 30 CPU-Sekunden. Wenn wir schneller denken lernen, können wir diese
Zeit vielleicht noch reduziereil.
Zwei Fragen von Herrn Bree betreffen eine Relevanzkontrolle von den Benutzern
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her und eine Kontrotte der durchschnittlichen Zaht der Nachweisungen pro retrospei^tiver Suche.
Herr Dr. Fritz
Bezüglich der Relevanz ist folgendes zu sagen: Im Batch-Verkehr haben wir daran noch nicht herumgebosselt, sondern den Dialogverkehr abgewartet, weil dieser Verkehr einfach die Relevanz verbessert. Die Relevanzverbesserung ist eklatant. Unsere Print-Outs sind wesentlich kürzer geworden und die Anzahl der zutreffenden Zitate dadurch größer. Aber dies quantitativ im Augenblick zu machen,
dafür haben wir zuviel andere Dinge um die Ohren.
Es ergibt sich nämlich das Problem, daß man den Bestand von zwei Jahren nicht
auf den Gesamtbestand hochrechnen kann. Sie müssen hier benutzerspezifisch arbeiten. Die Benutzer verlangen bei uns eine weiter zurück gehende Retrospektive.
Das ist hier anders als in den USA, in England und in Skandinavien. Aber der
Schwerpunkt liegt so etwa in den ersten vier Jaliren, was auch sehr schwierig ist,
man kann nicht linear hochrechnen. Der Grund: Wenn es sich um ein forschungsintensives Gebiet handelt, ist die Anzahl der Zitate in den neuesten Zweijahressegmenten natürlich höher. Geht es aber darum, eine Monographie zu erstellen, in
der das Gesamtübersichtsgebiet abgedeckt werden soll, ist in der Regel der Schwerpunkt nach den älteren Jahrgängen verschoben.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit ist ein abgeschlossenes Studium im
Bereich der Bio-Medizin, d.h. Medizin und Naturwissenschaften, wobei in erster
Linie an Biotogen, Bioctiemiker, Pharmazeuten, Vetcrinärmediziner gedacht ist.
Wir schließen damit nicht aus, daß Mitarbeiter in den Bibliotheken und Forscliungsinstituten mit entsprechender beruflicher Erfahrung sich da einarbeiten können.
Das ist aber ein Sektor, der noch von uns abgetastet werden muß. Wir sind hier anderer Meinung als die Amerikaner und andere. Wir meinen angesichts der Situation
in der Bundesrepublik, angesichts der Kosten, die hier entstehen, angesichts des
psychologischen Moments, das hier auch eine Rolle spielt, angesichts des Direktzugriffs und eines Informationsnetzes mit Planwertstellen, daß man in der Erstausstattung den Risikofaktor so klein wie möglich halten soH. Da wir durch die
eigenen Erfatirungen mit dem eigenen Mitarbeiterstamm wissen, daß ein Vollstudium die günstigste Ausgangsposition darstellt, wollen wir bei der Erstausstattung
darauf bestehen, daß dieses Studium als Voraussetzung genommen wird.
Ich habe die Zaht von 90.000 bis 120.000 Anfragen pro Jahr erwähnt. Diese Zati]
wird sich hoffentlich weder 1976 noch 1978 einstellen. Nimmt man aber an, sie würde sich 1985 eingestellt haben, dann sind das bei 200 Arbeitstagen 600 Anfragen
pro Tag. Von daher wird man also altes tun müssen, um durch Weiterentwicklung
des Retrievalsystems und des Thesaurus den Personalbedarf abzudecken. Aber allemal ist das nicht eine Frage der Bedienung, sondern eine Frage der tnterpretation, der Suctianfrage und des Wechselgesprächs mit dem Benutzer. Wir warnen im
Augenblick davor, den Benutzer zu nahe an das Terminal heranzulassen. Hier sollten wir in unser aller Interesse sehr vorsichtig vorgehen, nur schrittweise und die
Schritte so machen, daß sie jederzeit reversibel sind. Dazu gehört auch, daß wir
nicht 30 Diplom-Bibliothekare ausbilden können, ohne vorher zu wissen, ob das
eine brauchbare Lösung sein wird. Dies ist keine Abwertung des Mitarbeiterkrei-
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ses. !ch möchte nur keinen Berufseinsatz wecken, der nachiier nicht vol! zum Tragen k o m m t .
Frau Dr. Rumpf, Leiterin des Berüner Gesamtkata!oges, Berlin
Wir haben in Berün auf Anregung des Bundesgesundheitsamtes festgestellt, wieviel der im Index Medicus und im Nursing Index aufgenommenen Zeitschriften vorhanden sind. Wir haben in Berlin inklusive der Staatsbibliothek 73% aller Zeitschriften vom Index Medicus und 12% derjenigen vom Nursing Index direkt verfügbar.
Wir haben aber außerdem festgestellt, daß wir insgesamt wesentlich mehr Zeitschriften haben, da der Index Medicus stark anglo-amerikanisch orientiert ist. Durch die
Bestände des Ibero-amerikanischen Instituts und der Spezialabteilungen der Staatsbibliothek für Osteuropa und Ostasien haben wir wesentlich mehr. Darüber hinaus
haben wir viel mehr französische und belgische Zeitschriften. Die Frage erhebt
sich dabei: Wird nun nicht der Benutzer etwas irre gefuhrt, wenn er eine Auswahl
bekommt, und es unter Umständen sehr viel mehr und wesentlichere Literatur gibt?
Das ist das eine, was ich zu klären bitte.
Das zweite: Wir haben beschlossen, ein Verzeichnis der in Berlin vorhandenen medizinischen Zeitschriften zu erstellen, damit diejenigen, die jetzt an DIMDI angeschJossen sind, gleich am Ort auf die Zeitschriften zurückgreifen können. Es ist
die Frage, ob das nicht auch in anderen Regionen möglich ist, hoffentlich mit dem
Erfolg, daß die Medizinische Zentralbibliothek in Köln nur für die Zeitschriften
angegangen wird, die in der Region vorhanden sind. Ob man da nicht Prioritäten
in der Veröffentlichung solcher Zeitschriftenlisten setzen sollte?
Herr Dr. Fritz
Ihre Frage besteht aus zwei Teilen:
1. Abdeckung des Zeitschriftenspektrums und
2. Ausleihabwicklung.
Die Bibliotheken werden eine ganz andere Verbindung zu den Benutzern finden,
wenn sie sich ein Terminal zulegen. Wenn der Benutzer schon einmal auf die Bibliothek des Terminals orientiert ist, wird er hoffentlich auch dort seine Ausleihe
tätigen.
Die Frage nach dem Spektrum, das abzudecken ist: Dieses kennen wir. Aber allein
für die Zeitschriften, die für bestimmte Zielgruppen zusätzlich ausgewertet werden
müßten, ist ein derart immenser Personalbedarf nötwendig, der derzeit nicht zu
verwirklichen ist. Man hat zwei Gesichtspunkte, entweder weitere Zielgruppen
oder die vollständige Auswertung der deutschen oder europäischen Zeitschriften.
Wir stecken hier in den Überlegungen, ob das I- und D-Förderungsprogramm uns
in dieser Hinsicht weiterhelfen wird. Der nächste Schritt, den wir tun werden, ist,
weitere kommerziell beziehbare Magnetbanddienste zu implementieren, mit der
gleichen Kommandosprache und Peripherie. Es wird dann noch ein Rest bleiben,
aber die 5 bis 10% verursachen eben die hohen Kosten.
Herr Dr. Kühnen
Sie werden an meinen Zahlenangaben gemerkt haben, daß die Bibliothek natür-

83

üch auch einen Bestand an Zeitschriften besitzt, der weit über den Kreis der
MEDLARS-Zeitschriften hinausgeht. Die MEDLARS-Zeitschriften machen t<eine
zweieinhaibtausend aus. Wir haben natürüch weit mehr, weit wir nicht nur diesen
Dokumentationsdienst beobachten, sondern auch andere. Wir gehen gerade an
die Überprüfung der neuesten Zeitschriftenliste, die vor einiger Zeit erschienen
ist. !ch habe auch den Informationsdienst Kranttenhauswesen erwähnt. Wir glauben, wohl alles zu haben,was da aufgenommen ist. Bis auf wenige Ausnahmen
wird man das sagen können. Zum anderen Teil der Frage:
Wir würden es natürlich außerordentlich begrüßen, wenn man sich innerhalb der
Regionen einigen würde, den Bestand etwas abzurunden. Gewisse Ansätze sind
in dieser Richtung auch schon gemacht worden. Wir haben in der Arbeitsgemeinschaft für das medizinische Bibliothekswesen uns schon öfter über diese Frage unterhalten. Sie werden auch sehen, daß unsere Merkblätter für den Direktversand
immer fordern, eine Bibliothek am Orte zu benutzen. Wir möchten hier durchaus
kein Monopol für die Literaturversorgung haben. Damit wären wir ja überfordert.
Andererseits müssen wir natürlich darauf achten, daß für den Direktversand an
Kunden, die nicht am Ort der Bibliothek sind, unser Bestand möglichst groß wird,
damit wir bald in der Lage sind, möglichst viele Wünsche zu erfüllen. Ich m u ß dazu
hier noch eine andere Bemerkung machen: Es gibt Städte, ich meine damit nicht
Berlin, die an sich mit einem guten Bestand von Zeitschriften versehen sind, wo
aber die Nutzung dieses Zeitschriftenbestandes so außerordentlich schwierig ist,
daß wir gerade aus diesen Zentren außerordentlich große Mengen an Anfragen
bekommen.
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S I M A B O N - E!N D A T E N V E R A R B E M U N G S PRO
GRAMMSYSTEM FÜR ZE!TSCHR:FTEN ABONNE
MENTS
V o n Herbert Bauer
Siemens AkticngeseHschaft, Erlangen

Herr Professor Kaegbein,
meine Damen und Herren!
Der Vortrag von Herrn Dr. Unger über die Auswertung der Excerpta-Medica-Magnetbänder im on-tine-Verfahren muß - wie bereits bekanntgegeben - ieider ausfaüen. ich hätte ihn mir ganz gern angehört, andererseits freut es mich, dadurch
Geiegenheit zu haben, Ihnen etwas über unser DV-System für die Abwicklung von
Zeitschriften-Abonnements zu erzählen. Mit Bio-Medizin haben wir in dem Zusammenhang nur insoweit etwas zu tun, a!s wir u.a. für unseren Unternehmensbereich „Medizinische Technik" die Zeitschriften-Abonnements pfiegen. Um auch
gleich allzu hohe Erwartungen Ihrerseits zu dämpfen: Wir arbeiten nicht oder noch
nicht im on-line-Verfahren.
Nun zum Thema. SIMABON, der Name des bei uns eingesetzten Programmsystems,
bedeutet Siemens maschinelles Abonnementsbezugsverfahren. Es ist ein Verfahren
für die Abwicklung der administrativen Arbeitsvorgänge beim Bezug von Zeitschriften und anderen Periodika. Vor ca. 15 Jahren hat :nan sich bei uns die Frage gestellt,
ob man den dezentralen Zeitschriftenbezug bestehen lassen sollte, d.h., daß weiterhin jede einzelne Bibliothek sowie auch jede andere Dienststeile die eigenen gewünschten Zeitschriftenabonnements selbst bestellt und abrechnet oder ob man für
das gesamte Unternehmen einschließlich der Beteiligungsgesellschaften die Abwicklung der Arbeiten an einer Stelle zentralisieren sollte. Für eine Zentralisierung sprach,
daß man immer wiederkehrende Arbeiten, wie Bestellung und interne Weiterverrechnung. durch Einsatz der Datenverarbeitung rationalisieren könnte.
Man hat sich damals für die Zentralisierung entschlossen. Wir begannen mit 4.500
Abonnements, i 9 6 5 waren es rd. 6.000. Seit 1970 wurden die vorhandenen Programme überarbeitet und wesentlich erweitert (auf deutsch: neu geschrieben), so
daß bei Verdoppelung des Personalaufwandes heute rd. 30.000 Abonnements abgewickelt werden, eine Steigerung also um den Faktor 7.
1. L a u j M d e ^ A r b d ^ n
Welche Arbeitsvorgänge sind es nun, die durch dieses System erledigt werden?
Abb. 1 zeigt den zeitlichen Ablauf, den Jahreszyklus des SIMABON-Verfahrens.
Bestellt wird jeweils für ein Kalenderjahr. Anfang September wird dazu die
Umfrage durchgeführt. Hierbei werden alle Dienststellen, die mindestens ein Abonnement beziehen, gefragt, welche Zeitschriften sie für das nächste Kalendeqahr be-
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ziehen wot!en. Anhand der Rückantworten werden die Dateien geändert und somit
auf den neuesten Stand gebracht.
Um irgendwe!che Datenfehier frtih genug zu erkennen und berichtigen zu können,
werden anschiießend Auftragsbestätigungen an die Abonn^'nten geschickt. Zusätzlich werden sowohl für die EingangskontroHe in der zentralen Verteilerstelle,
wie auch auf Wunsch für den Empfanger Karteikarten bedruckt. Die Eingangskontrolle wird manuell durchgeführt.
Anschließend werden die Bestellungen ausgedruckt und an die entsprechenden
Verlage bzw. Buchhandlungen versandt. Der größere Teil, z.Zt. 65%, der ab Kalendetjahresbeginn einlaufenden Zeitschriftenhefte wird über eine Zentralstelle
an die Empfanger in den Dienststellen verteilt. Hierfür bedruckt uns der Rechner
Etiketten, die auf die Zeitschriftenhefte mit einer Etikettiermaschine aufgeklebt
werden. Die anderen 35% werden von den Verlagen direkt an den Empfanger gesandt, also ohne Umweg über eine Verteilersteüe.
Am Ende der hier betrachteten Kette steht die Bearbeitung der von den Verlagen hereinfließenden Rechnungen. Nach Überprüfung anhand der vorhandenen
Unterlagen werden die Rechnungen einerseits an die Zentrale Finanzabteilung
geleitet, die die Bezahlung an die Verlage abwickelt. Hierbei wird von unserem
Zwischenkonto abgebucht. Andererseits werden diese Rechnungsdaten in das
SIMABON-System eingegeben, das die Untertagen für die interne Weiterverrechnung der Kosten an die Dienststellen-Empfanger erstellt. Bei diesem Vorgang wird
der Gesamtpreis der Abonnements einer Zeitschrift auf den Einzelpreis umgerechnet und für die nächste Umfrage abgespeichert. Die jeweiligen kaufmännischen
Dienststellen der Empfanger überweisen die Beträge auf das erwähnte Zwischenkonto und füllen es somit wieder auf.
Bevor wir uns die Kästchen der Abb. 2 näher anschauen, möchte ich für die
DV-interessierten Hörer etwas über die Programme und den Datenaufbau
sagen.
Jedes Abonnement wird dargestellt durch einen formatierten Datensatz fester
Länge, gespeichert auf einem Magnetband; wir wollen es Stammband nennen.
!n Abb. 2 ist der Inhalt eines solchen Stammbandsatzes angegeben. Hier ist folgendes Beispiel gewählt: Die Zeitschrift „Elektronische Rechenanlagen" mit der
Titel-Nr. 4 3 ! 6 8 , die vom Oldenbourg-Verlag München (Lieferer-Nr. 71669) geliefert wird, wird in 3 Exemplaren bestellt von der internen Dienststelle FL DK 11,
Dr. Thomann (Empfanger-Nr. 51629).
Die Verteilerstelle für das gesamte Forschungslaboratorium ist das FL-Sekretariat (Verteiler-Nr. 53264). Die Verteiler-Nr. gibt die Adresse an, an die der Verlag die Zeitschrift senden soll. Bei Direktversand, also wenn die Zeitschrift nicht
über eine Zentralstelle läuft, ist daher die Verteiler-Nr. identisch mit der Empfanger-Nr.
Titel, Empfanger, Lieferer sowie Verteilerstelle werden, wie man sieht, durch je
eine fünfstellige ID-Nummer ""hm Stammbandsatz angegeben. Sie sind also funf*) t d e n t i f i k a t i o n s n u m m e r
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Abonnement-Stammbandsatz:
53264
43168 51629 71669
Lie- Anzahl VerTitel Empfän- feteiger
rer
ler

Versandart

H14357 75.00
Refe- Preis
rence
Nr.

Titeldatei:

43168 Elektronische Rechenanlagen

Empfängerdatei:

51629 FL OK 11 Or. Thomann

Liefererdatei:

71669 Oldenbourg-Verlag München

Vertellerstellendatel: 53264 FL Sekr. Frl. Schulze

StMABOti, Aufbau der Dateien

Abb.

2

stettig durchnumeriert. Der zu jeder !D-Numnier gehörende Langtext steht auf
einer Piattendatei. Wir haben somit je eine Magnetplatte für die Titel, die Lieferer und eine für Empfanger- und Verteilersteüe. Das Stammband vert^ntipft sozusagen die Piattendateien zu Abonnementsbesteiiungen. Die !D-Nummern sind
Schiüssetnummern und dienen zum Suchen der Langtexte auf den Piattendateien.
Da es für eine bestimmte Zeitschrift nur eine Titetnummer gibt und für jeden
Empfänger nur eine Empfangernummer, kann es keine zwei Stammbandsätze
gleicher Titel- und gleicher Empfangernummern geben. Diese 2 x 5 = 10-stellige
Nummer, nämlich Titel- und Empfanger-Nummer, ist somit die ID-Nummer
jedes Stammbandsatzes.
!m Stammbandsatz ist auch angegeben, auf welche Weise der Lieferer die Zeitschrift versenden soll. Für die verschiedenen bei uns benutzten Versandarten
haben wir, als Abkürzung, Buchstaben genommen. Hier steht der Buchstabe A
für den Versand mit Luftpost (Airmail). Auf die hier noch angegebene ReferenzNr. werden wir im Zusammenhang mit der Bestellung an den Verlag zu sprechen
kommen. An letzter Stelle steht der Preis für ein Abonnement. Nebenbei möchte
ich darauf hinweisen, daß der hier angegebene Betrag von DM 7 5 , - bereits überholt ist.
Da die Sätze der Empfängerdatei und der Verteilerstellendatei identischen Aufbau haben - beide beinhalten interne Dienststellen - sind beide Dateien in der
P!attendatei vereinigt.
Der Empfangerdatenpool kann natürlich auch für das ge:^ielte Versenden von Informationsmaterial benutzt werden. Zu diesem Zwecke teilen wir jedem Zeitschriftentitel ein Fachgebiet der bei uns verwendeten Systematik (Klassifikation) zu.
Wir können dann alle Abonnements auf z.B. Hochfrequenzzeitschriften heraussortieren und an ihre Bezieher Hinweise auf Neues senden, z.B. Bekanntgabe
einer neuen Hochfrequenz-Zeitschrift.
Das System besteht aus 30 Programmen, an externen Geräten werden mindestens
drei Magnetbandgeräte und ein Plattengerät benötigt. Die Programmsprache ist
COBOL. Alle Entscheidungen, die wir dem Rechner überlassen können, haben
wir in die Programme eingebaut. Nur wenige Programme haben Vorlaufkarten,
auf denen zusätzliche Parameter angegeben werden müssen. Das umfangreichste
Programm benötigt 150 kB Speichergröße, davon 80 kB für die eingebaute COBOL-Sortierung.
Vor jeder Schnelldrucker-Ausgabe ist die Ausgabe auf ein druckaufbereitetes
Magnetband zwischengeschaltet. Wahlweise kann dann übet dus COM-Verfahren
auch direkt auf Microfiche ausgegeben werden.
Nun zurück zu den einzelnen Vorgängen: Abb. 3 zeigt vergrößert den oberen
Teil des von der DV ausgedruckten Briefes an die jeweiligen Empfanger bisheriger Abonnements. Links außen ist eine durchlaufende Seitennumerierung, rechts oben die fünfstellige Empfangernummer. Tagesdatum wie auch
Rückgabedatum werden vom Rechner gesetzt, die Differenz beträgt 3 Wochen.
Die feste Bibliotheksadresse steht rechts, die variable Empfangeradresse links.
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Für diejenigen Empfänger, die bereits Karteii^arten bezogen haben, gibt es einen etwas anderen Text (Abb. 5):
5 a.
6.

Zur Eingangst^ontroite ihrer diesjährigen Abonnements sandten wir ihnen
Karteii^arten. Wünschen Sie sie aucii für das k o m m e n d e Jahr?
ist die folgende Zusammenstetiung (ab nächster Seite) richtig? (Nicht gewünschte Abonnements streichen, neue iiinzufügen.)

Abb. 6 zeigt diese Aufsteiiung. Neben der Titei-Nr., der Stüct^zahi und dem Tite) ist
auch der Preis angegeben, soweit er bet^annt ist.
Der Sinn dieser Umfrage ist, daß sicir jeder Empfanger jährhcit neu übertegt, weiche
Abonnements er wieder beziehen wih und weiche nicht. Eine Entsciieidungshiife
hierbei bietet die schon erwähnte i^reisangabe, die sich jßdoch nicht auf das neue,
sondern auf das taufende Jahr bezieht. Der Empfänger wird natüriich auch aufgefordert, seine Adresse und Kostensteiie zu überprüfen und eventueiie Änderungen gteich
auf diesem Zettei anzugeben. Der größere Teii dieser Umfragebriefe iäuft zur Zentraie mit den entsprechenden Vermeri^en zurüct^, wobei bisher nicht bezogene Titei
daz.ugeschrieben, nicht mehr gewünschte Tite! gestrichen werden. Trotz unseres angegebenen Textes im Brief, nämiich: „Andernfaiis vertängern wir ihre Abonnements
entsprechend den Angaben dieses Schreibens", matinen wir nach der gesetzten Frist
atte Stehen an, die die Umfrage noch nicht beantwortet haben. Die Praxis hat gezeigt,
daß sich dieser Aufwand und die damit zusammenhängende Berichtigung vor dem
Ausdruc]^ der Besteiiung an die Vertage iohnt.
Diese Zusammensteiiung güt für das gesamte nächste Jahr. Nachträgtiche Abbesteiiungen werden nicht berüci^sichtigt.
2. A n i ^ r ^ g ^ d e r ^ ^ t e i e n
Der Rüct^tauf der Umfrage wird nun DV-mäßig auf Formbiättern erfaf.^t und entweder in normale Maschineniochi^arten geiocht oder diret<t auf Magnetband geschrieben. Es gibt Korrei<tursätze für Neuaufnahme, Streichung, Einzeiänderung und Gruppenänderung. Bei<anntiich steht und faiit ein DV-System mit der Prüfung der eingegebenen Daten, in unserem System werden die Daten sowoh! auf formaie wie a u f i o gische Richtigt<eit hin geprüft. Hierbei haben wir vieie Überiegungen und Mühe aufgewendet. So ziemtich aties, was prüfbar ist, wird auch geprüft. Auf diese Weise werden Abiochfehier, die trotz der Kontroit-Lochung unterlaufen, ert^annt.
Beispiel für eine formale Prüfung: Soll ein Stammbandsatz gelöscht werden, darf außer der Satzart (die das Löschen kennzeichnet) nur die Titel- und Empfangernummer
angegeben sein. Titel- und Empfängernummer kennzeichnen eindeutig einen Stammbandsatz. ist mehr abgeiocht, wird der Satz ausgesondert. Beispiel für eine logische
Prüfung: Stammbandsätze gleicher Titelnummern, d.h. Bestellungen für denselben
Zeitschriftentitel, müssen gleiche Lieferernummern haben, da einem Zeitschriftentitei jeweils ein Verlag zugeordnet ist.
3. Drucken von Auftragsbestätigungen und Karteikarten
Nachdem nun die Dateien auf den neuesten Stand gebracht worden sind, werden
Auftragsbestätigungen (Abb. 7) ausgedruckt, die an die Empfanger gesandt werden.
Der Empfanger hat somit die Möglichkeit, nochmals seine Angaben zu überprüfen.
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Abb. 8 zeigt die bereits erwähnte A 5-Karteikarte, die auf Wunsch jedem Empfänger zugesandt wird, in die freien Zeiten trennen Namen eines abteiiungsinternen
Umlaufs eingetragen werden.
Abb. 9 zeigt die Karteikarte im A 4-Format. Sie dient der Zentraisteiie für die ma- .
nueiie Eingangsüberwachung. Sie enthält aiie notwendigen Angaben: Oben tinks
'
neben der Titeinummer den Titei, die Erscheinungsweise, die Referenznummer
(auf die wir noch zu sprechen kommen), das Jahr, eine taufende Durchnumerierung der Karten, Nummer der VerteiiersteHe, Programmnummer sowie das Maschinendatum.
Unter dem Tite] steht die Vertagsadresse, darunter sind in den einzelnen Zeiten die
Empfanger angegeben. Mit diesen Karten werden diffizite Fortsetzungswerke, wie
Gesetzestexte und Kommentare, Werkstoffbtätter, Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, eingangskontrolliert. Bei den einfachen Zeitschriften ist es nicht
notwendig, die Empfanger auf der Karteikarte explizit auszudrucken, hier genügt
die Angabe der Gesamtstückzahl (Abb. 10). Die Empfangeradressen stehen ja auf
den Etiketten, diese werden mit der zugehörigen Karteikarte in einer Klarsichthülle aufgehoben.
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4.
Nachdem nun die Daten praktisch fehlerfrei sind, werden die Besteilzettei gedruckt.
Von der Güte dieses BesteHzetteis (Abb. t ! ) hängt es ab, wieviele Zeitschriften im neuen Jahr zunächst zu wenig oder zuvie! geliefert werden.
Um mögüchst klare Verhältnisse zu haben, wird pro Titel und pro Verteilerstelle,
d.h. pro Adresse, an die der Verlag eine bestimmte Zeitschrift in entsprechender
Stückzahl senden soll, ein Bestellzettel ausgedruckt. Es gibt also keine zwei Versandadressen. Diese Aufsplitterung hat sich bei Rückfragen, aber auch für die Rechnungsbearbeitung gut bewährt. Der Mehraufwand an Bestellzettelpapier wird bewußt in
Kauf genommen.
Sehen wir uns zunächst eine Neubestellung etwas genauer an:
Das Formular ist dreisprachig. Für die Korrespondenz haben wir die schon mehrfach
erwähnte Referenz-Nr. (rechts oben im Kästchen) eingeführt. Der Buchstabe kennzeichnet das Jahr, die fünfstellige Zahl ist einfach die durchlaufende Seitennumerierung der Schnelldrucker-Ausgabe. Auf diese Weise erhält man eine möglichst kurze,
aber eindeutige Kennzeichnung der Bestellzettel. Diese Referenz-Nr. gilt nur für jeweils ein Jahr. Sie ist vom Verlag auf den Rechnungen und bei jeder Korrespondenz
anzugeben. Am rechten Rand sind alle Empfangernummern mit zugehöriger Stückzahl aufgeführt: Hier sind es 50 Abonnements, die auf diese Weise aufgeschlüsselt
sind.
!n der Ecke sind rechts oben die Lieferer-, Titel- und Verteilerstellen-Nummern angegeben.
Nun zu den Verlängerungen: Es gibt bekanntlich unterschiedliche Auffassungen
zwischen amerikanischen und deutschen Verlagen. Bei den amerikanischen wird
grundsätzlich nur für ein Jahr Laufzeit bestellt. Bei den deutschen Verlagen ist es
im allgemeinen so, daß das Abonnement weiterläuft, auch wenn es nur für ein Jahr
berteilt worden ist, es sei denn, man bestellt es ausdrücklich ab.
Für beide Auffassungen mußten wir eine Kompromißlösung finden. Wir bestellen
jeweils nur für ein Kalenderjahr. Soll ein bereits bestehendes Abonnement weiter
laufen, wird eine Verlängerung (Abb. 12) ausgeschrieben. Das Formular ist das
gleiche wie bei der Neubestellung. Besonders hinweisen möchte ich auf die alte
Referenz-Nr., der Verlag kann mit ihr das bisherige Abonnement finden und muß
dann diese Referenz-Nr. in eine neue umändern. Außerdem wird auf evtl. Änderungen wichtiger Angaben, wie Anzahl oder Versandanschrift, besonders hingewiesen.
Rechts außen sind unter der Lieferer-Nr., Titel-Nr. und Verteilerstelle wieder die
!D-Nummer des Empfangers sowie die Stückzahlen aufgeführt. Hier in diesem Bild
ist es nur ein Empfänger.
Da wir viele Zeitschriften bei ausländischen Verlagen bestellen, müssen wir die Bestellungen in verschiedenen Sprachen schreiben. Aus der Liefererdatei entnimmt
das Programm die Anweisung; mit den fünf Sprachen deutsch, englisch, französisch,
italienisch und spanisch sind wir bisher ausgekommen.
Wird ein Abonnement abbestellt, wird dem Verlag eine Abbestellung zugesandt
(Abb. 13).
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Es gibt atterdings Verlage, die trotz Abbesteüung n o d i eine Zeitiang weiteriiefern.
Wir haben uns das bisher nicht ert^iären t^önnen. Ein Veriagsieiter sagte mir kürzüch
mit vorgehaltener Hand, daß dies durchaus manchmal absichtlich geschehe, einmal
aus Werbezwecken, andererseits, weil man h o f f t , daß das Abonnement vielleicht
Ob eine Verlängerung, eine Neubestellung oder eine Abbestellung ausgedruckt
wird, entscheidet der Rechner durch Vergleich der Daten vor und nach der Umfrage.
Die meisten Periodika beziehen wir direkt beim Verlag, das bedeutet schnellere Lieferung und erspart uns Umwege, besonders beim Mahnen. Diffizile Dinge, wie z.B.
Loseblatt-Sammlungen, liefert dagegen der Buchhandel.
Zwei Zahlen seien noch genannt: Für 1975 wurden 8.000 Bestellzettel (Neubestellungen und Verlängerungen) und 1.000 Abbestellzettel gedruckt.
5. Bedntckenj'on E d l ^ a ^ n ^
Ungefähr 2/3 aller Abonnements werden über eine zentrale Verteilerstelle bezogen.
1/3 sendet der Verlag direkt an die von uns angegebenen Adressen. Für den Weiterversand durch die Verteiterstelle druckt uns der Rechner Etiketten (Abb. 14),
die mit einer Etikettiermaschine auf die Hefte geklebt werden. Bei diesem Programm
wird mittels Vorlaufkarte angegeben, für wieviele Monate im voraus die Etiketten gedruckt werden sollen. Das Programm holt sich aus der Titeldatei die Erscheinungsweise des betroffenen Titels und errechnet sich, wie oft der gleiche Adressenzyklus,
zugehörig zu einem Zeitschriftenheft, ausgedruckt werden muß. Um Druckzeit zu
sparen, werden simultan 4 identische Etikettenbahnen bedruckt. Die Etiketten sind
nach Standorten sortiert, so daß die Poststelle die Hefte gleich paketweise an die verschiedenen Orte versenden kann.
Nun k o m m t es öfters vor, daß uns bei höheren Stückzahlen der Verlag die Hefte in
zwei Raten sendet. Damit nun Vorstandsmitglieder und Direktoren, aber auch unsere Bibliotheken, bevorzugt beliefert werden (sogenannte VIP's - very important
persons - ), haben wir dieser Ort-Sortierung eine Sortierung nach ViP's überlagert.
Das V!P-Etikett erhält außerdem drei Sterne, so daß auch eine Hilfskraft - die ja
nicht alle V!P-Namen auswendig weiß - die VIP's erkennt.
6. y ^ ^ d d e r ^ d ^ s c h r j f t e n l ^ j ) ^
Abb. 15 zeigt die verschiedenen Versandwege zwischen Lieferer (sprich Verlag)
und Empfänger. Wir haben versucht, den jeweiligen Versandweg für die einzelne
Zeitschrift hinsichtlich Schnelligkeit und Kosten zu optimieren. Zeitempfindliche
Zeitschriften aus USA werden z.B. per Luftpost-Einzelsendung direkt an den Empfänger gesandt. Etwas weniger zeitempfindliche Zeitschriften gehen per Luftfrachtsammeisendung wöchentlich zweimal von New York an uns. Zeitschriften des anderen
Auslands wie auch Zeitschriften des Inlands werden über die Deutsche Bundespost
entweder als Sammelsendung oder bei großer Zeitempfindlichkeit, z.B. Tageszeitungen, als Einzelstücke an die Empfänger versandt.
Wir haben bisher immer nur von dn^zwiscliengeschalteten zentralen Verteilerstelle
gesprochen. !n Wirklichkeit sind es vier. Von diesen sind zwei in Erlangen, eine für
Zeitschriften, eine für Zeitungen; die anderen befinden sich an zwei verschiedenen
Standorten in München.

Die VerteüersteHen haben sich mit ihrer zentraten EingangskontroHe bewährt, besonders für Postvertriebsstücke, bei großen Stückzahlen einer Zeitschrift, bei Tageszeitungen, Losebtatt-Sammlungen und für die gesamte Amerikapost, sowie für unregelmäßig erscheinende Zeitschriften des Auslands. Zur Amerikapost eine Zahl: pro Woche werden 1 m3 Zeitschriften zur Verteilung angeliefert!
7. Rechnungsbearbeitung, interne Weiterverrechnung
Nachdem nun die Empfangerdienststellen ihre Abonnements bekommen haben, müssen sie auch zur Kasse gebeten werden. Da wir für jeden Zeitschriftentitel je eine Bestellung pro Versandanschrift ausgeschrieben haben, erhalten wir auch die Rechnungen getrennt für jeden Zeitschriftentitel. Die Rechnungsdaten werden auf entsprechenden DV-Formularen erfaßt. Hierbei wird nur der Gesamtbetrag angegeben; die
Aufteilung des Gesamtbetrages auf die internen Empfanger in unserer Firma besorgt
ein Programm für die interne Weiterverrechnung. Es ist also nicht notwendig, per
Hand für jede Dienststelle eine Einzelbelastung auszuschreiben.
Andererseits faßt das Programm alle für eine bestimmte Dienststelle zu verrechnenden Abonnementskosten verschiedener Zeitschriften zusammen und druckt dementsprechend einen Beleg aus (Abb. 16). Es werden also auf diese Weise viele
Einzelbuchungen, die sich auf eine Dienststelle beziehen, zu einer Gesamtrechnung zusammengefaßt.
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Der Gesamt-Abonnementspreis wird außerdem auf den Einzetpreis umgerechnet
und - wie bereits besprochen - im Stammbandsatz abgespeichert. Dabei wird dieser
Wert mit dem jeweiligen Vorjahreswert vergiichen. Beträgt die Differenz beider
Werte mehr ats 20%, wird es auf einem Fehierprotot^oti gemetdet. Auf diese Art
und Weise ]<önnen grobe Fehler bei der Datenerfassung erkannt werden, aber auch
überhöhte Preissteigerungen. Der jeweits zuletzt abgespeicherte Preis erscheint dann
in der Umfrage.
Wir haben die einzeinen Abschnitte nun durchgesprochen. !n Wir]^^ich]^eit ist es so,
daß einige Programme öfters im Jahr laufen, z.B. Änderung der Dateien, das Drucken
der Etiketten und auch die interne Weiterverrechnung.
Die Daten bleiben ja innerhalb eines Jahres nicht konstant. Adressenänderungen
der Dienststellen werden z.B. mindestens alle drei Monate durchgeführt, um einen einigermaßen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die interne Weiterverrechnung
läuft zur Zeit dreimal im Jahr, damit nicht ein zu großer Betrag zu lange auf dem
Bibliothekskonto stehen bleibt. Wir bestellen z. Zt. Zeitschriften für knapp 3 Millionen DM pro Jahr für Dienststellen in der ganzen Welt.
Außer den eben etwas ausfuhrlicher behandelten Programmgruppen gibt es einige
Sonderprogramme, die ich für Interessierte kurz aufzähle:
1. Drucken von verschiedenen Verzeichnissen als Arbeitsunterlagen für die Bibliotheken und Verteilerstellen, darunter ein sechsbändiges Buch, je 3 cm Dicke, in
dem, alphabetisch nach Zeitschriftentiteln sortiert, alle gespeicherten Angaben,
u.a. auch, wer die Zeitschrift abonniert hat, aufgeführt sind. Der Gedanke, dies
auf Microfiche auszugeben, ist sehr naheliegend.
2. Wenn z.B. zwei Zeitschriften oder mehrere fusionieren, können die notwendigen
Datenänderungen maschinell erledigt werden.
3. Titel-, Empfanger-, Liefererverzeichnisse.
4. Einmal pro Jahr werden die Zeitschriftentitel neu alphabetisch sortiert und entsprechend mit neuen Titelnummern versehen. Hierbei wird jeweils eine neue
Nummernserie verwendet, so daß man ältere und neuere Titelnummern auseinanderhalten kann.
5. Ein Problem bei Datendateien sind die sogenannten Datei-Leichen. Diese löschen
sich bei unseren Programmen selbst: Titel-, Empfanger- und Liefereradressen, die
zwei Jahre lang durch Stammbandsätze nicht mehr angesprochen worden sind,
verschwinden.
6. Umlauf
Versuchsweise haben wir das SIMABON-System auch für das Ausdrucken von Umlaufzetteln eingesetzt (Abb. 17). So, wie es ein Stammband für die Abonnements
gibt, existiert eines für den Umlauf. Die Langtextdaten, Zeitschriftentitel und Empfangeradressen stehen auf den gleichen Magnetbandplatten wie die für die Abonnements. Es sind ja größtenteils dieselben Daten. Jeweils max. 8 Adressen werden
auf 1 Zettel gedruckt. Bei mehr als 8 erscheint ein Fortsetzungszettel. Ob dieses
Verfahren rentabel ist, wurde noch nicht untersucht. Zur Zeit haben wir 500 Zeitschriftenabonnements für Umläufe.
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Das System tauft recht zufriedenstettend. 2 . 0 0 0 Lieferer versenden rd. 3 . 5 0 0 Zeitschriften, die sich auf rd. 3 0 . 0 0 0 A b o n n e m e n t s beziehen, an etwa 5.000 Dienststetten unseres Hauses.
Der Personataufwand beträgt 6 t^litarbeiter. Hinzu t^ommen noch einige Hitfskräfte
für das Etit<ettieren der Zeitschriften. Die Anzaht der Änderungen (Neu- und Abbestettungen, Namensänderungen der Dienststetten) ist zur Zeit noch sehr hoch, rd.
4 0 . 0 0 0 / Jahr. Wir h o f f e n , d a ß diese Zatit j e t z t zurüc^^geht, nachdem mit 3 0 . 0 0 0
A b o n n e m e n t s der Sättigungszustand erreicht ist.
Am Rande sei b e m e r k t , daß die Vertage über dieses einfache, durchsichtige V e r f a h r e n
recht f r o h sind, da es ihnen die Arbeit wesenttich erteichtert. Unstimmigt^eiten trennen schneit aus der Wett geschafft werden, da es für sie nur einen Gesprächspartner
gibt.
Natürtich übertegen wir uns auch, ob der Einsatz eines on-tine-Verfahrens von den
Kosten her vertretbar ist. Sichertich ist es bequemer, die 4 0 . 0 0 0 Änderungen an den
Datenbeständen im Jahr über Sichtschirm einzugeben. Auch bei der Zeitschriftene!ngangst^ontrotte t(önnte der Sichtschirm etwas bringen. Genau haben wir das
noch nicht untersucht. Da aber das jetzige System gut täuft, ist t^eine Umstettung in
naher Zui^unft geptant.
Wo k ö n n t e dieses Verfahren noch angewendet werden?
Wesenttiches Merkmat ist die jährtiche Umfrage, die sich natürtich nur dann tohnt,
wenn es viete Änderungen, Abbestettungen u n d Neubestettungen von Seiten der
Dienststetten gibt. !ch kann mir Vorstetten, daß es bei den Universitätsbibüotheken,
die eine bestimmte Archivpfticht haben, k a u m Änderungen sotchen Umfangs gibt.
Eine Zeitschrift, die einmat bezogen ist, wird k a u m abbestettt. Ein zweites Merkmat
ist, daß es interne Dienststetten gibt, die über die Zentralbibtiothek A b o n n e m e n t s
beziehen u n d diese auch bezahten müssen. Diese interne Weiterverrechnung entfättt,
gtaube ich, ebenfatts bei Universitätsbibüotheken.
Somit ist der sinnvotte Einsatz woht auf Industriefirmen, die mindestens einige
Tausend A b o n n e m e n t s beziehen, beschränkt. Denkbar wäre auch der Einsatz im
Patentamt.
Meine Damen u n d Herren, das T h e m a dieses Referats tag etwas außerhalb der Überschrift unserer diesjährigen ASpB-Tagung. Es würde mich freuen, wenn es Ihnen
t r o t z d e m einige Anregungen für Ihre Arbeit gegeben hat.
Vieten D a n k für Ihre A u f m e r k s a m k e i t .
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Diskussion zum Vortrag Bauer
Herr Dr. Rein, BASF, Ludwigshafen, steüt die Frage nach den Rekiamationen
ausgebiiebener Zeitschriftenhefte und interessiert sich besonders dafür, ob schon
irgendwelche Abiäufe in die Datenverarbeitung eingeschaltet wurdet) oder ob sie
noch manuett erledigt werden.
Herr Bauer
Rekiamationen sind natürlich erforderlich; Zaiilenangaben dazu können nicht
gemacht werden. Die Reklamationen werden noch manuell erledigt. Wenn man bedenkt, daß bei 30.000 Abonnements nur 6 Mitarbeiter eingesetzt sind, können die
Reklamationen gar nicht so zahlreich sein. Man kann hier sicherlich durch Einsatz
der Datenverarbeitung nichts sparen.
Frau Oesterlein, !BM, Sindelfingen, weist d a r a u f h i n , daß Siemens und IBM zur
gleichen Zeit das gleiche getan haben, und zwar beinahe identisch, ihre Frage gilt
der Benutzung einer Konkordanzliste, zu jedem Titel eine Titelnummer, während
!BM anstelle einer Nummer den Code benutzt und ihn etwas erweitert hat, wodurch die Bearbeiterin schon vom Code her die Information bekommt, welcher
Titel dahintersteckt.
H^rBatu^
Da die aufsteigende Titelnummer der alphabetischen Reihenfolge der Titel entspricht, ist sie unabhängig von der Codenummer. Das System ist auf diese Weise
entwickelt worden, ich glaube, daß eine Umstellung auf die Codenummer nicht
soviel bringt, daß es sich lohnt, weil ja der andere Vorteil, die Kopplung mit der
alphabetischen Reihenfolge dann verlorengeht. Man muß allgemein bei Änderungen Kosten und Nutzen gegenüberstellen. Wir haben in naher Zukunft nicht vor,
von dieser Titelnummer abzugehen.
Herr Dr. Mehring stellt fest, es sei doch beruhigend, daß an zwei Stelien unabhängig voneinander etwas sehr Ähnliches entstanden ist, das müsse ein Beweis
für Qualität und Richtigkeit sein.
Das Problem der Parailelität der Systeme bei Siemens und !BM gibt Anlaß zu weiteren Fragen, die sich insbesondere auch auf die Kostenrechnungen beider Firmen
beziehen und die mit der Erklärung beantwortet werden, daß trotz freundschaftlicher Beziehungen keine Absprachen getroffen und beide Systeme unabhängig
voneinander entwickelt würden, in den Abrechnungsverfahren von iBM und
Siemens gäbe es durchaus Unterschiede. Das Zusammenfassen mehrerer Titeiabonnements zu einer Belastutig pro Dienststelle v^ürde bei !BM anders gehandhabt als bei Siemens. Es gäbe also im Detail durchaus einige Unterschiede. Auch
der Datenaufbau der Systeme sei unterschiedlich, im großen und ganzen allerdings
seien die Systeme gleich, verständlicherweise, da es sich ja um die gleichen Aufgaben handele.
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[nteressiert ist man noch an einem Vergleich zwischen Hersteitern von Datenverarbeitungsmaschinen und anderen Firmen, aiso Firmen aus der Industrie beispielsweise, ob diese nun {kostenmäßig genauso bealstet sind.
Diese Frage wird mit einem Hinweis auf den Zwang zu sciiarfer Katkuiation in
der tndustrie beantwortet. Denn der Zeitschriftenbezug einschüeßiich Registrieren und Versenden ist nun einma! sehr aufwendig, besonders personaiaufwendig,
und die Personatkosten in der Industrie sind sehr hoch, so daß hier zweifehos
eine Möglichkeit zur Kosteneinsparung gesucht wird. Was in dieser Hinsicht für
!BM gilt, bestätigt der Referent für Siemens, wo gerade vor einem haiben Jahr
eine außerordenthch scharfe interne Revision des ganzen Systems durchgeführt
wurde. Es wurde überfegt, ob man das gesamte System einer Fremdfirma, einer
Dienstfeistungsfirma, übertragen könnte. Diese Revision ist für die Bibliothek
recht günstig verlaufen; die Fremdfirma würde teurer kommen, als wenn es im eigenen Hause gemacht würde. Allerdings wurde hierbei gleich gesagt: „Bitte dieses jetzt gut laufende System nicht ändern, jedenfalls nicht ohne Not."
Herr Bauer
Damit wird vielleicht eine noch zu erwartende Frage, nämlich die nach dem
on-line-Verfahren, vorweggenommen und vielleicht schon beantwortet. Wenn man
ein System eingeführt hat, über nur sechs Mitarbeiter verfügt, muß man wirklich
überlegen, ob man es auf on-line-Betrieb bringen soll. Dann muß man sich fragen,
ob sich das rentiert, z.B. ob und wieviel Mitarbeiter man dadurch einsparen kann,
ob diese Einsparung die größeren Rechneraufwandkosten aufwiegt. Diese Überlegungen haben bei Siemens das Ergebnis gehabt: Zur Zeit wird nicht daran gedacht, einen on-line-Betrieb einzuführen, zumal ein on-line-Betrieb ohnehin nur
Änderungen in den Datenspeichern betreffen würde. Das Ausdrucken der Umfragenlisten und der Bestellungen würde bleiben. Dazu k o m m t , dafS in unserer Abteilung nur eine begrenzte Entwicklungskapazität an Personal für Dokumentations- und Bibtiotheksaufgaben vorhanden ist. Die als dringendere Aufgabe anstehende Katalogisierung muß jetzt den Vorzug haben. Das SIMABON-Verfahren
wird deshalb in der jetzigen Weise beibehalten.
Auf die Implementierung des V!P, also des Very important person-Mechanismus,
und seine Auswirkungen auf die finanzielle Förderung der Stelle angesproclien, erklärt
Herr Bauer
Wir hatten zuerst nicht an die VtP's gedacht. Wir gingen davon aus, daß die Poststelle es möglichst einfach haben soll, die zu verteilenden Zeitschriften wurden
nur nach Orten sortiert. Das ftihrte dann plötzlich dazu, daß ein Vorstandsmitglied die gleiche Zeitschrift eher bekam als ein anderes Vorstandsmitglied. Da beide
öfters miteinander sprachen, fiel das auf. Das weniger gut bediente Vorstandsmiglied beschwerte sich entsprechend bei uns, und so sind wir dazu gekommen, den
Status der VlP's einzuführen. Das löste parallel auch die erwähnte Revision aus,
über die wir im Nachhinein recht froh sind.
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DER G E P L A N T E E D V - V E R B UND DER B E H Ö R D E N
B ! B L ! O T H E K E N ! M BONNER RAUM
Von Woifgang Dietz
Hibüothck des Dcutschcn Bundestages, Bonn

Zusammenfassung
!n Bonn werden über 20 Behördenbibtiotheken u n t e r h a l t e n , von denen die meisten
über einen sehr begrenzten E t a t verfugen u n d von wenigen Fach!;räi'ten verwaltet werden. t m Interesse einer besseren Bestandserschiießung und rationeiferen Erwerbungstätigf{eit, aber auc!) u m den h o h e n f n f o r m a t i o n s w e r t der in diesen Bibfiothef^en vorhandenen Literatur ausschöpfen zu i^önnen, ist ein zentrafer Nachweis affer Bestände
dringend erforderfieh. Uurch ein auf on-fine-Basis t(onzipiertes integriertes Datenverarbeitungssystem soff ein rascher Zugriff auf die erschfossene Literatur ermögticht werden,
t-ür die Formaffcatafogisierung w u r d e n die RAK ats verbindfich crt;färt; afs C r u n d f a g e
für die Sach^^atafogisierung soif das Erschfießungssystem des Deutschen Bundestages

Die wiederhoite Erwähnung eines EDV-Verbundsystems für die Bibliotheken der
obersten Bundesbehörden in Bonn und die daran geknüpften hohen Erwartungen
im Hinbhck auf eine entscheidende Verbesserung der derzeitigen, vöHig unbefriedigenden Situation haben mich veranlaßt, der Bitte nachzukommen, auf dieser Tagung über den gegenwärtigen Stand der Entwickhtng eines solchen Systems zu berichten. Doch zuvor einen kurzen Blick auf die heutige ,Behördenbibtiotheks]andschaft' in Bonn:
Wir haben dort z. Zt. 23 Behördenbibtiotheken mit einem Gesamtbestand von ca.
1,6 Mio Bänden, von denen allein auf die Bundestagsbibliothek ca. 550.000 entfallen. Die Zuwachsrate liegt bei 129.000 Bänden pro Jalir. Nur drei Bibliotheken
werden von einem Beamten des höheren Dienstes geleitet und verRigen über größere
Mitarbeiterstäbe, während in den meisten der restlichen Bibliotheken neben einem
Bibliothekar des gehobenen Dienstes nur zwei oder drei Hilfskräfte tätig sind. Es
gibt keinerlei gemeinsame Absprachen. Jede Bibliothek arbeitet isoliert, jeder versucht, den Bedürfnissen seines Hauses so gut wie möglich gerecht zu werden.
Demzufolge gibt es auch keine aufeinattder abgestimnite Erwerbungspolitik. Man
kann letztlich nur hoffen, daß die Bibliotheken wenigstetis alte Publikationen ihres
eigenen Hauses sanimein, aber sicher ist auch dies tiicht, weil in den Ministerien oft
keine zentrale Stelle vorhanden ist, die davon unterrichtet werden muß, was von
den einzelnen Dienststellen veröffentlicht wird. Die Bibliotheken itirerseits besitzen
nicht die nötige Kompetenz, um entsprechende Regelungen durchzusetzen. Beim
Bestatidsaufbau hat der Bibliotheksleiter o f t nur recht beschränkte MitwirkungsmögEs gibt ferner keine einheitlichen Regeln ftir die Formalkatalogisierung. Fast die
Hälfte der Bibüotheken nimmt die Titel nacii den Preußischen Instruktionen auf,
der Rest häit sich an die mechanische Wortfolge.
Sofern eine sachliclte Erschüeßung überhaupt durchgeführt wird, geschieht sie nach
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vöttig unterschiedlichen Kriterien, ganz zu schweigen von der jeweiiigen Erschiießungstiefe, die von einer groben Systematisierung monographischer Literatur bis
zu einem sehr differenzierten Erschtießungssystem reicht, in das aucii Zeitschriftenaufsätze, Beiträge aus Samme!sc!iriften und andere wichtige Materiahen einbezogen
werden.
Dieser Zustand wurde schon immer von den Beiiördenbibhothet^steitern bekiagt.
Sie forderten mehrfach die Einrichtung eines Zentraiicataiogs sowie den Zugriff
auf ein zentrales SacherschÜeßungssystem. So erging schheßiich durch die interministeriette Koordinhrungssteiie für den Einsatz der EDV in der Bundesverwaitung
an die Arbeitsstehe für Bib]iothekstechnii< der Auftrag, eine Untersuchung durchzufuhren, ob und in weicher Weise ein EDV-Einsatz in den Ministeriatbibhotheken
erfoigen kann. !m Mai 1972 fegte dann die ABT ihr inzwischen bekannt gewordenes
Gutachten vor unter dem Titef: ,Der Einsatz der Elektronischen Datenverarbeitung
für Katalogisierung tjnd Katalogsysteme der Ministeriatbibhotheken. Möglichkeiten
und Vorschläge unter Berücksichtigung von Erwerbung, Sacherschließung und Literaturdokumentation.'
Während dieses Gutachten noch weitgehend auf das off-line-Verfahren abstellte,
schlug der Leiter der ABT später unter dem Eindruck seiner Reise in die USA und
dort unter besonderer Bezugnahme auf das im Ohio College Library Center entwickelte System als weitergehende Lösung die Verwendung des on-line-Verfahrens
vor.
Im Oktober !972 wurde schließlich von der Arbeitsgemeinschaft der Büchereileiter eine ständige Arbeitsgruppe gebildet, deren Mitglieder der Bundestag (Vorsitz),
die ABT, das BMI, BMfW, BPA und das BMVt stellten. Diese Arbeitsgruppe sollte
die im Zusammenhang mit einem EDV-Verbund zu beantwortenden Detailfragen
klären. Leider kam es zu keinen konkreten Ergebnissen. Die meisten Mitglieder
der Gruppe, welche die Arbeit neben ihrer laufenden Tätigkeit leisten sollten, sahen
sich zeitlich einfach überfordert.
Inzwischen war jedoch das Projekt ,Verbund der Bibliotheken der obersten Bundesbehörden' in den Entwurf des Bundesförderungsprogrammes Information und
Dokumentation aufgenommen und als ,wesentliches Informations-Dienstleistungssystem der Bundesregiemng' herausgestellt worden. Auch im Bericht der Bundesregierung über Möglichkeiten eines .Zentralen Dienstleistungsbetriebes' im technischen Bereich der Bundesregierung vom 17. September 1974 wird als Funktionsbereich, in dem Zentralisierungen für denkbar gehalten werden, ausdrücklich das Bibliothekswesen genannt. !n der letzten Fassung des Bundesförderungsprogramms
Information und Dokumentation der Bundesregierung, die am 17. Dezember 1974
vom Kabinett verabschiedet wurde, heißt es: „Das Verbundsystem (der Bibliotheken
der obersten Bundesbehörden) soll vor allem zu einer gemeinsamen Formal- und
Sachkatalogisierung im On-line-Betrieb fuhren, wobei die Bibliothek des Deutschen Bundestages die Funktion der Zentralstelle übernehmen soll. Dieses Verbundsystem soll zu einem wesentlichen Informationsdienstleistungssystem der Bundesregierung entwickelt werden." (S. 131.)
Die Arbeitsgemeinschaft der Büchereileiter trug dem Rechnung, indem sie auf ih-
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rer Sitzung am H . 12.1973 einige grundsätzliche Beschlüsse faßte, die schließlich
zur Formulierung folgender Vorstellungen über Zielsetzung, Arbeitsweise und Realisierbarkeit eines EDV-Verbund-Systems führten:
1. Ziel ist die Schaffung eines bibliothekarischen Informationsverbundsystems
als wesentliches Dienstleistungsinstrument flir Bundestag und Bundesregierung. Das Vorhaben, das als gemeinsames Projekt von Parlament und Bundesregierung zu verwirklichen ist, erstreckt sich auf die EDV-gestützte Zusammenarbeit der Bibliotheken der ibersten Bundesbehörden und der Bibliothek des Deutschen Bundestages.
2. Die Selbständigkeit d^ r Ressorts wird wed-3r bei der Erwerbung und Verwaltung noch bei der Benutzung der Bibliothek geschmälert. Exekutive und Legislative sind gleichberechtigte Partner im Verbundsystem.
3. Die Mitwirkung der Bibliothek des Deutschen Bundestages in dem geplanten
Verbund der Ministerialbibliotheken muß dem Grundsatz der verfassungsmäßigen Gewaltenteilung entsprechen. Dem wird dadurch Rechnung getragen,
daß die Entscheidungen in dem noch zu beschreibenden Lenkungsausschuß
mMdn^mm^gef^^w^&md^^^
4. Alle angeschlossenen Bibliotheken und daher alle Mitglieder der obersten Bundesbehörden und des Deutschen Bundestages haben nach Fertigstellung des
Systems unmittelbar Zugang zu den gespeicherten Daten.
5. !n einen arbeitsteiligen und EDV-gestützten Zentralkatalog soll die gesanüe^
nach einem Stichtag in den Bibliotheken der obersten Bundesbehörden des
Bonner Raumes erworbene Literatur - fornialkatalogisiert und sachlich erschlossen - fortlaufend eingearbeitet werden.
6. Die Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK) werden für alle angeschlossenen Bibliotheken als verbindlich erklärt.
7. Das Katalogsystem der Bundestagsbibliothek wird für die sachliche Erschließ^^ü^^^mm^^
Praktisch stellt man sicii das etwa folgendermaßen vor:
Alle beteiligten Behördenbibüotheken werden über Terminals an eine zentrale Rechenanlage mit einer direkt zugreitbaren Datenbank angeschlossen, welche die Titel
aller von den teilnehmenden Bibliotheken erworbenen Bücher und Zeitschriften,
aber auch der ausgewerteten Zeitschriftenaufsätze utid sonstigen Materialien nachweist. Jeder Titel wird nur cinmM formal und sachlich katalogisiert, nämlich von
der Bibliothek, die als e r ^ ^ d i e s e n Titel in das System eingibt.
Will eine Bibliothek einen bestimmten Titel erwerben oder einen Zeitschriftenaufsatz etc. im Katalog nachgewiesen haben, so fragt sie zunächst bei der Datenbank
an, ob der Titel bereits im System gespeichert wird. Wenn ja, erfolgt die Prüfung,
ob die Anschaffung eines weiteren Exemplares erforderlich ist, oder ob es genügt,
wenn man die Veröffentlichung tur kurze Zeit aus der anderen Bibliothek entleiht.
Wird an die Anschaffung eines zweh^ti^Exemplares gedacht, könnte die bereits vorhandene Aufnahme als Bestellunterlage benutzt werden: später ist nur die dgene^
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Signatur auf der bereits vorhandenen Tite!aufnahme nachzutragen. !st der Titet überhaupt noch nicht vorhanden, wird zunächst der Besteütitei eingegeben. Bei Verwendung von Fremddaten könnte er übernommen werden. Nach Eingang der Veröffent)ichung wird der Besteiitite! erforderiichenfaiis ergänzt und gleichzeitig die Sacht^ataiogisierung nach dem Erschheßungssystem der Bibüothe]^ des Deutschen Bundestages vorgenommen. Bei Zeitschriftenaufsatzen und anderen Materialien würde es
u. U. genügen, wenn sie einmai nachgewiesen werden, so daß die Nachtragung weiterer Signaturen entfatten würde. Eine endgültige Entscheidung darüber wird jedoch
zu gegebener Zeit noch zu treffen sein.
Das angestrebte Dialogverfahren auf on line-Basis ermöglicht die Beibehaltung der
Eigenständigkeit der Bibliotheken. Es wird davon ausgegangen, daß ca. 6 0 - 7 0 %
der im gemeinsam zu erstellenden Zentralkatalog verzeichneten Literatur mindestens
mit dnem_Exemplar in der Bundestagsbibliothek vorhanden ist. Deshalb wird dieser
Bibliothek eine Schlüsselstellung eingeräumt. Sie würde automatisch für den größten Teil der Titelaufnahmen verantwortlich zeichnen bzw. diese von anderen Datenträgern, wie z.B. der BNB oder der Deutschen Bibliographie, übernehmen können.
Zur Vermeidung späterer zusätzlicher Arbeiten soll gleichzeitig mit der Formalkatalogisierung auch eine w e i ^ d ^ r ^ ^ ^ h h ^ ^ Erschließung der Bestände vorgenommen werden, Zeitschriftenaufsätze, Reportliteratur, Gutachten sollen ebenso eingeschlossen sein wie die umfangreiche sonstige graue Literatur, die oft sachlich nur
sehr unzureichend nachgewiesen wird, auf die aber gerade im ministeriellen Bereich
keineswegs verzichtet werden kann. Der BescMuß, dafür das Katalogisierungssystem
der Bundestagsbibliothek zugrunde zu legen, war praktisch vorgegeben, wollte man
nicht auf die Mitarbeit der Bundestagsbibliothek verzichten, die ihr Erschließungssystem nicht aufgeben konnte, ohne damit ihre Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet
der Literaturdokumentation ernsthaft zu gefährden. Innerhalb dieses Erscliließungssystems sind allerdings - wie bisher auch - Fortentwicklungsmöglichkeiten des
Schlagwortsystems denkbar. Die Bundestagsbibliothek ist auch bereit, im Rahmen
des Möglichen Erweiterungswünschen anderer angeschlossener Bibliotheken nachzukommen. Dennoch bleibt die Vereinheitlichung der Sachkatalogisierung eines der
umstrittensten Probleme. Einige Behördenbibliotheken mit einem eigenen leistungsfähigen Sachkatalog möchten diesen nicht aufgeben, so daß zu überlegen ist, ob man
die Notationen dieser anderen Systeme in eigenen zusätzlichen Feldern hei den betreffenden Titeln in der Datenbank abspeichert und auf diese Weise dem Benutzer
weiter zugänglich macht.
An eine Rückwärtsdokumentation ist zunächst nicht gedacht worden. Sollte sie zu
einem späteren Zeitpunkt doch gewünscht werden, könnte man u. U. die nach deni
anzuwendenden System bereits erschlossenen Bestände der Bundestagsbibliothek
in die Datenbank eingeben. Erste Versuche einer solchen Rückwärtsdokumentation werden z. Zt. von der Bundestagsbibliothek zusammen mit der Arbeitsgruppe
Datenverarbeitung bei der Verwaltung des Deutschen Bundestages unternommen.
Durch die Einbeziehung der Sacherschließung werden alle angeschlossenen Bibliotheken in die Lage versetzt, differenzierte Sachauskünfte zu erteilen. Es wird darüber
hinaus erwogen, einen SDl-Dienst einzuführen und damit die laufende sachbezogene bibliographische Unterrichtung aller interessierten Stellen im Bereich von Bundesregierung und Bundestag zu ermöglichen.
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Sc]i!ief:<<ticti iiocti ein Wort zu den Zetteikatatogen. Sie soüen aucii nach Einführung des Verbundsystems sowotit in der Bundestagsbibüotttek ats auch in den anderen Bibliotheken weitergeführt werden. Die erfordertichen Karten soiien von
dem Drucker geiiefert werden, der an die EDV-Antage angeschlossen ist. Erfahr
rungsgemäi.^ sind Zetteikataloge bei einer ganzen Reihe von Fragesteüungen immer noch das scinieliste und sicherste Auskunftsinstrument. Sie werden es auch
bieiben, wenn man die Anforderungen z.B. der Pariamentarier nach gezieiter, rascher information über ein nicht zu differenziertes Probtem oder die Suche nach
Verfasserschriften, bibliographischer Literatur o. ä. zugrunde iegt.
Die Realisierung des Projektes soll zunächst mit einer Entwicklungs- und Aufbauphase beginnen, in der vor allem die Software — soweit vorhanden — erprobt bzw.
geändert und - soweit erforderlich - neu erstellt wird. Zu diesem Zweck muß eine Testdatenbasis aufgebaut werden, die alle in den Bibliotheken vorkommende Literatur enthält. Nach anfänglichem Simulationsbetrieb ist diese Testdatenbasis in
echtem Routineeinsatz zwischen zwei Bibliotheken zu prüfen. Gedacht ist hier an
die Bundestagsbibliothek sowie an eine kleinere Bibliothek, wie z. B. die des Bundeswirtschaftsministeriums. Eine solche erste Entwicktuigs- und Aufbauphase
dürfte nach der derzeitigen Schätzung etwa drei bis vier Jahre beanspruchen. Sie
kann erst beginnen, nachdem die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verlugung stehen und geeignete Fachkräfte eingestellt werden konnten. Beides ist bisher noch
nicht der Fall. Sollte nach dem Abschluß dieser ersten Entwicklungs- und Aufbauphase das System als für die MinisterialbibÜotheken geeignet beurteilt werden, könnten es die übrigen Bundesministerien übernehmen.
Es wird davon ausgegangen, daß das Projekt aus den Mitteln des Bundesförderungsprogramms Information und Dokumentation finanziert wird. Die Gesamtkosten
dürften sich aHein für die derzeit geschätzten drei bis vier .lahre der Aufbau- und
Entwicklungsphase auf ca. 3 bis 4 Mio belaufen, davon je ca. 1,! Mio für die noch
zu beschreibenden Projektgruppen 1 und 2. Diese Angaben erfolgen mit allen Vorbehalten und sind wahrscheinlich noch zu niedrig angesetzt.
Organisatorisch ist daran gedacht, daß die Arbeitsgetneiiischaft der Büchereileiter
das Projekt beratend begleitet, die laufende Arbeit aber von folgenden Gremien
zu leisten ist:
]. einem Lenkungsausschuß. Er setzt sich sowohl aus dem Vorsitzenden (Leiter
der Bundestagsbibliothek), dem Stellvertreter (Bundesniinistcrium des Innern)
und je einem Vertreter des BMWi und BMA zusammen. Dem Lenkungsausschuß oblieg-in die gesamte weisungsberechtigte Projektleitung und die fachliche Beaufsichtigung der Projektgruppen 1 und 2. Er ist das Verbindungsgremium zur Arbeitsgemeinschaft der Büchereileiter und unterrichtet diese
sowie den BMFT als zuständige Behörde für das Bundesförderungsprogramm
über den Fortgang der Arbeiten. Der Lenkungsausschuß wird seine Tätigkeit
aufnehmen, sobald die erforderlichen Mittel (ur die Aufbau- und Entwicklungsphase bewilligt wurden und mit der konkreten Arbeit begonnen werden
k^m.
Ferner sind folgende Projektgruppen zu bilden:
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2. einer i^rojektgruppc t. Diese Projektgruppe soitte im Prinzip aus wisscns.;hafttichen Bibiiothekaren bestehen, die xusätztich tangjährige EDV-Erfahrung haben. Da sotche atter Voraussicht nach in erforderiicher Anzaht nicht verfugbar sein werden, muß woh] im wesenthchen auf EDV-Fachteute zurückgegriffen werden, die durch Steitenausschreibung zu gewinnen sind und in einem mehrwöchigen Praktikum in die bibtiotiiekarischen Tätigkeiten eingeführt
werden müssen. Die Projektgruppe soüte sich etwa aus fünf Kräften des höheren, zwei Kräften des gehobenen und einer Kraft des mittleren Dienstes
zusammensetzen. Sie sot! in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe ff äffe
Arbeiten durchführen, die zur Realisierung des geplanten Vorhabens nötig
sind. Organisatorisch und verwaftungsmäßig soft diese Gruppe von einer geeigneten Steffe betreut werden. Es war hier an die ABT gedacht. Leider wird
dies durch den bisher immer noch ungekfärten Status der ABT nicht mögficfi
sein. Deshafb werden gegenwärtig Verftandfunge:) mit einer anderen Geseffschaft gefuhrt, die sehr erfolgversprechend vorangefien, so dafS u. U. doch
noch in diesem Jahr eine Aufnahme der konkreten Entwicklungsarbeiten
infrage k o m m t .
3. einer Projektgruppe ff. Diese Projektgruppe soff aus Angehörigen einer durch
Vertrag zu verpflichtenden Firma gebildet werden und etwa drei Mitarbeiter
umfassen. Die Firma ist durch Ausschreibung zu gewinnen. Die Gruppe hat die
Aufgabe, die Projektgruppe f durch das firmeneigene ,know-how' zu unterstützen und die noch fehfende Software zu ersteffen.
Die Einrichtung der Projektgruppe ff wird nicht notwendig sein, wenn es gefingt, zusätzfich entsprechend geeignete Experten für die Projektgruppe f zu
gewinnen. Es muß in jedem Fafl gewährfeistet sein, daß nicht nur hard- und
Software optimaf aufeinander abgestimmt werden, sondern daß auch die bereits vorhandene Software voff ausgenutzt wird.
Um ein reibungsfoses Arbeiten der Proj';ktgn)ppen f und ff zu erreichen, wird
ein ständiger Kontakt zwischen den beiden Gruppen und dem Lenkungsausschuß durch Geschäftsordnung festgefegt werden müssen. Fehfentwickfungen
wird vorgebeugt, indem die für das Projekt in anderen Bereichen der Bundesrepubfik Deutschfand (Ländern, Universitäten) bereits gemachten Erfahrungen
durch Hinzuziehung quafifizierter Fachfeute mit verwertet werden können.
Dies ist vor allem während der Konzeptionsphase wichtig.
Die Schwierigkeiten bei der Realisierbarkeit des Projektes liegen einmal in der oben
geschilderten völlig unterschiedlichen Arbeitsweise, den unterschfedficfien Aufgabensteffungen der einzefnen Bibfiotheken und der damit verbundenen Notwendigkeit,
die Sefbständigkeit der Bibfiotheken weitestgehend zu erhaften. Nicht zu unterschätzen ist auch das Fehfen einer zentrafen Fachinstanz, die mit ausreichenden Kompetenzen ausgestattet ist, um Absprachen z. B. auf dem Gebiete der Erwerbungsschwerpunkte oder der notwendigen Erschfießungstiefe auch dauerhaft durchsetzen
zu können.
Ob eine zentrafe Erwerbung sowie die Führung einer zentrafen Zeitscfiriftenkartei
und eines gemeinsamen Ausfeifiregisters zu verwirklichen sein werden, soffte im
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Hinbtick auf Zweckmäßigkeit und Kosten sehr kritiscii geprüft werden. VieHeicht
wäre es sinnvoHer und kostensparender, wenn sich die größeren Ministeriaibibiiotheken — und nur bei solchen steüt sich die Frage — zum Zwecke der Zeitschriftenbearbeitung und der Ausleihe für eigene dezentrale Systeme entschließen würden.
Aber auch wenn man bei der Realisierung des Bibliotheksverbundes gewisse Abstriche machen würde, lägen die erreichbaren Vorteile auf der Hand:
!. Die Bonner Behördenbibliotheken würden endlich über einen zentralen Katalog verfugen, der mit Sicherheit die Erwerbungstätigkeit wesentlich verbesserte und rationalisierte. Durch zentrale Formalkatalogisierung der meisten Titel in der Bundestagsbibliothek und durch die Übernahme von Fremddaten wird die Einsparung qualifizierter Titelaufnahmekräfte in den kleineren
Bibliotheken bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität der vorhandenen
Zettelkataloge möglich.
2. Durch den möglichen Zugriff auf einen zentralen Sachkatalog, der auch die
Bestände der Bundestagsbibliothek einschließt, stünde allen Bibliotheken ein
bewährtes Dokumentationsinstrument zur Verfugung, ohne daß weitere Arbeitskräfte für die sachliche Erschließung eingestellt werden müßten. Die Sachkatalogisierung der Literatur würde zum größten Teil von der Bundestagsbibliothek übernommen. Dort nicht vorhandene Titel müßten zwar mit Hilfe des
Thesaurus der Bibliothek des Deutschen Bundestages von den einzelnen Bibliotheken selbst mit geeigneten Schlagwörtern versehen werden; dies wird
sich allerdings sehr in Grenzen halten. Bei schwierigen Titeln wäre zudem noch
eine direkte Mithilfe durch den zuständigen Fachreferenten der Bundestagsbibliothek denkbar.
3. Die Einfuhrung eines nach Sachgebieten aufgebauten Informationsdienstes
(SDl-Dienst) würde alle interessierten Stellen laufend mit dringend benötigten aktuellen Schrifttumsnachweisen versorgen und damit entscheidend zur
Verbesserung des behördlichen Informationswesens beitragen können.
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Diskussion zum Vortrag Dietz
Die brennendsten Fragen im AnscMuß an das Referat von Herrn Dietz geiten
!) der VoHständigkeit (Wie schafft es die Bundestagsbibliothek oder wird sie
es in Z u k u n f t schaffen, die sachtiche Katatogisierung vorzunehmen, wenn sie
die Bücher nicht vorrätig hat? Oder !teißt das, daß die Bücher zur sachÜchen
Katalogisierung aus den einzelnen angeschlossenen Bibliotheken dorthin gebracht werden müssen?),
2) dem Zeitfaktor (Wie lange dauert es zur Zeit, bis etwas formal katalogisiert
ist, d.h. wie schnell haben die angeschlossenen Bibliotheken Zugriff zu den
formalen Daten? ).
Herr Dietz
Ich sagte Ihnen schon, daß wir davon ausgehen, daß etwa 60 bis 70% der anzuschaffenden Literatur in der Bundestags-Bibliothek vorhanden sind. Für diese Literatur würde dort anhand der vorliegenden Schrift die Saclikatalogisierung vorgenommen, blieben also noch 40 oder 30%, die in den einzelnen anderen Bibliotheken katalogisiert werden müßten. Nun gehen wir davon aus — wir haben einen sehr umfangreichen ausgedruckten Thesaurus mit Definitionen, der auch
durchaus von anderen Bibliothekaren zu handhaben ist, so daß die 30% mit Hilfe des Thesaurus in den einzelnen Bibliotheken noch mit Schlagwörtern versehen
werden können. Wo das zu schwierig wird, haben wir überlegt, unter Umständen
die Fachreferenten der Bundestags-Bibliothek einzu.schalten, sei es durch Befragen, sei es durch monatliches Umherfahren zur Erledigung der schwierigen Katalogisierung anhand der vorliegenden Schrift. Ob dies so realisierbar sein wird,
werden wir sehen, aber, wie schon gesagt, der größte Teil wird ohnehin bei uns
erledigt werden.
Die zweite Frage kann ich nur seitens der Bundestags-Bibliotiiek beantworten:
Die Katalogisierung kann innerhalb von 14 Tagen geschehen sein. Das hängt jedoch, wie Sie wissen, vom Mitarbeiterstab ab, vom Krankenstand der i^ditarbeiter.
Z.B. wenn Fachkräfte der Titelaufnahme krank sind oder Fachreferenten ausfallen, die bei uns vor der Formalkatalogisierung die Schlagwörter vergeben müssen,
kommen wir in Verzug. Wir haben aber auch für diese Fälle vorgesorgt, indem
wir ein differenzierendes System eingeführt haben und die Schriften nach Dringlichkeit der Bearbeitung unterscheiden: Die eine ist eilig, die andere weniger eilig.
„Dringendes" ist innerhalb eines Tages durch den Geschäftsgang gelaufen. Bei
„Eilt" muß innerhalb von drei Tagen der Geschäftsgang abgeschlossen sein, das,
was in die Neuerwerbungsliste k o m m t , ist in der Regel in 14 Tagen oder 1 1/2
Wochen durchgelaufen und alles Übrige wird dann so rasch wie möglich erledigt.
Die Frage nach der Zweckmäßigkeit des Thesaurus der Bundestagsbibliothek,
nach der Möglichkeit seiner Überarbeitung und nach der Tiefe der Begriffsbildung
beantwortet
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Herr Dietz
Sie gehen vori der gegenwärtigen Fassung aus. Diese Fassung ist inzwischen schon
wesentÜch überarbeitet worden. Große Begriffsbereiche wurden ergänzt. Dabei
haben wir uns bemüht, auch die neueren Entwicklungen einzuarbeiten. Die Neufassung wird spätestens im Herbst auf dem Tisch liegen. Wir haben darüber hinaus aber auch bedacht — ich hatte es schon angedeutet —, daß die einzelnen
Bibliotheken, die Spezialliteratur für ihr eigenes Haus sammeln (die bei uns
nicht so gebraucht wird), ich denke dabei an Reportliteratur, an die zahlreichen Gutachten oder sonstigen Materialien, die nur für eine bestimmte Behördenbibliothek relevant sind, evtl. ein noch differenzierteres Erschließungssystem
haben müßten, als es bisher der Thesaurus der Bundestags-Bibliothek hergibt. Der
Thesaurus der Bundestags-Bibliothek würde eine Ausweitung entsprechend den
Bedürfnissen durchaus zulassen. Wir haben diese Schwierigkeit also durchaus
gesehen und wollen uns bemühen, mit unseren Kräften auszugleichen.
Daraus ergibt sich von selbst die Frage nach dem Ausmaß der Aufnahme neuer
Deskriptoren auf Vorschlag der am Verbund teilnehmenden Bibliotheken.
Herr Dietz beantwortete sie mit der Feststellung, grundsätzlich wäre alles akzeptabel. Wenn aber Vorschläge kommen, die in ihrer Formulierung nicht in das
Schlagwortsystem der Bibliothek passen, müßte mit Verweisungen gearbeitet
werden und die vorgeschlagenen Schlagwörter auf die Wortbildungen des Thesaurus abgestimmt, von den vorgeschlagenen Begriffen dann verwiesen werden.
Zur Zeit ist gerade der ganze Bildungssektor, der in dem alten Thesaurus nicht ausreichend ist, in Überarbeitung. Wenn die neue Fassung vorliegt, werden die Interessenten darin manches finden, was ihnen vordringlich ist.
Gestellt wird noch die Frage, ob das Verbundsystem bedeuten würde, daß alle
Bonner Bibliotheken, die jetzt zum größten Teil Präsenzbibliotheken sind, Ausleihbibliotheken werden.
Herr Dietz weist d a r a u f h i n , daß weitgehend schon heute der Charakter der Präsenzbibliothek nicht mehr streng gewahrt, daß vielmehr im Wege der Amtshilfe
an andere Bibliotheken ausgeliehen würde.
Nach der Zahl der im Verbund zu beschaffenden Exemplare befragt, meint Herr
Dietz, es müsse durchaus nicht eine Beschränkung auf ein oder wenige Exemplare als Rationalisierungsmaßnahme vorgenommen werden. Wenn es sich um wichtige Veröffentlichungen handelt und die Behörden-Bibliotheken der Auffassung
sind, daß eine bestimmte Schrift bei ihnen vorhanden sein sollte, dann soll auch
die erforderliche Anzahl beschafft werden.
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D E R K O R P O R A U V E V E R F A S S E R !N DEN N E U E N
REGELN FÜR D!E A L P H A B E H S C H E KATALOG!SEERUNG
Von A n n e ü e s

Marold

Bibtiothek des D e u t s c h e n Bundestages, Bonn

Vor einem dreivierte! Jahrhundert wurden die „Instruktionen für die alphabetischen Katatoge der preußischen Bibtiottieken" - die sog. „Preußischen Instruktionen" herausgegeben, um eine mögtichst einheitliche Katalogisierung an den
verschiedenen Bibliotheken zu erreichen. Nach einer Erprobungszeit von knapp
10 Jahren erschien eine geringfügig geänderte 2. Ausgabe, und es wurden auch
schon Stimmen der Kritik laut, die eine mechanische Ordnung der Titel für günstiger hielten als die nach diesem Regelwerk vorgesehene grammatikalische. „Angaben . . . über die Behörde, die Korporation oder die sonstige Personalvereinigung, welche die Schrift herausgegeben oder ihren Druck veranlaßt h a t " , wurden lediglich in der Titelbeschreibung als sog. „Anlaß" aufgeführt, „wenn er an
der Spitze des Titelblattes steht; sonst kann er gekürzt oder auch ganz fortgelassen werden". Für die Einordnung bzw. Wiederauffindung einer Schrift wurde
er jedoch nicht berücksichtigt. Nur wenn es zur Identifizierung einer Veröffentlichung unerläßlich war, wurde der Titel aus dem Anlaf.^ ergänzt, z.B.: Bibliothek
des Reichstages. Katalog der Handbibliothek, aufzunehmen als „Katalog der
Handbibliothek [der] Bibliothek des Reichstages" - weil der Titel sonst zu unspezifisch gewesen wäre. Schwidetzky sagt 1927, daß diese Regelung der Preußischen Instruktionen - also die Berücksichtigung einer Körperschaft nur in Ausnaiimefällen für die Titelbeschreibung
„nicht nur falsch, sondern auch unzweckmäßig" sei.
Das immer umfangreicher werdende amtliche Schrifttum (Ende der zwanziger
Jahre erschien das „Monatliche Verzeichnis der reichsdeutschen amtlichen
Druckschriften") erforderte eine neue Regelung. Seit 1957 erweiterte die „Deutsche Nationalbibliographie" ihre Registerum eines der Behörden, Organisationen
und Firmen. Auch durch die jugoslawische und die italienische Nationalbibliographie wurden von dieser Zeit an Behörden berücksichtigt, und die UNESCO
empfiehlt, die amtlichen Veröffentlichungen unter dem Namen des betr. Staates
anzusetzen. Ebenfalls iti den fünfziger Jahren erfolgte die Gründung eines IFLACommittees für Katalogisierungsfragen, und in der Bundesrepublik kam man zu
der Überzeugung, auf Körperschaftsnamen in den alphabetischen Katalogen nicht
verzichten zu können. Außerdem hielt man die Einführung der mechanischen Ordnung der Titel für besser als die bisher praktizierte grammatikalische.
1961 fand in Paris die „International Conference on Cataloguing Principles" statt.
Sie wollte und konnte keine fertigen Katalogregeln ausarbeiten und anbieten, sondern gab lediglich eine Reihe von Empfehlungen zu ihrer einheitlichen Lösung, die
in einem „Statement of Principles" zusammengefaßt wurden. Besonders einschneidend waren für die deutschen Bibliotheken die Aussagen über die Einordnung gewisser Werke unter den Namen von Körperschaften. So sollten sie in bestimmten
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Fällen die Haupteintragungen unter diesen Namen erhalten und nicht etwa nur die
Nebeneintragungen, wie z.B. in der Bayerischen Staatsbibliothek sowie in den Katalogen der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und der des Deutschen
Bundestages bereits praktiziert. Die beiden letztgenannten Kataloge kannten nur für
einige Ausnahmefalle Haupteintragungen unter der Körperschaft.
Nach der Pariser Konferenz bildete der VDB 1962 eine „Kommission für Alphabetische Katalogisierung", die mit der Herstellung eines neuen Regelwerkes beauftragt wurde. Sie sah sich vor der schwierigen Aufgabe, nicht nur Regeln nach
internationalen Empfehlungen zu schaffen, nach denen die Bibliotheken zu irgendeinem fernen Zeitpunkt ihre bisherigen Kataloge umstellen konnten, sondern vor
allem den Bibliotheken der Mitte der sechziger Jahre neugegründeten Universitäten Katalogisierungsregeln an die Hand zu geben, die auch für eine elektronische
Datenverarbeitung geeignet erschienen. So wurde 1965 ein Teilentwurf vorgelegt
und zur Diskussion gestellt, der außer der Titelordnung nach der gegebenen Wortfolge auch den körperschaftlichen Verfasser behandelte. Diese Regeln sind von
einigen Bibliotheken übernommen und für die Katalogisierung angewandt worden.
Insbesondere die mehrjährigen Erfahrungen mit der Handhabung dieser Regeln
in der Deutschen Bibliothek zeigten, daß eine neuerliche Überarbeitung dieses Regetteiles notwendig war. Außerdem erschien es zweckmäßiger, die Regeln über die
Haupt- und Nebeneintragungen unter Körperschaften von denen ihrer Ansetzung
zu trennen. Man war sich durchaus darüber im klaren, daß die Ansetzung von Werken unter den Namen der Körperschaften eine Komplizierung der Regeln und der
Katalogisierung mit sich bringen würde; andererseits würde aber der Informationswert eines Kataloges erheblich gewinnen. Ein Katalogsystem, das dem Benutzer
keine Möglichkeit bietet, Nachweise unter den Namen von Körperschaften zu finden, würde heutigen Ansprüchen kaum noch genügen; denn die Zahl der Werke,
an deren Veröffentlichung Körperschaften beteiligt sind, nimmt ständig zu. Erschwerend und verzögernd für die Arbeit der Katalogkommission kam hinzu, daß
in den anderen deutschsprachigen Gebieten (in der DDR und in Österreich) ebenfalls entsprechende Arbeitsgruppen gebildet wurden und auch wiederholt Vertreter der Luxemburgischen Nationalbibliothek und der Schweizerischen Landesbibtiothek in Bern dazukamen. Die Mitglieder alter Kommissionen können nie
gleichzeitig an einem Ort zusammentreffen, und viele Dinge konnten nur schriftlich und daher auf recht umständliche Weise erledigt werden. Inzwischen kam
ein weiterer erschwerender Umstand hinzu: Die internationale Diskussion war
natürlich nicht zum Stillstand gekommen. 1969 fand in Kopenhagen ein kleineres Treffen von Katalogfachleuten — das „International Meeting of Cataloguing

i ) A n m . d e r R e d . : K ö r p e r s c h a f t e n - u n d B e h ö r d e n k a t a t o g d e r B i b t i o t h e k d e s f n s t i t u t s f ü r Weitw t r t s c h a f t tn Kie! v e r w e n d e n d e n N a m e n e i n e r K ö r p e r s c h a f t o d e r B e h ö r d e in w e i t e m U m f a n g w t e e i n e H a u p t e i n t r a g u n g . z.B. in at! d e n FäHen, in d e n e n , i n s b e s o n d e r e b e i p e r i o d i s c h e n S c h r t f t e n , u n s p e z i f i s c h e T i t e i , w i e J a h r e s b e r i c h t d . . ., A n n u a ! R e p o r t o f . . .. i n f o r m e
d e . . ., BuHetin d . . ., v o r l i e g e n .
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Experts" - statt, das insbesondere empfah!, Namen immer in der originaisprachigen und nicht in einer übersetzten Form anzusetzen. Das gitt nicht nur für persönhche Namen von Fürsten usw., sondern auch flir Namen von Körperschaften
und die für Gebietsi^örperschaften verwendeten geographischen Bezeichnungen,
fn den deutschsprachigen Kommissionen war diese Tendenz bereits vertreten
und führte nun dazu, sie in den neuen Regein auch konsequent durchzuführen.
So ist es zu erklären, daß sich die Veröffentiichung des Vorabdrucks der §§ 601 695 - Haupt- und Nebeneintragungen unter Personen, Körperschaften und Sachtitein - bis 1973 und die der §§ 4 0 ! - 487 - Ansetzung der Namen von Körperschaften — bis ! 9 7 4 hinausgezogen hat.
Wie sieht nun die Anwendung der neuen Regein in der Praxis aus? Zunächst eine
Kiärung der Begriffe: Unter „Verfasser" sind zu verstehen „Personen, die - aHein
oder gemeinschaftlich - ein Werk oder Teile eines Werkes erarbeitet haben, auch
wenn sie in dem Werk und seinen Ausgaben nicht oder nicht ausdrücklich als Verfasser genannt sind"; „Anonymes Werk" ist die Bezeichnung für ein Werk, dessen
Verfasser weder genannt noch ermittelt ist, sie gilt auch für „diejenigen Werke, die
nach speziellen Vorschriften wie anonyme Werke behandelt werden, z.B. Werke
mit mehr als 3 Verfassern"; die Bezeichnung „Urheber" wird angewandt auf die
Körperschaften, „die — allein oder gemeinschaftlich
ein anonymes Werk oder
Teile eines solchen Werkes erarbeitet oder veranlaßt und herausgegeben haben".
Personen und Körperschaften können auch als sog. „sonstige beteiligte Personen
und Körperschaften" an einem Werk beteiligt sein, ohne Verfasser bzw. Urheber
zu sein, z.B. als Mitarbeiter, Herausgeber usw. Demzufolge spricht das Regelwerk
von einem „Verfasserwerk", wenn die Haupteintragung unter dem Verfasser, und
von einem „Urheberwerk", wenn diese unter dem Urheber - in unserem Fall also
der Körperschaft - erfolgt. Als „Sachtitelwerk" wird ein Werk bezeichnet, das die
Haupteintragung unter einem Sachtitel erhält. Durch die Formulierung „ . . . Eintragung um^r . . . " wird zum Ausdruck gebracht, daß es sich um den ersten Ordnungsblock (Personenname, Körperschaftsname oder Sachtitel) handelt, unter dem
die Haupteintragung anzulegen ist. Zur Bezeichnung des zweiten Ordnungsblocks
— in der Regel also bei Nebeneintragungen — wird die Formulierung „ . . . Eintragung mjt . . . " verwendet. Als Körperschaften gelten im Regelwerk unabhängig
von der juristischen Definition:
a) Sämtliche Personenvereinigungen, Organisationen und Institutionen, Unternehmen und Veranstaltungen, die eine durch ihren Namen individuell bestimmbare
Einheit bilden, z.B. Gesellschaften, Vereine, Verbände, Arbeitsgemeinschaften;
Parteien, Genossenschaften, Gewerkschaften; berufsständische Kammern; Akademien, Universitäten, Hochschuten, Fachschulen, Schulen; Institute, Archive,
Bibliotheken, Museen, Theater; Firmen, Betriebe; Banken, Börsen; Kirchen, Orden, Klöster; Kongresse; Messen, Festwochen, Ausstellungen;
b) die territorialen Einheiten (Gebietskörperschaften), z.B. Staaten, Länder, Bezirke, Kreise, Gemeinden, und ihre Organe, z.B. Parlamente, Regierungen, Ministerien, sonstige Behörden und Amter, Gerichte, militärische Einheiten, diplomatische Vertretungen.
Hat ein zu katalogisierendes Werk einen persönlichen Verfasser, erfolgt die Aufnahme stets als Verfasserwerk, d.h. die Haupteintragung wird unter dem Verfasser
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gemacht. Eine evt!. beteiligte Körperschaft ttann eine Nebeneintragung erhalten,
wenn es zweckmäßig erscheint. Die Haupteintragung unter einer Körperschaft
t^ommt nur in Betracht für ein anonymes Wert^, das wie ein solches zu behandetn
ist. Sie erfoigt nur dann unter der Körperschaft, wenn diese der Urheber des Werkes ist — es also erarbeitet oder veranlaßt und herausgegeben hat — und außerdem
entweder im Sachtitel — das kann auch in einer von der maßgeblichen Form abweichenden der Fall sein, z.B. Zitierform oder Kurzform - genannt oder zum
Sachtitel zu ergänzen ist. Unter dem Sachtitel kann eine Nebeneintragung gemacht werden, was wenigstens in dem Fall zu empfehlen ist, wenn der Sachtitel auch ohne den Namen der Körperschaft zitierbar ist.
Beispiele für den im Sachtitel genannten Urheber:
Vorlage:

Die Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. Hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik e.V.

Haupteintragung:

Deutsche Gesellschaft (ur Auswärtige Politik (1. Ordnungsblock)
Die Geschichte der Deutschen G e s e l l s c h a f t . . . (2. Ordnungsbtock)

Vorl.:

Schriftenreihe des Theaterwissenschaftlichen Instituts der Universität Köln.

HE:

!nstitut (ur Theaterwissenschaft < Köln >
Schriftenreihe des Theaterwissenschaftlichen I n s t i t u t s . . .

Der Urheber ist zum Sachtitel zu ergänzen, wenn dieser nur aus einfachen Gattungsbegriffen besteht oder ohne den Namen der Körpersciiaft falsch verstanden
werden kann; Beispiel:
Vorl.:

Jahresbericht. Industrie- und Handelskammer Wiesbaden.

HE:

Industrie- und Handelskammer < Wiesbaden >
Jahresbericht / Industrie- und Handelskammer Wiesbaden

!st die Körperschaft, die als Urheber eines anonymen Werkes gilt, weder im Sachtitel genannt noch zu ihm zu ergänzen, erfolgt die Haupteintragung unter dem Sachtitel, während die Körperschaft im allgemeinen eine Nebeneintragung erhält; Beispiel:
Vorl.:
HE:

Bremer Handwerk. Mitteilungen der Handwerkskammer Bremen.
Bremer Handwerk.

NE:

Handwerkskammer < Bremen >
Bremer Handwerk

Auch sonstige beteiligte Körperschaften, die nicht Urheber sind oder nicht an einem
Werk oder einer seiner Ausgaben beteiligt sind, können Nebeneintragungen erhalten.
Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die Veröffentlichungen von Gebietskörperschaften und ihrer Organe, wie Staaten und ihrer regionalen Verwaltungseinheiten, Parlamente, Ministerien, Gerichte, Amter, Behörden, Verfassungen und
Staatsverträge (für die für den 2. Ordnungsblock Formalsachtitel zu bilden sind).
Amts-, Gesetz- und Verordnungsblätter, Haushaltssatzungen, Gesetze, Verordnungen usw. erhalten die Haupteintragung stets unter der Gebietskörperschaft, von der
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sie ausgehen. Aber: Nicht ais Organe einer Gebietskörperschaft geiten die ihr unterstetiten oder zugehörigen Körperschaften, die sich vorwiegend und unmittelbar
mit erzieherischen, kuitureiien, wissenschaftiichen, technischen, kommerzieüen,
berufsständischen, retigiösen, sozialen u.a. Aufgaben befassen, z.B. Schuten, Hochschuien; Theater, Bibüotheken, Archive, Museen; Forschungsinstitute, Observatorien, Botanische und Zootogische Gärten; Post- und Verkehrseinrichtungen; Banken, Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe; Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern; Kirchen, Krankenhäuser, Heime.
Die Veröffentlichungen von Religionsgemeinschaften und ihren Organen, wie
Kirchen, Landeskirchen, Freikirchen, Sekten und deren Verwaltungseinheiten regionalen oder personalen Charakters, z.B. Kirchenkreise, Diözesen, Pfarreien, Orden, Klöster, sowie die Veröffentlichungen von als Körperschaften geltenden Kongressen, Ausstellungen, Messen, Festwochen und dgl. werden entsprechend behandelt.
Hat man nun festgestellt, welche der zu katalogisierenden Schriften die Haupteintragung unter dem Urheber erhält, stellt sich die Frage, in welcher Form er
für die Aufnahme anzusetzen ist. In 87 Paragraphen gibt das Regelwerk genaue
Auskunft über die Formulierung der Ansetzungsformen: Körperschaften werden
im allgemeinen unter ihrem offiziellen Namen angesetzt (wobei alle Wörter außer
Artikel, Präpositionen und Konjunktionen im Innern der Namen, sofern diese
nicht mit dem folgenden Namensbestandteil ein Ordnungswort bilden, groß geschrieben werden), z.B. „Freilierr-VomStein-Gesellschaft". Erscheinen sie in
ihren Veröffentlichungen jedoch gewöhnlich unter einer Kurzform ihres offtziellen Namens, so wird diese Kurzform berücksichtigt, z.B. „Unesco". Die Ansetzungsform (tir Universitäten des deutschen Sprachgebietes lautet - unabhängig von ihrer offiziellen Benennung - „Universität", der Sitz wird als Ordnungshilfe hinzugefügt. Bei der Ansetzung weggelassen werden: Der bestimmte oder
unbestimmte Artikel am Anfang; Wendungen, die den juristischen Charakter
bezeichnen; Angaben über Ordensverleihungen; substantivisch angegebene Ortsbezeichnungen, die lediglich den Sitz von nicht ortsgebundenen Körperschaften
meinen; Zählungen. Führt eine Körperschaft gleichzeitig offizielle Namen in
verschiedenen Sprachen, so wird im allgemeinen für die Ansetzung der Name derjenigen Sprache gewählt, die in der Reihe deutsch, englisch, französisch, russisch, lateinisch, spanisch, italienisch am weitesten vorn steht. Das Schrifttum
einer Körperschaft, die ihren Namen wechselt, wird nicht an einer Stelle im Katalog zusammengeführt, sondern es wird jeweils derjenige Name benutzt, den die
Körperschaft zu dem Zeitpunkt ihrer Beteiligung am Zustandekommen des zu
katalogisierenden Werkes fuhrt. Von nicht berücksichtigten Formen und zur Herstellung von Verknüpfungen der zeitlich verschiedenen Namen einer Körperschaft
sind tunlichst Verweisungen anzufertigen. Um gleichlautende Namen verschiedener Körperschaften auseinanderhalten zu können, oder wenn es sonst zur Charakterisierung zweckmäßig erscheint, werden den Namen Ordnungshilfen (in
Winkelklammern) hinzugefugt - in der Regel der Ort, und zwar in seiner amtlichen Bezeichnung, in dem die betreffende Körperschaft ihren Sitz hat.
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Gebietskörperschaften werden im aitgemeinen unter ihrem offiziehen Namen
in der amthchen Sprache des betreffenden Gebietes angesetzt. !st jedoch eine
geographische Benennung bzw. eine Fotge von tnitiaien gebräuchtich, so wird
diese verwendet. Beispiete:
Offiziette Form:
Ansetzung:

Repubüque Fran^aise
France

Verweisungen:

Repubiique Fran?aise und Frankreich;

Offizieite Form:

Sojuz Sovetskich SociatistiSeskich Respubhk

Ansetzung:
Verweisungen:

SSSR
Russische Form, Sowjetunion und UdSSR.

Die Gebietskörperschaft „Deutschiand" ist zur besseren Unterscheidung in verschiedene Gruppen unterghedert, und zwar:
Deutschtand
Deutschiand
Deutschtand
Deutschtand
Deutschtand

< BRD >
< DDR >
< t87t - t 9 i 8 >
<t9t8. t933>
< 1933 - t 9 4 5 >

Auch sonst werden Ordnungshitfen verwendet, wo es notwendig ist, gteichtautende Benennungen zu unterscheiden. Diese Regetung, eine Gebietskörperschaft
in der betreffenden amttichen Sprache anzusetzen, hat teider den Nachteit, in ettichen Fätten umfangreiche Nachforsctiungen anstetten zu müssen, und fuhrt z.B.
dazu, dafS der Benutzer unter „Ägypten" nur eine Verweisung auf die Ansetzungsform „Misr" findet. Der Vorteit der geographischen Bezeichnung tiegt dann darin,
dai.^ die amttictie Vottform „at-gumhürija at - 'Arabija at - Muttahida'* nicht Ansetzungsform wird, sondern auch nur mit einer Verweisung bedacht wird.
Retigionsgemeinschaften werden im attgemeinen unter ihrem offizietten Namen
in der amttichen Spractie der Retigionsgemeinschaft angesetzt. Ats amttiche Sprache der Kathotischen Kirctie ats Gesamtheit gitt die tateinische Sprache, atso „Ecctesia Cathotica". Regionate und tokate Einheiten werden jedoch im attgemeinen in
der Sprache der Region oder des Ortes angesetzt, z.B. wird im deutschen Sprachbereich für die Ansetzung der regionaten Eintieiten der Kathotischen Kirche der
Ausdruck „Diözese" bzw. „Erzdiözese" verwendet.
Eine Hitfe für die Ansetzung der Namen von Körperschaften, Gebietskörperscttaften, F^etigionsgemeinsctiaften und Kongressen geben die Körperschaftsdateien
dreier großer Bibtiottieken: der Deutschen Bibiiothek, Frant{furt, der Bayerischen
Staatsbibtiothek, Münctien, und der Staatsbibtiothek Preußischer Kutturbesitz, Bertin. Diese drei Dateien werden z. Xt. durch die Arbeitsstette (ur Bibiiothekstechnik
in Bertin überarbeitet und in einer Datei zusammengefaßt; sie werden in absehbarer
Zeit ats i titfsmittet zur Verfugung stehen.
tm übrigen wird es woht niemanden, der mit dem neuen Regetwerk arbeiten witt,
erspart bteiben, sich genauestens setbst mit atten im einzetnen darin aufgeführten
Regetungen auseinanderzusetzen und vertraut zu machen.

Diskussion zum Vortrag Marold
Die anschüeßende Diskussion steiit ergänzend nocii fotgende Punkte klar:
a) Ansetzung der Namen von Gebietskörperschaften unter dem offiziellen nationalen Namen oder unter einer deutschen Bezeichnung:
Frau Marold fuhrt dazu aus, eine Änderung der einmal beschlossenen Form
sei nicht mehr möglich, auch wenn man eine Änderung gern sähe. An den Vorabdrucken ist nicht mehr zu rütteln; das Werk als solches könne nicht mehr geändert werden. Lediglich die Arbeitsgruppe Kurz-RAK habe die Möglichkeit,
die Nebeneintragungen etwas fester zu umreißen, d.h. festzulegen, welche Nebeneintragungen obligatorisch sind. Es habe tatsächlich die Tendenz bestanden,
die Namen der Gebietskörperschaften in deutscher Form anzusetzen; das sei
aber dem Bestreben nach internationaler Angleichung zum Opfer gefallen. Daher
die jetzige Regelung. Es bestehe jedoch trotzdem die Möglichkeit, in Bibliotheken, die überwiegend deutschsprachiges Schrifttum sammeln, anders zu verfahren. Aber noch einmal: das Regelwerk als solches werde nicht geändert.
Für Bibliotheken, die ausschließlich deutschsprachiges Schrifttum katalogisieren,
wird vermutlich in größerem Umfang von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht werden. Mit Hilfe von Verweisungen und weiteren Nebeneintragungen
lassen sich die verschiedenen Formen abdecken und miteinander verknüpfen.
Die Problematik Haupteintragung — Nebeneintragung wird bei EDV-Katalogisierung überhaupt nicht relevant sein.
b) Das Körperschaftenverzeichnis, das in absehbarer Zeit herauskommen und
einheitlich als Unterlage für alle Bibliotheken gelten soll:
Seine Ansetzungsformen sind als verbindlich gedacht. Die einzelnen Werke können als Unterlage zur Ansetzung von Körperschaftsnamen bereits benutzt
werden.
Die Frage nach dem gemeinsamen Körperschaftenverzeichnis wird von einem
Mü^^^^d^ABTbM^wM^^
Die Erfassungsarbeiten in der ABT laufen auf Hochtouren. Schwierig ist dabei
nur, daß die Daten der Deutschen Bibliothek auf Zettelkarten vorliegen und abgelocht werden müssen, während die Daten der Münchner Staatsbibliothek auf
Magnetband geliefert wurden, das nur entsprechend konvertiert werden mußte.
Es sieht so aus, daß im Laufe des Jahres endlich die Erfassungsarbeiten abgeschlossen sein werden und dann ein Rohdruck erstellt wird, der von den Staatsbibliotheken in Berlin und München und der Deutsch<?n Bibliothek gemeinsam redigiert und bibliographisch bearbeitet werden wird. Das kann natürlich einige Zeit
dauern; man wird die Doppelansetzungen und Mehrfachansetzungen noch diskutieren. Es gibt viele Mögliclikeiten der Ansetzung und damit viele Gelegenheiten,
das eigene Verfahren als das bessere darzustellen.
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Der Vorteil für EDV-anwendende Bihüotheken wird darin Hegen, daß at!e Körperschaftenbenennungen vermutÜch im deutschen Austausch-Format einheitiich zur Verfugung stehen, daß aiie diese Körperschaften eine [dentiftzierungsnummer tragen werden und daß bei der Datenerfassung, bei der Kataiogisierung iedigiich die nachgeschtagene Identifizierungsnummer eingetragen und bei
der ErsteHung des Datensatzes in die Aufnahme eingespielt werden wird. Daran
täßt sich ermessen, wieviel bei der Erfassung gespart werden kann, wenn man
weiß, wie umfangreich bzw. gegliedert manchmal Körperschaftenbenennungen
sein können. Lediglich die Bibliotheken, die in konventioneller Weise arbeiten,
und das ist noch der größere Teil, werden, wenn sie sich an dieses Verzeichnis halten, das ungefähr 70.000 bis 80.000 Körperschaften nachweist, diese abschreiben
bzw. abschreiben können.
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C ! P , T ! T E L D R U C K E UND V O R A U S Z E T T E L ALS
Z E N T R A L E D I E N S T L E ! S T U N G E N DER DEUTSCHEN
BIBHOTHEK
V o n D i e t e r Wo!f
Ocutsche BiMiothek, F r a n k f u r t am Main

Z u s a m m e n f a s s u n g
Es wird die Pianung eines integrierten Systems zentraler Dienstteistungen vorgesteiit,
in dem das C!P-Projekt u n d der Versand von Abiochbeieg-Vorauskopien u n d Titeid r u c k k a r t e n k o m b i n i e r t w e r d e n sotten.
im ersten Teit des Referates werden die bistierigen Leistungen der Deutsctten Bibtiottiek auf den b e t r e f f e n d e n Gebieten skizziert. Dabei wird das CtP-Projekt entsprectiend
seinem tiotien Stettenwert, den es u n t e r den zentralen Dienstteistungen e i n n i m m t , besonders ausfuttrticti betiandett; vor attem k o m m e n seine Entstetiungsgesctiictite, seine
tectinisctie Durctifiitirung und Z w e c k s e t z u n g zur Spractie.
Der zweite Teit des R e f e r a t e s b e f a ß t sicti mit der künftigen E n t w i c k l u n g u n d d e n Perspektiven jeder der g e n a n n t e n Dienstleistungen. Daran a n k n ü p f e n d wird versucht, auf
der Basis der bislang g e w o n n e n e n Erfatirungswerte u n d u n t e r Berücksictitigung der
voraussictitlichen teclinischen, finanziellen u n d sonstigen Mögticttkeiten ein künftiges
System zentraler Dienstteistungen der Deutschen Bibliothek zu entwickeln.

Das derzeitige AngebotsproRramm der Deutschen Bibliothek (DB)
Die zentralen Dienstteistungen der Deutschen Bibhothet^ umfassen derzeit
neben der Deutschen Bibliographie und dem sogenannten „MagnetbandDienst" den Versand von Titeldruct^i^arten ( H K ) , Abiochbeieg-Voraust^opien
(AVK) und seit neuestem das sogenannte „Catatoguing-in-Pubiication"-Projekt (CtP).
Die in meinem Referat zur Diskussion stehenden Projekte werden - zumindest in ihrer jetzigen Form - erst seit 1973 und später durchgeführt. Das
kurz- und mittelfristig dabei angestrebte Ziel lautete, durch Austesten von
Inhalt, Form und Effizienz der einzelnen Dienstleistungen ein Angebotsprogramm zu entwickeln, das, zugeschnitten auf die verschiedenen Biblicthekstypen, auch differenzierteren Anforderungen gerecht werden kann.
In allen Fällen, das ClP-l'rojekt weitgehend eingeschlossen, hat sich die Experimentierphase mittlerweile als erfolgreich herausgestellt.
Das bedeutet, die Deutsche Bibliothek ist, verstärkt durch weitere Faktoren
wie den weitgehenden Abbau ihrer Rückstände, nunmehr in der Lage, ihr
Programm gefächerter Dienstleistungen vorzulegen. In diesem Sinne lassen
Sie mich im folgenden über den derzeitigen Stand, die bisherigen Ergebnisse
und die geplante Weiterentwicklung von H K , AVK und vor allem des CIPProjektes berichten.
1

Anforderungen an eine zentrale Dienstleistung
Die Anforderungen, die an zentrale Dienstleistungen der obengenannten
Art üblicherweise gestellt werden, sind quantitativ wie qualitativ äußerst diffe329

renziert. ]n bewußter Vereinfachung möchte ich deshatb hier - in Aniehnung an das Kottoquium über ..Möglichkeiten und Grenzen zentraler Dienstteistungen der Deutschen Bibliothek" vom November 1973 - nur die wichtigsten Erwartungen nennen.
Danach sollen die bibliographischen Daten, die der (bibliothekarische) Bezieher zentraler Dienstleistungen von der Deutschen Bibliothek erhält, im
optimalen Fall gleicherweise in der Erwerbung wie in der alphabetischen
Katalogisierung und in der Sacherschließung verwendbar sein.
Für den Bereich der E r w r b u n g e r h o f f t man sich dabei — zumindest im Hinblick auf die deutschen Neuerscheinungen - eine Erwerbungsgrundlage, die
so umfassend, bibliographisch gesichert und zugleich aktuell ist, daß sie eine
schnelle und arbeitssparende Abwicklung des Bestellverfahrens mit einer minimalen Quote an Fehlbestellungen kombiniert und zugleich den Eingang der
Publikationen möglichst am Tag ihres Erscheinens garantiert.
Die a l ß l ^ ^ i s ^ ^ K ^ l o g t H e ^ r ^ erwartet von der Übernahme solcher Fremdleistungen die partielle oder vollständige Einsparung der Eigenkatalogisierung
in Verbindung mit einer wesentlichen Beschleunigung des Nachweises der
Neuerwerbungen in den Katalogen.
Ähnliches dürfte schließlich für die ^ l ^ M h l i e ß ^ gelten, auf die ich aber
der spezifischen Problemstellung wegen nur am Rande eingehen werde.
Die folgende Darstellung der zentralen Dienstleistungen der Deutschen Bibliothek wird sich primär an der Frage orientieren, ob und inwieweit sie einzeln
resp. insgesamt die genannten Anforderungen derzeitig bzw. in Z u k u n f t zu
erfüllen vermögen.
3.

Titeidruckkarten
Die vielleicht bekannteste, weil am meisten konventionelle Form zentraler
Dienstleistungen stellen die TIK im Internationalen Bibliotheksformat dar.
Sie werden im magnetbandgesteuerten Fotosatz hergestellt und für gewöhnlich ein bis zwei Wochen vor dem entsprechenden Wöchentlichen Verzeichnis ausgeliefert. Seit Mitte 1973 fuhrt die Deutsche Bibliothek einen E ; ^ n m ^ ^ r l a u f durch, der immer nur den Bezug ganzer Sätze der Reihe A, B
und C erlaubt und sich bewußt auf eine kleinere Zalii von Beziehern beschränkt. Immerhin betrug die Produktion an H K im vergangenen Jahr für
den Eigen- und Fremdbedarf jeweils bereits etwa eine Million Stück.
Die im Rahmen des Experimentierlaufs aufgetretenen technischen und organisatorischen Probleme konnten inzwischen so weit geklärt werden, daß
die Deutsche Bibliothek nunmehr an einen wirklich zentralen T!K-Dienst
denken kann.
Hierzu wird sie nicht zuletzt auch durch die wachsende Nachfrage nach
differenziert beziehbaren T!K ermutigt. Offenbar gibt es - eine ohnehin
naheliegende Annahme - doch eine größere Zahl gerade kleiner und mittlerer Fach-, Spezial- und anderer Bibliotheken, die diese Fremdleistung insbesondere im Bereich der Formalkatalogisierung gern nützen würden. Entsprechend hat sich also die Deutsche Bibliothek entschlossen, ihren T!K-
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Dienst ab Januar t976 aHen Interessenten anzubieten; dabei soiien die Bexugsmögiichkeiten dahingehend differenziert werden, dai.^ auch einzelne
Sjcttgruppen und/oder spezieii die sogenannten „Eiibuch-Tite!" (d.h. Bücher, die nach Annaiinie der Deutschen Bibiiothek für Buciihandei und
Bibtiotheken von besonderem Interesse sind) bezogen werden können.
Trotz dieser Verbesserung der Dicnstieistnng ist aber damit zu rechnen, dai^die TIK ats Bestctlgrundja^e nach wie vor nur sehr bedingt in Frage kommen
werden. Aufgrund ihrer mangelnden Aktuaiität, an der der geringe Zeitvorsprung vor dem WV wenig ändert, dürften sie auch künftig ihre Verwendung
primär im Bereich der alphabetischen Katalogisierung finden; zumindest
giit das mit fortschreitender Anwendung des neuen Regeiwerkes. Ähnlich
ist eine zunehmende Nutzung in der E h e s c h l i e ß u n g , vor allem nach Einfuhrung der Einheitsklassifikation, nicht auszuschließen.
In der Erwerbung dagegen wird die Verwendbarkeit der TIK auch im Falle
einer weiteren Verkürzung der Zeitspanne zwischen Bucheingang und -anzeige
in der Deutschen Bibliothek wahrscheinlich stets beschränkt bleiben.
4.

Ablochbeleg-Vorauskopien
Nicht zuletzt deshalb testet die Deutsche Bibliothek seit Mitte 1973 Herstellung und Versand sogenannter AVK, im Hausjargon auch Vorauszettel
oder „Schiuppen" genannt. Es handelt sich dabei um um 7% verkleinerte Kopien
der in der Titelaufnahme erstellten Ablochbelege mit allen bibliographischen
Daten. Sie werden - zumindest bei „Eilbuch-Titeln" - in der Regel ca. 14
Tage nach Eingang des Buches in der Deutschen Bibliothek erstellt und vom Eigenbedarf abgesehen - an eine begrenzte Zahl von Bibliotheken und
Informationseinrichtungen versandt. Die Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen sind dabei denen des TIK-Dienstes voll angeglichen.
Wie die Erfahrungen aus dem E ) ^ n m ^ i ^ r l ^ ^ z e i g e n , werden die AVK im Gegensatz zu den TIK vorrangig tür die Erwerbung, partiell aber auch für die Katalogisierung nutzbar gemacht.
Konkret gesprochen finden sie vor allem als Bestcllgrundlage Verwendung.
Dabei werden von den Beziehern insbesondere folgende Faktoren positiv hervorgehoben:
1. Die AVK informieren - wie die TIK selbstverständlich nur im Bereich
der deutschsprachigen Literatur - in erheblich größerem Umfang über
Neuerscheinungen als jede andere Quelle; das gilt in besonderem Maße
für die außerhalb des Buchhandels erscheinenden Publikationen.
2. Die Information erfolgt in Form bibliographisch gesicherter und genauer Daten zu einem — wenigstens am TIK-Dienst gemessen — relativ frühen Zeitpunkt.
3. Die Nutzung der AVK als Bestellgrundlage vermindert die Quote an
Fehlbestellungcn und ermöglicht Rationalisierungen im Bestt llvorgang.
Negativ vermerj^en dagegen einige Bezieher, daß auch die AVK das Problem
der Aktualität noch nicht durchweg zufriedenstellend lösen. Hinzu kommen
23!

eine getegenttiche Bemängetung des Formats, der Anordnung der bihtiographischen Daten, der Schrift, der Einteilung der Sachgruppen und ähntiche
geringfügige Dinge.
Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen, erfuhen a)so die AVK in hohem Grade die eingangs erwähnten Anforderungen an eine wirklich gute
Bestehgrundiage. Entspcechend werden sie in dieser Funktion - wie die
Beispiele der S(B Hannover, der StuUB Frankfurt am Main, des Projektbüros
Lektoratskooperation Reutlingen zeigen — von Bibliotheken und informationseinrichtungen ganz unterschiedlichen Typs teils ausschließlich, teils
vorrangig verwandt.
Daneben stellen die AVK auch eine wirksame Hilfe für die Fq;^malk^^lo-_
g i ^ ^ u t ^ dar. Zumindest werden ihre bibliographischen Daten gern für die
Titelaufnahnie übernommen, wobei der erzielte Rationalisierungseffekt
teilweise recht erheblich ist. Eine ähnliche Entwicklung scheint sich allmählich auch im Bereich der Sachkatalogisicrung anzubahnen.
Die insgesamt sehr positiven Ergebnisse des Experimentierlaufs haben — in
Verbindung mit der schrittweisen Lösung noch offener Probleme - die DB
nun veranlaßt, analog zum HK-Dienst auch den Bezug der AVK benutzerdienlich zu differenzieren, überhaupt verbessert zu gestatten und schon ab
September ^len^fnteressenten zu öffnen.
Davon abgesehen bleibt selbstverständlich festzuhalten, daß auch ein noch
effizienter arbeitender AVK-Dienst zwangsläufig nicht mehr Aufgaben erfüllen kann, als ihm aufgrund seiner Struktur und Anlage möglich ist. Mit
anderen Worten, seine Verwendbarkeit und Effizienz sind in Relation zu den
T!K teils etwas geringer, teils erheblich größer; in jedem Fall wäre es aber
übertrieben, von den AVK bereits ein Optimum an Leistung zu erwarten.
5.

Cataloguing-in-Publication-Projekt

5.1.

Entwicklung und derzeitiger Stand
Nicht zuletzt deshalb hat die Deutsche Bibliothek Wünsche und Anregungen,
die auf dem bereits erwähnten Kolloquium vorgetragen wurden, aufgegriffen
und im Dezember 1974 mit Unterstützung der DFG und in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ein sogenanntes
„ClP-Projekt" begonnen. Ermutigt wurde sie hierzu durch den außerordentlichen Erfolg, den die Library of Congress/Washington seit über drei Jahren
mit ihrem amerikanischen C!P-Projekt hat. Entsprechend stützte sich die
Deutsche Bibliothek bei der Ausarbeitung des Verfahrens auf die dort und
anderswo, wie etwa in Australien, gemachten Erfahrungen und beschloß, zunächst mit 27 ausgewählten und eigens angeschriebenen Verlagen zu beginnen. Deren Zahl hat sich inzwischen allerdings bereits auf 60 erhöht, wozu
noch etwa 110 Interessenten kommen; in ihrer Gesamtheit stellen sie einen
repräsentativen Querschnitt durch das Verlagswesen der Bundesrepublik dar.

[) Vgt. d a z u M. B e a u j e a n : R a ü o n a t i s i e r u n g m i t H i t f e d e r Z e n t r a l e n D i e n s t e d e r D B . E r f a h r u n gen a u s H a n n o v e r . !n: B u B ! 9 7 4 . H . 9 . S. 7 7 0 - 7 7 4 .
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Das Verfahren selbst wird wie folgt abgewickelt: Zum frühestniögiichen Zeitpunkt vor der Druckfreigabe einer Neuerscheinung, d.h. bei Herstetiung der
Fatme und nicht erst des Umbruchs, schickt der Verleger einen Abzug der
sogenannten „erweiterten Titelei", also von Titelblatt, Einleitung, Vorwort,
Inhaltsverzeichnis usw. zusammen mit einem möglichst sorgfaltig ausgefullten bibliographischen Begleitzettel an die Deutsche Bibliothek. Dort wird
anhand dieser Materialien in der Regel innerhalb von drei bis fünf Arbeitstagen eine Kurztitelaufnahme in druckfertiger Form und in dreifacher Ausfertigung erstellt.
Eine Kopie wird als Interimsbeleg in den AK der DB gestellt, die zweite Kopie an den Verlag geschickt, um auf die Rückseite des Titelblattes der Publikation d r ^ d n t ^ z u werden. Dabei werden Ausgabebezeichnung, Impressum, Seitenzahl und andere bibliographische Angaben ausgespart, die in
der Regel nur für die Buchbestellung, weniger aber für die Katalogisierung
wichtig sind und für deren Zwecke stets ohne zusätzliche Recherche der Publikation selbst entnommen werden können.
Das Original schließlich, das für die bibliographische Anzeige vorgesehen ist.
bereitet die Deutsche Bibliothek zum Zwecke der elektronischen Datenverarbeitung auf. Die Aufnahme wird dann in einem neuen h o c h a k t u e l l e Sofortdienst ausgedruckt, der alle gemeldeten Titel bibliographisch exakt, wenn
auch verktlrzt, und für den Verleger kostenlos s p ä ^ ^ ^ ^ am Tage ihres Erscheinens anzeigt. Er wird als Reihe N der „Deutschen Bibliographie", und
zwar in Form eines wöchentlichen Grundverzeichnisses sowie einer Ein-,
Zwei- und Dreinionatskumulation, erscheinen.
Das QQtjidyerzdchnis mit dem Titel „Deutsche Bibliographie: Neuersctieinungen-SofcTtdienst (C!P)" wird wie das WV der Reihe A und B in 26 Sachgruppen gegliedert sein und kann bei entsprechendem Bedarf jederzeit durch
ein alphabetisches Verfasser/Titel-Register erweitert werden.
Die M o n ^ ^ u ^ r n ^ ^ i p n , deren Titel „Deutsche Bibliographie: Neuerscheinungen Monatsverzeichnis (CIP)" lautet, wird die Anzeigen von jeweils vier bis
fünf wöchentlichen Verzeichnissen enthalten. Sie wird rein alphabetisch angelegt sein, d.h. Verfasser-, Sachtitel-und in einer späteren Phase auch Stichwort- und/oder Schlagworteintragungen werden in einem gemeinsamen Alphabet gekreuzt. Die Anzeigen könnten darüberhinaus mit Sachgruppennummern versehe!) sein.
Das Monatsverzeichnis kumuliert schließlich - bei gleichbleibender Anlage noch zwei- und dreimonatlich. Im Einvernehmen mit dem Börsenverein des
Deutschen Buchhandels soll es, die von der Konzeption her vorgesehene Barsortimentssigelung vorausgesetzt, gleichzeitig die Funktion eines aktuellen
Supplements des VLB erfüllen.
Aus Antaf.<< des Jubiläums des Börsenvereins, der im übrigen für den Vertrieb
dieses aktuellen Anzeigedienstes verantwortlich ist, wird die Deutsche Bibliothek Mitte Apri! eine erste Probenummer vor'egen; mit einem regelmäßigen
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Erscheinen darf man schon ab Juti rechnen. 2)
5.2.

Sachliche Notwendigkeit des ClP-Projektes
Die Vorteiie, die C!P ietzttich bringen dürfte und die seine Durchfuhrung
wohi rechtfertigen, üegen auf der Hand. Hat das Projekt erst einniat seine geplante Endstufe erreicht, wird es zumindest die für Bibiiotheken und Buchhandei wichtigen Publikationen in der Bundesrepubtik Deutschtand erfassen. Ausgenommen sind — voriäufig wenigstens — lediglich bestimmte Gruppen von
Druckwerken, die primär aus inhaltlichen Gesichtspunkten eine Bearbeitung
durch C!P nicht unbedingt zweckmrißig erscheinen lassen. Dazu gehören etwa Zeitschriften, Schulbücher, Trivialliteratur in Heftform, religiöses Kleinschrifttum und anderes mehr.
Entsprechend läßt sich mit den notwendigen Einschränkungen sagen, daß mit
dem !nformationsdienst erstmals ein bibliographisches fnstmment verwirklicht wird, das seinem Benutzer nicht nur eine gezielte und in den bibliographischen Daten gesicherte, sondern auch äußerst frühzeitige, um nicht zu sagen
frühestmögliche Recherche und Bestellung der ihn interessierenden Neuerscheinungen ermöglicht.
Der Neuerscheinungen-Sofortdienst wird also aller Voraussicht nach die eingangs erwähnten Erwartungen an eine Bestellgrundlage bestens erfüllen.
Ahnliches läßt sich sicherlich im Hinblick auf den Eindnrcl^^jLKurztite}auJ^
n ^ r M in die Publikation sagen. Da in den betreffenden Fällen die wichtigen
(in regelrechter Form vorliegenden) bibliographischen Daten von der Rückseite des Titelblattes nur noch abgeschrieben zu werden brauchen, können sich
die Bibliotheken den zeit- und kostenaufwendigsten Teil der Eigenkatalogisierung sparen und darüberhinaus ihre Neuzugänge schneller als bisher in den Katalogen nachweisen.

5.3.

Praktische Durchführbarkeit des ClP-Projekts
Zweifellos rechtfertigen es die vorgebrachten Gründe, zumindest versuchshalber diese neue Form einer zentralen Dienstleistung zu verwirklichen. Allerdings ist damit natürlich noch nicht die Frage beantwortet, ob das C!P-Projekt auch wirklich durchfuhrbar ist. Im folgenden soll deshalb anhand der
bislang gemachten Erfahrungen seine Praktikabilität zur Diskussion gestellt
werden.
Zunächst hat sich herausgestellt, dafS es schwierig ist, bestimmte Arten von
Publikationen, wie z.B. Bezugswerke, stark gegliederte mehrbändige Werke,
Sammlungen und anderes mehr ausschließlich auf der Grundlage der eingesandten Unterlagen stets bibliographisch zweifelsfrei aufzunehmen. Ähnliches
ist darüberhinaus auch für andere Publikationen natürlich nicht gru idsätzlich
auszuschließen.
Da dieser Sachverhalt vorauszusehen war, wurde von Anfang an beschlossen, in

2) Vgi. im e i n z e i n e n a u c h V o r w o r t u n d H i n w e i s e in d e r P r o h e n u m m e r .
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den betreffenden Fällen entweder durch telefonische Anfrage beim Vertag
eine Klärung herbeizuführen oder durch ein Sternchen neben der Überschrift
der Kurxtitelaufnahme daraufhinzuweisen, daß die bibliographische Richtigkeit ausnahmsweise nicht voll gewährleistet ist.
Weiterhin hat sich ergeben, daß die Unterlagen von den Verlegern noch immer
nicht ganz termingerecht zugesandt werden. Dabei spielt offenbar die gewohnheitsmäßig sehr späte (mitunter erst im Umbruch erfolgende !) Festlegung der
endgültigen Titelfassung eine erhebliche Rolle.
Entsprechend haben einige Verleger auch noch Schwierigkeiten, die Kurztitelaufnahmen überhaupt bzw. vorlagegerecht einzudrucken. Letzteres gilt nicht
nur in formaler, sondern insofern auch in aufnahmetechnischer Hinsicht, als
man gelegentlich die Richtigkeit von Einordnungsstellen, Aufnahmestrukturen, Namensformen usw. in Zweifel zieht.
Wie eine Reihe von Gesprächen konkret gezeigt hat, brauchen die Verleger
eine mitunter nicht unbeträchtliche Anlaufzeit, um den Herstellungsprozeß
in dem Maße reibungslos umzuorganisieren, wie es die Beteiligung an C!P
eben erforderlich macht. Dartiberhinaus ist klar geworden, daß die vom Gesichtspunkt der Werbung bestimmte Ansicht der Verlage über die inhaltliche
und strukturelle Gestaltung einer Titelaufnahnie nicht unbedingt vom neuen
Regelwerk (RAK), dem die Deutsche Bibliothek natürlich voll verpflichtet
ist, abgedeckt wird. Über den Sachverhalt informiert, waren allerdings die betreffenden Verleger - teilweise von sich aus - bereit, bei der Gestaltung des
Titelblatts künftig den Regein für die alphabetische Katalogisierung bewußt
Rechnung zu tragen.
Insgesamt läßt sich also sagen, daß es bislang zwar eine Reihe von Problemen
gegeben hat, die sich größtenteils aber als Anfangsschwierigkeiten herausstellten. Selbst wo sie eher grundsätzlicher Natur waren, konnten sie im wesentlichen durch die Bereitschaft der Verleger zur Zusammenarbeit und durch
pragmatische Entscheidungen behoben werden.
Daraus folgt, daß das ClP-Projekt, soweit man schon jetzt ein so weitgehendes
Urteil fallen kann, als durchaus praktikabel anzusehen ist.
5.4.

O P im Rahmen der anderen Dienstleistungen
Unbeantwortet bleibt jetzt nur noch die Frage, wie das C!P-Projekt im Verhältnis zu T!K und AVK zu beurteilen ist.
Entgegen nalieliegenden Annahmen muß auch ein voll ausgebautes CIP-Verfahren die beiden anderen zentralen Dienste nicht in jedetii Fall überflüssig
machen. Dafür sprechen vor allem 4 Faktoren:
!. Wie aus den Ausfuhrungen hervorgeht, werden natürlich die AVK und
vor allem die TIK quantitativ stets mehr Literatur erfassen als CIP.
2. Selbstverständlich kann die eingedruckte Kurztitelaufnahme nicht die
fertige TIK ersetzen.
3. Da sich das ClP-Projekt auf freiwil^lig eingesandte Materialien stützen
muß, hängt seine erfolgreiche Durchführung stärker als bei den anderen
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Dienstteistungen von der Mitarbeit der Verieger ab.
4. Die bibüographisctie Zuveriässigkeit von T!K und AVK mag partiei!
vieiieicht etwas iiöiier anzusetzen sein ais bei CtP-Kurztiteiaufnahnien.
Umgekehrt kann es aber auch keinen Zweifei daran geben, daß dem CiP-Projekt dank seiner Kombination von höchster Aktuaiität mit weitgehender bibliographischer Zuvertässigkeit und Genauigkeit innerhatb eines Programms
zentraier Dienstieistungen ein hoher Steiienwert zukommt. AHes in aitem
dürfte es a!so T!K und AVK zumindest wirksam ergänzen, im Laufe der Zeit
vieiteicht sogar teilweise ersetzen.
6.

Leistungsmögiichkeiten der zentraien Dienste
Lassen Sie mich abschiießend eine Antwort auf die eingangs angeschnittene
Frage versuchen, inwieweit die zentraien Dienstteistungen der Deutschen
Bibliothek die für gewöhnlich an sie gestellten Anforderungen erfüllen können.
Natürlich läßt das frühe Stadium, in dem sich die verschiedenen Projekte noch
befinden, nur eine sehr eingeschränkte Aussage zu.
Folgendes kann aber doch wohl festgestellt werden:
Jede der genannten Dienstleistungen ist so angelegt, dafA sie durchaus vielseitig, d.h. in der Erwerbung ebenso wie in der Formal- und Sachkatalogisierung verwendbar ist. Keine von ihnen kann aber innerhalb mehrerer Verwendungsbereiche und für eine Vielzahl von Zwecken zugleich ein Optimum
leisten. Ihre spezifische Struktur und Anlage bedingen vielmehr, daß größtmögliche Effizienz in bestimmten Bereichen jeweils mit eingeschränkter
Verwendbarkeit für andere Zwecke einhergeht.
Insgesamt läßt sich daher sagen, daß H K , AVK und ganz besonders das
C!P-Projekt einzeln genommen sicherlich viele, vielleicht sogar sehr viele,
aber eben noch nicht alle Erwartungen erfüllen. In ihrer Gesamtheit dagegen
- und letztlich darin sind Nutzen und Notwendigkeit eines Programms gefacherter Dienstleistungen begründet - dürften sie aller Voraussicht nach ausreichen, um auch differenzierten Ansprüchen auf die Dauer voll zu genügen.
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Diskussion zum Vortrag Wotf
Herr Bietig, !G Metali, Frankfurt am Main
Ich habe zwei Fragen:
t) !n dem hier ausgehändigten vortäufigen Muster ist die Verlagsangabe durchstrichen, die Reihenbezeichnung gebheben. Es wird um Auskunft gebeten, ob
das eine grundsätzUche Regetung sein sott oder nur dann geiten soH, wenn die
Reihenhrzeichnung mit aufgeführt wird.
2) Die Titeidruckkarten sotleti ab September auch nach Sachgruppen geghedert
heferbar sein. Andererseits soüen die C!P-Aufnahmen auch den Erwerb, die BesteHung erleichtern. !dea) wäre es natürlich, wenn auch diese C!P-Aufnahmen
nach Sachgruppen gegliedert lieferbar wären. Erst dann würden sie die Forderung nach Erleichterung der Erwerbung voll erfüllen.
Als Antwort wird auf das Musterblatt hingewiesen, auf dem drei Arten von Aufnahmen derselben Publikation zu sehen sind. Die an oberster Stelle aufgeführte
ist die Form der Aufnahme, die in detii ClP-lnformationsdienst erscheint. Dort
ist natürlich die Verlagsangabc enthalten. Dieser ClP-lnformationsdienst erscheint
nicht etwa in Form von Titeldruckkarten oder Ablochbelegvorauskopien, sondern
zunächst jedenfalls nur in Heftforni, als wöchentliches Grundverzeichnis mit wahrscheinlich einer Mona'skumulation. Wiederholt ist schon informell der Wunsch geäußert worden, den Bezug dieser C!P-Aufnahmen in Titeldruckkartenform oder
auch in der Form von Ablochbelegvorauskopien zu ermöglichen. Dazu muß einstweilen gesagt werden, daß durch das C!P-Projekt ohnehin schon eine Überlastung
entstanden ist, so daß eine Reihe von Verbesserungen auf künftig verschoben werden muß. Zunächst wird also dieser Informationsdienst nur in Heftform erscheinen. aber andere Formen sind natürlich prinzipiell nicht ausgeschlossen.
Auf den Einwand, daß durch den Eindruck der Titelaufnahme auf der Rückseite
des Titelblattes die niechanische Arbeit doch nicht entfällt, weil ja die Titelaufnahme vom Titelblatt oder von der Rückseite des Titelblattes abgeschrieben werden
muß, entgegnet
Herr Dr. Wolf
Die Formulierung „mechanisch" ist in diesem Zusammenhang irreführend. Es fallen
natürlich nicht die rein mechanischen Arbeiten weg, sondern es falle!) die viel Zeit
erfordernde:!, kostenaufwendigen bibliographischen Arbeiten weg; eben dadurch,
daß in die Kurztitelaufnahme, die in die Publikation eingedruckt wird, alle Angaben
übernommeti werden, die beispielsweise ftir die Ordnung wichtig sind, werden
- grob geschätzt - 3/4 des bisher üblichen Arbeitsaufwandes für die Erstellung
einer Titelaufnahme eingespart. Das Abschreiben der Seitenzahlen, des Verlages
usw. kann auch einer Kraft, die nach BAT VI! oder VI!! bezahlt wird, zugemutet
werden. Die anderen Arbeiten aber werden normalerweise von Diplombibliothekaren gemacht und sind eben deshalb viel kostenaufwendiger und zeitraubender.
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Hier tiegt üiso ein beträchtiicher Vorteit der CtP-Kurztiteiaufnaiime, genau gesagt,
ihres Eindruckes in die Pubiikation.
Die Aktualität, die die Bibliothekare für die Bearbeitung ihrer Neuerscheinungen
anstreben, läßt sich letzten Endes nur mit einem Projekt wie dem ClP-Projekt erreichen. Allerdings werden - und das wollte ich in diesem Vortrag eigentlich
klarmachen - die beiden anderen Dienste nicht etwa überflüssig; ihren Stellenwert
behalten sie nach wie vor, wobei dies noch nach Bibliothekstypen sehr differenziert sein mag. !n ausländischen Publikationen sind solche Aufnahmen schon eingedruckt. Die USA, Australien, Großbritannien und Brasilien, in Kürze auch die
UdSSR und weitere Länder, werden ein nationales ClP-Projekt aufziehen, und die
Summe dieser Projekte wird dann zur Folge haben, daß, wenn auch nicht in 100%
der Publikationen, aber vielleicht doch in 80% eine Aufnahme abgedruckt ist.
Das ist schon ein ganz erheblicher Fortschritt.
Die Titeldruckkarten erfassen alle in der Bundesrepublik Deutschland sowie fast
alle in der DDR erschienenen Publikationen, darüber hinaus die der Schweiz und
die im Verlag erscheinenden österreichischen Publikationen sowie einen Teil der
außerhalb des Buchhandels in Österreich erscheinenden Publikationen. Ahnlich
ist es bei den Ablochbelegvorauskopiep; auch da fallen einige ganz kleine Gruppen weg. Bei CIP dagegen wird zwangsläufig nur die Literatur erfaßt, die im
Pflichtexemplarbereich erscheint, also im wesentlichen in der Bundesrepublik.
Die Ablochbelegvorauskopien decken auf gar ketnen Fall immer den analogen In
halt des entsprechenden WV-Heftes ab. Sie erscheinen in der Regel zwei bis drei
Wochen nach Eingang der Publikation in der Deutschen Bibliothek. Die Titeldruckkarten ihrerseits erscheinen ca. 8 bis 10 Wochen nach Eingang der Publikation
in der Deutschen Bibliothek, so daß also im Schnitt zwischen Ablochbeleg und Yiteldruckkarte etwa 7 Wochen liegen, und das WV-Heft erscheint nochmals etwa
2 bis 3 Wochen später als die Titeldruckkarte, also etwa 10 bis 11 Wochen nach
Eingang der Publikation.
Leider liefern auch heute nach Verabschiedung des Pflichtexcmplarabgabegesetzes
noch nicht alle Verleger, wie es die Pflichtstückverordnung von 1970 verlangt, innerhalb einer Woche nach erster Auslieferung das Exemplar an die Deutsche Bibliothek.
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PROBLEME GE!STESWISSENSCHAFTLICHER
!NFORMAT!ONSVERSORGUNG
Von Norbert

Henrichs

Institut für Phüosophie der Universität Düsseldorf

Die im Rahmen dieser Tagung zur Verfugung stehende Redezeit ertaubt tedigiich,
eine Auswahl von Probiempunkten eines Komplexes zu behandeln, der bisiang
nur sehr ungenügend ref!e]<tiert und unvotiständig dargesteHt wurde. Uns geht es
dabei nicht um den Begriff „geisteswissenschafthcher" Information in inhattticher Hinsicht, sondern mehr um formale Aspekte, von denen man bislang allzu
leichtfertig annahm, daß sie mit denen der informationsversorgung im technischnaturwissenschaftlichen Bereich identisch seien, aus dem die mannigfachen Initiativen zu Dokumentationen in geisteswissenschaftlichen Fächern weitgehend ihre
Methoden entlehnten und spezifische Bedürfnisse der Geisteswissenschaften dadurch ignorierten, verschütteten oder gar umzuformen versuchten.
Freilich muß zugegeben werden, daß diese spezifischen Bedürfnisse weniger bei
konventionellen Informationsdiensten wie Bibliothekskatalogen, Registern, Titelbibliographien oder (kritischen) Rezensionen zu Tage treten, und gerade in diesen
Bereichen liegen erst Erfahrungen vor. Mit den moderneren und effektiveren Diensten im Zusammenhang mit computerunterstützten Informationssystemen und
Mikrofilmeinsatz gibt es im geisteswissenschaftlichen Bereich nämlich erst minimale Berührungen. Aber gerade hier zeigen sich dann die Spezifika, die nicht übersehen werden dürfen und deren Berücksichtigung sich auch positiv auf die konventionellen Wege der Informatiottsversorgung auswirken werden.
Ein Plädoyer ttir die Eigenständigkeit geisteswissenschaftlicher Dokumentationsmethodik sieht sich gegenwärtig freilich in einer schwierigen Lage. Einerseits begegnet ihm von innen her, also von den Vertretern der Geisteswissenschaften
selbst, Unverständnis, was auf den mangelhaften Reflektionsstand hinsichtlich
der Informationsproblematik zurückzufuhren ist. Darüber hinaus begegnet ihm
sogar Ablehnung, weil insgeheim befurchtet wird, daß dokumentarische Arbeit
hier in vielen Fällen dem, was geisteswissenschaftliche Forschung heißt, den Rang
abläuft, da beide Tätigkeiten nicht immer klar voneinander abzuheben sind.
Nach außen hin k ä m p f t geisteswissenschaftliche Dokumentation andererseits um
ihre Legitimation überhaupt, die im Zuge der Diskussion um die Wissenschaftlichkeit der Geisteswissenschaften ebenfalls in Frage gestellt bzw. einer sehr niedrigen Prioritätsstufe zugeordnet wird. Häufig wird aber auch wegen der Instabilität geisteswissenschaftlicher Begriffsinhalte die Möglichkeit der Dokumentation
geisteswissenschaftlicher Gegenstände verneint.
Eine erste Aufgabe, dieses beklagte Dilemma zu beseitigen, ist nun darin zu suchen, nach innen den Reflektionsstand und das Problembewußtsein zu verbessern.
Dem wollen die folgenden Ausfuhmngen dienen. Sie stützen sich auf mehrjährige
Erfahrungen mit dem Aufbau und Betrieb des voll-computenmterstützten Unter239

nehmcns Phiiosophie-Dokumentation am Phitosophischen Institut der Universiint Düssetdorf. Von hier aus wird der Versuch unternommen, eine Typoiogie im
geisteswissenschafttichen Bereich auftretender Dokumentationsformen, Benutzergruppen, Benutzungsintentionen und Fragestrukturen zu entwicketn und auf Probteme iiinzuweisen, zu denen man in techniscii-naturwissensciiaftüciien Erfaiirungsbericiiten keine Lösung finden kann.
). Typologie der Dokumentationsformen
Gegenstand geisteswissenschaftticher Untersuciiungen sind keineswrsgs nur Texte (in formeher wie iniiaithcher Hinsicht) sondern ebenfaHs Objekte (z.B. archäologische Funde, Kunstgegenstände etc.), (historische) Ereignisse und Personen.
Entsprechend treten im geisteswissenschaftüciien Bereich neben die Literatur-Dokumentation auch Objekt-, Daten- und Personendokumentation. Zudem: Auch
in den Geisteswissenschaften werden Wissens- und wissenschaftssoziologisciie Untersuchungen immer häufiger und es entsteht demzufoige ein entsprechender !nformationsbedarf, den bioße Literatur-Dokumentation nicht decken kann. Oft
genug ist aiierdings die Quettentage für solche !nformationen äußerst kritisch,
so wenn z.B. - ein Fall aus der Praxis - nach der Verb.eitung und Struktur
der Leserschaft einer bestimmten philosophischen Zeitschrift im 19. Jahrhundert
gefragt wird.
Hier tut eine Analyse des geisteswissenschaftlichen Wissenschaftsbetriebes not, um
künftig solche und weitergehende !nformationsbedürfnisse durch entsprechende
Dokumentationstypen zufriedenstellen zu können.
Bei dieser Differenzierung nach verschiedenen Dokumentationsarten muß freilich auf einen wichtigen Punkt aufmerksam gemacht werden, der schwerwiegende methodische Konsequenzen haben sollte: Es ist zu beachten, daß über die Literatur-Dokumentation hinaus auch in den anderen Dokumentationsarten Informationen gleichwohl fast ausschließlich in textueller Form Verarbeitung finden, jedenfalls gegenwärtig noch. Objekt-, Bild- oder Tondokumentationen verarbeiten
nämlich keineswegs analoge Signale, sondern verbale Beschreibungen (alpha-numerisch bzw. symbolisch) von Gegenständen, (deren) Bildern oder Tongebilden.
Dies anzumerken ist wichtig, weil sich damit Sprachprobleme nicht nur im Bereich der Literatur-Dokumentation ergeben. In diesem Zusammenhang rächt es
sich übrigens besonders, daß in der Vergangenheit - wie erwähnt - Dokumentationsmethodik relativ unreflektiert aus dem technisch- naturwissenschaftlichen
Bereich auf geisteswissenschaftliche Gegenstände angewendet wurde, weil sie
mit deren spezifischen Sprachproblemen nicht fertig wird.
Die aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich übertragenen Ordnungssysteme und Dokumentationssprachen, wie Klassifikationssysteme und Thesauri diskriminieren die Informationskraft geisteswissenschaftlichen Sprachgebrauchs,
weil sie - noch dazu interpretatorisch - auf ein grobes Beschreibungsraster reduzieren. Die Lösung der Problematik liegt u.E. im Einsatz wort(verwendungs)orientierter anstatt begriffs(bedeutungs)-orientierter Systeme (vgl. dazu die
Lit.-Angabe auf S. 246).
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2. BenutzertvpoloEie
Die Benutzer des Phüosophie-Informationssystems setzen sich gegenwärtig zusammen aus:
85% Studenten
10?^) Dozenten
5% Sonstigen

(Wissenschaftier anderer Fächer bzw. Interessenten aüer Art)

Der Antet! der auständischen Benutzer beträgt etwa 5 - !0%.
Die Dozenten schneiden in der Benutzerstatistit^ etwa um Faktor 7 besser ab,
aises dem Zahtenverhäitnis Studenten/Dozenten entspricht. ( ! 9 7 3 entfieien in
der Bundesrepublik Deutschtand auf einen Dozenten der Phiiosophie 62,5 Phiiosophie-Studenten - Hauptfach-, Zweitfach-, Nebenfach- und PhiiosophicumStudenten zusammengerechnet.)
Wie dies zu bewerten ist, läßt sich freihch kaum ausmachen. Einerseits ist zu Unterstetten, daß Dozenten informationsbewußter sind (das Gegenteit ist freitich
auch zuweiten zu beobachten), andererseits kann aber erwartet werden, daß sie gegenüber Studenten einen erhebtichen tnformationsvorsprung haben, atso simpte
Lernfragen, deren Anteil bei den Studenten beträchttich ist, nicht zu Stetten brauchen. Darüber hinaus wissen Dozenten aber auch besser konventionette tnformationsquetten und -techniken zu nutzen, die sie immer dann — setbst unter Inkaufnahme bestimmer Mänget - vorziehen, wenn die Inanspruchnahme eines modernen Informationssystems mit gewissen Umständen verbunden ist (schriftliche
Frage, Eingabe, Warten auf Ergebnis).
Hier wird erst eine Änderung eintreten, wenn kostengünstigere Datenfernverarbeitungsnetze zur Verfugung stehen.
Im Fatte des Phitosophie-Systems muß letztlich aber betont werden, daß die Werbung für die Benutzung sich per Anschreiben primär an die Institute wandte und
sich von daher wohl in erster Linie die verhältnismäßig stärkere Benutzung durch
(auswärtige) Dozenten erklärt. Erst über einen erbetenen Aushang wurden nämlich auch die Studenten angesprochen. An der Universität Düsseldorf konnte eine
direkte Werbung bei den Studenten erfolgen, die dort auch ein entsprectiendes
Echo ausgelöst hat. Hier benutzen Studenten das System überproportional.
Das Problem der Werbung (ur Informationsdienste ist ein heikles Kapitel beim
Aufbau eines Informationssystems. Einmal ist sie erforderlich, um das Unternehmen überhaupt bekannt zu machen und auch um latente Inforniationsbedürfnisse zu aktivieren. Zum anderen weckt Werbung in der Aufbauphase eines Informationssystems - und alte tieutigen Unternehmen befinden sich noch in diesem
Zustand - beim Benutzer leicht zu liohe Ansprüche, die dann in quantitativer
(Vollständigkeit der Information) wie qualitativer Hinsicht (Relevanz der Information) nur schlecht erflillt werden können.
Über Werbungsmaßnahmen für Informationseinrichtungen im geisteswissenschafttichen Bereich liegen keine greifbaren Erfalirungen vor. Es wird im allgemeinen unterstellt, daß Geisteswissenschaftler zu volltechnisierten Informations241

Systemen schwerer Zugang finden ats Wissenschaftier anderer Fuciier. Dies giit
nach den Erfahrungen des LJnternehniens Phiiosopiiische Doicunientation fLir
eine Anzahi Dozenten, nicht aber für Studenten. Die Werbung mit dem Sticiiwort „ C o m p u t e r " macht Dozenten häufig si^eptisch, Studenten iiingegen eher
neugierig.
Ein tetztes Wort noch zu nichtausgeschöpften Benutzerpotentiaien. Geht man
die o.a. Benutzer durch, faüt auf, daß die großen Gruppen der Leiirer und
Schüter nicht vertreten sind. Dies Üegt eindeutig an der Werbung, die diese Gruppen bisher ausgespart hat. Hier steüt sich die Frage, inwieweit aufgrund des a!'gemeinen Büdungswertesgeisteswissenschafthcher Fächer Informationssysteme
in diesem Bereich von aüem Anfang an auf breite Benutzerschichten und nicht
nur auf den Wissenschaftsbetrieb ausgerichtet sein soüten. Augenbticktich ist
es schwierig, hierauf eine Antwort zu geben, da hier heit^le förderungspolitisciie Aspekte angesprochen sind.
3. Typoiogie der Benutzungsintentionen
Zur adäquaten Bearbeitung sog. Individuai-Recherciien getiört nicht nur die
Erfassung des Frage-Gegenstandes und seine informationsgereciite Umsetzung,
sondern auch die Berücksiciitigung der Anfragepersöniictikeit und üirer Frageintention. Wir haben an anderer Steüe die weitgehende Anonymität zwischen
Benutzer und Rechercheur/System beklagt, die der Frageabwickiung seh^^ hinderiich ist, und Vorschläge zur Abhüfe gemacht (vg!. N. Henrichs: Wie ernst nimmt
die Dokumentation ihre Genutzer ? [n: 25. internationaler Kongreß für Sportdokumentation, Graz, 1975). tn der Reget sind hier natürlich individueiie Maßnahmen erforderlich. Immerhin lassen sich aber doch einige Intentionen verallgemeinern, unterscheiden und beschreiben.
So ist einmal zu nennen die Gruppe der sog. Lernfragen. Sie sind entweder v o i
enzyklopädischem Charakter nach dem Scliema: Wer Vs'ar die Person X (biograpliisch-geisteswissenschaftlich) ? oder mehr systematischer Natur nach dem
Schema: Was bedeutet der Begriff A ? Gefragt wird hier nach Daten bzw. expliziien Definitionen in grundlegenden Arbeiten.
Sofern beim jeweiligen Anfrager nur ein minimales Vorverständnis vorausgesetzt werden kann, bietet Literatur-Dokumentation ( im Sinne der meist anzutreffenden Dokumentation von Fachzeitschriften) kaum das richtige Material Rir
eine befriedigende Antwort. Denn die hier benötigten Inforniatioiten finden sicti
eher in Wörterbüchern, Lexika und speziellen Monographien als in differenzierten
Zeitschriftenartikeln, die erhebliche Grundkenntnisse voraussetzten. Hier müssen entweder die Queilenlage Rir den Input überprüft oder bestimmte Benutzergruppen - für die solche Grundlagenfragen typisch sind (Schüler) - oder gar dieser Fragetyp überhaupt ausgeschlossen werden.
Doch sind Lernfragen auch von einem höheren Vorverständnisniveau aus völlig
legitim, so daß diere Frageintention nicht schlechthin auszuschließen ist. In
solchen Fälleti ist in der Regel auch das Datenbankniaterial das richtige. Schwierigkeiten macht hier das ballastfreie Auffinden solcher inforniatiotien, da bei
der Auswertung der Quellen für das Informationssystetn der definitorische Charakter von Textstellen nur sehr schwer festzustellen und zu kennzeiclmen ist
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bzw. nicht vorab füs)ge!egt werden kann, was einnia) für wctchcn Benutzer definitorisctren Charakter ttaben wird.
Eine Re!evanzpnjfung des zu einer solctien Lernt'rage nadigewiesenen Materials
ist hier besonders aufwendig, da nici)t nur die Tatsaciie der Behandlung des
Fragegegenstandes im jeweiügen Text geprüft, sondcr:i zusätzheil nocii naeii
einer spezifisciien Darsteüungsforni gesucht werden niuf.^.
Die weitaus größere Anzah! der Fragen ge!)ört aber üirer ititention naci) zur Gruppe der Probieniatisierungen, bei denen es niciit nur auf die Entgegennahme von
informationen im Sinne von „ N e u e m " ankommt, sondern auf die Anzeige von
soichen Arbeiten, mit denen eine Auseinandersetzung bei der Beiiandiung eines
bestimmten Themas erforderhch ist.
Die Bereitschaft zur Auseinandersetzung besciiränkt sicii aber in der Reget unausgesprociien auf die sog. Hauptvertreter einer Thematik. Auseinandersetzungen mit einem Thenta werden so zur Auseinandersetzung mit Autoren. !)ies ist
in der Recherche in doppetter ttinsicht zu beaciiten. Gibt der Anfrager selbst
solche Autorennamen an, sind sie stärker zu berücksichtigen als die das Thema
betreffenden Sachbegriffe, da es über Autorennanien keine Auseinandersetzungen,
woht aber über die Benennung eines mit dem Thenia intendierten Sachverhaltes
Diskussionen gehen I ann. Gibt der Anfrager keine Namen an, tut der Rechercheur gut daran, um der Aufspürung alternativer Benennungen willen, die Namen ihm bekannter Vertreter dieser Thematik in die Frageformulierung miteinzubeziehen. Die Bevorzugung der sog. Hauptvertreter oder, wie man auch sagen
kann, der „wichtigen" Autoren, verlangt vom System einet) entsprechenden Gewichtungsaigorithmus. Hier wird also nicht nur Relevanz schlechthin eines Outputs erwartet, sondern zusätzlich eine Bewertung des ausgegebenen Suchergebnisses. Freilich, nac!i welchen Kriterien kann eine solche Gewichtung erfolgen ?
Zwischen dem Bemühen der Informationseinrichtung, einem möglicfist breiten
Benutzerspektrum „objektive" Dienstleistungen anzubieten, und dem Benutzeranspruch nach mai.<<geschneiderter Information kann es letztlich nur Kompromisse geben.
An einigen konkreten Benutzungsintentionen dieses zweiten Fragetyps läßt
sich das Gesagte in unterschiedlicher Weise verdeuthchen, wobei da und dort
neben Relevanz und Gewichtung auch noch das Problem der Vollständigkeit des
nachgewiesenen Materialseine Rolle spiel*.
a) intention: Seminararbeit
Die Benutzer erwarten weniges, aber zentralthetiiatisclies Material und fragen
vorzüglich nach einschlägigen Monographien. Die identifikation des Fragegegenstandes und seiner Abgrenzung macht bei Hinzelarbeiteti meist keine
Schwierigkeiten, da sie in der Regel vom Seminarleiter angegeben ist ( auf
einem anderen Blatt steht die systemgerechte Formulierung, wovon wir hier
nicht sprechen). Gruppenarbeiten, tür die Sammetanfragen gestellt werdeti,
beziehen sich meist auf schwer abgrenzbare und nicht eindeutig zu systematisierende Komplexe. Hier wird von seiteti der !tiformationsste!le inuner die
Neigung zu breit angelegten Recherciien bestehen, was zwangsläufig den PräMi

zisionsgrad des Rechercheergebnisses herabsetzt. Sammeianfragen erweisen
sich in ihrem Ergebnis daher für die Fragesteiier ats ziemüch ungünstig, faüs
der Reciierctieur hier nicht aufgrund eigener intensiver Sachitenntnis doch
noch systematisieren und den Kompiex entsprechend sphtten i^onnte.
b) Intention: Dissertation bzw. Examensarbeit
Die Benutzer erwarten umfangreiches Material. Eine hohe Nachweisquote
auch bezügüch tangierender Themen rangiert vor inhatthcher Präzision des
Ergebnisses. !m Gegensatz zu den Sammeianfragen von a) erwarten die Benutzer unter b) atso t<ein baHastfreies Materia!, aüerdings wünschen sie eine
Ausgabefoige nach Gewichten, ilier ist der Rechercheur in der Rege! überfordert, und es ist unbedingt notwendig, die Benutzer über die Grenzen der
Leistungsfähigkeit heutiger Retrievai-Systeme gerade an diesem Punkt aufmerksam zu machen.
c) Intention: HabiÜtation
Im Anfangsstadium besteht kein Unterschied zu b), im Endstadium werden
häufig Fragen nach Fundsteiien von Zitaten gesteüt. Hier muß die Dokumentationsstelie in der Reget (sofern sie nicht Voütextbearbeitung von Primärliteratur betreibt) passen oder auf andere Mögiichkeiten (konventionehe
Suche in einer gut ausgestatteten angegliederten Bibhothek) ausweichen.
Spezieiie bibliographische Fragen iassen sich da meist leichter lösen. In der
Aufbauphase eines Systems sind aber auch hier wegen der Lückenhaftigkeit
des Datenbankinhaltes Fehlanzeigen zu befürchten.
d) Intention: Sonstige Forschungsarbeiten (im Fachgebiet etablierter Benutzer)
Anfrager erwarten hier meist aktuellstes Material und erwarten kurzfristigen
Nachweis. Nicht selten beziehen sich Anfragen aus diesem Intentionskomplex aber auch auf „exotische" Quellen in der Erwartung, daß die Dokumentationsstelle schlechthin alles verarbeitet.
Schließlich gibt es gerade hier noch zahlreiche Anfragen zu Grenzgebieten
des Faches; sie bringen die Dokumentationsstelle nicht selten in Verlegenheit,
da sie angesichts der Verwobenheit der Fächer und des Volumens der vorliegenden Informationen Abgrenzungen vornehmen und Prioritäten setzen muß,
die schlechterdings nicht mit allen möglichen Anwendern des Systems abgestimmt sein können.
4. Fragestrukturtypologie
Wir haben bislang im Hinblick auf die Informationsversorgung gefragt: Welche Typen von Dokumentation können geisteswissenschaftliche Informationsbedürfnisse zufrieden stellen ? Wer sind eigentlich die Benutzer und welche Benutzungsintentionen müssen unterschieden werden, weil sie je nach Berücksichtigung Rechercheergebnisse ganz unterschiedlich ausfallen lassen ? Abschließend müssen
wir nun noch nach möglichen Fragestrukturen differenzieren, weil auch dieser
Punkt für die Anfragebehandlung wichtig ist.
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Eine Grobeinteilung unterscheidet zwei ttaupttypen:
a) Fragen mit t'ormaten Suchargunienten, d.h. Autorennamen, bibliographische
Angaben, (verstümmelte) Heitragstitel etc. !)iese Fragen sind wenig problematisch.
b) Fragen mit niaterialen Suchargumenten, üier lassen sich Ditterenxierungen
aufzeigen nach Benutxergruppen: Studenten fragen nach und mit vielen
Stichwörtern, in der Regel ungruppiert und unverknüpft. Für den Rechercheur ergibt sich hier die Schwierigkeit der Wahl der Verknüpfungsoperatoren und der Kombination der Stichwörter zu Fragekompiexen, da oft mehrere „sinnvolle" Möglichkeiten bestellen.
Dozenten fragen in Satzform (nur da und dort mit Ausleuchtung von Implikationen ihrer Themen, die ein- oder auszuschließen sind). Hier besteht
für den Recherclieur oft Verständnisschwierigkeit und immer das Problem
der adäquaten Unisetzung in Suchbegriffe. Aus der Praxis sei folgendes Beispie! einer Anfrage gegeben:
„ O e u t u n g des tirkenntiii.stbrtsctiritts a)s S t e i g e r u n g d e s ä s t h e t i s c h e n W e r t e s im
Sinne der V e r e i n f a c h u n g u n d Perl'el<tiunierung d e s itarnionisclien Z u s a m m e n h a n g s
ats a u c h im S i n n e der E r h ö h u n g des K o m p i e x i t ä t s g r a d e s z u r V e r b e s s e r u n g d e r
K o m h i n a t i o n s m ö g t i c h t ^ e i t e n ( „ S p i e t w e r t " ) : Niclit K o m p t e x i t i i t s r e d u k t i o n ats sotche, s o n d e r n n u r ütre ästitetische t n t e r p r e t a t i o n im Z u s a m m e n i t a n g mit d e m Krk e n n t n i s p r o z e i S interessiert m i c h . "

Man kann sich iiier oft des Hitidrucks nicht erwehren, daß eine komplizierte FrageforniuÜerung die Tatsache der Benutzung des intbniiationssystenis,
S-)ll.

SchließÜch sei noch eine Beobachtung zum Fremdsprachenprobletn angefugt:
Es fallt auf. daf.^ Anfrager zmii aHergröf.'Sten Teil ausschlief^lich Material in ihrer Muttersprache nachgewiesen haben wollen. Man wird untersucheti tiiüssen, inwieweit a.tch im geisteswissenschaftlichen Bereicli in Zukunft Ubersetzung.sdienste erforderlich sind und dies nicht nur auf die weniger gebräuchticiien Spracheti bezogen.
5. Konsequenzen
Wir haben eitigangs betont, daß es uns Iiier nur möglich ist, auf einige Mometite
aufmerksam zu macheti, von denen wir glauben, daß sie für die geisteswissenschaftliche Informationsversorgung Beachtmig finden und Konsequenzen verschiedenster Art, nicht zuletzt tiiethodische haben sollteti. Da und dort ließen
sich bereits Betiierkungen machen, wie auftretenden Komplikationen begegnet
werden kann. Oft genug kann aber in diesem Stadium
da die Erfahrungsbasis
noch zu schmal ist. uni endgültige Antworten zu geben
bestenfalls ein entspr eilendes Problembewußtscin etitwickelt werdeti, so daß die Konseqttenzen,
von denen hier die Rede sein soll, weniger in der Angabe von Lösungen als in
der Stellung von Aufgaben bestehen. So sollte also untersucht werden:
a) die Quellenproblematik geisteswissenschaftlicher Dokumentation. Auch die
traditionell reinen Textwissenschaften berücksichtigen heute mehr und
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mehr außertiterarische Quetien, die die Dokumentation eines solchen Fachbereiches aufbereiten muß. Für die Auswahi der Quehen ist unbedingt ein
repräsentativer Benutzerquerschnitt zu befragen. Da die Erschtießung auch
sotcher Informationen tiber das Medium Sprache erfoigt, tnuß
b) die Frage nach für den geisteswissenschafttichen Bereich brauchbaren Dokumentationssprachen neu gesteht werden, einschtießtich der Frage nach der
Brauchbarkeit von überkommenen Bereichssystematiken, die nicht selten
aus dem Bibliothekswesen entlehnt sind (vgl. dazu A. Diemer: Klassifikation Thesaurus und was dann ? Das Problem der „ d r i t t e n " Generation in
Dokumentation und Information, in: Nachrichten flir Dokumentation
23 (1972) S.52 - 57; N. Henrichs: Sprachprobleme beim Einsatz von Dialog-Retrieval-Systemen, in: Deutscher Dokumentartag 1974, Band 2, München (1975).
c) Im Hinblick auf die Aktivierung von Benutzergruppen ist dem Thema „Marketing von Informationsdienstleistungen" höchste Beachtung zu schenken.
d) Informationsbedarfserhebungen dürfen nicht nur inhaltsbezogen durchgeführt werden, sondern müssen auch die oben skizzierten Modalitäten des
fnformationsvorgangs berücksichtigen.
e) Schließlich m u ß dem Komplex „Retrieval" tiefergehende Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Stichwörter sind hier: Dialogführung, Formulierungsunterstützungssysteme für Benutzer und Rechercheure, Relevanzbewertungshilfen.
Wir brechen hier ab, da wir uns im Rahmen dieser Tagung mit einer Skizzierung
begnügen müssen. Wiewohl die unseren Ausfuhrungen zugrunde tiegende Erfahrung sicherlich noch zu schmal ist, um das Vorgetragene als für die Geisteswissenschaften schlechthin typisch zu erklären, dürfte es dennoch gelungen sein, einen
wichtigen Baustein zur Diskussion unseres Themas beizutragen.
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Diskussion zum Vortrag üenrichs
Frau Dr. Rücker, Germanisches Nationaimuscum, Nürnberg
spricht die Schwierigkeiten init den Benutzern an, die daraus resuitieren, daß
sie aus sehr heterogenen Kreisen kommen. Auch in der Bibtiothek des Germanischen Nationatmuseums stoßen die im Auskunftsdienst tätigen Bibliothekare immer wieder auf Probleme und haben so ihre versctiiedenen Erfahrungen.
Vicüeicht kann die im Vortrag angesprochene Benützerschuiung zum Schlüsse!
für die Minderung der Schwierigkeiten werden.
Herr Professor Henrichs
ich bin dankbar, daß Sie diesen Punkt anschneiden. Er sollte noch genannt werden,
ich habe ihn hier auch stehen. Es ist sicherlich ein ganz großes Problem, und ich
kann jetzt im Augenblick nur sagen, daß wir in unserem Hause natürlich relativ
einfache Mögliclikeiten habeii, den Benutzer direkt anzusprechen. Das geschieht
in jeden) Semester jeweils am Anfang. Aber damit können wir uns nicht zufrieden
geben. Andererseits können wir auch nicht durch die Lande reisen. Ich tue das
schon häufig, aber auch das bringt natürlich Schwierigkeiten. Man kann ein solches
System auch nicht beschreiben, tn dem Moment, in dem die Menschen so etwas
lesen, haben sie den Zugang nicht. Wir haben uns jetzt etwas anderes überlegt
— ich habe es vorhin kurz angedeutet — , ein System der Formulierungsunterstützung.
Wir geben dem Benutzer die Mögliclikeit, zu jedem Suchwort, mit dem er seine Recherche beginnt, alle sprachlichen Derivationen zu zeigen, also sich auch mal anzuschauen, wohin das semantisch führt.
Dann aber bieten wir ihtn auch die Mögliclikeit, thematisch assoziative Unterstützung
in Anspruch zu nehmen. Einfach weil wir auflisten, in welche!! thematischen Zusaninienhängen ein bestimniter Begriff, von dem er ausgeht, bislang überhaupt vorgekommen ist, wo die Schwerpunkte gebildet wurden usw. Und das haben wir auf Mikrofilm, und ich bin nun gerade dabei, diese Mikrofilme allen Instituten anzubieten, die
für uns als Nutzer in Frage kommen, vielleicht nicht jedem Philosophie-Studenten,
aber jedem Philosophischen Institut der Bundesrepublik. Das sind also gewissermaßen
SpezialWörterbücher.
Zu der alphabetischen Auflistung bieten wir zusätzlich ein rückläufiges Wörterbuch,
ein Wortfragment-Wörterbuch, um niit Wortstämmen arbeiten zu können. Dann
eben diese thematischen Zusammenhänge, die aufweisen, in welchen Zusamnienhängen bislang Wörter im Kontext vorgekommen sind. Und diese Filme — wir machen
das über COM - glaube ich den einzelnen Instituten relativ billig anbieten zu können.
Lesegeräte sollte !nan heute voraussetzen können, so daß nian also sagen kann, ein
On-line-Betrieb von jedem Institut, das wäre an und für sich das Ideale, ist vorerst
aber aus Kostengründen nicht zu realisieren. Ein halbjährlich abgedateter Mikrofilmbestand könnte als Zwischenlösung dienen, und aus deni Material könnte sich einmal ein Thesaurus ergeben. Wir ändern näniÜch manuell nichts daran, weil wir bei
der Indexierung gleich auch thematische Zusainmenhänge niit festhalten. Daß wir
sie hinterher abrufen können, daß sie deni Benutzer angeboten und von ihm ausgenutzt werden, dürfte die Situation für uns wesentlich erleichtern. Davon verspreche
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ich mir im Augenblick jetzt mehr als von Reisen. Natijrüch gehört ein kteines
Merkblatt dazu. Ras ist ein Versuch, vieHeicht kann ich Ihnen auf der nächsten
Tagung mehr darüber berichten.
Für den Rechercheur bleibt im Augenblick noch sehr viel zu tun. Er muß sich überlegen, was mit einem Thema, das so in einem Satz formuliert wird, gemeint ist, und
bei den Anfragen von Studenten mit vielen Stichwörtern muß er die Verknüpfungen sehen. Letzthin möchte ich ihn völlig überflüssig machen. !m Augenblick aber
sind an den Rechercheur noch höhere Anforderungen zu stellen als an den Indexer,
zumal der Indexer ja nicht interpretatorisch auf irgendein Vokabular zugreift,
das er verwenden muß. Er hat nur den Text und liest und unterstreicht seine Stichwörter. Das kann zwar auch nicht jeder; ohne Fachwissen geht .^uch das nicht. Aber
der Rechercheur wird noch mehr gefordert. Nur möchte ich den Benutzer nicht
abhängig machen vom individuellen Rechercheur. Ich möchte gerade dadurch, daß
ich die Datenbank transparent mache - das geschieht nämlich mit diesem Mikrofilm — , den Benutzer eigentlich in die Lage versetzen, relativ klar zu formulieren.
Dann brauche ich eigentlich nur noch eine Bedienung der Anlage. Ganz so wird es
allerdings nicht gehen. Der Rechercheur, der heute diese Arbeit tut, würde sich
glücklich schätzen, wenn er sähe, daß der Benutzer etwas mithilft und miteingestimmt
ist auf eine systemgerechte Fragestellung. Die Zwischenergebnisse, das sehen wir ja
an den Benutzern, die daneben sitzen, veranlassen den Benutzer eben doch in der
Regel, seine Suchfrage zu modifizieren. Und jetzt kann ich als Rechercheur ebenfalls modifizieren. Und ich modifiziere so, wie der Benutzer modifizieren würde.
Also, wir versprechen uns schon sehr viel, und ich glaube, es bleibt dann immer noch
eine ganze Menge übrig, diese oder jene Strategie zu benutzen, etwa eine Frage nochmal zu splitten und Untermengen daraus zu bilden. Der Rechercheur hat noch eine
ganze Menge Arbeit, aber letztlich würde ich sagen, wir müssen irgendwann einmal
dahin kommen, in den 80er Jahren, daß der Rechercheur überflüssig wird.
Zur Frage, ob für das Auskunftsinterview irgendwelche Standardisierungen ausgearbeitet wurden, wie es amerikanische Kollegen schon gemacht haben, oder ob auf
amerikanische Methoden zurückgegriffen wird, antwortet
Herr Professor Henrichs
Nein, wir haben da noch gar nichts getan. Wir haben einmal ein Seminar durchgeführt; wir haben einmal versucht, mit Studentengruppen zu einer Standardisierung
zu kommen. Es ist dies auch nicht ungefährlich. Unser Prinzip ist es ja, spracMich
offen zu sein, nicht zu werten. Der Begriff der Dokumentationswürdigkeit ist für
mich ein unaussprechbares Fremdwort, das gibt es eigentlich nicht, und wenn man
jetzt irgendwo hintenherum so im strategischen Bereich wieder zu Formalisierungen
kommen will oder auch zu Normierungen, dann schießt man sich letztlich dort ein
Eigentor. Aber es kann sein, daß wir eines Tages einige Standards anbieten werden.
Nur bin ich im Augenblick noch nicht der Meinung, wie wohl ich schon selbst einige
tausend Stunden vor der Datensichtstation gesessen habe und glaube, schon jetzt
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solche FormaÜcn aufstetten zu können. Es treten immer wieder neue Probtemste!tungen, auch strategische Konzepte, auf. ich meine, wir müssen noch etwas breitere
Erfahrung haben.
Auf die vom Redner gegebene Information, die Studenten benötigten in erster Linie, wenn nicht sogar ausschüeßticti, Literatur in ihrer Muttersprache und wiesen
a!tes fremdsprachige Schrifttum ab, fragte
Herr Professor Kaegbein
Gtauben Sie, daß diese Erfalirung, die Sie nun überwiegend an ihrem philosophischen Schrifttum gemacht haben, aucti für andere Fachgebiete zu verattgemeinern
sein könnte?
Herr Professor Henrichs
Nein, das glaube ich sicher nicht. Ich bin eigentlich überrascht, daß das bei uns so
ist. Aber ich habe hier ja nur Erfahrungen, Fakten mitgeteilt, ich wundere mich
allerdings auch, daß sich keine Reaktion zeigt, wenn man in einer solchen Arbeit
nur deutschsprachige Literatur verarbeitet hat. (Nun wahrscheinlich steckt der Student eine negative Zensur ein.) Nun muß man allerdings sagen, die Zalil der Benutzer, die wiederkehren, ist noch nicht sehr groß, und diese sagen natürlich über
diese Dinge noch niciit sehr viel, so daß wir darüber noch keine sichere Aussage
machen können. Nur, das Faktum ist bei uns nun einmal da, in anderen Bereichen
ist das sicherlich nicht so, zumal nicht in den Naturwissenschaften. Was mich vor
allen Dingen wundert, ist, daß auch die englische Literatur nicht angenommen wird,
ich wäre sogar sehr bestürzt, wenn das zu verallgemeinern wäre. Wir stellen das
einfach fest, und wir fragen allerdings, warum wir also den ganzen übrigen Bereich
mit abdecken und uns mühen mit dem wenigen Personal, das wir haben, jetzt auch
die fra!)zösischsprachige und englischsprachige Literatur aufzuarbeiten. Dafür müssen wir einiges deutschsprachige Material, vor allen Dingen das vorhistorische, liegenlassen. Nach dem, wie hier angefragt wird, zu urteilen, wäre es besser, anders zu
verfahren. Nun, das ist im Prinzip zwar ein bedauerlictier Zustand, aber ich weiß
nicht, ob wir hier umerziehend wirken sollten. Vielleicht ist es dadurch zu erklären, daß in der vorherigen Generation der Zugang zur ausländischen Literatur
schwer war. Im geisteswissenschaftlichen Bereich ist es ja keineswegs selbstverständlich, daß dort fremdsprachige Zeitschriften abonniert werden. Der Etat des Instituts läßt das o f t auch gar nicht zu. Und deshalb sind sie auch nicht daran gewöhnt
im Bereich der Zeitschriften mit diesem Material zu arbeiten. Schauen Sie sich eintnal an, wieviel Zeitschriften so abonniert werden in den Philosophischen Instituten.
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SCHLUßWORT
Von Pau!

Kaegbein

Lehrstuhl tur BiMiothekswissenschaft der Universität zu Köin

M d n e Damen t m d H ^ ^ ^
Wir sind damit am Ende unserer diesjährigen Tagung angekommen. Ich hatte zu
Beginn den mehr oder weniger offizieüen Dank der Veranstaher bereits in meine
Begrüßungsworte aufgenommen. Die Tagung ist mit ihren Vorträgen und Demonstrationen selbst umrahmt gewesen von einem Programm, das die Besichtigung einer ganzen Reihe von BibÜotheken in- und außerhalb Düsseldorfs ermögticht hat.
Ats ebenso instruktiv hat sich erwiesen, was uns hier im Vorsaat des Auditoriums
in der Aussteitung geboten wurde.
!ch mochte die Tagung nicht zu Ende gehen lassen, ohne auch von mir persönlich
allen noch einmal ganz herzlich zu danken, die zum Gelingen der Tagung beigetragen haben. Das sind zunächst einmal die Redner, die uns in sehr vielfaltiger Weise
an den verschiedensten Themen und l e d a n k e n haben teilnehmen lassen.
Ich möchte aber ganz besonders nochmals der Universität danken, in deren Räumen wir zuhause sein konnten, und vor allen Dingen Herrn Kollegen Gattermann
und seinen beiden Mitarbeitern Herrn Haase und Herrn Franke, dann aber besonders auch Frau Hofmann, die hier (ur den Düsseldorfer Bibliothekarkreis zusammen mit ihren Mitarbeitern im Tagungsbüro dafür gesorgt hat, daß alles reibungslos über die Bühne gehen konnte.
Der Stadt Düsseldorf habe ich meinen Dank ebenfalls bereits ausgesprochen.
Wir werden heute abend noch in hoffentlich recht großer Zalil im „Kurfürst" innerhalb der Stadt zu Gast sein können. Ich hoffe, daß ich dort Gelegenheit haben
werde, auch denjenigen Mitarbeitern, die sich besonders eingesetzt haben, noch einmal meinen persönlichen Dank auszusprechen.
Zum Abschluß darf ich Ihnen allen danken, daß Sie solange ausgehalten und sich
an der Diskussion in den verschiedenen Teilgebieten so rege beteiligt haben. Ich
hoffe, daß wir uns in zwei Jahren wiedersehen können. Ich habe die große Freude,
heute schon sagen zu können, daß uns bereits eine Einladung der Stadt Augsburg
erreicht hat, im Jahre 1977 die Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken dort abzuhalten. Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg wird sich freundlicherweise der Ausgestaltung der Tagung annehmen.
Vielleicht wird es für einige von Ihnen noch von Interesse sein, daß die nächste
Mitgliederversammlung der Sektion „Wissenschaftliche Spezialbibüotheken" des
Deutschen Bibliotheksverbandes bereits in diesem Jahr im Zusammenhang mit
dem Bibliothekartag in Konstanz eine weitere Zusammenkunft abhalten wird. Damit
lassen Sie mich schließen. Noch einmal ganz herzlichen Dank an Sie alle und auf Wiedersehen in zwei Jahren.
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Inge Heisterbergk, Landesanstalt für Immissions- und Bodennutzungsschutz des
Landes Nordrhcin-Westfalen, Bibliothek,
4 3 0 0 Essen, Wallneyerstr. 6
Prof. Dr. Norbert Henrichs, Institut für Philosophie der Universität Düsseldorf,
4 Düsseldorf 1, Universitätsstr. !
Prof. Dr. Paul Kaegbein, Lehrstuhl für Bibliothekswissenschaft der Universität zu Köln,
5 Köln 41, Universitätsstr. 33
Dr. Hildebert Kirchner, Bibliothek des Bundesgerichtshofs,
75 Karlsruhe, Herrenstr. 45 a
Hans-Christian Klose, Erzbischöfliche Akademische Bibliothek,
4 7 9 0 Paderborn, Leostr. 21
Dr. Wolfgang-Friedrich Krämer, Bibliothek der Augustana-Hochschule,
8806Neuendetteisau,Waldstr. 15
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Dr. Peter Krause, Bundesministerium für Forschung und Technologie,
53 Bonn - Bad Godesberg 1, Stresemannstr. 2
Dr. Franz Josef Kühnen, Zentraibibiiothek der Medizin,
5 Köln 41, Joseph-Stelzmann-Str. 9
Dr. Peter Liebenow, Anierika-Gedenkbibliothek,
1 Berlin 61, Blücherplatz 2
Annelies Marold, Bibliothek des Deutschen Bundestages,
53 Bonn, Görresstr. 15, Bundeshaus
Dr. Frieda Otto, Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft,
23 Kiel 1, Postfach 4309
Otto-Rudolf Rothbart. Einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken (EKZ),
7410 Reutlingen, Bismarckstr. 3
Dr. Elisabeth Rücker, Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums,
85 Nürnberg, Kornmarkt 1, Postfach 9301
Dr. Heinz Herbert Schöffler, Württembergische Landesbibliothek,
7 Stuttgart 1, Postfach 769
Dr. Dr. Bernhard Sinogowitz, Universitätsbibliothek Erlangen,
8 5 2 0 Erlangen, Egerlandstr. 5
Dipl.-Kfm. Kurt Spohn, Bibliothek des HWWA-lnstituts für Wirtschaftsforschung,
2 Hamburg 36, Neuer Jungfernstieg 21
Hans-Peter Thun, Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen,
1 Berlin 31, Fehrbelliner Platz 3
Heinz Waldner, Bibliothek des Bundesministcriums der Justiz,
53 Bonn-Bad Godesberg 1, Stresemannstr. 6
Dr. Dieter Wolf, Deutsche Bibliothek,
6 Frankfurt/Main, Zeppelinallee 8
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Verzeichnis der am Besichtigungsprogranim beteitigten
Speziatbibtiotheken und Dokunientationsstet!en

1. Kekut^-Bibtiothek der Bayer AG
509 Lcverkusen-Baycrwerk, Kaiser-Withdm-AHee 2, F (02172) 30]
Speziatbibtiothck für Chemie, Medizin und ]ngenieurwissenschaften. — Bestand:
etwa 400.000 Bände, Abonnements von 5.000 Periodica. Stark dezentralisierte
Bibliotheksorganisation mit zentraler Beschaffung und Katalogisiertmg. — Computcr-Kataloge für Monographien und ftir Periodica. - Umfangreiche Dokumentation von Zeitschriften und Patentschriften. — Lesesaal.
2. Zentralbibliothek der Bundeswehr
4 Düsseldorf, Uerdinger Str. 50, F (0211) 633001, App.2652
öffentliche Spezialbibliothek für Militärwissenschaft. - Bestand: 134.000 Bände,
darunter wertvolle Altbestände ab 16. Jahrhundert. 490 laufend gehaltene Zeitschriften. - Seit 1963 Herausgabe der „Militärwissenschaftlichen Quellenkunde",
in der Bücher und Zeitschriftenaufsätze nachgewiesen werden. - Lesesaal.
3. Goethe-Museum Anton- und -Katharina-Kippenberg-Stiftung
4 Düsseldorf 1, Jägerhofstr. 1 (Eingang von der Hofgartenseite), F (0211) 446935
Eines der wenigen literarischen Museen Deutschlands, untergebracht im ehemaligen Hofgärtnerhaus. - Bedeutende Sammlung von Autographen, Ölbildern, Handzeichnungen, Porträt- und Landschaftsstichen, Büsten, Silhouetten, Porzellan,
Münzen und Medaillen der Goethe-Zeit. — Umfangreiche Spezialbibliothek: Erstausgaben und frühe Ausgaben, Musikalien, Zeitschriften des ausgehenden 18. und
frühen 19. Jahrhunderts. - Dauerausstellung „Goethes Leben und Werk", Studio
zu Goethes Farbenlehre. - Sonderausstellung zu literatur-, kunst- und kulturgeschichtlichen Spezialthemen verbunden mit der Herausgabe wissenschaftlicher Kataloge.
4. Zentra!bib)iothek der Keniforschungsanlage Jülich GmbH
517 Jülich, Postfach 365, F (02461) 61-5368.
Spezialbibliothek (Präsenzbibliothek) für kernwissenschaftliche Literatur und angrenzende Gebiete, die einen großen Teil der Naturwissenschaften von der Mathematik bis zu den Lebensmittelwissenschaften umfassen. - Bestand: 157.000 Bände, 238.000 Reports, 2.500 Zeitschriften-Abonnements. Sondersammelgebiet: ostsprachige Literatur. - Aufgabenbezogener Dokumentations- und Informationsdienst. - Aufnahme- und Vergrößerungsgerät für Mikrofilme, Vergrößerungsgerät für Mikrokarten, Photokopiergerät, Lesegerät für Mikrofilme, Mikrofiches und
Mikrokarten. - Moderner Bibliotheksbau inmitten des Geländes der Kernforschungsanlage.
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5. Landcskirchtiche Bihtiothek der Ev. Kirche im Rheint:md
t)ic Bihliotitck hefindct sich in dem

crricittctcn i)icnstgcb;iude der Kirclten-

grcn/.oidc (ichicte mit den Schwerpunkten Retigionspädugogik nnd .tud;)icn.
(Mngü/.in und Lesesaat). 3H0 i'eriodica.
6. Landtag Nordrhein-Westfaten
Abteitung V: Archiv-Bibtiothek-Dokumentation
4 i)üsseldor!' !, Ständeitausstr. t , ! - (02 H ) B84-430/-43 i
L.andtagsarettiv: t)()kunientati()n der gesamten politisetien und geset/.gehcrisctten
Arbeit des Landtags Nordritein-Westfaten seit !946.
Zentratdokumentation
„Partamentsspiegel"((iemeinsehaftseinrichtung der Landespariamente): inhattlicite LrschtiefSungder Partamentaria der i;cratenden Versammtung des Luroparats und der Wt-!U, des Huropäischen Partanients, des t3eutsü!icn Bundestages und
des thtndesrates sowie atler Länderpariamente einseht, der entsprechenden (ie.set/.htätter.
(.andtagshibtiotltek mit ca. tO.OOO Bändetif^. Zt. in Umstettungauf das
System der {{undestagsbibhotitek).
Berictit über den Stand des im Aufbau befindtictten f^triamentsinformationssystems der gesetzgebenden Körperschaften
des iiundes und der Länder; On-hne-Zugrid des Landtags auf die Landesdatenbank
NW.
7. Bibtiotheek Technische Hogeschoot Deift
t)oelenstraat f Ot. Postbus 98, Deift, i' ( 0 ! 5) ]33222, App. 565(S
begründet t842. ZentratbibÜotitek derTectmischen t!ochschu!c und Techniscite
tnformationshibüothek für die Niederiande. Zentratkatatog für die technisch-wissenschaftliche Literatur von t 7 0 SpexiaibibÜotheken. Sondersammiung ausländischer technisch-wissenschafthcher Literatur.
i)atenstütion (Terminal) des
LSA-(i'-uropean Space Agency) Dokumentationsdienstes in Frascati(italien).
Bibliofon-(Automatischer BuchanruQAusteihe. Wendelrutsche für den vertikalen
Büchertransport.
Bestand: 294.000 Bücher, 194.000 Zeitschriftenbände, 7.150
taufend gehaltene Zeitschriften, 133.000 Microfichcs, 50.000 Micrucards, 415 Mierofilme.
Vollständige Satnmiung aller niederländischen Patentschriften.
Sondersammlung Studitnn(<enerale.
Literaturanfragen I973:0rt.slcihc 130.373,
l-ernleihe 171.515.
LuropeanTranslationsCentre.
Microfiche Foundation.
S. Universitätsbibtiothek Düssetdorf, Medizinische Abteilung
Lingang Lesesaal. 4 Düsseldorf, Moorenstr. 5 (Universitätskliniken)
1951 als Zentraibibliothek der Medixinischen Akademie gegründet, seit 1966 Univositätsbibliothek (Med.-Naturwiss.), seit 1970 Medizinische Abteilung der LJni256

versitätsbibÜothek: Teil des einheittichen Bibliothekssystenis der Universität. Bestand: 260.000 Bände, 2.030 taufend geha!tene Zeitschriften. - Lesesaal. Neubau 1962, Erweiterungsbau 1968.
9. Verein Deutscher Eisenhüttenteute (VDEh)
Bücherei, 4 Düsseldorf, Breite Str. 27, F (0211) 8894-1
Spezialbibliothek für das Eisenhüttenwesen. - Bestand: 80.000 Bände, 550
laufend gehaltene Zeitschriften. - Patentschriftenauslegestelle, D!N-Norniensammlung, Übersetzungsdienst, Informationsdienst Zeitschriften- und Bücherschau „Stahl und Eisen" mit 12.000 Referaten jährlich. - Dokumentation auf
dem Fachgebiet seit 1922 (Schlagwörter, Thesaurus des Metallurgischen Dokumentations- und Informationssystems der Europäischen Gemeinschaften). - Lesesaal.
10. Verein Deutscher Gießereifachleute (VDG)
Bibliothek und DokumentationssteHe
4 Düsseldorf, Sohnstr. 70 (Haus der Gießereiindustrie), F (0211) 6871-345
Spezialbibliothek für das Gießereiwesen. - Bestand: 22.000 Bücher, Reports,
Hochs±ulschriften und Zeitschriftenbände, 5.500 Sonderdrucke und Firmenschriften in Sondersammlungen, 4.200 deutsche Übersetzungen fremdsprachiger
Zeitschriftenaufsätze, 290 Fachbibliographien. 200 laufend gehaltene Zeitschriften. Karteien (Steilkartei) mit ca. 700.000 Karten. - Veröffentlichungen: Gießerci-Literaturschau, Literaturschnelldienst, Bücherschau. - Dienstleistungen: Recherchen, Ausleihe, Kopien, 2 Profildienste (Druckguß, Schwermetallguß), Verkauf von VDG-Merkblättern und VDG-Fachberichten.
tnstitut für Gießereitechnik
4 Düsseldorf, Sohnstr. 70 (Haus der Gießereiindustrie), F (0211) 6871-317
Aufgabenbereich: Betriebsnahe gießereitechnische Forschung und betriebliche
Entwicklung, insbesondere auf dem Gebiet des Eisen-, Stahl- und Tempergusses. - Betriebliche Anwendung wissenschaftlicher Grundlagen bei der Entwicktung von Werkstoffen und Verfahrensschritten, Entwicklung und Auswahl von
Grund- und Hilfsstoffen. - Wirtschaftliche und technische Optimierung von Verfahrensschritten, Werkstoffen und Werkstücken. - Information von Gießereien,
Gußverbrauchern und Zulieferanten. - Entwicklung einfacher, billiger und schnell
arbeitender Prüfmethoden, insbesondere für die betriebliche Anwendung. - Prüfinstitut für Güteeigenschaften.
Zu besichtigende Laboratorien etc.:
Mechanische Werkstatt für Probenvorbereitung und Apparatebau,
Laboratorium für Schmelzversuche und Wärmebehandlung,
Laboratorium für analytische anorganische Chemie
Laboratorium für analytische organische Chemie,
Laboratorium für Metallographie.
1S7

VDEh-tnstüu! für angewandte Forschung GmbH
4 ))üssc]d()rr, Sohnstr.
T ( 0 2 t ! ) 6707t
Aufgahcnbcrcict]: t)as Hctrichsforschungsinstitut (Bt-t) des Vereins t)cutscticr
Hiseiiiiüttcnteute (V[)mi) wurde im Jahre
durcti Zusammensctiiuß der
tincrgic- und tietriehswirtsctsaftsstette mit der Masütiinenstette des V))mi gegründet.
])ic Ani'gahen der angewandten f ' o r s d m n g gtiedern sich hanptsachtich in
die fotgenden beiden Cruppen: marktorientierte Produktentwickinng und produktionsorientierte Antagen- und Verf'atircnstechtiik.
Für den t^ereicii der Produktentwicktung kann das BF! durcti die t)icr cntwickcttc und errichtete Werkstoftdatenhank t)icnstc anbieten, indem es x.B. Werte für eine vergteichende !)()kumcntation oder iür Auswertungen, mit thcmatiscii-statistischcr Aufbereitung
der Werkstoffkennwcrte, bcreitsteiit.
Für Tagu)igstcilne!imer besonders interessant: t^csictitigung der Werkstoffdatenbank.
11. Verein Deutscher tngenieure (VDt)
Bücherei und Dokumentation
4 i)üssetdorf t, Graf-Recke-Str. S4, i' ( 0 2 t ]) 6 2 t 4 - 2 0 0 / - 3 0 0
Spe/.iatbibtiothek für tngenicurwissenschatten, Konstruktion, Lntwicktung und
Produktionstecttnik.
Arcttivbibtiottiek für den Verein Heutscher tngenienre
und den Vt)t.Vcrlag.
tiestand: 70.000 Bände, t .200 Zeitschriftcn-Abonnetigungsverfattren: ttei/.ung, Lüftung, Ktimatectmik, ttaustechnik; t^cgetungstectmik,
t<einhattungder t,uft: Lärmminderung;Tcxtittechnik.
Lesesaat.

Liste der ausstehenden Firmen
Agfa-Gevaert AG, Abt. Gevafax
4 0 0 0 Düssetdorf, A u f m Hennekamp 76
Anker-Werke, ADS-Anker Data System,
48 Bietefetd, Ravensberger Str. 9
Bode-Panzer AG,
3 0 0 0 Hantiover, Postfach 849
EKZ, Einkaufszentrate (ur öffentliche Bibliotheken,
74 !0 Reutiingen, Bismarckstr. 3
Eichmüiier Organisation GmbH,
7 t Heitbronn, Burenstr. 45, Postfach 1680
Gärtner Xerokopie,
65 Mainz, Raimundistr. 2
Gier Electronics GmbH,
3 0 0 0 Hannover, Vahrenwalder Str. 221 A
Kalle Aktiengesellschaft,
585 Hohenlimburg
Vittorio Klosternmr.n Verlag
6 0 0 0 Frankfurt/Main 90 Postfach 9 0 0 6 0 !
MC Reprography International,
4 0 0 0 Düsseldorf
Fachdienst Niggemeyer, Mikrofilm,
4 6 3 Bochum, Varenholtstr. 123
Omnia Mikrofilmtechnik,
8 0 0 0 München 50, Georg-Brauchie-Ring 68, Postfach 500446
Pohlschröder & Co. KG,
46 Dortmund, Hannoversche Str. 22, Postfach 6 8 9 / 9 0
Rotaprint-Generalvertretung Hans Wilde KG,
5038 Rodenkirchen/Köln, Postfach 1929
W. E. Saarbach GmbH,
5000 Köln 1, Follerstr. 2
Schutz Bibliothekstechnik,
672 Speyer, Postfach 88
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Siemens AG (Fachver!ag),
852 Erlangen
Stern-Verlag AG,
4 0 0 0 Düsseldorf 1, Friedrichstr. 26
Verlag Dokumentation Saur KG,
80 München 71, Pössenbacherstr. 2, Postfach 7 ! 10 09
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