VORWORT

Mehr als 300 Mitglieder und Gäste der Arbeitsgemeinschaft der
Spezialbibliotheken waren nach Karlsruhe gekommen, um gemeinsam
die Chancen und Probleme zu diskutieren, denen sich die
Spezialbibliotheken in den 90er Jahren gegenübergestellt sehen
werden.
Besonders für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, wird
hiermit der Tagungsbericht vorgelegt, der wieder überwiegend durch
Abdruck der Manuskripte arbeitssparend erstellt wurde. Wir danken
allen Referenten für die termingerechte Lieferung ihrer Beiträge,
die durch eine englische Zusammenfassung auch wieder unseren
Mitgliedern und Freunden im Ausland zugänglich werden.
Die Zustimmungen der Mitglieder der ASpB zur engeren Kooperation
der bibliothekarischen Verbände öffnet den Weg zur Gründung der
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände, an der die ASpB
nun zusammen mit der Sektion 5 Spezialbibliotheken des DBV
bibliothekspolitische Mitverantwortung tragen wird - ein guter
Start in das neue Jahrzehnt.

Berlin-Dahlem, im Mai 1989

Für Vorstand und Beirat
Wolfrudolf Laux
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Prof. Dr. Wolfrudolf Laux
ASpB-Vorstand
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Berlin-Dahlem
Eröffnungsansprache
"Ich bin diesmal in Carlsruhe gewesen und es ist schade, daß
Du diese Stadt, die wie ein Stern gebaut ist, nicht gesehen
hast. Sie ist klar und lichtvoll, wie eine Regel, und wenn
man hineintritt, so ist es, als ob ein geordneter Verstand
uns anspräche."
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde
der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer
22. Arbeits- und Fortbildungstagung hier in Karlsruhe.
Ich habe einleitend zitiert aus einem Brief, den der Dichter
Heinrich von Kleist 1801 an seine Schwester Ulrike geschrieben
hat. Und er reminiszierte "so ist es, als ob ein geordneter
Verstand uns anspräche". Welche Prinzipien, meine Damen und
Herren, wären für unsere Arbeit wohl wichtiger, als die Prinzipien des Verstandes und der Ordnung, - was lag also näher
für uns als hierher nach Karlsruhe zu kommen.
Heinrich von Kleist war es natürlich nicht allein, der dieses
bewirkt hat, sondern wir wußten, daß uns hier besonders günstige
Facilitäten für unsere Tagung, für unsere Ausstellung, für
unsere Besprechungen erwarten würden, daß hier ein nahezu professionelles Ortskommitee für uns tätig war. Und wenn ich diesen
Damen und Herren, die in den letzten Wochen und Monaten hier
schon gewirkt haben und Vorstand und Beirat unserer Arbeitsgemeinschaft merklich entlastet haben, schon jetzt einen Dank
ausspreche, dann sind dies keine Vorschußlorbeeren und ich
bin sicher, daß Sie am Ende dieser Woche in diesen Dank mit
einstimmen werden.

Es kommt hinzu, daß eine Reihe von Bibliotheken uns hier offenstehen, die wir besichtigen können und aus denen wir Gewinn
ziehen, und wir haben darüberhinaus ein kulturelles Angebot,
das man vielleicht als einen Entspannungsfaktor in einer anstrengenden Tagungswoche betrachten mag, das aber nach meinem
Verständnis von solchen Veranstaltungen ein unabdingbarer Bestandteil unserer gemeinsamen Arbeit ist.
Wir haben diese Tagung unter das Motto "Die Spezialbibliotheken
in den 90er Jahren" gestellt. Das ist ein sehr weit gefaßtes
Thema, denn sicher werden die meisten Probleme die uns jetzt
berühren, uns auch in den 90er Jahren berühren. Aber einiges
wird auf uns zukommen an neuen Chancen und neuen Problemen,
und wir tun gut daran, uns bereits jetzt ein wenig darauf vorzubereiten.
Ich denke da an die modernen Informations- und Bibliothekstechniken, die, nachdem sie in den großen Bibliotheken schon
vielfach Einzug gehalten haben, nun auch in die kleineren Spezialbibliotheken einziehen werden; ich denke an neue Publikationsverfahren, an neue Medien, mit denen wir uns auseinandersetzen
müssen; an die Perfektionierung der Verbundsysteme, die in
zunehmenden Maße für die kleineren Einrichtungen von Interesse
werden; eine Fülle von Dingen, die auf uns zukommen und die
sicher in vielfältiger Weise hier auch angesprochen werden.
Ich denke aber auch an den gemeinsamen Europäischen Markt,
der 1992 realisiert werden soll. Es wäre sicherlich ein großer
Fehler, würden wir sagen, daß dies für uns Bibliothekarinnen
und Bibliothekare nicht von Bedeutung ist. Die ersten Entwicklungen auf diesem Gebiet haben schon begonnnen, wir werden
morgen Einiges darüber hören. Es liegt auf der Hand, daß eine
Entwicklung, die zu einem engeren Zusammenrücken, nicht nur
von Staaten, sondern auch von Institutionen führen wird, daß
ein solches Zusammenrücken von einem Berufsstand dessen Grundaufgabe es immer gewesen ist Sprachgrenzen wie staatliche Grenzen
zu überwinden, natürlich begrüßt wird. Wir stehen diesen Bestrebungen offen und positiv gegenüber und wollen sie fördern,
wo wir können.

Aber wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Wir sollten nicht
darüber hinwegsehen, daS auch durch diesen engeren Verbund
zwischen den Bibliotheken und Bibliothekaren in der Europäischen
Gemeinschaft Gräben aufgeworfen werden könnten, zu unseren
jahrhundertelangen Partnern in Staaten, die nicht in der Europäischen Gemeinschaft sind. Seien es nun die deutschsprachigen
Staaten oder andere, in Skandinavien oder Osteuropa, mit ihnen
verbinden uns enge Kontakte, die wir in keiner Weise eingeschränkt sehen möchten.
Hier wird es wieder einmal notwendig sein, die Entwicklung
mit Augenmaß voranzutreiben und dabei Bewährtes nicht wegfallen
zu lassen.
Ein weiteres Thema, das eine große Rolle spielen wird, ist
die Ausbildung. Ich höre aus Großbritannien, daß dort in großem
Umfange Informationsspezialisten für den Bibliotheks- und Informationsbereich gezielt auf ihren Einsatz im gemeinsamen Europäischen Markt hin ausgebildet werden und ich freue mich, daß
nun diese Problematik auch in der Bundesrepublik erkannt wird.
Im Oktober wird in Hannover ein Symposium mit dem Thema
"Informationsspezialisten im Europäischen Markt" stattfinden.
Wir werden sicherlich mit einer neuen Arbeitsmarktsituation
konfrontiert werden, auch in unserem Berufsstand und selbst
wenn unsere nun zugegebenermaßen komplizierten Ausbildungsund Laufbahnrichtlinien eine gewisse Hemmschwelle darstellen
sollten, - ich glaube aber, daß die gesetzlichen Harmonisierungen das verhindern werden - aber, selbst wenn dies so sein
sollte, für viele von uns, die nicht im Öffentlichen Dienst,
nicht an Laufbahnregelung gebunden sind, wird sich die Frage
stellen, mit welchem Personal sie künftig ihre Aufgaben am
besten bewältigen können.
Schließlich steht das Thema der Kooperation der bibliothekarischen Verbände auf dieser Tagung zur Diskussion.

Ich weis, daß für manchen, der in seiner Bibliothek mit Tagesgeschäften zugedeckt ist, diese verbandspolitischen Fragen
vielleicht von nicht so hoher Priorität sind. Dafür habe ich
sehr viel Verständnis. Aber die Tatsache, daß wir auch in den
kleinen, und noch so gut oder noch so spezialisiert arbeitenden
Bibliotheken unsere Aufgaben nicht mehr allein bewältigen können,
zwingt eben auch im verbandspolitischen Bereich zu neuen Überlegungen, neuen Kooperationen. Wir wollen in unserer Mitgliederversammlung über dieses Problem beraten und beschließen.
Ich bin angesichts der Problemfülle der 90er Jahre sehr gespannt,
was uns die Vortragsreihe bringen wird, zu der wir diesmal
eine größere Zahl von Verbänden, Arbeitsgemeinschaften und
Gremien gebeten haben, die aus unterschiedlicher fachspezifischer
Sicht ein knappes Statement geben wollen, über das was sie
aus ihrer Sicht für die 90er Jahre erwarten. Da mag es sein,
daß die Rednerinnen oder Redner ähnliche Dinge sagen, daraus
dürften wir vielleicht schließen, daß die wichtigsten Probleme
erkannt sind. Aber es kann auch jedes Referat andere Themen
ansprechen und das wird uns zeigen, wie breit die Problematik
ist, mit der wir uns in den 90er Jahren zu beschäftigen haben.
Meine Damen und Herren, ich möchte nicht weiter unser Tagungsprogramm kommentieren, Sie kennen es und Sie werden es, wie
ich hoffe und wünsche, mit Interesse wahrnehmen und hoffentlich
auch Ihre Erwartungen erfüllt sehen.
Lassen Sie mich noch ein Wort zu unseren Firmenausstellungen
sagen. Wir sind sehr dankbar, daß trotz eines, wie wir wissen,
enger werdenden Marktes, viele Aussteller unserer Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken wieder die Treue gehalten
haben. Aber wie ich schon heute früh bei der Ausstellungseröffnung sagte, Treue allein ist sicher kein ausreichender Grund,
es muß ein Nutzen dabei sein. Für uns liegt der Nutzen auf
der Hand und ich hoffe und bitte Sie, recht intensiv von dieser
Informationsmöglichkeit Gebrauch zu machen.
Meine Damen und Herren, ich habe die sehr angenehme Pflicht,
einige Grüße ausrichten zu dürfen von Gremien, bzw. Personen,
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die uns gute Wünsche für diese Tagung übermittelt haben.
Für unseren Internationalen Verband, die International Federation
of Library Associations (IFLA), hat ihr Präsident, Herr Dr.
Geh, uns geschrieben, für den Deutschen Bibliotheksverband
(DBV) hat uns der Vorsitzende, Herr Rottacker, gute Wünsche
übersandt. Das gleiche gilt für die Deutsche Bibliothekskonferenz
(DBK), deren Präsident, Herr Moeske, uns geschrieben hat und
für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, mit dem uns
ja eine lange Zusammenarbeit verbindet, für den Herr Vorpahl
uns gute Wünsche für den Tagungsablauf sandte.
Und nun habe ich die Freude, einige Herren hier begrüßen zu
können, Ihnen danken zu dürfen für Ihre Anwesenheit, die in
offizieller Funktion GruBworte an uns richten werden. Für das
Land Baden-Württemberg ist Herr Ministerialrat Dr. Solte zu
uns gekommen. Für die Stadt Karlsruhe wird der Erste Bürgermeister Herr Gauly zu uns sprechen, und ich darf schon hier
einen Dank für mancherlei Unterstützung sagen, die dem vorbereitenden Kommitee und unserer Gesellschaft hier in der Stadt
gewährt wurde. Für die Gastgeber der Universität wird der Prorektor, Herr Professor Althaus, zu uns sprechen.
Für die zahlreichen befreundeten und uns nahestehenden Verbände
wird Herr Professor Funk, Präsidiumsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Dokumentation, zu uns sprechen. Wir haben
ganz bewuBt einen Vertreter der Dokumentation gebeten, weil
wir, wie Sie wissen, in den letzten Jahren im bibliothekspolitischen Bereich sehr aktiv gewesen sind, nicht zuletzt
auch durch die Präsidentschaft der Deutschen Bibliothekskonferenz
im vergangenen Jahr. Aus diesem Grunde wollen wir deutlich
machen, daß uns gerade Spezialbibliotheken, die vielfach die
Gründungseinrichtungen für Informations- und Dokumentationseinrichtungen gewesen sind, mit dem Bereich der Dokumentation
sehr viel verbindet.
Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen die Referenten,
die Sie erwarten, und ich wünsche den Referenten das Publikum,
das sie verdienen. Die 22. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft
der Spezialbibliotheken ist eröffnet.
11

A n s p r a c h e von Ministerialrat Or. Solte
zur Eröffnung der 22. A r b e i t s - und Fortblldungstagung
der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t der Spezlalbibliotheken
am 8. März 1989 in Karlsruhe

Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Professor Althaus,
meine sehr geehrten Damen und Herren.
die Sie die Mitglieder der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t der Spezlalbibliotheken auf dieser Fort- und Arbeltstagung in Karlsruhe vertreten.
Im Namen des M i n i s t e r i u m für Wissenschaft und Kunst darf ich Sie hier In Karlsruhe herzlich w i l l k o m m e n heißen. Ich freue mich, daß Ihre Arbeltsgemeinschaft,
die in einem zweijährigen Rhythmus ihre Tagungen an Orten abhält, die für das
Bibliothekswesen in einer besonderen Welse aufgeschlossen sind, nun schon zum
dritten Mal eine Stadt in B a d e n - W ü r t t e m b e r g ausgesucht hat. um fünf Tage lang
aktuelle Probleme unseres Bibliothekswesens aus der Sicht der W i s s e n s c h a f t l i chen Spezialbibliothek zu erörtern.
Bei Ihrer ersten Tagung in Baden-Württemberg, es war vor 22 Jahren in S t u t t gart. wurde die ASpB als Verein mit einer Satzung gegründet, die bis heute noch
Bestand hat. Ihre zweite Tagung in Baden-Württemberg, es war vor vier Jahren,
hat ebenfalls in Stuttgart stattgefunden, und bei dieser Tagung hatte ich zum
ersten Mal in meiner Eigenschaft als Referent für die wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg Gelegenheit, mich mit der Arbeit Ihrer A r b e i t s gemeinschaft vertraut zu m a c h e n . Ich freue mich darüber, daß ich nun die Gelegenheit habe. Ihnen zur Eröffnung Ihrer dritten Tagung in Baden-Württemberg zu
wünschen, daß von der Arbeit dieser fünf Tage in Karlsruhe in gleicher Weise
wie von den früheren Tagungen Impulse ausgehen, die von Dauer sind und die dazu
beitragen werden, daß Sie diese Stadt als Stätte erfolgreicher Beratungen in
Erinnerung behalten mögen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
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w i e viele Bibliotheken wir In Baden-Mürttemberg haben, wissen wir leider nicht.
Eine Statistik, die hierüber Auskunft geben könnte, Ist mir jedenfalls nicht
bekannt. Eines wissen wir allerdings: Unser Land verfügt über eine sehr reiche
und vielgestaltete Bibllothekslandschaft. Oles gilt gerade auch für Karlsruhe,
eine Stadt, die In Ihren Mauern neben zwei wissenschaftlichen U n l v e r s a l b l b l l o theken, der Universitätsbibliothek und der Badischen Landesblbllothek, eine
Reihe von bedeutenden Spezialblbllotheken birgt: Von den 52 S p e z l a l b l b l l o t h e ken, die Ihr Mitgllederverzelchnls für das Land B a d e n - W ü r t t e m b e r g nachweist,
haben acht Spezialblbllotheken Ihre Heimat In dieser Stadt, und wenn Ich hier
mit der Bibliothek des Bundesgerichtshofs eine Bibliothek hervorhebe, so deshalb. well diese Bibliothek mit Ihren Beständen gemeinsam mit der Bibliothek
des Bundesverfassungsgerichts die bibliographische Basis für die Karlsruher J u ristische Bibliographie darstellt, in der alle Neuerwerbungen von Büchern und
Zeitschriften aus den Bereichen Gesellschaft. Recht und Verwaltung nachgewiesen
werden, und die so zu einer unentbehrlichen Arbeitshilfe für Juristen aller
Sparten geworden ist.
Meine Damen und Herren, in der Einladung zu dieser lagung haben der Vorstand
und der Beirat deren Ziel beschrieben: "Mir wollen versuchen, Trends zu e r m i t teln und zu prüfen, wie wir uns gegenseitig bei der Bewältigung der Z u k u n f t s aufgaben unterstützen können." In der Tat steht das gesamte Bibliothekswesen
vor schwierigen Zukunftsaufgaben und unser Land, das hier die G a s t g e b e r r o l l e
übernonmen hat, versucht nun, diese Aufgaben mit einer z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n
Bibliothekpolitik anzupacken. Lassen Sie mich unsere Bemühungen um eine solche zukunftsorientierte Bibliothekspolitik deutlich machen, wenn Ich vier
Schwerpunkte herausgreife:
I.

Eine zukunftsorientierte Bibliothekpolitik muß sich heute eigentlich z u nächst einmal mit der Vergangenheit befassen. Sie w i s s e n , und das Bewußtsein hierfür ist in den letzten Jahren ständig gewachsen, daß unsere
schriftliche Überlieferung, w i e sie in den Bibliotheken verwahrt wird, gefährdet ist. Maßnahmen der Konservierung und Restaurierung sind dringend
geboten. Die Landesregierung hat sich dieser Aufgabe angenomnen und 1986
ein Programm zur Restaurierung wertvoller Bestände von Bibliotheken und A r chiven des Landes beschlossen, das in der Zwischenzeit einen über regiona-
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len Bekanntheitsgrad erreicht hat. Daß dieses Progratw!) sowohl B i b l i o t h e k s w i e Arichvgut umfaßt, hat seinen Grund in der Überlegung, daß die Probleme
vergleichbar sind. Vergleichbar sind sowohl das zu erhaltende Material, in
der Regel Papier, als auch die Defizite in der Erhaltung des Materials. Die
Merkstätten sowohl der Bibliotheken w i e der Archive sind w e d e r von ihrer
personellen Ausstattung her dazu in der Lage, rationelle und arbeitsteilige
Verfahren der Konservierung und Restaurierung durchzuführen, noch können
Sie das vorhandene technische know how mit Hilfe von Großgeräten umsetzen.
Die zur Rettung dieser Probleme notwendigen Heilmittel sind bekannt: Altere
Bücher, Akten, Urkunden oder Karten, die aus haltbarem Material bestehen,
werden im Original restauriert und konserviert. Bei den Büchern und A r c h i valien des 19. und 20. Jahrhunderts kommt die Entsäuerung des Papiers als
die eine, die Verfilmung als flankierende, wenn nicht als alternative Maßnahme in Betracht. Ich gehe deshalb davon aus, daß wir u n s e r e Benutzer zunehmend daran gewöhnen müssen, daß die Bibliotheken ihnen in Zukunft nicht
mehr das in seiner Substanz gefährdete Originaldokument zur Verfügung stellen können, sondern daß Sie mit Mikrofilm oder Kopie vorlieb nehmen m ü s s e n .
Mir sehen deshalb die Konservierung in einem engen Zusammenhang mit der Sicherheitsverfilmung der Bestände.
Die wenigen Mitarbeiter, die in unseren Bibliotheken diese w i c h t i g e Arbeit
verrichten, können im Augenblick nur Feuerwehrdienste leisten. Auch sind
die Aufnahmekapazitäten der Reprowerkstätten für eine systematische und damit wirkungsvolle Erhaltungsverfilmung nicht ausreichend. Der M e t t l a u f mit
der Zeit ist deshalb nur dann zu gewinnen, wenn für die Erhaltung von Bibliotheks- und Archivgut zusätzliche A r b e i t s p l ä t z e für Fach- und Hilfspersonal geschaffen werden, wenn Spezialgeräte eingesetzt werden können, die in
der Regel sehr teuer sind, und wenn das erforderliche "know how" in A u s b i l dung und Fortbildung vermittelt wird. Mit dem bereits erwähnten Programm
wollen wir drei Schwerpunkte setzen. Zunächst sind wir dabei, ein Zentrales
Institut für die Erhaltung von Bibliotheks- und Archivgut in der Trägerschaft der Archivverwaltung des Landes aufzubauen. Dieses Institut wird
seinen Sitz in Ludwigsburg haben, wenn dort die entsprechenden Räumlichkeiten in zwei bis drei Jahren zur Verfügung stehen werden. In der Zwischen-

zeit hat diese Werkstatt Ihre provisorische Unterkunft In TQbIngen gefunden. Sie Ist dort mit sechs Mitarbeitern ausgestattet und hat Ihre Arbeit
aufgenonnten. Einige Großgeräte w i e etwa eine Langslebanfaserungsmaschlne
sind In der Zwischenzelt In Betrieb genotmten worden.
Weiter ist es erforderlich, zusätzlich zur Errichtung des Zentralen Instituts die einzelnen Merkstätten In den Bibliotheken und Archiven welter mit
Personal und mit Geräten auszustatten. Schließlich sind wir der Auffassung,
daß noch das Problem des Personals, das diese wichtige Arbeit verrichten
soll, gelöst werden muß. Hierfür sind zusätzliche Ausbildungsaktivitäten
erforderlich. In der Zwischenzeit ist deshalb ein Studiengang für Konservierung und Restaurierung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
In Stuttgart eingerichtet worden. Die ersten Professorenstellen werden gegenwärtig besetzt.
Neben der Erhaltung ist die Erschließung wertvoller Altbestände eine w i c h tige Aufgabe. Im Wittelpunkt stehen dabei solche Bibliotheken, deren Träger
nicht dazu in der Lage sind, die Bestände selbst zu erschließen und der Benutzung zur Verfügung zu stellen. Es geht hier vor allen Dingen um w e r t v o l le Bibliotheken in der Trägerschaft der Kommunen, der Kirchen und auch des
Adels. In der Zwischenzeit ist mit der Katalogisierung dieser Bestände begonnen worden. Und. in der Anwesenheit von Herrn Professor Fabian m ö c h t e
ich In diesem Zusammenhang erwähnen, daß das Land das von Ihnen. Herr Fabian. initiierte Projekt eines Handbuchs der historischen Bestände der Bundesrepublik Deutschland In der Weise fördert, daß das Personal der In Freiburg eingerichteten zentralen Redaktionsstelle mit Mitteln des Landes verstärkt wurde.
Das Land Baden-Württemberg Ist In der glücklichen Lage, für die Finanzierung aller dieser Aktivitäten über ein besonderes Instrument zu verfügen:
Im Jahre 1986 hat die Landesregierung die "Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg" gegründet, die die Aufgabe hat. Kulturgut, das einen besonderen
Bezug zum Land Baden-Württemberg hat. zu sichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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2.

Ein ganz anderes, aber ebenso dringendes Problem w i e die Erhaltung und Erschließung unserer Bestände ist das Raumproblem. Ein Großteil unserer Magazine wird schon in kurzer Zeit nicht m e h r dazu in der Lage sein, neue Literatur aufzunehmen. Zusätzliche Magazinflächen sind deshalb erforderlich.
Und da lokale Erweiterungen nicht mehr überall m ö g l i c h sind, müssen wir regionale Lösungen schaffen. Im Gegensatz zum Missenschaftsrat sind wir allerdings der Meinung, daß die Probleme innerhalb eines Bundeslandes, j e d e n falls innerhalb der Grenzen einer Leihverkehrsregion gelöst werden sollten
und auch gelöst werden können. In diesem Zusantnenhang planen wir zwei Speichermagazine, die sich zu Speicherbibliothken entwickeln sollen. Einer dieser Speicher soll hier in Karlsruhe entstehen, w e n n in zwei Jahren der
zweite Bauabschnitt der Badischen Landesbibliothek fertiggestellt ist.

3.

Die wohl dringendste Aufgabe, mit der die Wissenschaftlichen Bibliotheken
gege.nwärtig konfrontiert sind, besteht darin, eine noch immer steigende Benutzung bei noch Immer wachsenden Studentenzahlen zu bewältigen. Sie alle
haben davon gehört, daß der Bund ein S o n d e r p r o g r a m m beschlossen hat, das
die Aufforderung an die Länder enthält, z u s ä t z l i c h e Ressourcen zur Bewältigung der steigenden Inanspruchnahme der Einrichtungen der Universitäten zur
Verfügung zu stellen. Der Landtag von Baden-Württemberg hat in der Zwischenzeit gehandelt und ein Programm beschlossen, an dem der Bibliotheksbereich einen wesentlichen Anteil hat: In den nächsten beiden Jahren werden
die wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes 50 neue Stellen des gehobenen Bibliotheksdienstes besetzen können, über Sondermittel für Lehrbuchsammlungen und häufig benutzte Studienliteratur in Höhe von 2 Mio DM verfügen können und Hilfskraftmittel erhalten, um, und dies Ist ein bibliothekspolitisches Ziel von hoher Priorität, die Bibliotheken länger offen halten
zu können.

4.

Schließlich noch ein Wort zu der sich wandelnden A u f g a b e der Bibliotheken
auf dem Weg zur Informationsgesellschaft. Unsere Bibliotheken sind mit der
Tatsache konfrontiert, daß das Wissen exponentiell wächst. Dieses Wachstum
zwingt uns dazu, die Information über das Wissen zu verbessern. Hierfür
bieten sich vor allem die Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung an, mit der die Information Ober das Wissen in Form von Datenbanken
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gespeichert und für Wissenschaft. Wirtschaft und Verwaltung nutzbar gemacht
werden kann. Oabei können die Möglichkelten der elektronischen Datenverarbeitung zunächst für die Information über das Missen genutzt werden. Dies
geschieht, nachdem die Automatisierung des Bibliotheksbetriebs In der Zwischenzelt weit vorangeschritten ist, mit dem Aufbau von Online-Katalogen In
den Bibliothekssystemen Im Rahmen des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds.
Die Möglichkelten der elektronischen Datenverarbeitung können jedoch nicht
nur für die Information über das Missen, sondern auch für die Bereithaltung
von Missen mit der Möglichkeit von Schlußfolgerungen und Interpretationen
mit Hilfe von Missensbanken genutzt werden. Der Strukturwandel der Gesellschaft zur Informationsgesellschaft zwingt dazu, diese Techniken der elektronischen Erfassung, Verfügbarmachung und Anwendung von Missen zunehmend
anzuwenden und weiter zu entwickeln. Hierzu hat eine A r b e i t s g r u p p e des Ministeriums eine Konzeption für die mittelfristige Informationsversorgung
für das Land Baden-Mürttemberg vorgelegt, auf deren Grundlage in den Jahren
1989 und 1990 Mittel für die retrospektive Katalogisierung, die Verstärkung
der'Ansätze für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen m i t tels Datenfernübertragung und für ein Pilotprojekt für den Aufbau einer
Missensbank, übrigens hier In Karlsruhe, in Zusammenarbeit mit der Fakultät
für Informatik und der Universitätsbibliothek bereitgestellt werden.
In alle diese Planungen und Projekte werden auch die Missenschaftlichen
Spezialbibliotheken einbezogen, soweit sie vom Land getragen werden. Dies
ist deshalb geboten, well die Spezialbibliotheken In den 33 Jahren der Existenz der ASpB sich zu einem wichtigen Glied in der Kette der regionalen
und überregionalen Literaturversorgung entwickelt haben. Sie haben heute
einen festen Stand In unserer Bibliothekslandschaft gefunden. Ein Grund dafür ist sicher die wachsende wissenschaftliche Spezialisierung, über die
wir so oft klagen, aber die wir nicht verhindern können. So spiegelt die
Notwendigkeit von Spezialbibliotheken nur den Prozeß der Differenzierung in
den Missenschaften wieder. Dieser Prozeß ist Irreversibel. Die Organisation
der Literaturversorgung muß dieser Tatsache Rechnung tragen, sind unsere
Missenschaftlichen Universalbibliotheken heute doch nicht mehr dazu in der
Lage, jedes für Missenschaft und Technik relevante Buch zu erwerben und zur
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Verfügung zu stellen. In einer Zeit der noch irnner wachsenden Literaturproduktion und noch intner steigenden Benutzungszahlen können unsere U n i v e r s i täts- und Landesbibliotheken heute nicht mehr eine allen Bedürfnissen gerecht werdende Literaturversorgung gewährleisten. Auf W i s s e n s c h a f t l i c h e
Spezialbibliotheken kann deshalb nicht verzichtet werden. Verzichtet werden
kann deshalb auch nicht auf eine Einrichtung, die sich zur A u f g a b e gesetzt
hat.
- die Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken zu fördern,
- zum Austausch von Berufserfahrungen beizutragen,
- bibliothekarische und b i b l i o g r a p h i s c h - d o k u m e n t a r i s c h e
Vorhaben zu initiieren und zu organisieren und
- die Kooperation mit anderen Einrichtungen der Literaturversorgung zu pflegen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken leistet so einen wichtigen
Beitrag dazu, den hohen Stand der Literatur- und Informationsversorgung,
den wir in der Zwischenzeit in der Bundesrepublik erreicht haben, auch für
die Zukunft zu sichern. Für die Erfüllung dieser A u f g a b e begleiten Sie m e i ne guten Wünsche. Ihrer Tagung hier in Karlsruhe w ü n s c h e ich einen guten
Erfolg!
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GruBwort der Stadt Karlsruhe durch Ersten Bargerxelster Kurt Sauly

M e i n e sehr v e r e h r t e n Damen und

Herren,

die A r b e l t s g e m e i n s c h a f t der S p e z i a l b l b l l o t h e k e n Ist In diesem
Jahr z u Ihrer zweijährig stattfindenden Fachtagung nach Karlsruhe
eingeladen.
Damit wird, wie man wohl unterstellen darf, der Arbelt der
Universitätsbibliothek In Karlsruhe Anerkennung gezollt, darüber
hinaus aber auch der U n i v e r s i t ä t und Stadt K a r l s r u h e R e v e r e n z
e r w i e s e n . In V e r t r e t u n g des Herrn O b e r b ü r g e r m e i s t e r s Ist e s
mir ein h e r z l i c h e s B e d ü r f n i s , dem V o r s t a n d und dem Beirat der
Arbeitsgemeinschaft für diese Entscheidung den Dank der
Stadt Karlsruhe zum Ausdruck zu bringen. Der Oberbürgermeister
Ist selbst heute z u s e i n e m B e d a u e r n v e r h i n d e r t , Sie z u b e g r ü ß e n .
Er Ist d i e n s t l i c h f ü r das von uns g e p l a n t e Z e n t r u m für K u n s t
und M e d i e n t e c h n o l o g i e In A n s p r u c h g e n o m m e n , das v i e l l e i c h t
auch einmal über eine S p e z i a l b l b l l o t h e k verfügen und die Chance
haben wird, Mitglied In Ihrer Arbeitsgemeinschaft z u werden.
Ich ü b e r b r i n g e Ihnen auch die G r ü ß e des G e m e i n d e r a t e s der S t a d t
K a r l s r u h e und d a r f Sie hier I n u n s e r e r Stadt h e r z l i c h w i l l k o m m e n
heißen.
Die Vielzahl In unserer Stadt ansässigen S p e z i a l b l b l l o t h e k e n
r e c h t f e r t i g t allein - wie Ich meine - Ihre O r t s w a h l , wobei
Ich v o r s i c h t i g e r w e i s e d a r a u f h i n w e i s e n w i l l , daß ich nicht
w e i ß , o b a l l e d i e s e I n s t i t u t e bei I h r e r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t
b e t e i l i g t sind. Menn Ich d e n n o c h einmal e i n i g e n a m e n t l i c h n e n n e ,
dann vielleicht auch mit dem Nebeneffekt, den Kreis Ihrer angeschlossenen Fachblbllotheken zu erweitern. Neben der Universitätsb i b l i o t h e k und den e r w ä h n t e n B i b l i o t h e k e n von B u n d e s v e r f a s s u n g s gericht und B u n d e s g e r i c h t s h o f verfügt b e i s p i e l s w e i s e die Fachhochschule Karlsruhe über eine gemeinsame Bibliothek mit der Pädagogischen Hochschule, Musikschule, Kunstakademie, Kernforschungsz e n t r u m und a n d e r e I n s t i t u t i o n e n u n t e r h a l t e n e i g e n e B i b l i o t h e k e n .
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Die L a n d e s b i b H o t h e k , die ebenfalls schon erwähnt worden Ist,
ist e i n e K o s t b a r k e l t u n s e r e r Stadt und wir sind g l U c k U c h ,
d a B s i e Im A u g e n b l i c k d u r c h e i n e n N e u b a u e r h e b l i c h v e r g r ö B e r t
wird. Mir werden nicht nur eine erweiterte B 1 b l 1 o t h e k s e 1 n r 1 c h t u n g ,
sondern auch eine ganz wertvolle Bereicherung unseres Stadtbildes
e r f a h r e n . Und wie Ich beim B e t r e t e n des S a a l e s f e s t g e s t e l l t
habe, hat die L a n d e s b l b l l o t h e k gemeinsam mit der U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k und mit u n s e r e r S t a d t b l b l l o t h e k hier einen K a r l s r u h e r
B I b l l o t h e k s f U h r e r h e r a u s g e b r a c h t , der nicht nur von der sehr
fruchtbaren Zusammenarbeit dieser Institutionen zeugt, sondern
auch von der Vielfalt des hier ansässigen B i b l i o t h e k s w e s e n s .
Und n i c h t z u l e t z t d a r f ich d a r a u f h i n w e i s e n , daB w i r bei d e r
Badischen Landesbibliothek eine Bibliotheksgesellschaft haben,
in d e r e n g a g i e r t e B ü r g e r d i e L a n d e s b i b l i o t h e k a l s M ä z e n u n t e r s t ü t z e n . G e r a d e v o r w e n i g e n T a g e n i s t e i n e A u s s t e l l u n g zu E n d e
gegangen, die von M i t g l i e d e r n der B i b l i o t h e k s g e s e l l s c h a f t aus
ihren privaten Beständen bestritten worden ist.
Ich w i l l in A n b e t r a c h t d e r b e g r e n z t e n Z e l t n i c h t a l l z u v i e l
über unsere Stadt sagen. Ein Teil Ihrer T e i l n e h m e r , die ausländischen Gäste, die R e f e r e n t e n , V o r s t a n d und Beirat w e r d e n
h e u t e n a c h m i t t a g d u r c h u n s e r e n K u l t u r r e f e r e n t e n D r . H e c k im
Rathaus begrüBt werden. Dort wird sicher Gelegenheit sein,
e i n e n v e r t i e f t e n E i n b l i c k in d i e S t a d t zu g e b e n . D e r H e r r V o r s i t z e n d e , P r o f e s s o r L a u x , war b e r e i t s so f r e u n d l i c h , auf das
Z i t a t H e i n r i c h v o n K l e l s t ' s h i n z u w e i s e n , in d e m d e r G e i s t u n s e r e r
Stadt etwas beschrieben worden ist. Wir zieren uns sehr gerne
mit diesem Zitat oder mit einem anderen von Johannes Brahms,
der einmal gesagt hat "jeder a n s t ä n d i g e Mensch muB jedes Jahr
m i n d e s t e n s e i n p a a r M o c h e n In K a r l s r u h e g e w e s e n s e i n - s c h o n
um des k l a s s i s c h e n R e p e r t o i r e s w i l l e n " . Das sind Z i t a t e , d i e
uns sehr s c h m e i c h e l n ; aber ich m e i n e , Sie haben auch einen
realen H i n t e r g r u n d . K a r l s r u h e ist Ihnen als die F ä c h e r s t a d t
bekannt. Durch ihren originellen Grundriß, einer absolutistischen
F ü r s t e n l a u n e e n t s p r u n g e n , erfährt sie ein b e s o n d e r e s G e p r ä g e ,
ungeachtet der Schwierigkelten, die dadurch dem modernen Verkehr
entstehen.
2n

B l b H o t h e k a r e p f l e g e n s e l b s t ä n d i g In d e n Q u e l l e n z u f o r s c h e n
u n d In d i e T i e f e z u g e h e n u n d i c h k a n n m i r g u t v o r s t e l l e n ,
d a B S i e d i e G e l e g e n h e i t I h r e r A n w e s e n h e i t in u n s e r e r S t a d t
b e n u t z e n w e r d e n , e i n m a l e t w a s t i e f e r zu s c h U r f e n , n a c h d e m ,
w a s d i e S t a d t zu b i e t e n h a t . Ich w ü n s c h e I h n e n , d a B I h r e A r b e i t
w ä h r e n d der T a g u n g noch s o v i e l z e i t l i c h e n R a u m l ä ß t , um das
e i n e o d e r a n d e r e an k u l t u r e l l B e s o n d e r e m h i e r in d e r S t a d t
z u b e s i c h t i g e n . A l l e s in a l l e m d a r f i c h j e t z t I h r e r A r b e i t
während dieser Tagung ein f r u c h t b a r e s Ergebnis w ü n s c h e n . Alles
G u t e und h e r z l i c h e n Dank f ü r Ihr K o m m e n .
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Prorektor Prof. Althaus
Meine Damen und Herren, Herr Vorsitzender,
in Namen der Universität Karlsruhe möchte ich Sie ebenfalls
herzlich willkommen heiOen.
Sie sind nach Karlsruhe gekommen an die älteste, aber beileibe
nicht altertümlichste Technische Hochschule in Deutschland.
Nach den Zahlen der Studenten, die hier immatrikuliert sind,
eine in der mittleren Größenordnung; immerhin beherbergen wir
z.Z. über 20.000 Studenten bei etwa 1.000 hier tätigen Wissenschaftlern und nicht einmal 300 Professoren. Sie mögen selbst
die Betreuungsrelationen ausrechnen. Die Universität ist noch
ständig im Wachstum begriffen: wir hatten im vergangenen Semester den stärksten Zuwachs in unserer Geschichte (für die
Mathematiker: die Funktion Studentenzahl gegen Zeit ist auch
noch in der zweiten Ableitung positiv), und wir sehen eigentlich noch nicht, wann sich dieser Trend ändern wird. Nun, das
liegt natürlich daran, daß wir hier ein besonderes Fächerspektrum haben. Unsere Universität gliedert sich in zwölf Fakultäten, darunter eine geisteswissenschaftliche, allerdings ohne
große Philologien, nie größte Fakultät ist unsere Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die z.Z. aus allen Nähten platzt
mit weit über 3.000 Studenten, aber eng auf dem Fuß folgt ihr
die Fakultät für Informatik, eine der größten in Deutschland.
Ich glaube, diese Zunahme der Studentenzahlen ist eine Entwicklung, die wir gerade an den technischen Universitäten immer
stärker auf uns zukommen sehen werden und die sicherlich immer
noch zu weiterem Wachstum führen wird, so daß ich eigentlich
noch nicht sehe, wann es zu jener Stagnation oder gar einer
Abnahme der Studentenzahlen kommen wird, die uns immer wieder
angekündigt wurde.
Man hört häufig - selbst von Leuten, die es eigentlich besser
wissen sollten -, daß wir uns einen unglaublichen Luxus leisten, indem wir die Universitäten fünf Monate im Jahr zusperren
und dann gar nichts mehr tun. Sie nun sind schon auf unserem
Kampus umhergewandert, nehme ich an, und Sie haben gesehen, daß
dieses durchaus nicht den Tatsachen entspricht. Im Gegenteil,
gerade in den sogenannten Semester-'Ferien" herrscht bei uns
Hochbetrieb. Abgesehen von den gefüllten Fahrradparkplätzen mit
nahezu chinesischem Ausmaß werden Sie sicher intensive Studentenbewegungen gesehen haben, aber auch die Anwesenheit anderer
Leute, die man eigentlich nicht auf den Universitäten vermuten
würde. Und ich muß gestehen, es war nicht einfach, Ihre Tagung
hier unterzubringen zwischen Klausuren, zwischen Praktika für
Studenten und zwischen Fortbildungskursen für bereits in der
Wirtschaft, in der Industrie Tätige. Diesen Weiterbildungsauftrag nehmen wir hier in Karlsruhe sehr ernst, und Sie werden
bei dem Gang über das Universitätsgelände sehen, daß mehrere
solche Kurse gleichzeitig zur Zeit hier stattfinden. Aber letzten Endes hat es mit Ihrer Tagung bei uns nun doch geklappt und
wir freuen uns, daß Sie hier sind und gerade an unserer Universität Ihren wichtigen Diskussionen nachgehen.
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sie haben gesehen, daß wir einen richtigen Kampus haben, fast
wie bei einer amerikanischen Universität, nur leider hat dieser
Kampus einen Nachteil: er ist vollgebaut. Wir haben keinerlei
Möglichkeiten mehr, noch irgendwelche räumlichen Erweiterungen
vorzunehmen, und wenn wir, was wir für die nächste Zukunft
beabsichtigen, ein Forschungszentrum für Umweltforschung neu
bauen wollen, wird es erhebliche Schwierigkeiten mit der Grundstücksbeschaffung geben. Herr Bürgermeister Gauly weiß natürlich, wo unsere Nöte da liegen.
Unsere Universität hat aber nicht nur Schwierigkeiten hinsichtlich der großen Studentenzahlen und hinsichtlich des vollgebauten Kampus, sondern wir haben auch Nöte in unseren Arbeitsbedingungen - und dazu gehört auch unsere Universitätsbibliothek.
Sie war einmal konzipiert für eine Universität von maximal
6.500 Studenten - Sie können sich vorstellen, wie es mit dem
Platzbedarf heute bei unserer jetzigen Größe aussieht. Wir
hoffen sehr, daß es über kurz oder lang auch hier Abhilfe geben
wird, denn wir wissen eigentlich nicht mehr, wo wir die zukünftigen Bücher (Sie haben von Herrn Solte gehört, daß es einige
hunderttausend im Jahr sein werden) noch unterbringen können;
aber wir hoffen auf die Hilfe des Landes, so daß wir auch hier
zu einer dauerhaften Lösung kommen werden.
Ich habe mir Ihr Programm durchgeschaut und bin durch die
Ausstellung gegangen - und ich habe gesehen, daß sich im Bibliotheksbereich doch enorme Neuerungen zeigen, daß auch hier
die neuen Medien eindringen. Natürlich ist es immer noch ein
sinnliches Vergnügen, ein schönes Buch in der Hand zu halten.
Eine Diskette und auch eine CD kommen da bei weitem nicht mit,
- aber ich denke, diese Entwicklungen werden auch in unsere
Literaturarbeit Eingang finden müssen. Wir sind also darauf
angewiesen, daß Sie das Wissensbanksystem, das wir bisher in
Form von Büchern benutzt haben, auch für unsere zukünftigen
Nutzanwendungen für uns aufbereiten, daß Sie uns, den Anwendern, helfen, uns mit der Bibliothek und in der Bibliothek
zurechtzufinden. Ich denke, daß auch diese Tagung heute und in
den folgenden Tagen solche Absichten verfolgen wird, und es ist
deswegen auch mit hintergründigen Gedanken an einen gewissen
Eigennutz, daß ich Ihrer Tagung einen angenehmen und erfolgreichen Verlauf wünsche.

BEGRÜSSUNGSWORTH
Robert Funk
Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für
Dokumentation e.V. Freie Universität Berlin
Herr Prof. Laux, meine verehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach der Rede von Herrn Gauly und seinem Zitat von
Brahms freue ich mich in diesem Jahr immerhin schon
drei Tage in dieser schönen Stadt sein zu dürfen.
Im letzten Jahr waren es noch zwei.
Ich begrüße Sie im Namen der Deutschen Gesellschaft
für Dokumentation, d.h. des Präsidiums, des Vorstandes und der Mitglieder sowie stellvertretend
für die Vereine im Arbeitskreis der Archivare, Bibliothekare und Dokumentare. Es gehört inzwischen
zur guten Tradition, daß ein Präsident oder ein
Präsidiumsmitglied vor diesem Gremium Grußworte sagen darf: für die Dokumentare und mich eine besondere Ehre.
Lassen Sie mich vielleicht nur einen Grund nennen,
warum gerade die Fachverbände von Information und
Dokumentation dieser Arbeitsgemeinschaft ihre besondere Verbundenheit bekunden. Ich möchte bzw. muß
Sie hier daran erinnern, daß der Ziehvater der Dokumentation der Spezialbibliothekar war und immer
noch ist. Aus dem Dokumentationswesen hat sich das
Informationswesen entwickelt. Die historische Entwicklung hier jetzt aufzuzeichnen hieße Eulen nach
Athen tragen.
Lassen Sie mich vielleicht auch einige Gründe nennen, warum nicht nur Verbundenheit notwendig ist,
sondern es ist auch eine intensive Zusammenarbeit
der Fachverbände im ABD-Kreis unerläßlich.
In Zeiten enger Budgets ist Kooperation häufig der
einzige Ausweg ein Ziel noch zu erreichen. Gott sei
Dank gibt es erste Anzeichen, daß manche Einrichtungen aus unseren Bereichen neuerdings etwas sach24

gerechter mit finanziellen Mitteln ausgestattet
werden. Sicherlich manchmal nur ein Tropfen auf den
heißen Stein, der Kooperation und Koordination der
ABD-Einrichtungen nicht ersetzen kann.
Die Bewältigung der Literaturflut und ihre Beherrschung in der Zukunft stellt so viele Aufgaben an
alle Kolleginnen und Kollegen in unserem Bereich,
daß niemand und nichts ausgegrenzt werden darf.
Allzu fortschrittliche Denker meinen, sämtliche Informationen seien einem anglo-amerikanischen Informationsmarkt zu entnehmen und wir in der Bundesrepublik benötigen keinerlei Informationsindustrie.
Man könne sich auf die Informationsvermittlung beschränken. Nein, wir müssen zusammenrücken und die
Aufgaben der Informationsindustrie in vielen Teilbereichen aus eigener Kraft bewältigen, und das erfordert intensive Zusammenarbeit aller Informationseinrichtungen .
Last but not least erfordert die Versorgung der Bevölkerung mit Information - eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe - sämtliche Glieder der ABDKette mit ihrem unermüdlichen Einsatz.
Eine politisch-moralische und programmatische Dimension der Diskussion im ABD-Kreis wird notwendig.
Es genügt nicht, nur immer finanziell und technologisch zu argumentieren. Hier sind wir alle betroffen und nicht allein wir, sondern auch Staat und
Politiker. Es ist aber auch eine Bitte an die Wissenschaft zu richten, d.h. an die sog. Scientific
Community, sich mit den Informationen intensiver
und vernünftig auseinanderzusetzen. Wir, so glaube
ich, - meine Damen und Herren - stehen vor und in
einem Prozeß der Maschinisierung der geistigen Arbeit, der nur vergleichbar ist mit dem großen Prozeß der Mechanisierung der körperlichen Arbeit im
19.Jahrhundert mit nicht vorhersehbaren Auswirkungen.
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Die ASpB bzw. der Vorstand und Beirat hat dieses
Problem erkannt und stellt die 22.Arbeits- und
Fortbildungstagung unter das Motto:
Spezialbibliotheken in den neunziger Jahren
Sie riskieren einen Blick in die Zukunft, der nicht
nur in Prognosen enden darf, sondern das weitere
Vorgehen initiiert. Der Grundstein ist gelegt, wie
man dem Tagungsprogramm entnehmen kann. Die Basis
ist beispielsweise durch den Themenblock morgen
früh, den Einsatz der optischen Massenspeicher für
die Bibliotheken, geschaffen. Eine Vielzahl anderer
wichtiger Themen folgen.
Zwei für mich ebenfalls wichtige Themen seien ergänzt :
Die Auswirkungen des Europäischen Binnenmarktes auf
die Bibliotheken. Eine wichtige Aufgabe so man davon ausgeht, daß jeder dritte Arbeitsplatz über den
Weltmarkt abgesichert ist.
Die Einführung von Expertensystemen innerhalb der
Künstlichen Intelligenz (KI) mit deren Veränderungen im Bereich der Information.
Einige Zukunfts- bzw. KI-Forscher prognostizieren,
daß es noch in diesem Jahrhundert möglich sein
wird, die Denkstrukturen des menschlichen Gehirns
in elektronische Bauteile von der Größe einer Erbse
nachzubilden. Diese Entwicklung wurde bisher mit
ca. 160 Millionen Mark vom BMFT gefördert, in den
USA ist es ein Vielfaches.
Und wenn Sie nun fragen, ob mich diese Vorstellung
beängstigt, so muß ich sagen: in keinster Weise,
wenn man darauf vorbereitet ist.
Die Einführung von Expertensystemen führt dazu, daß
ein zukünftiger Bibliothkar oder Informationsspezialist auf das Wissen der besten Spezialisten problemlos zurückgreifen und es für seine Arbeit nutzen kann. Dies heißt, eine wesentlich höhere Qualität der Arbeit, verbunden mit viel schnelleren und
kompetenteren Entscheidungen ist zu erwarten.
2r.

Außerdem werden die Mitarbeiter innner mehr von Routinearbeiten entlastet. Es bleibt mehr Zeit für interessantere und verantwortungsbewußtere Tätigkeiten, die in vielen Informationseinrichtungen derzeit unterbleiben müssen, weil die Routinearbeiten
die gesamten Ressourcen verbrauchen. Nutzen wir die
Chancen, die sich aus dieser Technologie ergeben.
Dann bekommen wir in den neunziger Jahren ein immer
schnelleres, besseres, kompetenteres Bibliotheksund Informationswesen.
Haben wir keine Angst vor der zukünftigen Technologie und ihren Auswirkungen auf die Bibliotheken.
Der Computer wird keinen Archivar, Bibliothekar,
Dokumentär und schon gar keinen Spezialbibliothekar
ersetzen, schon gar nicht, wenn er sich als Informatiosspezialist entwickelt. Führen wir neue Technologien ein und nutzen sie mit einem hohen Anspruch an das Verantwortungsbewußtsein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihrer Tagung einen erfolgreichen - dies verspricht das Programm und die
Kurzfassung der Referate - und natürlich auch einen
angenehmen Verlauf.
Möge sie dazu beitragen, die beruflichen Kontakte
zwischen Mitgliedern, aber auch zwischen den ABDVereinigungen zu festigen und zu verstärken.
Möge sie dem Bibliotheks- und Informationswesen
insgesamt umfassende Impulse geben.

Professor Dr. Bernhard Fabian
U n i v e r s i t ä t Munster

Aktuette und "historische" Bestände in Speziafbibtiotheken

Zusammen€assung
Die Aufgabe der B i b l i o t h e k e n b e s t e h t , allgemein
gesprochen, in der V e r s o r g u n g von Wissenschaft und
Forschung mit der jeweils benötigten Literatur. Dieser
"Literaturbedarf" der Wissenschaft hat sich in den
letzten Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich ausgeweitet. Auch auf Gebieten, auf denen herkömmlicherw e i s e nur die "aktuelle" Literatur von Interesse ist,
greift man aus den verschiedensten Gründen auf "inaktuelle" Literatur zurück oder bezieht Literaturkategorien in den Wissenschaftsprozeß ein, die traditionell von den Bibliotheken nicht oder nur sporadisch
gesammelt worden sind. Diese neuen Entwicklungen in
Wissenschaft und Forschung stellen die Bibliotheken vor
die Aufgabe, ihre Sammeltätigkeit neu zu überdenken. Es
müssen einmal neue Kriterien dafür entwickelt werden,
was in den Bibliotheken aufgrund wirklicher oder
potentieller Aktualität bereitgehalten werden sollte.
Die Frage stellt sich, ob nicht die "aktuelle" Literatur
in einer neuen historischen Dimension gesehen werden
sollte. Zum anderen sind die Bibliotheken mit dem
Problem der Quellensicherung konfrontiert. Sie müssen
sich der Aufgabe stellen, das neu anfallende Schrifttum
entweder in seinem ganzen Umfang oder in einer signifikanten Auswahl aufzubewahren, so daß sich eine
zureichende Dokumentation der Gegenwart ergibt. Die
Fülle des zur Zeit und wohl auch in Zukunft anfallenden
Schrifttums verlangt ein neuartiges Zusammenwirken von
Bibliotheken, da die Pflichtexemplarbibliotheken, denen
die Bewahrung der gedruckten Oberlieferung ex offjcio
zukommt, einerseits überfordert sind und andererseits
das Schrifttum in seiner vollen Breite nicht zu erfassen
in der Lage sind.
Current and "Historical" collections in Special Libraries
Generally speaking, the functions of libraries is to
supply literature for the purposes of scholarship and
research.
In recent years the demand for literature has
continously increased.
Even in fields where,
traditionally, the demand has only been for current
literature there is a new demand for various kinds of
"non-current" literature. As a consequence, the
collection building in libraries has to be reconsidered.
New criteria will have to be developed for the retention
of "current" and "non-current" literature, and the whole
concept of "current literature" will need re2H

examination. Ultimately, the preservation of the
textual tradition will need new attention. To cope with
the size and diversity of the material worth preserving
traditional provisions and arrangements for legal
deposit may prove ineffective, and a new division of
responsibilty between various kinds of libraries,
including special libraries. will have to be considered.

Die Theorien Sir Karl Poppers, des bekannten österreichischenglischen Philosophen, werden in der Regel als eine
Wissenschaftsphilosophie angesehen, die nur für die Naturwissenschaften Bedeutung hat. Das ist insofern nicht unangemessen, als sich seine Überlegungen in erster Linie auf den
Erkenntnisprozeß und den Erkenntnisfortschritt in diesen
Wissenschaftsbereichen beziehen. Doch es wäre falsch, daraus
den Schluß zu ziehen, daß seine vielfach revolutionären
Gedankengänge nicht auch in anderen Wissenschaftsbereichen zu
einer neuen Sicht der Dinge führen könnten.
Zu Poppers grundlegenden Neuansätzen gehört die These, daß
drei "Welten" oder "Universen" zu unterscheiden sind

—

"erstens die Welt der physikalischen Gegenstände oder
physikalischen Zustände; zweitens die Welt der Bewußtseinszustände oder geistigen Zustände oder vielleicht der Verhaltensdispositionen zum Handeln; und drittens die Welt der
objektiven Gedankeninhalte, insbesondere der wissenschaftlichen und dichterischen Gedanken und der Kunstwerke."

Im

Gegensatz zu vielen anderen Philosophen gesteht Popper nicht
nur der Welt der physikalischen Gegenstände, sondern auch der
von ihm als solche bezeichneten "Dritten Welt" der Gedankeninhalte eine "unabhängige Existenz" zu.

Probleme, Vermutun-

gen, Theorien und Argumente sind für ihn nicht, wie für
andere Philosophen, zuvörderst subjektive Bewußtseinszustände, sondern reale Gegebenheiten.

Nach seiner Auffassung

befinden wir uns nicht nur in einer Welt realer Naturgegeben-
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heiten, sondern auch in einer realen Welt von Kulturgegebenheiten.
Was hat dies, so interessant es sein mag, mit Bibliotheken
und Bibliotheksarbeit zu tun? Nun, sehr viel, wie an zwei
Gedankenexperimenten von Popper unmittelbar deutlich werden
dürfte:
"Experiment I. Alle unsere Maschinen und Werkzeuge werden
zerstört, ebenso unser ganzes subjektives Wissen einschließlich unserer subjektiven Kenntnis der Maschinen und Werkzeuge
und ihres Gebrauchs. Doch die Bibliotheken bleiben erhalten
sowie unsere Fähigkeit, aus ihnen zu lernen. Es ist klar, daß
unsere Welt nach vielen Widrigkeiten wieder in Gang kommen
kann.
Experiment II.

Wie vorhin werden Maschinen und Werkzeuge

zerstört sowie unser subjektives Wissen einschließlich
unserer subjektiven Kenntnis der Maschinen und Werkzeuge und
ihres Gebrauchs.

Aber diesmal werden alle Bibliotheken

ebenfalls zerstört, so daß unsere Fähigkeit, aus Büchern zu
lernen, nutzlos wird.
Wenn man über diese beiden Experimente nachdenkt, dann wird
einem die Realität, die Bedeutung und der Grad der Selbständigkeit der dritten Welt (ebenso ihre Wirkungen auf die
zweite und erste Welt) vielleicht etwas klarer.

Denn im

zweiten Fall wird unsere Zivilisation jahrtausendelang nicht
wieder erstehen." Soweit Sir Karl Popper.1

Bei oberflächlicher Betrachtung mögen diese Gedankenexperimente auf nichts anderes hinauslaufen als auf eine Bestätigung der im Prinzip nicht neuen Auffassung, daß
Bibliotheken wichtige Repositorien des Wissens sind.

Das

gilt seit alter Zeit, und den Bibliothekshistorikern sind die
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Formeln von den Bibliotheken als "Schatzkammern" und als
"Rüstkammern des Geistes" mehr als geläufig.

Daß man heute

von Informationszentren spricht, besagt im Grunde kaum etwas
anderes, sondern erweist sich vielfach nur als moderne Formel
für einen traditionellen Sachverhalt.

Aber die Popper'sehen Überlegungen sollten, trotz ihrer
scheinbaren Simplizität, nicht beiläufig zur Kenntnis
genommen werden.

Es verbirgt sich mehr in ihnen, als es fürs

erste scheinen mag.

Sie implizieren, wenn ich so sagen darf,

einen neuen ontologischen Status für das Buch und damit auch
eine neue Bedeutung für die Bibliothek.

Hier wird dem

gedruckten Text eine intensivere Realität zugestanden, als
dies gemeinhin geschieht, und damit kommt auch der Bibliothek
als der zentralen Sammelstelle für die gedruckte Oberlieferung eine größere Relevanz und Wichtigkeit zu, als ihr
normalerweise zugestanden wird.
Es ist möglich, Poppers Gedankengängen lediglich einen
Postulatcharakter zuzuerkennen und ihnen damit die gleiche
Unverbindlichkeit zuzuschreiben, die sogenannte Thesen im
heutigen Diskussionsbetrieb in der Regel haben.

Doch es ist

auch möglich, und das scheint mir die angemessenere Perspektive zu sein, in ihnen eine von philosophischer Seite bisher
fehlende Anerkennung der Bibliothek als der für eine
Textkultur lebenswichtigen Institution zu sehen.

Popper

wertet die Bibliotheken nicht in unverbindlicher oder gar
unverdienter Weise auf, sondern er deckt —

mit dem Hinweis

auf die "Realität" und die "Selbständigkeit" der Welt der
kulturellen Gegebenheiten —

ihren eigentlichen, üblicher-

weise nicht oder nicht in dieser Deutlichkeit wahrgenommenen
Charakter auf.
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II

Poppers Demonstration des Realitätsstatus seiner "Dritten
Welt" scheint mir von besonderer Wichtigkeit in der Debatte
über die Bibliotheken, die seit einiger Zeit in Gang gekommen
ist und die voraussichtlich noch geraume Zeit andauern wird.
Vordergründig betrachtet, ist diese Debatte durch bibliothekstechnische und bibliotheksorganisatorische Fragen
bestimmt.

Doch wenn man sie aus der Distanz sieht, gibt sich

ein eher grundsätzlicher Charakter zu erkennen.

Es geht

dabei um nicht weniger als um die Rolle, die die Bibliotheken
in der Zukunft haben sollen oder, von einem etwas anderen
Standpunkt aus gesehen, haben müssen.
Unsere Bibliotheken sind uns zum Problem geworden.

Lange

Zeit wurden sie mit der Selbstverständlichkeit hingenommen,
mit der wir in der Regel reibungslos funktionierenden
Institutionen begegnen.

Es wurde erwartet, daß sie ihre

Aufgaben erfüllen und daß sie, wie es in der Fachsprache
heißt, ihre "Serviceleistungen" ohne weiteres erbringen.
Neuerdings hat sich dies geändert.

Die Bibliotheken sind

Gegenstand der Aufmerksamkeit und vielfach sogar Gegenstand
der Kritik geworden.

Der Grund dafür ist eine sprunghaft

angestiegene Nachfrage nach der Leistung, die die Bibliothek
seit eh und je erbringt: nämlich, den Benutzer mit Literatur
zu versorgen.

Dies allein wäre kein Anlaß zu Klage oder

Besorgnis. Aber in dieser steigenden Nachfrage kommt
zweierlei zusammen: eine quantitative Zunahme des Literaturbedarfs und eine qualitative Veränderung.

Nicht nur ist

allenthalben die Zahl der Benutzer gestiegen, sondern die
meisten dieser Benutzer verlangen auch mehr Literatur und vor
allem andere Literatur, als noch vor einigen Jahren oder
Jahrzehnten benötigt wurde.
Das Phänomen ist uns allen vertraut, obwohl es sich in jeder
Art von Bibliothek in etwas anderer Weise darbietet.
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Der

Hinweis auf die sogenannte "Graue Literatur" genügt, um ein
von den Bibliotheken zunehmend stärker empfundenes Problem
der Bereitstellung von Literatur zu kennzeichnen.

Die fast

explosionsartig zunehmende Zahl der wissenschaftlichen
Zeitschriften ist ein weiteres Problem, das die Bibliotheken
bedrängt.

Kaum eine Bibliothek ist mehr in der Lage, die

Zeitschriftenwünsche ihrer Benutzer ohne weiteres zu
erfüllen, selbst wenn es sich um spezialisierte Arbeitsgebiete handelt.

Und je stärker sich die Forschung differen-

ziert, desto größer wird zwangsläufig die Zahl der Zeitschriften.
Der Aufwand der Unterhaltsträger für die Bibliotheken —
immer sie sein mögen —

wer

ist in den letzten Jahrzehnten

beträchtlich gewesen, auch wenn man berücksichtigt, daS die
von der öffentlichen Hand getragenen Bibliotheken letzthin
auf Etaterhöhungen verzichten und sogar Etatkürzungen
hinnehmen mußten.

Gleichwohl hat der Ausbau der Bibliotheken

nicht mit der Nachfrage nach Literatur Schritt halten können.
Was mehr und mehr offenbar wird, sind Lücken in den Beständen. Und während auf der einen Seite Überlegungen zur
Beschränkung des Bibliothekswachstums angestellt werden,
zeigt sich auf der anderen, daß die vorhandenen Bestände
nicht umfassend genug sind, um den Anforderungen des
Benutzers, speziell des wissenschaftlichen Benutzers zu
genügen.
Das gilt besonders für den historischen Bereich.

Aufgrund

eigener Erfahrungen mit den Beständen an deutscher Literatur
des achtzehnten Jahrhunderts hatte ich vor einigen Jahren den
Fehlbestand im gesamten Literaturversorgungssystem der
Bundesrepublik auf etwa zwanzig Prozent des in diesem
Zeitraum publizierten Schrifttums geschätzt.

Eine von der

Deutschen Forschungsgemeinschaft initiierte Studie hat
aufgrund von stichprobenartigen Nachprüfungen in entsprechenden Bibliotheken einen weit höheren Fehlbestand ergeben: etwa
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dreißig Prozent.2 Das heißt: es fehlt in den staatlichen
Bibliotheken der Bundesrepublik, die die Literaturversorgung
der Wissenschaft tragen, fast jede dritte im achtzehnten und
neunzehnten Jahrhundert erschienene Separatpublikation.
Die scheinbar paradoxe Situation, daB trotz des Ausbaus der
Bibliotheken und trotz der Vermehrung der Bibliotheken in
zunehmendem Ma&e Lücken in den Beständen sichtbar werden,
findet ihre Erklärung darin, daß sich der Literaturbedarf,
ungeachtet seiner quantitativen Zunahme, qualitativ gewandelt
hat.

Vereinfacht gesagt, wird der traditionelle Wissen-

schaftsbetrieb, wie er sich im neunzehnten Jahrhundert
herausgebildet hatte und wie er für die erste Hälfte unseres
Jahrhunderts noch charakteristisch war, zunehmend obsolet.
Die Einteilung in Fächer und Disziplinen verliert an
Bedeutung, und damit vermindert sich auch die Nachfrage nach
solcher Literatur, die nur innerhalb des etablierten Kanons
von Disziplinen von primärer Wichtigkeit sind.

Dagegen

steigt die Machfrage nach solcher Literatur, die in ihrer
Relevanz grenzüberschreitend ist.

Das zeigt sich in den

Naturwissenschaften wie in den Sozialwissenschaften wie in
den Geisteswissenschaften.
Überdies richtet sich die Aufmerksamkeit seit geraumer Zeit
auf Gebiete und Phänomene, die früher weitgehend oder
gänzlich außerhalb des Gesichtskreises der auf Fächer und
Disziplinen festgelegten Wissenschaft lagen.

Beispiele dafür

bietet die Ausweitung des wissenschaftlichen Interesses auf
scheinbar

"niedere" Gegenstände wie populäre Lesestoffe

ebenso wie die "Historisierung" von etablierten Wissenschaftsbereichen, wie sie in der geschichtlichen Erforschung
natürlicher Ereignisse (so etwa in der historischen Klimatologie) oder menschlicher Hervorbringungen (so etwa in der
Geschichte technischer Erzeugnisse) repräsentativ in
Erscheinung tritt.
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Was uns Sorge bereitet und im Hinblick auf die Zukunft zu
Überlegungen veranlassen muß, ist eine sich zunehmend stärker
manifestierende Diskrepanz zwischen der Benutzererwartung und
der Leistungsfähigkeit der Bibliotheken.

Es mag durchaus

Bibliotheken geben, bei denen sich diese Diskrepanz nicht
bemerkbar macht, weil sie in ihrer Spezialisierung optimal
auf die Erwartungen und Bedürfnisse ihrer Benutzer abgestellt
sind. Aber generell ist diese Diskrepanz deutlich, und der
zunehmende Druck auf einen sowieso schon überlasteten
Leihverkehr läßt das Ausmaß des Problems erkennen.
Die Aufgabe, der wir uns gegenübersehen, besteht darin, die
einzelne Bibliothek und damit unser Bibliothekssystem als
Ganzes leistungsfähiger zu machen im Hinblick auf die
Anforderungen, die schon jetzt und wahrscheinlich in
verstärktem Maße in Zukunft gestellt werden. Aber wie läßt
sich die Leistungsfähigkeit steigern?

III
Ich glaube, ich gehe nicht fehl mit der Behauptung, daß uns
ein eine kohärente Theorie über die Bibliotheken als
Institutionen fehlt, deren Aufgabe es ist, die —
Worten —

in Poppers

"objektiven Gedankeninhalte" für die Benutzung

bereitzuhalten.

Unter modellhaft vereinfachten Bedingungen

ist eine solche Theorie natürlich leicht zu formulieren.

Es

wird eine große Bibliothek benötigt, die als zentrales und
umfassendes Archiv der geschriebenen oder gedruckten
Oberlieferung fungiert.

Wie weit man in einer Textkultur

zurückgehen müßte, um diesen Zustand realiter anzutreffen,
wird an der historischen Tatsache deutlich, daß schon die
Bibliothek von Alexandria ungeachtet ihrer Größe nicht mehr
die Funktion eines solchen Archivs gehabt hat.
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Heute kann von einfachen Gegebenheiten nicht mehr die Rede
sein.

Als Ganzes sind die "objektiven Gedankeninhalte" nicht

mehr geistig faßbar, geschweige denn überschaubar.
vermehren sich in einer Zeit, in der —
sichert —

Sie

wie man uns ver-

von allen Wissenschaftlern, die je gelebt haben,

neunzig Prozent leben, mit exponentiellen Zuwachsraten, und
es scheint nichts an dieser gigantischen Vermehrung zu ändern
zu sein. Die Dinge haben einen Grad von Komplexität erreicht,
demgegenüber jeder Versuch einer geistigen Regelung oder
Beherrschung aussichtslos erscheint. Der Versuch einer
Theoriebildung wird infolgedessen gar nicht erst unternommen,
und es unterbleiben leider in der Folge auch fast alle
Bemühungen, zu pragmatischen Lösungen des Problems zu
kommen.
Fast alle Kulturstaaten überantworten die Sorge für die
gedruckte Oberlieferung einer Nationalbibliothek.

Deren

Aufgabe besteht traditionell darin, von den in ihrem Bereich
erscheinenden Publikationen ein Exemplar zu archivieren und
damit die Kontinuität der gedruckten Oberlieferung zu
gewährleisten.

In einigen Ländern haben diese National-

bibliotheken ein beträchtliches Alter, und als Ergebnis einer
über Jahrhunderte währenden Sammeltätigkeit sind sie im
Besitz von Beständen, die in ihrer Dichte und Vielfalt
beeindruckend sind.
Freilich erweist sich bei näherem Hinsehen, daß von einer
lückenlosen oder auch nur von einer durchgängig gleichmäßigen
Sammlung der Oberlieferung nicht die Rede sein kann.

Das

gilt besonders in jenen Bereichen, die zu bestimmten Zeiten
als minder bedeutsam angesehen wurden.

Ein solcher Bereich

ist die Gebrauchsliteratur und Verbrauchsliteratur, das
heißt: Schrifttum, das nicht der Aufmerksamkeit wert schien,
weil es in jedermanns Hand war und deswegen eine selbstverständliche Präsenz hatte oder außerhalb der Grenzen der
etablierten Kultur lag.

So beispielsweise Gebetbücher,
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Kochbücher, populäre Lesestoffe oder, gegenwartsnäher,
Adreßbücher, Telefonverzeichnisse und ähnliches.

Selbst in

einem sein nationales Schrifttum so vorbildlich archivierenden Land wie England gibt es für ganze Kategorien von
Schrifttum wie etwa die populären Lesestoffe —

beginnend mit

den Trivialromanen des achtzehnten Jahrhunderts —

erhebliche

Oberlieferungslücken.
In Deutschland sind —

ungeachtet der besonderen Verpflich-

tung, der man sich im Erfindungsland des Buchdrucks eigentlich auferlegen sollte —

die Erzeugnisse der Presse nie mit

der für andere Länder selbstverständlichen Systematik
gesammelt worden.

Das erklärt sich vor allem aus dem

charakteristischen Regionalismus des Kulturlebens und dem
damit korrespondierenden Fehlen von zentralen Institutionen.
Lange Zeit gab es überhaupt keine zentrale Pflichtablieferung
von Druckerzeugnissen, und die regionalen Sammlungen, die
allenthalben vorhanden sind, ergeben in der Addition alles
andere als ein zureichendes Nationalarchiv gedruckter Texte.
Seit 1945 gibt es in der Bundesrepublik ein doppeltes System
der Archivierung des neu erscheinenden Schrifttums: durch die
Deutsche Bibliothek, die sozusagen die nationale Ebene
repräsentiert, und durch eine Reihe von Landesbibliotheken,
die die regionale Ebene vertreten. Dadurch ist selbstverständlich eine relativ feinmaschige Erfassung möglich, aber
sie ist weit davon entfernt, lückenlos zu sein. Vor allem
wird eine Fülle von Publikationen nicht erfaßt, die außerhalb
des konventionellen Verlagswesens und Buchhandels herausgebracht wird.
Man trifft hier auf das gleiche Phänomen, das sich bei
Bibliotheksbeständen generell zeigt: es gibt Lücken, die
vielleicht im Augenblick nicht wahrgenommen werden, die sich
aber dann erweisen werden, wenn diese Archivierung einmal,
von der Benutzerseite her gesehen, historischen Charakter
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gewinnt.

Dies dauert nicht Jahrhunderte.

Schon jetzt ist

etwa das zwischen Kriegsende und der Gründung der Bundesrepublik im Jahre 1949 erschienene Schrifttum in mehrfacher
Hinsicht Schrifttum von historischem Charakter, von historischer Bedeutung und von historischem Wert.
Seit einigen Jahren wird erkennbar, da& das System der
etablierten Archivierung des nationalen Schrifttums überlastet ist.

Ea erscheint mehr, als das System aufnehmen kann.

Wie alle Bibliotheken sind auch Nationalbibliotheken in aller
Regel unzureichend ausgestattet.
vielleicht ändern.

Aber dies ließe sich

Was sich nicht ändern läßt, ist ein immer

größer werdender Anfall von Publikationen, deren Wert auch
dann zweifelhaft ist, wenn man einer möglichst weitgehenden
Archivierung das Wort redet.
Zeitschriftensektor.

Das gilt etwa für den populären

Soll man alle wöchentlichen Pro-

grammzeitschriften für Radio und Fernsehen archivieren, oder
genüget eine oder zwei?

Wenn ja, welche?

Und hier stellt

sich die Frage, worauf man heute guten Gewissens verzichten
kann, weil es morgen bestimmt nicht gebraucht wird.
vermag das mit Sicherheit zu beurteilen?

Aber wer

Es gibt in der

Geschichte genügend Beispiele für solche Fehlurteile, die man
heute gern revidieren möchte, um in den Besitz höchst
wichtigen und interessanten, aber unwiderbringlich verlorenen
Quellenmaterials zu kommen.

In England hat man jüngst auf einer eigens dazu einberufenen
Konferenz der British Library die Frage der Archivierung des
Gegenwartsschrifttums zum Gegenstand eingehender Überlegungen
gemacht. Wie zu erwarten, gab es Befürworter des Prinzips der
Selektion und Befürworter des Prinzips der Vollständigkeit.
Und jeder konnte Argumente vorbringen, die für seine Position
sprachen.

Wahrscheinlich wird man sich, rein aus pragmati-

schen Gründen des Personalaufwandes und der räumlichen
Kapazität, in England demnächst für ein noch zu formulierendes Prinzip der Selektivität entscheiden.
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In der Bundes-

republik scheint man, zumindest zur Zeit noch, das Prinzip
möglichster Vollständigkeit zu vertreten.
noch?

Aber wie lange

Vor allem dann, wenn die Archivierung über die

sogenannten "Print-Medien" auch auf andere Medien (etwa
Tonträger) ausgedehnt wird.
Was an der Diskussion in London besonders aufschlußreich war,
könnte man als eine neue Einstellung zur Notwendigkeit der
Archivierung und zugleich zu den damit verbundenen Verfahrensweisen der Sammlung und der Bereitstellung von gedruckten
Materialien bezeichnen.

Es ist offenbar nicht mehr möglich

und vielleicht auch gar nicht wünschenswert, die Verantwortung für "objektiven Gedankeninhalte" allein der oder den
Pflichtexemplarbibliotheken zu übertragen. Natürlich müssen
diese Bibliotheken eine primäre Verantwortlichkeit haben und
auch behalten.

Aber daneben könnte sich das Prinzip einer

verteilten Verantwortlichkeit ausbilden —

gerade in jenen

Bereichen, die von den Pflichtexemplar-Bibliotheken nur mit
Schwierigkeiten oder überhaupt nicht erfaßt werden können.
Wenn ich recht sehe, impliziert dies ein gewandeltes
Verständnis von der Rolle der Bibliotheken —

ein Verständ-

nis, für das ich gern auch meinerseits an dieser Stelle
werben möchte. Wir können die Bibliotheken nicht mehr nur als
Institutionen betrachten, deren Aufgabe in einem neutralen
Sinne die Literaturversorgung von Benutzern ist. Wir müssen
in ihnen Institutionen sehen, deren Aufgabe über die
Bereitstellung von Schrifttum hinaus die Sicherung der
gedruckten Oberlieferung ist. Die Akkumulation dieser
Oberlieferung ist ein kontinuierlicher Prozeß, in dem nicht
nur auf die Bewahrung des bereits Tradierten geachtet werden
muß, sondern auch auf die Vorsorge für das, was künftig als
Zeugnis der Vergangenheit anzusehen ist. "Libraries," sagte
der neue amerikanische Direktor der Library of Congress bei
seiner Amtseinführung, "are today's living link between the
record of yesterday and the possibilities of tommorrow."3
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IV
Was ist Sicherung der gedruckten Oberlieferung?

Zunächst:

was ist die gedruckte Oberlieferung? Sie ist umfassender als
das Buch und schließt praktisch alles Gedruckte ein, was
potentiell für die Kenntnis der Vergangenheit als Quelle
dienen kann.
Wir müssen uns von dem Gedanken frei machen, daß nur das Buch
als die herkömmliche "Einheit" der typographischen Kultur von
Bedeutung ist. Sicher ist es die Form, in der sich die
gedruckte Oberlieferung besonders eindrucksvoll manifestiert
und auch relativ sicher und gefahrlos erhält.

Zumindest gibt

es, gemessen an der Zahl der Bücher nur verhältnismäßig
wenige, bei denen jedes Exemplar einer Auflage verlorengegangen ist.

Als Quelle sind indessen häufig die gedruckten

Ephemera weit aufschlußreicher, weil sie in der Regel
unmittelbarere und an bestimmte Zwecke gebundene Mitteilungen
enthalten.

Sie sind genau das Material, auf das heute in

zunehmendem Maße rekurrriert wird, weil es uns darum geht,
die uns interessierende Vergangenheit in ihrer ganzen Breite
zu rekonstruieren.
Ich will versuchen, dies an einigen Beispielen zu erläutern.
Unabhängig davon, was man in Zukunft an unserer Zeit
interessant finden dürfte, drei Phänomene werden sicher
darunter sein: die Änderungen des Sozialverhaltens in den
letzten beiden Jahrzehnten; die graphische Revolution; und
der Siegeszug dessen, was man unter Design zusammenfaßt.
Teilweise erregen diese Phänomene bereits jetzt unsere
"historische" Aufmerksamkeit und wir versuchen, darüber
Klarheit zu gewinnen, wie es eigentlich ursprünglich war und
wie manches so geworden ist, wie es sich heute darstellt.
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Die Änderungen des Sozialverhaltens sind ebenso differenziert
wie eklatant, und sie reichen, um nur auf zwei Dinge
hinweisen, von der Kleidung bis zur Sexualität.

Ich brauche

dies nicht im einzelnen auszuführen, denn es ist unmittelbar
evident, wie verschiedenartig das Quellenmaterial sein muß,
mit dem ein künftiger Sozialhistoriker zu arbeiten hat.

Er

wird sich kaum zuerst auf Bücher stützen, sondern auf
Zeitschriften, auf Broschüren, auf Kataloge, auf Handzettel
und vieles andere —

vorausgesetzt, daß ihm dieses Material

zur Verfügung steht. Und die Herkunft des Materials wird so
disparat sein wie das Material selbst.

Es dürfte nicht nur

aus der unmittelbaren Öffentlichkeit kommen, wie sie durch
die Zeitschrift konstituiert wird, sondern auch von Firmen,
Verbänden, Zusammenschlüssen, sozialen Institutionen und so
fort.

Wenn unsere Bibliotheken insgesamt die Institutionen

sind, die die Vergangenheit der Zukunft überliefern: können
wir uns darauf verlassen, daß relevantes Material überall
dort auch gesammelt wird, wo es anfällt?

Im Falle der graphischen Revolution muß es berechtigte
Zweifel geben. Die Ära Gutenbergs, die Jahrhunderte umspannt,
ist in unserer Gegenwart innnerhalb eines überraschend kurzen
Zeitraumes zu Ende gegangen. Die mechanischen Satzverfahren
haben elektronischen Platz gemacht, und dies ist mit einer
Geschwindigkeit und Vehemenz geschehen, die allen, die aktiv
an dieser Veränderung mitgewirkt haben, kaum Zeit zum
Nachdenken gelassen hat. Es gibt bereits eine junge Generation, die keine Vorstellung mehr davon hat, wie ein Buch
traditionell gesetzt worden ist. Haben wir Sorge dafür
getragen, daß nicht nur die historischen Pressen der
Handpressenzeit in die Museen kommen, sondern auch die letzte
und die vorletzte Generation der Setzmaschinen vor dem
Computer? Welche Firmen haben Vorsorge dafür getroffen, daß
sich in ihren Archiven der Umbruch dereinst rekonstruieren
läßt? Und in welchen Bibliotheken finden sich die auf der
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DRUPA, der Fachmesse für Druck und Papier, verteilten
Broschüren, die die jeweils letzten Neuheiten beschreiben?
Ahnliches gilt für den Gesamtbereich des Design.

Da&

Gebrauchsgegenstände einem "styling" unterworfen werden, ist
ein Phänomen der letzten Jahrzehnte, und nie zuvor hat es so
viele Gebrauchsgegenstände in so ansprechender Gestaltung
gegeben wie heute. Um nur das graphische Design herauszugreifen: es geht über den engen Bereich des Gedruckten
hinaus und reicht vom Firmenzeichen bis zur Plastiktüte.
Gibt es Sammlungen dieses Materials, und sind sie so
hinreichend, daß aus ihnen die Entwicklungen deutlich werden,
auf die es ankommt, wenn wir den Siegeszug des Design
verstehen wollen?
In Zukunft wird, wie sich hier bereits zeigt, die Oberlieferung nicht nur eine im traditionellen Sinne gedruckte
sein, sondern sie wird auch den Film umfassen müssen, auf dem
heute vieles ausschließlich festgehalten wird, und auch das
Tonband und das Videoband.

Beides sind Informationsträger

höchster Aussagekraft, und beides sind Ouellengattungen, bei
denen wir schon jetzt überaus bedauerliche Verluste zu
beklagen haben.

In welchem Zustand sich teilweise die

Filmproduktion der Stummfilmzeit befindet, ist allgemein
bekannt. Manches ist nur noch mit großer Mühe und unter
Aufbietung großen technischen Aufwandes zu retten.

Weniger

bekannt ist, daß zum Beispiel das Radio Play der fünfziger
Jahre, eine literarisch hochinteressante Gattung, nur noch in
Bruchstücken erhalten ist, weil die Bänder von bestimmten
Rundfunkanstalten als "inaktuell" gelöscht wurden.

Um auf

ein anderes Gebiet hinzuweisen: es gibt in der Industrie
zahlreiche Filme, die als Anschauungsmaterial oder für die
Mitarbeiterschulung angefertigt werden und teilweise
Verfahrensweisen und Produktionstechniken dokumentieren, die
innerhalb kurzer Zeit bereits wieder obsolet sind, aber für
den Technikhistoriker von hohem Wert sein können.
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Das Quellenmaterial ist von fast unendlicher Vielfalt, und
man kann nicht erwarten, daß es ausschließlich an den Stellen
gesammelt wird, denen staatlicherseits ein Sammelauftrag
übertragen worden ist.

Was wir, wenn ich recht sehe, für die

Zukunft brauchen, ist ein Zusammenwirken von vielen Institutionen, denn nur so kann gewährleistet werden, daS wir
zu einer gesicherten Oberlieferung kommen und daß in dieser
Oberlieferung nicht Lücken auftreten, die später nur mit
großem Aufwand oder überhaupt nicht mehr ausgefüllt werden
können.
Das Ziel einer dichten Oberlieferung ist nicht leicht zu
erreichen. Worunter wir leiden, ist nicht ein Mangel an
Zeugnissen der Gegenwart, die aufbewahrt werden sollten,
sondern ein Oberfluß.

Allenthalben bedrängt uns die Menge

des Anfallenden, und überall suchen wir nach Wegen und
Auswegen, uns davon zu befreien, damit wir nicht ersticken.
Wir möchten am liebsten nur das Notwendigste aufbewahren und
neigen daher leicht dazu, alles scheinbar Entbehrliche zu
vernichten.

Aber gerade diese Einstellung führt dazu, daß

oft nur das Zufällige erhalten bleibt und die Suche nach
Quellen schon wenig später zu einem überaus mühsamen,
aufwendigen und kostspieligen Geschäft wird.

Ich bin

deswegen nicht sicher, ob die Reduktionen, die der Wissenschaftsrat den Bibliotheken zur Wiedergewinnung von
Stellfläche empfohlen hat, sich letztlich nicht als viel
teurer erweisen wird als die Erweiterung von Magazinen, die
er ablehnt oder nur im Extremfall zugestehen möchte.
Die Komplexität des Sachverhalts erhöht sich dadurch, daß die
bibliographische Theorie neuerdings den Textbegriff ausweitet.

Daß "Texte" für den Bibliographen nicht nur Bücher

sind, sondern alles Gedruckte, ist nichts Neues.

Im

Gegensatz zu anderen Textbegriffen war der bibliographische
schon immer durch eine Extension gekennzeichnet. Die jüngste

Redefinition greift jedoch erheblich darüber hinaus.

Sie

bezieht alles ein, was aufgrund seiner strukturellen
Beschaffenheit als "Textur" angesehen werden kann —

so etwa

den Film und die Landkarte. Mit dem Textbegriff erweitert
sich auch die Zahl und Art der Textträger, so daß die
physische Beschaffenheit einer solchen Textsammlung über die
traditionelle Bibliothek hinausgeht.4
Ich habe meine Ausführungen bislang allgemein gehalten, weil
es mir als Außenstehendem wohl nicht zukommt, über einen
Bibliothekstyp wie die Spezialbibliothek zu sprechen, der von
seiner Beschaffenheit und seiner Aufgabenstellung her ein
breiteres Spektrum aufweist als jeder andere Bibliothekstyp.
Doch ich verbinde mit meinem Plädoyer für die Sicherung der
Textüberlieferung die Hoffnung, daß die Spezialbibliothek als
Bibliothekstyp sich bereitfinden wird, an dieser Aufgabe in
Zukunft in höherem Ma&e mitzuwirken als das bisher vielfach
der Fall war.
Wenn der Anschein nicht trügt, ist die Spezialbibliothek in
einer besonders prekären Situation.

Ihr obliegt in vielen

Fällen die Literaturversorgung eines Benutzers, dem es im
Hinblick auf seine Tätigkeit und seine Aufgaben ausschließlich auf die momentan aktuelle Literatur ankommt.

Zumindest

trifft dies für den naturwissenschaftlich-technisch-medizinischen Bereich zu und darüber hinaus wohl auch für den
wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen.

Ich verkenne

nicht, daß es auch Spezialbibliotheken von anderer Aufgabenstellung gibt.

Aber in dem skizzierten Bereich stellt

sich mit einiger Schärfe und Zuspitzung das Problem von
aktueller und inaktueller Literatur, und der vermeintliche
"Alterungsprozeß" von aktueller Literatur kann je nach dem
wissenschaftlichen Fortschritt auf dem jeweiligen Gebiet sehr
schnell verlaufen.

Die Unterscheidung zwischen "aktuell" und "inaktuell" ist
eine geläufige, und sie hat in der bibliothekarischen Praxis
ohne Frage in gewissen Zusammenhängen ihre Berechtigung und
ihre Bedeutung.

Doch wenn man von momentanen Gegebenheiten

abstrahiert, wird die Unterscheidung gegenstandslos.
und das möchte ich mit Nachdruck hervorheben —

Denn

—

es gibt

letztlich keine allgemein gültige Unterscheidung zwischen
"aktuell" und "inaktuell", sondern nur den Obergang von einem
Bezugsfeld von Aktualität zu einem anderen.

In dem Augen-

blick, wo Literatur in einem Bezugsfeld an Aktualität
verliert, gewinnt sie sie mit einiger Sicherheit in einem
anderen.

Und das geschieht, entgegen verbreiteter Ansicht,

nicht in der Weise, daß sogenannte "inaktuelle" Literatur in
ferner Zeit einmal von historischem Interesse sein könnte.
Wir befinden uns in einer Phase der wissenschaftlichen
Entwicklung, in der ständig neue interdisziplinäre oder auch
transdisziplinäre Fragestellungen aufkommen.

So werden etwa

die Grenzen zwischen Geschichte und Soziologie zunehmend
durchlässiger, und in der Folge wird es schwieriger, wenn
nicht gar unmöglich, Methoden oder Fragestellungen dem einen
oder anderen Gebiet zuzuordnen. Ahnliches gilt auch für
andere Gebiete, die scheinbar weit auseinanderliegen.

So

haben historische Betrachtungsweisen in die Physik Eingang
gefunden, und umgekehrt erweisen sich neue Erkenntnisse über
thermodynamische Vorgänge für das Verständnis von Kulturprozessen als aufschlußreich.
Was sich generell ereignet, läßt sich vielleicht an zwei
Beispielen aus der Medizin erläutern.

Die Medizin ist darauf

aufmerksam geworden, daß sich in der sogenannten Schönen
Literatur eine Fülle von Darstellungen pathologischer
Zustände findet, die für die Medizin durchaus von Interesse
sein können.

Umgekehrt besteht Interesse daran, für das

Verständnis entsprechender literarischer Texte eine verläßliche medizinische Basis zu haben.
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Aus diesen Verflechtungen

hat sich ein Arbeitsgebiet konstitiert, auf dem es zwei neue
Zeitschriften gibt: Literature and Medicine und MedicaJ
Humanjtjes Review.

Sie werden von renommierten amerikani-

schen Universitätsverlagen herausgebracht.

Die Frage von

"aktueller" und "inaktueller" Literatur stellt sich hier ganz
neu.

Ebenso steht es mit der fachmedizinischen Literatur des

neunzehnten und sogar des achtzehnten Jahrhunderts,

sie wird

in jüngster Zeit wieder herangezogen, nicht wegen besonders
fortschrittlicher Behandlungsmethoden, sondern wegen der
Kasuistik. Vielfach finden sich in dieser Literatur Beschreibungen von Krankheitsbildern, die wegen ihrer Präzision
selbst heute noch durchaus hilfreich sein können.
Wenn wird uns darüber klar werden möchten, was geschieht und
vor allem, was zu tun ist, sind die Überlegungen Poppers, von
denen ich ausgegangen war, von einigem Wert.
deutlich, daß "Texte" —

An ihnen wird

verstanden in dem weiten Sinne, den

die moderne Bibliographie für angemessen hält —

ihre

Funktion bei der Hervorbringung jener "objektiven Gedankeninhalte" haben, die von der physikalischen Theorie bis zum
literarischen Werk und von der Wirtschaftsstatistik bis zur
theologischen Spekulation reichen.

In dieser Phase sind

"Texte" Hilfsmittel der Hervorbringung, der geistigen
Produktion.

Sie sind, vom Standpunkt der bibliothekarischen

Praxis aus gesehen, "aktuelle" Literatur.

In dem Augenblick,

indem sich der neue Gedankeninhalt "objektiviert" hat und der
"Text" zu seiner Produktion nicht mehr erforderlich ist, wird
dieser nicht überflüssig, sondern wird als Träger eines
"objektiven Gedankeninhalts" zum Artefakt eines umfassenden
Kulturprozesses.

Sein Anteil daran mag gering sein, aber das

völlige Verschwinden des Textes würde eine Lücke rei&en.
Der Prozeß der Produktion ist ein fortwährender Prozeß, bei
dem unaufhörlich auf das schon Vorhandene zurückgegriffen
wird.

Die Renaissancen der zwanziger Jahre, der fünfziger

Jahre und neuerdings der "wilden" sechziger Jahre machen dies
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an einem trivialen Beispiel unserer Lebenswelt deutlich.

Es

gibt keine Möglichkeit, vorauszusehen oder gar vorauszusagen,
ob und wann in diesem ProzeS des permanenten Rückgriffs zum
Zwecke der Erkenntnis oder der Produktion des Neuen etwas
Bedeutendes oder Revolutionäres entsteht.

Aber die bloße

Möglichkeit ist Verpflichtung zur Sicherung und Erhaltung der
Oberlieferung.
Es ist nicht einfach, angesichts der Flut von Schrifttum, die
täglich aufs Neue hereinbricht, dies als eine sinnvolle
Konzeption anzusehen. Und es mag noch schwieriger sein, unter
den Bedingungen, unter denen wir alle arbeiten, etwas zu
ihrer Realisierung zu tun.

Gleichwohl ist es wesentlich, daß

wir uns bereitfinden, jeweils in engen Bereichen daran mitzuwirken.

Und ich glaube, daß den Spezialbibliotheken hier

eine besondere Aufgabe zukommt, die auch nur von ihnen
wahrgenommen werden kann.

Denn in ihnen kommt ein Großteil

des Schrifttums zusammen, das wegen seines speziellen
Charakters von Interesse in Bereichen ist, denen sich die
Aufmerksamkeit zunehmend stärker zuwendet.

Es sind die

Bereiche der Technik, der Wirtschaft, des institutionellen
Lebens und auch des regionalen Geschehens.

In ihnen gibt es

nicht nur eine historische Neugier, sondern ein Erkenntnisinteresse, das sich auf Strukturen und Wirkungsweisen
richtet und deswegen mehr als nur antiquarisch ist.
Hier und anderwärts müssen wir die Oberlieferung sichern. Und
das heißt nicht nur, sie physisch aufzubewahren, sondern sie
auch für die weitere Verwendung zu erschließen. Ich bin mir
bewußt, was dies in der täglichen bibliothekarischen Arbeit
bedeutet. Aber ich erlaube mir trotzdem, es im Interesse des
größeren Ganzen in voller Deutlichkeit auszusprechen.
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Dr. Merner Rittberger

Fachinformationszentrum

ABSTRACT:

Karlsruhe

STN International - (k)ein Host für Bibliothekare?

Nach einer kurzen Vorstellung der Konzeption des Hosts STN International
werden die Möglichkeiten der Nutzung des STN Datenbankangebotes für bibliotheksinterne Zwecke und die Probleme der Bibliotheken, ihre Funktion als
Informationsvermittlungsstellen für Online-Fachinformation wahrzunehmen,
dargestellt. Als Kostenfaktor wird die Online-Nutzung vor dem Hintergrund der
Ausgaben für Wissenschaft und Forschung relativiert und die speziellen
Nutzungskonditionen von STN für den Hochschulbereich aufgezeigt. Das besondere
Interesse des Fachinformationszentrums Karlsruhe an der Zusammenarbeit mit
wissenschaftlichen Bibliotheken wird hervorgehoben, wobei darauf hingewiesen
wird, daß dafür beiderseitige Kooperationsbereitschaft und Initiative erforderlich ist.

ABSTRACT:

STN International - a (no) host for librarians?

Following a brief overview of the concept of the host STN International, the
possibility of the use of STN databases for the inhouse purposes of libraries
and the problems of libraries in connection with carrying out their function
as information intermediaries for specialized online Information are presented.
As cost factor, online use is seen in relation to the expenditure for science
and research and to STN's special academic program. The special interest of
FIZ Karlsruhe in cooperating with the scientific libraries is em^asized,
whereby it is pointed out that in order to come to this Cooperation, both
sides have to show willingness and initiative.

Ich freue mich sehr, da;3 mir Gelegenheit gegeben wird, über einen
der Arbeitsschwerpunkte des Fachinformationszentrums Karlsruhe,
den Internationalen Host STN zu sprechen. Dies insbesondere auch
darum, weil das Fachinformationszentrum und seine Vorgänger der
Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft immer gro/3e Bedeutung
beigemessen haben. Die verschiedenen Informationsdienste in
Naturwissenschaft und Technik und die gro;3e Spezialbibliothek für
Forschungsberichte und andere nicht-konventionelle Literatur sind
dazu der eigentliche Anla/3.
Ich selbst habe Informationseinrichtungen, Dokumentationsstellen,
Spezial-Bibliotheken und wissenschaftliche Bibliotheken immer für
"Fachinformation" gehalten und ich habe mich auch immer bemüht,
für die Einheit dieser Teile zu arbeiten.

STN International ()c)ein Host für Bibliothetcare?
Ich möchte dies in 4 Teilfragen besprechen:
Was ist STN (warum und Beschreibung)?
Welche Datenbanken gibt es auf STN (auch Blick in die
Zukunft)?
Warum ist STN nützlich für Bibliotheken?
Warum kostet es Geld, die Datenbanken auf dem Host STN zu
benutzen?

Was ist STN?
STN ist eine Kooperation zwischen Fachinformationszentrum
Karlsruhe, Chemical Abstracts Service, Columbus/USA und Japan
Information Center for Science and Technology, Tokio mit dem
wesentlichen Bestreben Informationsdienste in Naturwissenschaft und Technik und Anwendungsgebiete in
internationaler Zusammenarbeit optimal zu gestalten und auch
die ungehinderte Zugänglichkeit zu gewährleisten. Die
Kooperation macht für uns einen Sinn, da einmal die
Forschungsergebnisse aus der Bundesrepublik im Ausland
dargestellt werden und zum anderen die Ergebnisse des Auslands
für Forschung, Entwicklung und Lehre in unserem Land
langfristig und frei zur Verfügung stehen.
Die Kooperation beinhaltet folgende Punkte:
Betrieb eines Verbundnetzes
compatiblei"'Gro/3rechner"
mit geographisch verteilten Service-Zentren oder
Knoten in Karlsruhe für Europa, in Columbus für Amerika
und in Tokio für Japan und Asien, d.h. weltweiter, freier
Zugang zur Information; (die hier nicht genannten Gebiete
haben selbstverständlich Anschlu/3möglichkeiten an eine
der Zentren).
Einsatz der integrierten Retrieval-Software "MESSENGER"
für bibliographische, numerische und Volltext-Datenbanken.
Zusammenfassung der eigenen Datenbanken und der der
Kooperationspartner und weiterer Datenbankanbieter zu
einem umfassenden und abgerundeten Angebot bei einmaliger
Implementierung auf einem der Rechner des Netzes und
damit Vermeidung jeder Doppelarbeit hin zu
kostengünstiger Zusammenarbeit.
Aufbau des gesamten Angebots nach einem einheitlichen
Datenbank-Design
Regionaler Service der einzelnen Knoten mit gro;3eh
Vorteilen für die Nutzer
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welche Datenbanken gibt ea auf STN
Auf STN sind z.Zt. 80 Datenbanken aus Naturwissenschaft und
Technik implementiert,"darunter:
bibliographische Datenbaken, d.h. Datenbanken mit
Literaturhinweisen
z.B. unsere Datenbank PHYS oder MATH, CA oder JICSTE-E
unsere Kooperationspartnern in USA und Japan, die Ihnen
als Referate-Blätter in gedruckter Form schon seit langem
bekannt sind.
numerisch - physikalisch - chemische Datenbanken
z.B. Beilstein, die online-Version des Handbuches der
organischen Chemie; oder C13-NMR eine Datenbank mit über
100.000 Spektren und sehr differenzierten AbfrageMöglichkeiten.
Datenbanken über Forschungsinformation. Eine neue
Kategorie, die seit kurzem bei uns bearbeitet wird und
die Instituts-Beschreibungen, laufende Forschungsvorhaben
und Forschungsveröffentlichungen beinhaltet.
Volltext-Datenbanken
Hier werden mit den Zeitschriften der American Chemical
Society und seit kurzem auch der "Angewandten Chemie" des
VCH-Verlages erste Versuche unternommen.

Um ein Eindruck über das gesamte Datenbank-Angebot zu geben,
habe ich einige Cluster, d.h. Fachgruppen herausgegriffen:
Cluster

Chemie
Mathematik, Informatik
Forschungsdatenbanken
Multidisziplinäre DB

(8)
(9)
(10)
(11)

Für die Zukunft ist vorgesehen:
Abrundung der Cluster: Gmelin, SVS, TIBKAT
Verbesserung der vorhandenen Datenbanken, z.B. durch
Implementierung der Thesauri
Erweiterung der Retrievalsprache insbesondere für
numerische und Volltext-Datenbanken.
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Warum ist STN nützlich für Bibliothekare bzw. für
Bibliotheken?
Aus den Folien der Datenbanken ist zu ersehen, da/3 es sich in
den meisten Fällen um Informationen handelt, mit denen
Bibliothekare schon immer gearbeitet haben: nämlich ReferateBlätter, Nachschlagewerke, Handbücher.
Datenbanken online abzufragen ist eine neue Arbeitsweise, die
gro/?e Vorteile bietet, sofern die Bereitschaft vorhanden ist,
die entsprechenden Arbeitsgeräte zu akzeptieren und die neuen
Verfahrensweisen zu erlernen. In den verschiedenen Bereichen
des bibliothekarischen Alltags helfen Datenbanken auf STN natürlich auch Datenbanken auf anderen Hosts - schnell, präzise
und umfassend den Anfragen von Bibliotheksbenutzern zu
antworten, sei es z.B. durch mehrdimensionale Suche bei der
Informationsvermittlung oder durch schnelle Suche nach einer
Report-Nr. bei einer Fernleihe.
Es ist mir daran gelegen, auch einmal darauf hinzuweisen, da<3
wie BIBLIODATA als nationaler Katalog auch unsere Datenbanken
PHYS und MATH nationale bzw. internationale "Kataloge" sind,
die die weltweite Literatur erfa/3t haben, und bei denen erst
durch die Online-Suche optimale Antworten möglich werden.
Die Nutzung von Datenbanken mup im Wechselspiel mit den
gedruckten Diensten erfolgen, wobei immer abzuwägen ist wann
entsprechend der Fragestellung, z.B. ihrer Komplexität, die
eine oder andere Methode anzuwenden ist.
Lassen Sie mich nun zu einzelnen Bereichen noch weitere
Möglichkeiten aus meiner Sicht darlegen:
Informationsvermittlung
Die Informationsvermittlung ist ein originäre Aufgabe der
wissenschaftlichen Bibliotheken. Sie besitzen die bibliographischen Nachschlagewerke in denen die Bibliothekare - in
vielen Fällen auch die Nutzer selbst - die gewünschten Informationen manuell zusammentragen. Gegenüber dieser
Verfahrensweise kommen die Vorteile der Online-Recherche, d.h.
die Schnelligkeit der Informationsbeschaffung sowie Aktualität
und Vollständigkeit voll zum tragen, wobei hier die Verteilung
der Arbeit zwischen den Bibliothekaren als Informationsvermittlern und dem Nutzer, der selbst am Bildschirm arbeitet,
noch weiterer Klärung bedarf. Es ist zu wünschen, da^ die
Bibliotheken innerhalb ihrer Institutionen zumindest die
zentrale Koordinierungsfunktion erhalten bzw. behalten.
Biblioaraphieren
Die Online-Nutzung von Datenbanken im Bibliographierdienst
bietet sich bei solchen Bestellungen an, die fehlerhaft oder
unvollständig sind und die deshalb oder aus anderen Gründen
konventionell nicht oder nur mit gro/3em Aufwand bearbeitet
werden können. Erfahrungsgemä;8 bezieht sich die Mehrzahl von
Fernleihbestellungen auf Zeitschriftenartikel, Berichte,
Kongre/9beiträge und graue Literatur von hohem Aktualitätsgrad.
Gerade diese Literaturgattungen sind durch elektronische
Datenbanken besonders gut erschlossen. Die Vorteile elektron52

ischer Datenbanken resultieren aus der gegenüber Katalogen und
entsprechenden gedruckten Diensten größeren Aktualität, den
erweiterten Suchmöglichkeiten und der höheren Schnelligkeit
gegenüber dem konventionllen Bibliographieren.
Auch lassen sich in diesem Rahmen Benutzeranfragen bearbeiten,
die sich auf fehlerhafte oder unvollständige Literaturzitate
beziehen, welche ja nicht immer unbedingt die Schuld des
Benutzers sind.
Durch den umfassenden Nachweis grauer Literatur in Datenbanken, speziell auch von Report-Nr. gibt es eine sehr gute
Abdeckung auch solcher Problemfälle.
Auskunftsdien^t
Im Auskunftsdienst scheint mir der Einsatz von Datenbanken
besonders geeignet, da ja hier ein schnelleres Reagieren auf
die Wünsche eines Nutzers notwendig ist. Von Auskünften über
bibliographische Daten, Konferenz-Ankündigungen zu
Forschungseinrichtungen und Forschungsvorhaben, bis hin zu
Informationen über Hersteller und Produkte ist hier ein
qualitativ hochstehender Service möglich.
Erwerbung. Bestandsaufbau und Kataloaisierunt!
Bei Erwerbung, Bestandsaufbau, Katalogisierung gibt es
vielfältige Möglichkeiten:
Profildienst für die Erwerbung
Katalog durch Abzug aus einer Datenbank
Hilfe beim Aufbau einer Freihandbibliothek
Erschlie/9ung durch Übernahme von Klassifikationen,
Deskriptoren
Abstract für bessere Entscheidung bei Erwerbung
Besonders geeignet ist als Katalogisierungshilfe
BIBLIODATA, da ja hier Katalogisate nach RAK will
übernommen werden können. Aber auch andere DB können
hier herangezogen werden, z.B. für die Verifizierung
und den Nachweis von Körperschaften.
Online-Orderino last not least
Online-Ordering ist ein Service, der durch Schnelligkeit und
durch die
Genauigkeit der bibliographischen Angaben
u.a. zur Verbesserung des Leihverkehrs beträgt. Es
ist zu wünschen, da/? sich mehr Bibliotheken anschlie/3en, damit
auch regionale Ressourcen besser ausgenutzt werden können. Im
Online-Ordering wird auch "Geben und Nehmen" zwtschen Host und
Bibliothek det^biich.
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Die Kosten für die Online-Nutzung gehen auf folgende Faktoren
zurück:
Aufbau von Datenbanken, Datenbankprogrammierung,
Lizenzgebühren für Datenbanken anderer Hersteller,
Vorhaltekosten für rechner- und Speicherkapazitäten, Betrieb
eines internationalen Netzes. Erstellung von Nutzerunterlagen,
Marketing und Netzerservice.
Das Fachinformationszentrum ist eine sogenannte "Non-Profit"
Organisation, es soll keine Gewinne erwirtschaften, sondern
sich im Hostbereich in möglichst hohem Ma^e selbst tragen. Die
Preisgestaltung ist daher an den Kosten
orientiert und richtet sich nach den von der Bund-LänderKommission im Jahre 1978 verabschiedeten Grundsätzen für die
Preispolitik von Fachinformationszentren. Demgemäß werden die
Informationsdienste zu am Markt orientierten und für alle
Nutzer gleichen Entgelten abgegeben.
Die Praxis in den letzten zehn Jahren bei Online-Recherchen
für wissenschaftlichen Fragestellungen hat zu Pauschalabkommen
mit Ländern, Universitäten und zu Rabatten für Gro^kunden
geführt.
Die Nutzung für bibliothekarische Tätigkeiten wie Auskunft,
Bibliographieren usw. hat sich erst in der letzten Zeit
verstärkt herausgebildet.
Das Fachinformationszentrum kann auch in diesem Bereich zu
ähnlichen Abkommen wie den oben erwähnten kommen, um eine
ungehinderte Arbeit für Bibliothekare zu ermöglichen.
Um hierfür Richtwerte zu erarbeiten, werden wir z.B. mit der
UB Karlsruhe in einem vom Land Baden-Württemberg geförderten
Projekt zusammenarbeiten.
Wir wären sehr daran interessiert, wenn auch weitere
Bibliotheken uns ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet mitteilen
würden.

HAUPTZIELE VON STN tNTERNATiONAL

Versorgung vori Wissenschaft, Forschung und
Lehre mit umfassenden und nutzerfreundüchen
Oniine-informationsdiensten
Vermeidung v o n Doppeiarbeit durch geographisch
verteilte Datenbank-impiementierung

ASpB-Vorstand
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Berlin-Dahlem
Kooperation der Bibliothekarischen Verbände als Zukunftsaufgabe
Zusammenfassung
In der Bundesrepublik Deutschland sind Bibliotheken,
Bibliothekarinnen und Bibliothekare in einer großen
Zahl von Verbänden und Gremien organisiert. Eine Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände soll künftig
die Interessen von Bibliotheken und Bibliothekaren einheit? rh vortreten und die Arbeit der Gremien und Verbände
koordinieren.
Die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken wird diesem
Verband beitreten, die Gründe dafür und die notwendigen
organisatorischen bzw. satzungsmäBigen Maßnahmen dafür
werden dargestellt.
Cooperation of Bibliothecarial Associations as a Task for Future
Libraries and librarians are organized in numerous associations and committees in the Federal Republic of Germany.
A federal association of German library associations will
in future represent the interests of libraries and librarians
homogeneously and it will coordinate the work of committees
and associations.
The Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (Working
Group of Special Libraries) will enter into this association.
This paper presents the reasons for that and the necessary
organizational and statutory measures to be taken.
Die Deutsche Bibliothekskonferenz, das gemeinsame Gremium von
sechs bibliothekarischen Verbänden, darunter der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB), hat für den Herbst die
Gründung eines "Bundesverbandes Deutscher Bibliotheksverbände"
vorgeschlagen. Nachdem fünf Verbände diesem Vorhaben ihre Zustimmung erteilt haben, wird die ASpB (und die Sektion 5 Spezialbibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbandes) heute über
diese Frage beraten und beschließen.
Ohne der Satzungsänderungs- und Geschäftsordnungsdebatte vorgreifen zu wollen ist es sicher richtig, die Diskussionen und
Verhandlungen der vergangenen zwei Jahre, die Gründe für diese
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verbandspolitischen Entwicklungen und die Voraussetzung für
diesen neuen Verbund noch einmal überblickend darzustellen.
Die Bibliotheken, die Bibliothekarinnen und Bibliothekare genieBen heute bei ihren Benutzern in der Bundesrepublik Deutschland ein hohes Ansehen. Wenn es aber darum geht, für Anliegen
und Probleme der Bibliotheken, z. B. bei ihren Trägerorganisationen oder in einer breiteren Öffentlichkeit Verständnis zu finden,
müssen wir feststellen, daß dieses Ansehen nicht befriedigend in
Erfolge umgesetzt werden kann.
Dafür mag es eine Vielzahl von Gründen geben. Ein Grund dafür
ist sicher, daß das deutsche Bibliothekswesen verbandspolitisch
zersplittert ist. Es gibt eine große Anzahl von Gremien, Verbänden,
Arbeitsgemeinschaften und Vereinen, die ihre spezifischen Aufgaben
haben, die aber, wenn es um bibliothekspolitische Fragen geht,
oft mit unterschiedlicher Stimme sprechen.
Da kann ein Verband, der sich für eine Frage engagiert hat,
einfach alleingelassen worden sein, da mag die Meinungsäußerung
eines Verbandes oder Gremiums durch Äußerungen anderer neutralisiert, wenn nicht gar konterkariert worden sein, - auf jeden
Fall dürfte es einem Politiker oder einem anderen Verantwortungsträger, wenn er bibliothekspolitische Entscheidungen zu fällen
hat, schwerfallen zu erkennen, wessen Aussage - von möglicherweise vielen - welche Bedeutung hat.
Der allzu früh verstorbene Direktor der Universitätsbibliothek
der Technischen Universität Berlin, Helmut Sontag, hatte deshalb
im Rahmen seiner Verantwortung im Deutschen Bibliotheksverband
den sogenannten "Sontag-Plan" entwickelt, der das Ziel hatte,
das deutsche Bibliothekswesen nach Möglichkeit in einem gemeinsamen Verband zu organisieren. Die diesbezügliche langjährige
Diskussion braucht hier nicht wiederholt zu werden. Tatsache
ist, daß ein Einheitsverband nicht realisierbar ist. Dafür
gibt es sehr gute Gründe. Die kleinen und größeren Verbände,
Gremien und Arbeitsgemeinschaften sind ja aus einer bestimmten Erwartungshaltung ihrer Mitglieder heraus entstanden und
diese Mitglieder erwarten von ihren Gremien im allgemeinen
nicht nur, daß sie groß und mächtig und einflußreich sind,
sondern auch, daß die Mitglieder sich in ihnen geborgen fühlen,
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daB sie einen überschaubaren Bereich haben, daß sie Personen
treffen und kennen und daB auch die Verantwortungsträger in
diesen Gremien ihnen bekannt sind, daß es Personen sind, denen
sie begegnen können, mit denen sie ihre Probleme und Anliegen
besprechen können. Uber diese Vorstellungen und Wünsche durfte
man sich keinesfalls hinwegsetzen.
Was also war zu tun, um eine bessere Zusammenarbeit der bibliothekarischen Verbände nach innen und eine einheitlichere Haltung
der Verbände nach außen zu erreichen? Konnte die Deutsche Bibliothekskonferenz, in der, neben den drei Personalverbänden, der
Deutsche Bibliotheksverband, die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken und der Verband der Bibliotheken des Landes NordrheinWestfalen vertreten sind, nicht diese gemeinsame Aufgabe wahrnehmen?
Auch wenn ich, gerade nach meiner Erfahrung als Präsident der
DBK im Jahr 1988, manche Kritik, die in der letzten Zeit über
die DBK geäußert worden ist, nicht akzeptieren kann, bleibt
unbestritten, daß Erwartungen und Hoffnungen, die man vielfältig
an die DBK geknüpft hat, nicht voll erfüllt worden sind. Dafür
gibt es eine Reihe von Gründen und ich sehe nach eineinhalb
Jahren Mitarbeit in der Deutschen Bibliothekskonferenz, darunter
ein Jahr als Präsident, insbesondere die folgenden:
1. Die DBK hat einen jährlich wechselnden Vorsitz. In einem
Jahr kann man nicht die Welt bewegen. Das erwartet sicher
auch niemand, aber ich habe selbst in diesem Jahr erst
zum Ende meiner Amtszeit mancherlei Probleme bemerkt,
die man in der DBK hätte behandeln müssen und die ich
nur meinem Nachfolger übergeben konnte. So z. B. die,
nach meiner Ansicht nicht ausreichend gepflegte Verbindung
zum Dokumentationswesen.
2. Der jeweilige Präsident der DBK ist einer der Vorsitzenden,
der in der DBK vertretenen Verbände. Er hat aber verständlicherweise nur für diesen Verband einmal kandidiert und
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sich wählen lassen und vielleicht kam es für manchen
sogar überraschend, daß er über seine verbandsspezifischen
Aufgaben hinaus eine verbandsübergreifende Tätigkeit und
Verantwortung wahrnehmen sollte. Sicher haben alle Amtsträger ihre Aufgaben nach bestem Gewissen erfüllt und
sicher wird es auch nicht zu allzu groBen Gewissenskonflikten für die einzelnen gekommen sein. Aber es ist
eben ein Unterschied, ob man spezifische Interessen
eines Verbandes oder die gemeinsamen Interessen mehrerer
Verbände hier vertreten hat.
3. Die in der Deutschen Bibliothekskonferenz vertretenen
Verbände haben an dieses Gremium praktisch keine Souveränitätsrechte abgegeben. Es konnte also von der DBK nur
etwas bewirkt werden [und es wurde ja einiges bewirkt!)
wenn Einigkeit im Gremium bestand. In allen strittigen
Fragen war die DBK eigentlich handlungsunfähig.
Insofern war es ein richtiger Gedanke zu überlegen, wie diese
Situation verbessert werden könnte. Die Ergebnisse dieser Überlegungen ist das Kooperationsabkommen, das auf dem Deutschen
Bibliothekskongress im Mai 1988 in Berlin vorgelegt werden
konnte und das die Gründung einer Bundesvereinigung Deutscher
Bibliotheksverbände vorsieht.
Auf der Tagung der ASpB in Kiel 1987 hat der damalige Vorsitzende, Herr Manz, gesagt, daB die ASpB diese Entwicklung, die
damals gerade begonnen hatte, sehr aufmerksam und kritisch
beobachten würde. Ich darf heute sagen, daB wir mehr getan
haben.
Wir haben an dieser Entwicklung intensiv mitgewirkt und uns
darum bemüht, eine Lösung zu finden, an der auch die ASpB künftig
in geeigneter Form mitwirken kann, auch wenn sich daraus für
die ASpB satzungsmäBige Konsequenzen ergeben.
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Warum haben wir das getan? Ich weiB natürlich, daB manches
Mitglied sich fragt, was diese verbandspolitischen Probleme
eigentlich für ihn selbst, für die eigene Bibliothek, für den
eigenen Arbeitsbereich, für eine Bedeutung haben. Ich habe
für diese Frage allergröBtes Verständnis. Denn die Spezialbibliotheken haben über viele Jahrzehnte hinweg eine bibliothekspolitische Enthaltsamkeit geübt, die verständlich ist,
weil die Probleme, die zu einem verbandspolitischen Zusammenschluß, bibliothekspolitischen Handel zwingen, z.B. Auseinandersetzungen zwischen den Trägern von Bibliotheken und den
Bibliotheken selbst, für die Spezialbibliotheken nicht so relevant waren. Das lag daran, daß die Spezialbibliotheken einer
Vielzahl unterschiedlicher Trägerinstitutionen zugeordnet sind,
neben den Öffentlichen Händen, Firmen, Verbänden, Gremien,
Privatgesellschaften und vielen anderen Einrichtungen mehr.
Die besondere Ausrichtung der Spezialbibliothek auf die Fachoder Arbeitsgebiete ihrer Trägerorganisationen bedeutet darüberhinaus ein besonders enges Band.
Daß wir trotz dieser Vielfalt in der ASpB seit vielen Jahren
so gut und so eng zusammenarbeiten und viele Mitglieder immer
wieder für eine gemeinsame Arbeit aktivieren und interessieren
können, ist sehr erfreulich. Aber eine verbandspolitische Notwendigkeit dafür bestand zunächst einmal nicht.
Wir haben aber glücklicherweise eine Reihe von Vorständen gehabt,
von Personen, von denen ich hier nur wenige, wie Frau Schwarzer,
Herrn Manz, Herrn Kaegbein nennen möchte, ohne die Verdienste
vieler anderer schmälern zu wollen, die sehr zeitig und weitsichtig
erkannt haben, daß wir langfristig unsere Aufgabe als Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken nicht erfüllen können, wenn
wir nicht auch bibliothekspolitische Verantwortung zu übernehmen
bereit wären, natürlich mit der Konsequenz, auch entsprechende
Rechte wahrnehmen zu können.
Ein Erfolg dieser frühzeitigen Bemühungen ist die Mitgliedschaft
der ASpB in der Deutschen Bibliothekskonferenz mit allen Rechten
und Pflichten, die sich daraus ergeben.
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Und wenn wir auf dieser Tagung erfahren, in welchem MaBe, nicht
nur die neuen Bibliothekstechniken, die elektronische Datenverarbeitung, die neuen Medien, sondern auch die Verbundsysteme
der Bibliothekskataloge, das Online-Ordering und andere Verfahren, auch für die kleinen und kleineren Spezialbibliotheken
von Bedeutung werden, da liegt es auf der Hand, daß wir gut
beraten sind, auch künftig bibliothekspolitische Verantwortung
zu tragen und Rechte wahrzunehmen.
Vorstand und Beirat haben deshalb intensiv an der Erarbeitung
der Kooperationsvereinbarung mitgewirkt und werden Sie in der
anschließenden Mitgliederversammlung bitten, dieser Kooperationsvereinbarung, der Auflösung der Deutschen Bibliothekskonferenz
und der Neugründung der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände zuzustimmen, und die dafür notwendigen Satzungsänderungen
der ASpB zu genehmigen.
Hinsichtlich des geplanten Bundesverbandes hat es selbstverständlich in der vergangenen Zeit bereits eine intensive Diskussion und eine Vielzahl kritischer Stimmen gegeben, die zu wiederholen hier zu weit führen würde. Auch waren die einzelnen
Stellungnahmen aus der Sicht in der jeweils betroffenen und
beschließenden Verbände unterschiedlich. Es kristallisierten
sich aber einige Bedenken heraus, die hier doch kurz erwähnt
sein sollen.
1. Ist es sinnvoll, in einem einheitlichen Verband sowohl
Personal- als auch Institutionsverbände zusammenzufassen?
Daß hier Konflikte denkbar sind, steht außer Frage. Die
Erfahrungen in der Deutschen Bibliothekskonferenz aber
zeigen, daß bei den oft intensiven und kritischen Diskussionen nur in den allerseltensten Fällen eine Frontstellung zwischen diesen beiden Verbandsgruppen aufgetreten sind, daß vielmehr die Meinungen stets äußerst
sachbezogen und unterschiedlich verteilt waren.
2. Ist es überhaupt möglich, für den Bundesverband eine
Person zu finden, die die Funktion des "Sprechers" für
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eine gröBere Zahl von Einzelverbänden wahrnehmen würde?
Die diesbezüglichen Bedenken darf man zunächst als erledigt betrachten, da eine, sicher von allen künftigen
Mitgliedern des Bundesverbandes akzeptable Persönlichkeit
sich bereit erklärt hat, für dieses Amt auf der Gründungsversammlung des Bundesverbandes im Herbst zu kandidieren.
3. Besteht eine Wahrscheinlichkeit, daß in strittigen
Fragen besser als in der DBK gemeinsam gehandelt werden kann? Hierzu sagt die Kooperationsvereinbarung eindeutig aus, daB die Verbände gewisse Souveränitätsrechte
an den Gesamtverband suspendieren, d.h. daß in Fällen,
in denen eine einheitliche Meinung aller Mitglieder durch
den Sprecher nicht vertreten werden kann, die Vertretung
an den jeweils am meisten betroffenen Verband geht, wobei
besonders wichtig die Verpflichtung ist, daß die einzelnen
Verbände diesen gemeinsamen Beschlüssen nicht zuwider
handeln wollen.
4. Die bei der Deutschen Bibliothekskonferenz zu Recht kritisierte Kürze der Amtszeit des Präsidenten wird durch eine
dreijährige Amtszeit des Sprechers ersetzt, der somit ausreichend Zeit hatte zur Einarbeitung und zur Durchsetzung
der verbandspolitischen Aufgaben.
Es liegt auf der Hand, daß diese Entwicklung, wie sie in der
Kooperationsvereinbarung dargestellt ist, noch weit von einer
einheitlichen Struktur des deutschen Bibliothekswesens entfernt
ist. Zweifellos bietet aber das neue Gremium erhebliche Fortschritte
gegenüber den bisherigen verbandspolitischen Möglichkeiten.
Für die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken ergeben
sich hieraus eine Reihe von Konsequenzen, die in intensiven
Verhandlungen, insbesondere mit dem Deutschen Bibliotheksverband
behandelt, und zu dem Vorschlag einer Satzungsänderung geführt
haben. Diese Konsequenzen beruhen insbesondere darauf, daß
neben künftig vier Personalverbänden mit 4 stimmberechtigten
und 4 nichtstimmberechtigten Sitzen im neuen Bundesverband
nur noch der Deutsche Bibliotheksverband ebenfalls mit 4 stimmberechtigten und 4 nichtstimmberechtigten Sitzen vertreten
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sein wird. Dies bedeutet, daß die bisherigen Einzelmitglieder
in der DBK, der Verband der Bibliothek des Landes Nordrhein-Westfalen, die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken, ihr
Verhältnis zum DBV neu ordnen müssen. Für den nordrhein-westfälischen Landesverband ist dies durch die mögliche Konstruktion
von Landesverbänden im DBV möglich. Und für die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken erwies es sich als sehr glücklich
und weitsichtig, daC die Satzung des DBV bereits in bezug auf
die Sektion 5 Spezialbibliotheken, eine enge Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgemeinschaft der Spezialibliotheken vorsieht.
Diese Zusammenarbeit ist in den vergangenen Jahren insbesondere
durch weitgehende Personalunion der Vorstände, aber auch durch
eine starke Überschneidung der Mitglieder bereits realisiert
worden. So lag es nahe, von dem Gedanken auszugehen, aus der
ASpB und der Sektion 5 Spezialbibliotheken des DBV ein einheitliches Gremium zu bilden, das bei Wahrung der bewährten Organisationsstrukturen und Arbeitsverfahren die Funktion einer DBV-Sektion wahrnimmt. Dafür waren eine Reihe von Schwierigkeiten zu
überwinden, die z.B. aus der Satzung des DBV resultierten.
So besitzt der DBV nur institutionelle aber keine persönlichen
Mitglieder, auch keine ausländischen Mitglieder, während die
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken sich freut, persönliche und institutionelle Mitglieder, sowohl aus dem In- als
auch aus dem Ausland zu haben.
In intensiven, aber außerordentlich vertrauensvollen und problemorientierten Verhandlungen konnte für diese Frage eine Lösung
gefunden werden, die darauf hinausläuft, daß eine künftige
ASpB / Sektion 5 als ein Gremium besonderer Art dem DBV beitritt,
wobei die bisherigen unmittelbaren DBV-Mitglieder ihre Rechte
im DBV wie bisher weiter wahrnehmen können, aber gleichzeitig,
zusammen mit den Mitgliedern der ASpB, in einer neuen ASpB /
Sektion 5 über einen (gemeinsamen) Beirat einen (gemeinsamen)
Vorstand wählen.
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Die Mitglieder der ASpB, die nicht gleichzeitig DBV-Mitglieder
sind, können in einem mit dem DBV vereinbarten Rahmen ebenfalls
an der Wahl von DBV-Gremien teilnehmen und gleichberechtigt
dort mitwirken.
Ein besonders wichtiger Punkt dieser Vereinbarung mit dem DBV
ist jedoch, daB der neuen ASpB / Sektion 5 unbegrenzt ein stimmberechtigter Sitz im neuen Bundesverband der Deutschen Bibliotheksverbände zustehen wird.
Damit ist der ASpB in ihrer neuen Form die bibliothekspolitische
Mitwirkung und Mitverantwortung, wie bisher in der Deutschen
Bibliothekskonferenz, gesichert. Die neue Satzung der ASpB
und die Geschäftsordnung der Sektion 5, die den Mitgliedern
nun zur Beschlußfassung vorliegen, sind so aufeinander abgestimmt, daß die oben geschilderten Rechte wahrgenommen werden
können und die Mitarbeit im DBV und im neuen Bundesverband
nach einer Ubergangsfrist, die sich aus den Amtszeiten bereits
gewählter Vorstände ergibt, möglich wird.
Halten wir also fest, daß die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken mit ihren Mitgliedern durch eine neue Zusammenarbeit
mit der Sektion 5 Spezialbibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbandes mit diesem enger als bisher zusammenarbeiten wird und
daß der ASpB die bibliothekspolitische Mitwirkung im zu gründenden Bundesverband Deutscher Bibliotheksverbände gesichert ist.
So werden die Mitglieder der ASpB bei Wahrung ihrer bewährten
Arbeitsformen auch weiterhin die Zusammenarbeit pflegen können,
die sie gemeinsam für ihre Bibliotheken und ihre Bibliotheksbenutzer für wichtig und richtig halten.

72

Dr. Matthias Blumenfeld, Sony'
Einsatz optischer Speicher in Bibliotheken
Zusammenfassung
S e i t Jahren wird vom E i n s a t z o p t i s c t i e r S p e i c h e r in i3ihiiothe)<en g e r e d e t und d i e
PiiotproJet(te sind a b g e s c h t o s s e n . Es i s t d a h e r an d e r Z e i t , e i n e B i i a n z zu z i e h e n .

ersten

1. W e i c h e E i n s a t z g e b i e t e g i b t e s f ü r o p t i s c h e S p e i c h e r in Bibiiothe)<en?
a.
A i s S a m m i u n g s g e g e n s t a n d : immer mehr Wissen wird a u f o p t i s c h e n P l a t t e n a n g e b o t e n .
b.
U n t e r s t ü t z u n g v o n O n t i n e - D a t e n b a n i ^ e n : iot<aie S p e i c h e r u n g r e d u z i e r t L e i t u n g s ! < o s t e n .
c.
A u t o m a t i s i e r u n g i n t e r n e r B i b i t o t h e i < s a r b e i t e n : S t a n d o r t n a c h w e i s per KDV ist s c h n e t i e r .
2. W e i c h e r o p t i s c h e S p e i c h e r (CD-ROM. WORM. MO) e i g n e t sich fOr w e i c h e n Zwnc^^?
O p t i s c h e Spcichnr u n t e r s c h e i i i e n sich in W t e d e r b e s c h r e i b b a r k e i t ,
Standardisierung,
Verfügbart<eit. und in t n v e s t t t i o n s t < o s t e n w i e auch in den t a u f e n d e n K o s t e n .
a.
f-'ür das " o p t i s c h e P u b i i z i e r e n " e i g n e t sich CD-ROM: f^Jnde ] 9 8 8 g a b es 3H<' Tit.el. Kin
Pilotprojet<t Im B i b i i o t h e k s b e r e i c h i s t A d o n i s und der B i e i e f e l d e r Puhlittumskatalog
b.
t-^rdas Archivieren e i g n e t sich WORM: Belspleie sind das Pi]otnr<)Je!{t der IJbrary of Congress
und das " i m a g e Reprnduction S y s t e m " beim E u r o p ä i s c h e n P a t e n t a m t .
<'.
MO e i g n e t sich a l s U n t e r s t ü t z u n g von O n l l n e - i ) a t e n h a n t { e n und i n t e r n e n D a t e n b a n k e n .
3. Wo g e h t d i e E n t w i c k i u n g hin?
a.
T e c h n o l o g i s c h e T r e n d s sind r e d u z i e r t e P r e i s e bei CD-ROM und MO. h ö h e r e K a p a z i t ä t e n
bei WORM und M i n i a t u r i s i e r u n g in R i c h t u n g 3)4 Holl P l a t t e n .
b.
tiyperto.<(t v e r h l l f t der CD-ROM zum Durchbruch.
c.
MO s e t z t sich v i e l s c h n e l l e r durch als CD-ROM und WORM.
O p t i c a ] ntsk A c p t i c a t i o n H in L i b r a r i e s
T h e r e has been a dl.st usslon .'tbnut o p t i c a ) disl<H In librarle.s f o r y e n r s and s e v e r a l pHot p r o j e c t s
h a v e t a k e n p l a c e . It is t h e r e f o r e t h e r i g h t time t o draw c o n c i u s l o n s .
1. What a r e t h e a p p t i c a t i o n f i e t d s f o r o p t i c a ] m e d i a in i i b r a r i e s ?
a.
A s c o i l e c t i o n items: more atid more k n o w i e d g e is ot'tered on o p t i c a i disks.
b.
A s Support of o n l i n e d a t a b a s e s : local s t o r a g e redm'(-s c o n n e c t i o n cnsts.
c.
A u t o m a t i n g p r o c e d u r e s w i t h i n I i b r a r i e s : EDP based b i b i i o g r a p h i c r e t r i e v a i is f a s t e r .
2. Which o p t i c a ) media (CD-ROM. WORM. MO) a r e s u i t a b t e f o r w h a t a p p t i c a t i o n ?
O p t i c a i dIsks d i f f e r w i t h r e s p e c t t o w r i t a b i l i t y . t h e l r s t a n d a r d i z a t i o n . t h e i r a v a i i a b i i i t y as
weil as t h e c o r r e s p o n d i n g i n i t i a l I n v e s t m e n t and running c o s t s .
a.
CD-ROM is most s u i t a b i e f o r "opticai Publishing": t h e r e w e r e 390 d i s k s a v a i i a b i e i a t e
1988. P l i o t prnjects f o r ] i b r a r l e s w e r e A d o n i s and t h e public access cataiog In H i e t e f e i d .
b.
WORM is s u i t a b i e f o r a r c h i v i n g : e x a m p l e s a r e t h e p i l o t p r o j e c t a t t h e i . i b r a r y o f C o n g r e s s
and t h e " I m a g e R e p r o d u c t i o n S y s t e m " .it t h e European P a t e n t O f f i c e .
c.
MO is s u i t a b i e f o r s u p p o r t i n g o n l i n e d a t a b a s e s as weit as i n t e r n a l d a t a b a s e s .
3. What a r e t h e t r e n d s and p r e d i c t i o n s f o r t h e n e a r f u t u r e of o p t i c a ] media?
a.
T e c h n o l o g i c a l t r e n d s a r e a d e c l i n e o f p r i c e s f o r CD and MO. h i g h e r c a p a c i t i e s f o r WORM
and a trend t o w a r d s 3!4 Inch CD and MO d i s c s .
b.
H y p e r t e x t s y s t e m s w l H f u e l t h e trend t o w a r d s CD-ROM.
c.
MO wili e n t e r our l l f e s must f a s t e r than WORM or CD-ROM did.

Prof
Dr. M a t t h l a s B l u m e n f e i d i s t D i r e k t o r der P r o d u k t p i a n u n g bei Sony
M i c r o s y s t e m s Europe. e i n e r Neugründung v o n Sony, die Unix A r b e i t s p i a t z r e c h n e r
anbietet.
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Einsatz optischer Speicher in Bibliotheken
Matthias Blumenfeld, Sony

Das Thema dieses Vortrags lautet
Bibliotheken". Ich möchte

"Einsatz

optischer

Speicher in

dieses Thema in drei Teile

aufschlüsseln:
1. Wie unterscheiden sich die verschieden Formen optischen
Speichers?
2. Wozu lassen sich diese optischen Speicher in Bibliotheken
einsetzen? und
3. Was sind die Trends bei optischen Speichern?
Am Anfang war die Bildplatte, und deshalb reden heute viele immer
noch von Bildplatten, wenn sie optische Speicher meinen. Meist
aber zu Unrecht, denn die Bildplatte speichert die Information in
analoger Form, die unteren drei aber in digitaler Form, ein
wesentlicher Unterschied. Die drei digitalen Formen optischen
Speichers unterscheiden sich darin, wie oft sie wiederbeschreibbar
sind. CD-ROMs, kurz für Compact Disc Read Only Memory, läßt sich
überhaupt nicht wieder beschreiben, WORMS, kurz für Write Once
Read Many (Times), läßt sich genau einmal beschreiben und die MOs,
kurz für Magneto-Optical, lassen sich immer wieder beschreiben.
Man nennt sie daher auch löschbare optische Platten.
Allen optischen Platten gemeinsam ist, daß sie die Information mit
Hilfe von Laserstrahlen lesen und schreiben. Da sich diese
Strahlen sehr genau bündeln lassen, kann man große Speicherdichten
erreichen.
Wie bei Disketten lassen sich optische Speichermedien in Laufwerke
einschieben, so daß die Speicherkapazität insgesamt praktisch
unbegrenzt ist. Da der Lichtstrahl problemlos mehrere Millimeter
zurücklegen kann, gibt es bei optischen Platten auch nicht die
Gefahr, da

der Schreiblesekopf auf der Platte aufsetzt. Dieser

gefürchtete Headcrash läßt Daten auf Festplatten höchst unsicher
leben, auf optischen Speichern sind sie hingegen sicher - es
werden Lebenszeiten von bis zu 100 Jahren garantiert.
Die drei optischen Speicherformen beruhen auf unterschiedlichen
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technologischen Prizipien: bei einer CD-ROM werden Informationen
als Vertiefungen in die Platte gepreßt und der Laserstrahl erkennt
diese Stellen daran, da

das Licht nicht reflektiert wird. Bei

Worms erzeugt der Schreib-Laserstrahl auf der Platte ein anderes
Reflektionsverhalten, das von dem schwächeren Lesestrahl erkannt
wird. Bei der MO dagegen erzeugt der Schreib-Laserstrahl punktuell
eine Hitze von 150 Grad, so daß sich dort die Magnetisierung
ändern läßt. Das wiederum wird erkannt, weil der reflektierte
Lesestrahl eine andere Polarisierung hat.
Und wie unterscheiden sich die Speicherkosten?
Die Herkunft der CD-ROMs ist dieselbe wie die Musik-Compact Discs,
in manchen CD-ROM-Laufwerken lassen sich sogar Musik-CDs
abspielen. Durch Verwendung einer Massentechnologie sind die
Laufwerke und die Medienkosten bei CD-ROM im Vergleich zu den
beiden anderen Formen recht günstig.
WORM-Laufwerke gibt es in vielen verschieden Varianten. Da es hier
auf große Speicher-Kapazitäten ankommt, sind 12 Zoll Laufwerke mit
1,6 Gigabyte pro Seite hier im Vorteil.
Bei Magneto-Opticals werden seit Anfang des Jahres 1989 5,25 Zoll
Laufwerke angeboten mit 300 Megabyte pro Seite.
Pro Megabyte kosten die Media bei CD-ROM um 9 Pfennige,
bei WORM um 31 und bei MO um 75 Pfennigen.
Soviel zu den optischen Speicherformen. Wo liegen nun die Einsatzmöglichkeiten für optische Speicher? Ich möchte über drei
Einsatzgebiete reden:
a) CD-ROMs als Sammlungsgegenstand,
b) optische Speicher zur Unterstützung von Online-Datenbanken und
schließlich
c) das Thema Automatisierung von Bibliotheksarbeiten.
Die Erwartungen wurden geweckt durch Schlagwörter wie "CD-ROM: das
neue Papyrus" oder "Publizieren ohne Papier". Aber die Entwicklung
war langsamer als erwartet: Ende 1988 wurden 390 Titel angeboten,
während man zu Jahresbeginn noch von 700 Titeln ausgegangen war.
Hier ein Blick auf die Lasec-Liste, es folgen noch sieben weitere
Seiten.
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Häufig entstehen Titel dadurch, da öffentlich zugängliches
Material, das vorher auf Papier existierte, auf CD-ROM gebracht
wird.
Beim CD-ROM als Sannnlungsgegenstand können wir drei Einsatzgebiete
unterscheiden: Nachschlagewerke, technische Dokumentation und die
Sammlung von Publikationen.
Ein Beispiel dafür sind Nachschlagewerke. So enthält die
Programmers Library von Microsoft neben 48 Nachschlagewerken auch
noch eine große Anzahl Muster-Programme. Die "New Grolier
Electronic Encyclopedia" eröffnet den schnellen Zugriff auf
30 000 Aufsätze aus 21 Bänden.
Entsprechend das "Microsoft Bookshelf".
Ein zweites Einsatzgebiet für CD-ROMs ist technische
Dokumentation.
Beispiele sind hier die "HP LaserROM" Dokumentation für die
gesamte 3000-Serie und die Boeing 757 Wartungsmanuale. Wie man
sieht, enthält die CD-ROM vor allem auch Abbildungen. Es ist nun
möglich, auf ein bestimmtes Teil des Flugzeugs zu zeigen, und man
erhält dann Information dazu. Das ist ein Beispiel für einen
Hypertext-Verweis.
Außerdem ist auch die bekannte Volltextrecherche möglich.
Ein drittes Einsatzgebiet ist die Sammlung von Publikationen auf
CD-ROM. Ein bekanntes Beispiel ist die "Computer Library" mit 10
bekannten Computerzeitschriften. Ein weiteres Beispiel, das Ihnen
allen bekannt sein wird, ist das ADONIS-Projekt der TIB Hannover.
219 biomedizinische Zeitschriften wurden erfaßt, und 1987 auf 44
CD-ROMs untergebracht. Wenn jetzt Bestellungen für Artikel auf
diesen CD-ROMs eingehen, können sie direkt auf dem angeschlossenen
Laser-drucker ausgegeben werden.
Ein ähnliches Projekt ist das "Image Reproduction System", kurz
IRES, des Europäischen Patentamts. Auf 100 WORM Platten lassen
sich ca. 5 Millionen gescannte Patentschrift-Seiten speichern.
Über Plattenwechsler, sogenannte Jukeboxes, werden sie im
Onlinezugriff gehalten, und mit einer Geschwindigkeit von knapp 20
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Seiten pro Minute auf den angeschlossen Hochleistungsdruckem
ausgegeben.
Soweit die optischen Speicher als Sammlungsgegenstand. Ein
weiteres großes Anwendungsgebiet ist die Unterstützung von OnlineDatenbanken .
Die Daten einer solchen Datenbank auf eine optische Platte zu
übertragen, ist naheliegend. Die Gebühren für die Benutzung einer
Online-Datenbank liegen aufgrund hoher Leitungskosten so hoch, daß
sich die Anschaffung eines lokalen Systems häufig schnell amortisiert. Da die lokale Datenbank auf dem optischen Speicher nur in
größeren ZeitabstSnden aufdatiert wird, beispielsweise jeden Monat
oder alle Vierteljahr, hat die Online-Datenbank den Vorteil,
aktueller zu sein. In diesem Sinne können sich das lokale System
und die zentrale Online-Datenbank ergänzen: zunächst wird eine
lokale Suche vorgenommen und dann, wenn nötig, werden diese Daten
durch weitere - aktuellere - Informationen aus der OnlineDatenbank ergänzt.
Es ist üblich, sich das lokale System als einen PC mit einem CDROM-Laufwerk vorzustellen. Das muß aber nicht immer die beste
Lösung sein. Wenn mehrere Arbeitsplätze versorgt werden sollen,
bietet sich ein lokales Netz an mit einem -Datenbank-Server-, d.h.
einer lokalen Datenbank, die auf optische Speicher zugreift. Da
die benötigten Daten häufig auf mehr als einer Platte
untergebracht sind, sollte man hier mehrere Laufwerke oder gar
eine kleine Jukebox anschließen. Die optische Platte, welche die
neueste Information sowie die Indizes enthält, muß dann regelmäßig
aufdatiert werden. Dafür eigenen sich löschbare Platten in
besonderem Maße: der Anbieter schickt eine neue MO und die alte
wird zurückgeschickt. Ist eine MO voll, wird eine CD-ROM gepreßt
und zusätzlich mitgeschickt.
Außerdem kann der Nutzer der Datenbank neue Informationen, die er
dringend benötigt, über das Netz auf seine MO spielen.
Anwendungsgebiet Nummer drei ist die Automatisierung von
Bibliotheksarbeiten. Bibliographische Kataloge wie -Books in Print
Plus' oder "Books out of Print' von Bowker, sowie die -German
Books" der Buchhändler-Vereinigung sind gute Beispiele dafür. Sie
sind eine Hilfe beim Erwerb. Noch interessanter wäre es natürlich,
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wenn die Systeme der Bibliotheken und der Buchhändler elektronisch
verbunden wären, so daß ein Bestellvorgang nicht mehr den Umweg
über das Medium Papier nehmen müßte. Prof. Lehmann hat ein solches
Pilotprojekt beim BMFT beantragt.
Eine große Hilfe bei der Katalogisierung von Büchern können die
Bibliothekskataloge einiger großer Bibliotheken sein, wie etwa
"BiblioFile", der Katalog der Library of Congress, und die
(gemeinsamen) Bestands-CDs der British Library und der
Bibliotheque Nationale. BiblioFile war übrigens Anfang 1985 die
erste CD-ROM-Publikation überhaupt. Hieran sieht man, wie wichtig
Bibliotheksanwendungen für das CD-ROM Publishing sind.
Weiterhin läßt sich auch der Publikumskatalog automatisieren, wie
bei der Universität Bielefeld geschehen. So kann der Benutzer nach
einem Buch suchen, von dem er nur unvollständige Angaben hat, und
wenn er es gefunden hat, ist das System auch noch so nett, ihm den
Standort des Buches zu verraten.
Um jetzt zu meiner dritten Frage zu kommen: "Wohin geht die
Entwicklung bei den optischen Speichern?"
Bei den CD-ROMs verlief die Entwicklung stets langsamer als vorher
prognostiziert wurde, und es besteht daher die berechtigte Frage,
ob das so weiter gehen wird. Die Ursache für diese langsame
Entwicklung bestand meines Erachtens darin, daß

die verschiedenen

Retrieval-Systeme untereinander inkompatibel waren und daß es
vergleichsweise wenige Anwendungen gab. Da diese Hindemisse jetzt
beseitigt sind, steht der vorhergesagten jährlichen Verdoppelung
des Marktes eigentlich nichts mehr im Wege.
Bei den löschbaren MOs besteht keine solche Abhängigkeit von
Anwendungen, da sie sich wie magnetische Festplatten einsetzen
lassen, d.h. da sie sofort nutzbar sind. Will man gescannte Bilder
in Datenbanken halten, so gibt es wegen der riesigen
Speicheranforderungen keine Alternative zu optischen Platten.
Und wie wird der relative Marktanteil von CD-ROM, WORM und MO aus?
Während CD-ROM und MO eine glänzende Zukunft als Massenprodukt
vorausgesagt wird, wird die WORM-Platte mehr in Spezialanwendungen
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eingesetzt werden, in denen es um besonders große Speichermengen
geht.
Und es wird wohl bei diesen drei Speicherformen auch nicht
bleiben, denn schon sind Mischformen angekündigt, wie etwa die
einmalbeschreibbare CD-R von Taizo Yuden (That's). Diese Platte
kann in normalen preiswerten CD-ROM Laufwerken gelesen werden, und
in Speziallaufwerken auch einmal beschrieben werden. Für
Publikationen mit Auflagen von weniger als 50 Exemplaren ist das
eine vielversprechende Alternative.
Wie das mit der Zukunft so ist, wird sie auch auf dem Gebiet der
optischen Speicher noch einige Überraschungen für uns
bereithalten.
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Michael J. Gomez
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung,
Bremerhaven

Einsatz von CD-ROM in der bibliothekarischen Praxis:
Erfahrungen, Probleme und Vorteile.

Zusammenfassung

Das A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t arbeitet seit 1987 mit der
b i b l i o g r a p h i s c h e n D a t e n b a n k " A q u a t i c S c i e n c e s and
F i s h e r i e s A b s t r a c t s " auf CD-ROM und seit 1988 mit der
"Bibliofile: Library o f Congress Marc Records" CD-ROM.
Es gab z a h l r e i c h e P r o b l e m e mit B e s t e l l u n g . L i e f e r u n g
und E r g ä n z u n g e n dieser Systeme. Die Installation war
auch nicht ohne Schwierigkeiten zu bewerkstelligen,
darüberhinaus warf jede neue Software-Version neue
P r o b l e m e a u f . D i e A S F A C D - R O M ist s o gut von den
B i b l i o t h e k s b e n u t z e r n angenommen worden, daß ein
z u s ä t z l i c h e r Rechner e i n s c h l i e ß l i c h eines Druckers gekauft w e r d e n m u ß t e , u m die w a c h s e n d e n E n g p ä s s e und
Wartezeiten zu verringern. CD-ROM Produkte verlangen
von einer I n s t i t u t s b i b l i o t h e k viel Zeit und E i n a r b e i tung. Wenn Probleme, wie ernsthaftere Fehlermeldungen
seitens des Systems, auftreten und w e d e r L i e f e r a n t noch
Hersteller imstande sind. Hilfe leisten zu können, kann
auch oft die institutseigene DV-Abteilung nicht helfen.
Sicherlich können manche CD-ROM Produkte eine
Bibliothek sinnvoll ergänzen, jedoch muß man beim
gegenwärtigen Entwicklungsstand dieser neuen Technologie viel Zeit und Geduld investieren, u m CD-ROM einsetzen zu k ö n n e n .
The application of CD-ROM in library Operations: experience,
Problems, and advantages.

The Alfred Wegener Institute has had the bibliographic
database "Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts" on
CD-ROM since 1987 and since 1988 "Bibliofile: Library
of Congress Marc Records" CD-ROM. There were a great
many difficulties encountered with ordering, getting.
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and automatic subscription continuation of these
systems.
Installation was not quite as easy as the
producers would have one believe, and each new Software
Version presented new problems to overcome. The ASFA
CD-ROM was so well received by
the library users that it was necessary to buy another
microcomputer and printer to better facilitate the
increasing demand and use. CD-ROM products demand a
good deal of library time and training if they are to
work and be used by the library patron. When problems
do occur, such as serious system errors, the
Institute's Computing center could seldom locate the
Problem, and neither suppliers nor producers were
capable or Willing to provide help and assistance.
Many CD-ROM products are certainly a useful addition to
library services, however, the present State of this
new technology does require a great deal of time and
patience if CD-ROM application is to be successful.

Einführung
Im Herbst

1985

"Aquatic Sciences

erschien

and

die

erste

Ankündigung

Fisheries Abstracts"

CD-ROM.

der
Die

Bibliothek bezog seit Jahren die gedruckte ASFA; die OnlineVersion war den Wissenschaftlern des Instituts ebenfalls bekannt, wenn auch zu
cherchen im Institut

diesem Zeitpunkt noch keine
möglich waren.

Online-Re-

Die "Aquatic

Sciences

and Fisheries Abstracts" sind ein multidiziplinärer

Refera-

tedienst, der alle Gebiete der Meeresforschung und der
nologie abdeckt. Für

die Benutzer der

Lim-

Institutsbibliothek,

seien es Biologen, Geologen, Geophysiker, Ozeanographen oder
Chemiker, schien die

CD-ROM eine

nutzliche, sinnvolle

An-

schaffung. Gegenüber der gedruckten Version versprach CD-ROM
einen schnelleren und gezielteren Zugriff auf
teratur

zu

ermöglichen.

Ebenso

unseres Online-Anschlusses an
vorrangig diese
Faktor, wenn

wir

DIMDI in Köln,

Datenbank nutzten,

auch

sahen
einen

die CD-ROM-Nutzung

Forschungslihinsichtlich
über den

wir

wirtschaftlichen

nicht

kostenneutral

ist, wäre sie für uns auf jeden Fall kostengünstiger.
Das Alfred-Wegener-Institut ist zuständig für die Koordination der Polarforschung der Bundesrepublik
Ebenso sind

zahlreiche

Gastwissenschaftler

Deutschland.
auch

aus

dem

Ausland am Institut tätig. Um diesen Kreis mit ausreichenden

) tr.

und preiswerten Informationen
das AWI im Frühjahr

zu versorgen, entschloß

1986 zum Kauf von

sich

ASFA CD-ROM, um

die

steigende Kosten für teuere Online-Recherchen in Grenzen
halten.

Der Hersteller "Cambridge Scientific"

Laufwerke zu einem

sehr niedrigem Preis

zu

bot CD-ROM -

an. So konnte

man

durch diesen Hersteller für DM 1000,— ein PHILIPS CD-ROM
Laufwerk beziehen, daß

zu dieser Zeit

bei Händlern in

Bundesrepublik noch DM 4000,— kostete. Offensichtlich
kaufte CAMBRIDGE

die

CD-Laufwerke ohne

Gewinn,

der

ver-

um

damit

einen Anreiz zum Abonnieren der CDs zu geben.
Nachdem wir uns für das PHILIPS-Gerät entschieden
ten und uns die

hat-

Firma CAMBRIDGE SCIENTIFIC bestätigte,

daß

das Gerät für das europäische Stromnetz ausgerüstet ist, haben wir das Gerät

bestellt. Tatsächlich ist die

aber erst im November 1986

Bestellung

erfolgt, weil es geklärt

werden

müßte, ob CD-ROM Investitions- oder Verbrauchsmittel sind.

Lieferschwieriakeiten

auf das

be-

stellte PHILIPS-Laufwerk und die ASFA CD-ROM. Es schien

Im Februar 1987

uns

angebracht, zwei

warteten wir

Monate

geduldig

brauchen die Bestellungen aus den

immer noch
zu

warten,

schließlich

USA mehr Zeit für

Trans-

port und Zollabwicklung. Als wir aber nach drei Monaten noch
immer keine

Rückmeldung

von

wurden wir unruhig. Auch auf

SCIENTIFIC

bekam,

drei von uns versandte

CAMBRIDGE

Telex-

briefe erhielten wir keine Antwort. Erst nach einem Telefonanruf in die USA wurde uns mitgeteilt, daß man uns nicht beliefern könne, weil wir nur ein Postfach statt einer

Straße

angegeben hätten. Einer Antwort auf die Frage, warum man uns
nicht früher darauf hingewiesen hätte, blieb man uns

aller-

dings schuldig. Davon abgesehen haben wir auf unserer

übri-

gen Korrespondenz jedesmal unsere Straße angegeben. Nach dem
Telefongespräch jedenfalls bekamen wir innerhalb einer Woche
unser PHILIPS-Laufwerk direkt aus
die notwendige Software waren
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Holland. Die CD-ROMs

allerdings nicht dabei.

und
Wir

warteten von Neuem. Nach widerum vielen Briefen und
hatten wir endlich alles

Telexen

komplett. Die erste Disc

enthielt

die Daten für die Jahre 1982 bis 1985. Es war schon Mai

und

wir dachten, man hätte uns wieder bei der Lieferung der Disc
für 1986

vergessen

-

schließlich

Ergänzungen angekündigt, was
leere Versprechung

erwies.

sächlich halbjährlich

Die

mit

waren

sich aber
über

ASFA

vierteljährliche

letztlich als
CD-ROM

eine

werden

sechsmonatiger

tat-

Verspätung

ausgegeben.

Die Installation des
ders , nachdem man

CD-Laufwerks war einfach,

uns das Handbuch

beson-

einen Monat später

das Geräte lieferte. Ein Mitarbeiter des Rechenzentrums
stallierte für uns

das Gerät. Mittlerweile

haben wir

Steckkarte und die

inauch

selbst CD-ROM-Laufwerke an verschiedene Mikrocomputer
schlossen. Der Einbau der

als

ange-

Bewerkstelli-

gung von Kabelanschlüssen dauerte höchstens 15 Minuten.

Die

Abfragesprache-Software für

auf

ASFA-CD-ROM befindet

sich

einer Diskette, die wir anhand des vom Hersteller entwickelten Installationsprogramm, einer "Batch"-Datei, ohne Probleme auf einer Festplatte

einrichteten.

Es ist hier

wichtig

zu erwähnen, daß CAMBRIDGE SCIENTIFIC drei

Software-Versio-

nen bereitstellte.

ein HITACHI

CD-

für das PHILIPS-Laufwerk

mit

Eine Version

Laufwerk, zwei Versionen sind

ist für

jeweils zwei verschiedenen Steckkarten.
Kunden

bereits

Fehllieferungen

manchmal Monate, bis dies
1988 gab es eine

an

Es gab bei

Software.

korrigiert wurde. Erst im

neue, auf den SIERRA-Standards

Software Version, die

Es

hardware-unabhängig ist.

anderen
dauerte
Herbst

basierende
Wir

jetzt ASFA CD-ROM mit unserem HITACHI-Laufwerk oder

können
unserem

PHILIPS Laufwerk einlesen. Alle Anleitungen, ob für Hardware
oder Software, sind in
verständlich, setzt

Englisch geschrieben. Obwohl

es doch

gute

voraus, um mit der ASFA CD-ROM zu arbeiten.

] IH

leicht

Englischsprachkenntnisse

In der Bibliothek waren bereits drei IBM PC-AT3
stellt und das

CD-ROM-Laufwerk an

schließen, an

dem auch

werden, also
Dieses Büro

im

Büro

die Online-Recherchen
der

ist ziemlich

aufge-

den Mikrocomputer

anzu-

durchgeführt

Informationsvermittlungsstelle.
klein, sodaß

nur mit

Mühe

zwei

Personen zugleich Platz finden. Obwohl sich die übrigen zwei
Mikrocomputer der Bibliothek

in dem

den Benutzern

zugäng-

lichen Großraum befinden, werden sie viel zu häufig benutzt,
um für ASFA CD-ROM in Frage zu kommen.
chen wurden

zwischen

kleinen Raum

Mai

gemacht.

Zu

1987 und

ASFA CD-ROM
Juli

Anfang war

1988

die

nahm die Zahl der

zu, die

ASFA

selbständig mit

diesem

Situation

annehmbar, aber sehr bald schon
gerne

Recher-

in

CD-ROM

noch

Benutzer

recherchieren

wollten und schon bald wurde der Verfasser allzu häufig
seinem eigenem Büro vertrieben.
ein halbes Jahr

Obwohl das Problem

zuvor erkannt worden

grund der langen Lieferzeiten
warten, bis wir

sehenen IBM PC-AT3 mit

CD-ROM

zu

Zeit
vorge-

Laserdrucker und dem PHILIPS

CD-ROM

ist jetzt für Benutzer

Bibliothek des Alfred-Wegener-Institut
ASFA

auf-

für Benutzer

Laufwerk aufstellen könnten. Es
dem

war, mußten wir

für IBM-Computer einige

einen aussschließlich

aus

bereits

recherchieren.

der

möglich, bequem
Für

mit

Mitarbeiter

des

Instituts ist der Zugriff Tag und Nacht an sieben Tagen

der

Woche möglich. Betreuung bei der Arbeit am ASFA CD-ROM
selbstverständlich angeboten,

allerdings

nur

wird

montags

bis

freitags von 9.00 bis 15.00 Uhr.

Bedienuno

Das Erlernen des
BRIDGE SCIENTIFIC
keiten.

Es ist

recherchieren ;
erleichtert

das

Umgangs mit

der CD-ROM

Abfragesprache erfolgte
vorgesehen, mittels

und der

ohne

zweier Oberflächen

ein menügesteuerter (oder Anfänger-)
Kennenlernen

".Dot"-Befehlsebene

für

den
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des

CAM-

Schwierig-

Datenbankaufbaus,

geübteren

Rechercheur

zu

Modus
eine
ist

ebenfalls schnell zu
die

begreifen. Die

Online-Recherchen

durchführen, hatten

der

sich

zwei Mitarbeiter,

die

Informationsvermittlungsstelle
anfangs

meistens

mit

dem

ASFA

CD-ROM beschäftigt.
In jeden Quartal wird ASFA CD-ROM im Rahmen einer
anstaltung der

IVS den

Mitarbeitern des

Instituts

Vervorge-

stellt und vorgeführt. Es ist den Benutzern freigestellt, ob
sie das ASFA CD-ROM selbst bedienen oder eine Recherche
uns für

sie durchführen

lassen wollen.

von

Selbstverständlich

weisen wir den Benutzer in die Handhabung ein, was

zwischen

15 Minuten und einer halben Stunde in Anspruch nehmen

kann.

Die Ausgabe

einen

von Suchergebnissen

Laserdrucker oder auf Disketten

kann entweder

über

erfolgen, die vom

Benutzer

selbst mitgebracht werden müssen.

Software-Probleme
In unserer zweijährigen Erfahrung mit ASFA CD-ROM

haben

wir eine Reihe von Software-Fehlern entdeckt. Gleich im ersten Monat stellten wir fest,
kels aus einem

daß der Verfasser eines

Tagungsband zwar abfragbar

Arti-

ist, aber

nicht

anzeigbar ist. Statt des Namens des Verfassers wird der Name
des Editors,

bzw. Herausgebers

angezeigt. Dies

tierend, insbesondere können hierdurch falsche

ist

irri-

Autorenanga-

ben in Fernleihbestellungnen geraten. Als der Hersteller auf
diesen Fehler im August
er an,

daß die

1987 aufmerksam gemacht wurde,

Ursache dieses

Mangels ein

gab

Fehldruck

der

ersten 1982-1986 CD sei. Nachdem dieses Problem auch auf der
1987 Disc und allen darauffolgenden Discs auftrat, gibt
Hersteller zu diesem Problem keinen Kommentar mehr.
Abnehmer von ASFA CD-ROM in Nordamerika haben sowohl
Problem als auch einige
Länge von

mehr

als

andere bestätigt. Suchfragen

180 Zeichen

lassen sich aber weder auf

werden

zwar

dieses
einer

ausgeführt,

Drucker noch auf Diskette

ständig ausgeben. Das begrenzt eine komplierzte,

der

Mehrere

voll-

verschach-

telte Suchfrage. Ebenso ist es auch nur möglich, bis zu zehn
Suchfragen während einer

Sitzung im

]2ü

aktuellen Speicher

zu

halten, ohne daß weitere Suchfragen die Löschung der
ren Fragen bewirkt.
eine Disc

Äußerst lästig

zu wechseln,

ist auch,

die CAMBRIDGE

frühe-

daß man,

SCIENTIFIC

um

Software

verlassen muß, um die neue Disc zu starten.
Zusammenfassung

Sollte man CD-ROM direkt vom Hersteller oder lieber über
einen Lieferanten bestellen? Ohne Zweifel erübrigt sich beim
Bezug über einen Lieferanten die Notwendigkeit, sich

selbst

um die lästigen, in Englisch abzufassenden Mahnschreiben

an

den häufig in Lieferverzug geratenden Hersteller zu kümmern.
Wir haben

ASFA CD-ROM

"BiblioFile" von

Deutschland abonniert.
bei

technischen

direkt

vom Hersteller

einem Lieferanten

aus der

bezogen

Leider kann uns der Lieferant

Problemen

Gegenteil sind wir zweimal

helfen

oder

und

Bundesrepublik
nicht

unterstützen.

vom Lieferanten gebeten

Im

worden,

ihm bei einer schwierigen Frage eines anderen Kunden behilflich zu

sein. Ein

anderer Nachteil,

einen Lieferanten auftritt,

der beim

besteht darin,

wareprobleme und Änderungswünsche

Bezug

über

daß über

nur über den

Soft-

Lieferanten

und nicht direkt bei dem Hersteller abgegeben werden können.
Hierzu

sei

bemerkt,

Lieferanten sehr gut

daß

unsere

Zusammenarbeit

abläuft er um

mit

dem

den Kundenservice

sehr

bemüht ist. Nicht zuletzt haben wir durch ihn sogar Änderungen in der

Software Version von

"BiblioFile" bewirkt.

Auf

jeden Fall jedoch kann man bei eine Bestellung direkt an den
Hersteller damit rechnen, mehr Arbeit auf sich zu nehmen.

Den Ankündigungen von CD-ROM Herstellern ist mit
ternen Skepsis zu begegnen. ASFA CD-ROM sollte

nüch-

ursprünglich

mit vierteljährlichen Updates geliefert werden. Dies war nie
der Fall. Tatsächlich werden halbjährliche Updates mit einer
siebenmonatigen Verspätung
zwei Discs der ASFA CD-ROM.

geliefert.

Zur Zeit

haben

Die Jahre 1982 bis 1986

die erste und die zweite die Jahre 1987 bis Juni 1988.
aktuell ist unsere ASFA CD-ROM
keine Verbesserung

der Software
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also nicht.
seit August

Sehr

Leider gab
1987,

wir

umfaßt
es

obwohl

Änderungen notwendig wären.
verbesserte Software erst

Es ist selbstverständlich,
durch zahlreiche und

Benutzerkritik möglich gemacht wird.
Bezieher von ASFA

CD-ROM in

und Schwierigkeiten

mit

Wir wissen, daß

Nordamerika ähnliche

dem

Produkt

und

daß

wiederholte

dem

viele

Probleme
Hersteller

haben. Diese Abnehmer von ASFA CD-ROM stehen alle in

direk-

tem Kontakt mit dem Hersteller.
Zwar ist für uns ASFA
wird jedoch

befürchtet,

CD-ROM eine nützliche Sache,
daß

es

für

den

Hersteller

es
ein

wirtschaftlich wenig lohnendes Produkt ist. Die Zukunftsaussichten der einzelnen CD-ROM-Produkte scheinen
lich. Einige CD-ROM Titel
weil sie

die kritische

unterschied-

werden bestimmt nicht
Masse

an Abnehmern

überleben,

einfach

nicht

erreichen können.
ASFA CD-ROM wird häufig und gern von den Bibliotheksbenutzern verwendet. Es wird überaus positiv bewertet, daß man
Tag und Nacht,

auch wenn kein

Bibliothekar in Dienst

ist,

recherchieren kann. Nach einem

Jahr frei zugänglicher

Auf-

stellung des CD-ROM
haben wir

keine

Gerätes und des

Nachteile

zu

Benutzermikrocomputers

melden.

Das

Bibliotheks-

publikum geht mit den Geräten sehr sorgfältig um.
ASFA CD-ROM dient nicht nur dem Forscher mit
Literaturangaben, ebenso

ist dieser

Dienst auch

wichtigen
als

eine

wichtige Quelle von Anschriften aller Institutionen und

auf

dem Gebiet der Meeresforschung tätiger Wissenschaftler.

Wir

haben ASFA CD-ROM bereits auch

be-

als eine Art Wörterbuch

nutzt, um Art oder Klassennamen
deuten.

"Upload"

aus ASFA

übernommen

. Die

CD-ROM durch
Ergänzung

liotheksdienstleistungen durch CD-ROM hat
durchaus nützlich gezeigt. Der

"Down-

des

sich für uns

Arbeitsaufwand um eine

Technologie einzuführen und zu verwenden, war und ist
gering.

zu

Ebenso haben wir, um unseren eigenen Online-Katalog

aufzubauen, manche Dokumente
load" und

von Tieren und Pflanzen

Die Betreuung der Hardware und Software nimmt

Bibals
neue
nicht
viel

Zeit in Anspruch. Zusätzlich spielen die viele Reklamationen
an den Hersteller

als ein wichtiger
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Zeitfaktor eine

nicht

geringe Rolle. Selbstverständlich muß man mit einer

niemals

endenden Schulung für die Benutzer rechnen, obwohl wir

seit

einer Weile

ASFA

beobachten, daß

die

CD-ROM kundigen Benutzer ihre

der Handhabung

von

Kenntnisse an andere

weiter-

geben .
CD-ROM hat eine Zukunft in Bibliotheken.
werden verbessert, ebenso die Anleitungen und

Die

Produkte

Benutzerober-

flächen. In den Anfangsphasen neuer Produkte zeigen sich immer

Probleme

und

CD-ROM

macht

hierbei

keine

Ausnahme.

Sicherlich werden Probleme und Schwierigkeiten jedoch
wunden werden können.
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Dr. Irmgard Lankenau
Fachinformationszentrum Karlsruhe

Möglichkeiten der Kooperation beim Datenbankaufbau

Arbeitsteilige Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler
Ebene ist nicht nur heute für den Aufbau von Datenbanken
unerläßlich, sondern sie hat ihren Ursprung bereits in den
traditionellen Referateorganen. Diese Art der Vermeidung von
Doppelarbeit wird vor allem unter dem Aspekt der Kooperation von
Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen betrachtet.
These: Gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten der modernen
Informationstechnologien ist eine Erweiterung der Kooperation beim
Datenbankaufbau möglich und wünschenswert.
Possibilities of Cooperation in Database Production
Sharing work on a national and international level in the
production of databases is not only a must these days, but it has
its origin already in the traditional abstracting journals.
Avoiding double work of this kind is illustrated by the example of
libraries and documentation centers working together.
Thesis: In particular with regard to the possibilities of modern
information technologies, intensification of Cooperation in
database production is possible and desirable.
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Dr. t. Lankenau

14. April 1989

KooneraltonsmAQHchkeHen beim Aufbau von Dalenbanken

1. Einfettung:
Die Oniine-Nutzung von Datenbanken ist heute in vielen Bereichen als wichtige Methode für die Informationsbeschatfung anerkannt. Kaum einer der Benutzer dütfte sich jedoch darüber im Klaren sein, welcher
Aufwand nötig ist, um Datenbanken aufzubauen und in optimaler Weise anzubieten. Dieser Aufwand kann
vom Produzenten nur in Zusammenartteit mit anderen Institutionen geleistet werden; dies galt in gleicher
Weise bereits für die traditionellen Referateorgane, die z.T. bereits vor mehr als 100 Jahren entstanden sind
und aus denen die großen bibliographischen Datenbanken hervorgegangen sind. Mit der enormen Entwicklung der elektronischen Datenverartjeitung in den letzten 20 Jahren ist es nicht nur möglich geworden,
diese Referatezeitschriften auch als online-Datenbank anzubieten, sondern auch den Produktionsprozeß zu
mechanisieren und damit neue Formen und technische Möglichkeiten der Kooperation zu schaffen.
Im folgenden sollen zunächst einige Kriterien vorgestellt werden, die für den Aufbau und die Bewertung
einer bibiiographischen Datenbank - auf diesen Typ möchte ich mich beschränken - angewendet werden,
da sich der Nutzen jeder Kooperation an diesen messen lassen muß.
2. Kriterien für den Datenbankaufbau:
Hierbei soll die Outputseite, wie Aufbereitung der Daten, Einfachheit des Retrievals usw.. nicht berücksichtigt werden, sondern iediglich die Kriterien, die beim Aufbau bedacht werden müssen und deren
optimale Erfüllung Grundlage für eine vom Benutzer positiv bewertete Datenbank ist.
Dabei handelt es sich im wesentlichen um folgende Kriterien:
- Vollständigkeit
- Aktualität
- Genauigkeit bei der Erfassung der Daten
- Qualität der inhaltlichen Erschließung
- Wirtschaftlichkeit
Diese werden wie folgt definiert:
VoiisUndlgkeit:
Diese wird bezogen auf die Thematik der Datenbank. Voraussetzung ist die sorgfaltige Definition
und Abgrenzung des Fachgebietes sowohl in fachlicher, zeitlicher als auch in geographischer Hinsicht. Eine 100% Vollständigkeit anzustreben ist erfahrungsgemäß problematisch, da - wie entsprechende Untersuchungen ergeben haben - der Aufwand um die fehlenden 5-10% zu erhalten, in
keinem Verhältnis zum Nutzen bzw. der Bedeutung stehen. Dies hangt jedoch in hohem Maße vom
Fachgebiet der Datenbank ab. Aus dem Erfahmngsbereich des Fachinformationszentrums
Karlsruhe kann dazu festgestellt werden, daß in einem Fach wie der Physik, das über eine organisierte Scientific Community verfügt und einer international anerkannten Abgrenzung zu anderen
Fachern wie der Chemie, den Materialwissenschaften u.a. unterliegt, können die Kernveröffentlichungen ohne größere Schwierigkeiten erfaßt und daher eine sehr hohe Vollständigkeit erreicht
werden. In einem Fachgebiet wie der Bereich der nuklearen und nicht nuklearen Energie, das kein
eigenes Wissenschaftsfach ist und dafür in vieien Bereichen, wie z.B. Physik, Architektur, Materialwissenschaften u.a. Anwendung findet, ist es ungleich schwieriger ein hohes Maß an Vollständigkeit
zu erreichen, da die Literatur aus mehreren Fachgebieten relevant sein kann und die Kommunikation in diesem Bereich vielfach über Reports, Firmenveröffentlichungen und Kongreßschriften, also
über graue Literatur, erfolgt. An dieser Stelle wird bereits deutlich, daß es für den Datenbankproduzenten von großer Bedeutung ist, sich entsprechende Kontakte und Beschaffungswege aufzubauen. Darauf soll jedoch spater eingegangen werden.
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AMuatKit: Unter Aktualität wird die Minimierung der Zeitspanne zwischen dem Erscheinen einer
Publikation und ihrem Nachweis in der Datenbank verstanden. Es ist auch In diesem Bereich unbedingt notwendig, je nach Fachgebiet und Literaturart zu entscheiden, welche Veröffentlichungen
den höchsten Aktualitatsgrad besitzen und deshalb unverzüglich in die Datenbank aufgenommen
werden müssen. Grundsatzlich gilt jedoch, daB alle Anstrengungen unternommen werden müssen
um die Verzugszeiten möglichst gering zu halten.
Genauigkeit bei der Erfassung der Daten: Neben der korrekten Übernahme der Daten ist hier vor
allem der Einsatz standardisierter Regel- und E.-fassungswerke zu nennen, Die Exaktheit der formalen Angaben und Ihre fehlerfreie Eingabe t)edingen In hohem MaBe das Suchergebnis im Endprodukt Datenbank. Im personellen Bereich bedeutet dies, Einsatz von qualifizierten Dokumentaren
bzw. Bibliothekaren und für den Bereich EDV-Einsatz müssen Programme gewählt werden, die die
computergestützte Erfassung. Kontrolle und Kon^ektur der Daten gewahrleisten.
Qualmt der Inhaftllchen ErschHef!ung: Die Entwicklung in den letzten Jahren hat gezeigt, daB die
traditionelle inhaltliche Erschließung bestehend aus Klassifikation, Deskriptoren und Abstract den
Anforderungen der Benutzer nicht mehr genügt. Deshalb bemühen sich heute die Datenbankhersteller, eine Wertsteigemng ihrer Produkte durch zusatzliche fachspezifische Informationen, wie z.B.
Chemical Indexing, Nachweis von Element Terms oder astronomischen Objekten, sowie Hinweise
auf Methodik u.a., zu erreichen. Selbstverständlich gilt für die inhaltliche Erschließung dasseH3e wie
für die formale: Einsatz standardisierter Instrumente wie z.B. Klassifikationsschemata und Thesauri
durch wissenschaftlich entsprechend qualifiziertes Personal. In Zukunft wird gerade für diesen
Bereich der verstärkte Einsatz von intelligenten computergestützten Indexierungs- und
Erschließungsprogrammen erwartet.
Wirtschaftlichkeit: bedeutet in diesem Zusammenhang, die oben genannten Kriterien bei der Produktion von Datenbanken so aufeinander abzustimmen, daß ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen
Kosten und Aufwand entsteht; dies ist hier besonders zu betonen, da die Kosten bei der Datenbankproduktion
letztlich
auch
ursachlich
für
die
Nutzungsgebühr
sein
wird.
Darüberhinaus ist der Zwang zur Wirtschaftlichkeit, der beim Aufbau einer Datenbank besteht, in
vielen Fallen ursachlich für die Notwendigkeit von Kooperationen.

Fassen wir zusammen: Jede Kooperation beim Datenbankaufbau muß danach t)eurteilt werden, ob
sie die Vollständigkeit verbessert, die Aktualität erhöht, den Regeln der formalen und inhaltlichen
ErschlieBung entspricht und sich in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen bewegt. Die jeweilige
Gewicfitung der Kriterien muB je nach Fachgebiet und Dokumentart definiert werden.
3. Arten der Kooperation:
Im wesentlichen lassen sich zwei Hauptformen der Kooperation beim Datenbankaufbau unterscheiden:
Multilaterale und bilaterale.
Erstere bedeutet, daß sich mehrere gleichberechtigte Partner üt)er den gemeinsamen Aufbau einer Datenbank verstandigen. Dabei ist einer der Partner bzw. eine beauftragte Organisation als operating agent tatig.
Diesem obliegt es, den Input der einzelnen Partner zu sammeln - heute wird meistens per Magnetband zugeliefert, früher auf Inputsheets - , und für die Endprodukte (Gesamtmagnetband als Grundlage für OnlineDatenbank, Gedruckter Dienst, Microfiche) aufzubereiten. Net3en der genauen Abstimmung über den Inhalt
der Datenbank sind umfassende Regelwerke für die formale Erfassung und die inhaltliche ErschlieBung
notwendige Voraussetzung für ein solches System, wie wir es bei INIS, ETDE, AGRIS kennen, funktionieren
auf internationaler Et)ene, d.h. die Partner liefern den Input ihrer Lander zu. Dafür müssen sie auf natbnaler
Ebene zahlreiche Kooperationspartner in Bibliotheken, Forschungseinrichtungen und Vertagen haben, die
ihnen helfen, die entsprechende Literatur zu t3eschaffen und nachzuweisen.
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Bilaterale Kooperation dagegen t3esteht dann, wenn direkte Vereinbamngen zwischen einem Datenbankenproduzenten und einem oder mehreren Partnern über die Zulietenjng von Informationseinheiten
geschlossen wurden. Dies können Originatdokumente oder auch bereits vollständig erschlossene und
maschinenlesbare Dokumentationseinheiten sein. Ist letzteres der Fall, muH et)enfalls auf Konsistenz beim
Aufbau und Einsatz eines Regetwerkes geachtet werden. Hier sind die Partner et)enfalls Bibliotheken,
Verlage, aber auch Dokumentationsstellen.
Wie die verschiedenen Möglichkeiten der Kooperation in der Praxis aussehen können, soll im folgenden an
zwei der über 20 Datent3anken, die vom Fachinformationszentrum Kartsruhe in Zusammenartteit mit
Partnern erstellt werden, exemplarisch dargestellt werden.
Die Datenbank PHYS ist die Online-Version der Referatezeitschrift Physics briefs/Physikalische Berichte
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Fachliteratur auf diesem Gebiet weltweit nachzuweisen. Folgende Randbedingungen sind vorhanden: In diesem Fach besteht eine internationale Scientific Community, die ihre
Forschungsergebnisse ütterwiegend in englischer Sprache in Fachzeitschriften (77% der Uteraturhinweise
in dieser Datenbank entstammen Zeitschriften) und Konferenzproceedings veröffentlicht, die In internationalen Fachverlagen erscheinen. Um die etwa 125.000 Dokumente (zum Vergleich: Anfang der sechziger
Jahre waren es nur 15.000), die jahrlich in die Datenbank aufgenommen werden, zu erhalten, müssen etwa
300.000 Dokumente auf Relevanz überprüft werden. Dies t)etrifft besonders die Randgebiete der Physik.
Darüt)erhinaus ist es wichtig, die FachverOffentlichungen aus Osteuropa, die meist in russischer Sprache
erscheinen, und diejenigen aus Asien, hier ist in den letzten Jahren besonderes Augenmerk auf China zu
richten, nachzuweisen.
Ich möchte noch kurz auf zwei Dinge hinweisen: Bei der Beartjeitung von Dokumenten für eine Datenttank
muß sich der Produzent von Anfang an daran orientieren, daß als Endprodukt sowohl ein gedruckter als
auch ein online-Dienst entstehen werden und daß die Qualitatskriterien an der internationalen Konkurrenz
gemessen werden.
Für die Dokumentbeschaffung bedeuten diese Randbedingungen, daß im Hinblick auf die Aktualität
zunächst eine Konzentration auf Kernzeitschriften stattfinden muß (in diesem Falle etwa 400) und daß die
entsprechenden Fachvertage die möglichen Kooperationspartner sind. Mit einigen dieser Vertage konnten
Vereinbanjngen deran getroffen werden, daß Umbruchexemplare der Zeitschriften geliefert werden. Diese
werden schnellstmöglichst bearbeitet und solange bis die Zeitschritt tatsachlich erschienen ist, in einer
Wartedatei gehalten. Erscheint die Zeitschrift, findet eine letzte Überprüfung der formalen Angatten statt
und das Dokument wird sofort in der Datenbank, die alle 14 Tage aktualisiert wird, nachgewiesen. Man ist
ttestrebt, dieses Verfahren so weiter zu entwickeln, daß die Verlage die Dokumente möglichst vollständig
erschlossen maschinenlesttar zuliefem. Ein Beispiel hierfür ist die Kooperation mit dem American Institute of
Physics, das etwa ein viertel des jahrlichen Inputs bereits vollständig formal und inhaltlich erschlossen zuliefert. In diesem Falle ist selbstverständlich eine laufende Abstimmung über alle Fragen der formalen Erfassung und inhaltlichen Erschließung erforderlich.
Russiscfisprachige Zeitschriftenartikel werden von externen Mitart)eitem z.B. auch aus der TIB beartteitet.
Die Zuliefenjng erfolgt konventionell über Inputsheets oder seit neuestem üt3er Disketten. Der chinesische
Input soll in Zukunft von einer chinesischen Institution, nämlich der Bibliothek der Academia Sinica zugelieten werden. Bei den nicfitenglischsprachigen Veröffentlichungen wird Wert darauf gelegt, daß das Originaldokument in der Technischen Infonnationsbibliothek Hannover vorhanden ist, da der interessierte Benutzer
hier auch den Übersetzungsdienst in Anspruch nehmen kann.
Für die Beschaffung von Monographien ist der Erhalt von Rezensionsexemplaren der günstigste Weg. Da
entsprechende Vereinbanjngen atter nicht mit allen in Frage kommenden Verlagen getroffen werden
konnten, wurden Absprachen mit den Bibliotheken vor Ort getroffen, die die entsprechenden Neuerwerbungen zur Verfügung stellen. Das Fachinformationszentrum ttefindet sich in der glücklichen Lage, daß am
On die Landesbibliothek mit dem Pflichtexemplarrecht für das gesamte Land Baden-WOntemtterg, die
Universitätsbibliothek mit den Schwerpunkten Natunwissenschaft und Technik und die Literaturabteilung
des Kemforschungszentrums vorhanden sind.
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Zusammenfassend laßt sich also feststellen, daß bei der Produktion einer Datenbank in einem gut abzugrenzenden Fachgebiet, die Kooperationsmöglichkeiten vielfältig und auf allen Stufen des Produktionsprozesses möglich sind. Als Kooperationspartner kommen Verlage, Bibliotheken und für Spezialfälle auch
einzelne externe Mitarbeiter in Frage. Besonders bei der Zusammenart)ett mit Bibliotheken ist auf die groBe
Kostenersparnis zu verweisen. Dies wird deutlich, wenn man sich vorstellt, alle 300.000 Dokumente, die auf
ihre Relevanz überprüft werden, müßten gekauft werden. Es gibt wohl keine einzelne Spezialbibliothek oder
eine Dokumentationsstelle, deren Etat diese Ausgaben für ein Fachgebiet erlaubte.
Es soll an dieser Stelle auch darauf verwiesen werden, daß sich die Kooperation nicht in der Zuliefenjng
erschöpft. Die Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten bei der Erfassung und Erschließung
werden ebenfalls in Zusammenarbeit mit externen Institutionen durchgeführt. So wurde das heute in
Routine eingesetzte automatische Indexienjngssystem AIR-PHYS zunächst in Zusammenart)eit mit der
Universität Darmstadt als Testversion bei der Erstellung dieser Datenbank eingesetzt. Mit demselben Institut
werden nun auch erste Versuche zum Einsatz eines automatischen Katalogisierungsverfahrens durchgeführt.
Vollkommen verschieden davon ist die Kooperation bei der Erstellung der Datenbank INIS (International
Nuclear Information System). Hier ist das Fachinformatioszentrum einer von 88 Zulieferern, der für den
nationalen Input zustandig ist. Das bedeutet, daß zum einen eine enge ZusammenartMit mit den Partnern
im INIS-System notwendig ist. Zum anderen muß mit zahlreichen inlandischen Stellen zur Beschaffung der
Literatur kooperiert werden. Dies ist besonders wichtig, da im Rahmen von INIS ein Microfiche-Service für
die Beschaffung von nicht-konventioneller Literatur angeboten wird.
Auf der internationalen Ebene besteht die Zusammenarbeit vor allem in der Abstimmung über die Regelwerke zur formalen und Inhaltlichen Erfassung und in der Bewältigung der Probleme und Fragen, die entstehen, wenn zahlreiche Partner aus aller Welt zusammenarbeiten.
Für die nationale Zusammenarbeit ist es von Bedeutung, daß in diesem System nicht die Literatur eines
festgelegten Fachgebietes, wie im Falle der Physik, sondern Veröffentlichungen über die friedlk:he Nutzung
der Kernenergie dokumentiert wird. Das hat zur Folge, daß Veröffentlichungen aus zahlrek^hen Factigebieten - wie z.B. Medizin, Physik. Biowissenschaften. Ingenieunwissenschaften, Werkstoffkunde - ausgewertet werden müssen. Dies bedeutet gleichzeitig, daß noch wesentlich mehr Veröffentlichungen auf ihre
Relevanz hin überprüft werden müssen, als dann tatsachlich Inder Datenbank nachgewiesen werden. Die
Erfahrung hat gezeigt, daß Reports, Forschungsberichte und andere nicht konventionelle Literatur eine
wesentliche Erscheinungsform in diesem Bereich ist (34% der Literaturhinweise). Somit kann die ot)en
beschriebene Art der Zusammenarbeit mit Verlagen hier nicht in diesem Umfang durchgeführt werden.
Vielmehr muß versucht werden, die Produzenten dieser Literatur, also Forschungseinrichtungen, Industrieunternehmen. Projekttrager usw. direkt anzugehen, damit eine unverzügliche Zulieferung neu erschienener Dokumente möglich wird. Dies ist kein statischer Prozeß, da neue Produzenten hinzukommen oder
auch Arbeitsgebiete sich andern. Zudem zeigt die Erfahmng, daß einmaliges Verabreden in vielen Fallen
keine dauerhafte Wirkung zeigt, vielmehr muß regelmäßig an das eigene Anliegen erinnert werden und der
Zulieferer von der Nützlichkeit und Notwendigkeit des eigenen Anliegens überzeugt werden.
Neben den Produzenten der Originaldokumente sind Bibliotheken in diesem speziellen Fall ebenfalls wichtige Kooperationspartner. In nicht wenigen Fallen sind sie es sogar, die die Veröffentlichungen einer Institution nachweisen und vertreiben. Es ist sicherlich deutlich geworden, daß ein erheblicher Unterschied zum
oben beschriebenen Fall auch darin besteht, daß im Falle INIS keine Konzentration in der Produktion von
Literatur durch Fachverlage besteht, die eine Vereinbarung über maschinenlesbare Zulieferung o.a. rechtfertigt.
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Das )NIS-System ist ein Beispiel dafür, wie auf Grund der Fachgebietspezifiscfien Situation der Aspel<t der
Aktualität zugunsten der der Vollständigkeit in d e n Hintergrund tritt. Die Vorteile dieser Art v o n Kooperation,
die ja aucti v o n anderen S y s t e m e n w i e z.B. A G R I S o d e t E I D E in A b w a n d l u n g e n übernomtnen wurde, sind
sicfierfich in der Erfassung und ErsctilieBung der weltweit erscheinenden Literatur zu setien. zumals e s sk:fi
hier, wie o b e n beschrieben, um ein h o h e s Autkommen an grauer Literatur handelt. A u ß e r d e m garantiert
d i e s e Art der Zusammenaft:eit. daß z.B. d a s Fachinformationszentrum durch s e i n e Mitartteit an d i e s e m System d a s Recht erwirbt, die g e s a m t e Datenbank online anzubieten.Die erfolgreiche Art3eit in einem solchen
S y s t e m erfordert j e d o c h die Bereitschaft der Partner, auch die Schwierigkeiten zu meistern, die sich vor allem auf Inkonstistenzen in der Erschließung und die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Partner bezieht.
Im nationalen Bereich hat sich n e b e n d e n erwähnten Bereichen noch eine weitere Zusammenart3eit e r g e ben. D a s INIS-System verlangt, daß Titel und Abstract einer Veröffentlichung in englischer S p r a c h e aufgen o m m e n w e r d e n müssen. Es besteht j e d o c h die Möglichkeit, b e i d e zusätzlich in der Originaisprache aufzunehmen. Dies ist für die Universität Saarbrücken Anlaß g e w e s e n , in Zusammenart)eit mit d e m Fachinformationszentrum ein S y s t e m zur automatischen Übersetzung testweise in d i e s e m Bereich einzusetzen.

4. Zusammenfassung
Die beiden Beispiele hatten gezeigt, daß der Spielraum der nationalen und internationalen Kooperation sehr
weit ist und je nach Fachgebiet und Literaturart ausgefüllt w e r d e n muß.
E s w ä r e sicherlich falsch, hier nur die positiven A s p e k t e von Kooperationen w i e z.B. Vermeidung v o n DoppelartMit. V e r b e s s e r u n g d e s Informationsaustausches und Art3eits- und Kostenersparnis zu erwähnen. Gerade im internationalen Bereich gibt e s zahlreiche Hemmnisse, die z. T. nur sehr schwierig ausgeräumt
w e r d e n können. Ich verweise nur auf Sprachenprobleme. Rechtliche F r a g e n w i e v e r s c h i e d e n e s Urhet3errecht in v e r s c h i e d e n e n Ländern und auf d e n z.T. erheblichen Aktualitätsverlust durch lange Übermittlungswege.
Ein weitere Gesichtspunkt muß an dieser Stelle betont werden: Es ist wichtig darauf zu achten, daß j e d e s
n a c h g e w i e s e n e Dokument in mindesten einer Bibliothek in der Bundesrepublik v o r h a n d e n ist.
Vor allem der Bereich der internationalen Zusammenarbeit beim Aufbau von Datenbanken hat j e d o c h auch
politische Zielsetzungen wie sich nicht zuletzt auch im Fachinformationsprogramm der B u n d e s r e g i e n j n g
zum Ausdruck kommen:
durch Zusammenarbeit

kännen die

Bedingungen

für ein weltweites A n g e b o t

deutscher

Fa-

für Nutzer aus der Bundesrepublik wird dadurch der Z u g a n g zur weltweit vorhandenen

Fa-

chinformation verbessert werden
chinformation gesichert
durch verstärkte Kooperation können langfristig Möglichkeiten der Ausbildung, Fortbildung, aber
auch der Forschung und Entwicklung in d i e s e m Bereich gefördert bzw. enveitert w e r d e n .
Wir denken, daß wir mit unseren vielfältigen internationalen Kooperationspartnern auch für d e n gemeinsam e n Markt 1992 gerüstet sind. Wir würden uns gleichzeitig freuen, w e n n hier heute unter d e n Zuhörern einige Produzenten grauer Literatur wären, die bereit sind, unsete Arbeit durch die Zulieferung ihrer Veröffentlichungen zu unterstützen.
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Klaus-Dieter Lehmann
Deutsche Bibliothek, Frankfurt a.M.
Die künftigen Informations- und Kommunikationstechniken
in ihrer Bedeutung für Spezialbibliotheken
Zusammenfassung
Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechniken
zeigt folgende Tendenzen: zunehmender Einsatz von Arbeitsplatzrechnern, vernetzte lokale Systeme, Einsatz offener Kommunikationsnetze (OSI), Verwendung preiswerter Massenspeicher (CDROM) und zunehmende Beachtung von Normen und Standards. Vor
diesem technischen Hintergrund wird die Auswirkung auf spezifische Anwendungsfelder und Dienstleistungen der Spezialbibliotheken gegeben. Es werden die technischen Dienste, die
Betriebs-Dienste und die Benutzerdienste beschrieben.
Im Mittelpunkt stehen bei den Betriebs-Diensten die Verbesserungsmöglichkeiten bei Erwerbung und Katalogisierung, bei den
Benutzerdiensten die Entwicklung von bibliographischem Nachweis, Informationsvermittlung, Literaturbeschaffung und computerunterstützten Arbeitsplätzen.
The Impact of New Information- and Communication-Technology
on Special Libraries
The current development of new technology is affected by
following factors:
Increasing use of Workstations, local area networks, open
systems interconnection, a great potential of optical discs and
the application of international communication Standards.
The technical infrastructure is necessary to enable special
libraries to serve as intermediary and document supplier. A
description is given of the changes in the technical services,
the inhouse services and the user services.
A comprehensive system needs bibliographic and trade
Information, smooth ordering and delivery. The librarian's role
will be modified substantially, it will become part of the
Community he serves.
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1. Einleitung
In den letzten Jahren aind mehrfach Empfehlungen und Richtlinien
zur Bibliotheksautomatisierung formuliert und verabschiedet worden, die inzwischen zu einem Gutteil Realität geworden sind bzw.
die derzeitige Planungs- und Förderpolitik bestimmen. Ich denke
hier in erster Linie an die Empfehlungen der DFG (1980, 1986) und
des Wissenschaftsrates (1986, 1988).
Entsprechend der Zielsetzung dieser Gremien waren unmittelbar angesprochen die HochBchulbibliotheken, die Zentralen Fachbibliotheken und die Staats- und Landesbibliotheken, also große wissenschaftliche Bibliotheken in staatlicher Trägerschaft, geprägt in
der Regel durch hohe Benutzungszahlen und umfangreiche Bestände.
Die Entwicklungsschwerpunkte lagen deshalb auch auf den Anwendungsgebieten Ausleihverbuchung und Formalkatalogisierung. Typische Lösungen waren autonome lokale Verfahren mit mittleren Rechnern für die Ausleihe und regionale Verbünde mit sternförmigem
Netz und einem zentralen Großrechner für die Formalkatalogisierung. Parallel und in Ergänzung entwickelten sich als wichtige
überregionale Datenressourcen und zentrale Standortnachweissysteme
die Zeitschriftendatenbank (ZDB) und der Verbundkatalog maschinenlesbarer Daten (VK) beim DBI in Berlin. Für die lokale Ebene konnten durch Selektion aus den regionalen und überregionalen Datenpools verschiedene Nachweisinstrumente auf Papier, Microfiche oder
Online erzeugt werden. Dieses 3-Ebenen-Modell, das heute die
meisten der genannten Bibliotheken umfaßt, versteht sich als funktional abhängiges Modell, das im Idealfall arbeitsteilig, gegenseitig zugänglich und kompatibel sein soll. Vom Ideal sind wir
noch um einiges entfernt - trotzdem, die gewählte Struktur läßt
eine solche Zielsetzung erreichbar erscheinen.

) S2

2. Die Position der Spezialbibliotheken
Aber wo sind in den Überlegungen die Spezialbibliotheken? Ist die
Bibliotheksautomatisierung für diese Bibliothekssparte kein Thema
oder doch ein Thema, aber unvereinbar mit den Planungsvorstellungen der Gruppe von wissenschaftlichen Großbibliotheken? Gab es
bisher einfach noch nicht die technischen Instrumente oder fehlt
es an Geld oder Interesse?
Kein Zweifel, das typische Merkmal für die Spezialbibliotheken ist
ihre Heterogenitat. In ihrem Unterschied liegt das Typische. Das
gilt für die Größe, für das Fachgebiet, für die Trägerschaft, für
die Nutzerschaft, für die organisatorische Einbettung. Es gibt
noch mehr Unterscheidungsmerkmale. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten: Die Betreuung eines begrenzten Sammel- und Aufgabensegments bedeutet in der Regel einen vielschichtigeren Bestandsaufbau mit einem hohen Anteil von Nicht-Standard-Materialien, eine
differenzierte, bevorzugt thematische Erschließung, eine intensive
differenzierte Benutzerbetreuung mit Dienstleistungen und aktive
Außenbeziehungen zu anderen Informationseinrichtungen zur Erveiterung der eigenen Ressourcen.
So gesehen bündeln Spezialbibliotheken eigene und externe Ressourcen zu spezifischen Dienstleistungen für die Benutzer ihrer Institutionen und Organisationen. Dabei sind sie in ihrer betrieblichen
Infrastruktur stark geprägt durch die Infrastruktur ihrer Organisation - im Banken- oder technischen Forschungsbereich ist die Anwendung der Informationstechnik selbstverständlicher als in Literaturarchiven und landeskundlichen Sammlungen.
Spezialbibliotheken sind in ihrer Leistungsfähigkeit künftig verstärkt davon abhängig, daß sie einen Zugang zu den externen Informationsquellen erhalten, die nur noch über elektronische Verfahren
vermittelt werden bzw. daß sie neuartige und verbesserte Dienstleistungen in ihr Aufgabenspektrum aufnehmen, die informationstechnische Entwicklungen berücksichtigen.
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Spezialbliotheken müssen als Dienstleistungseinrichtungen kontinuierlich auf die Anforderungen der Nutzerseite und der Angebotsseite wegen der dort stattfindenden technischen Veränderungen
und wegen der steigenden Erwartungen mit entsprechenden Konzepten
reagieren. Dabei sollte der Ansatz so definiert werden, daß damit
die Bibliothek zugänglicher, effizienter und ökonomischer geführt
werden kann und entwicklungsfähig bleibt.
Der Benutzer kommt nicht in die Bibliothek, um die Technik zu bewundern, sondern um schnell und präzis informiert zu werden und
die Originalliteratur zu erhalten. Mit Großrechnerkonzepten und
starren Kommunikationsstrukturen wie sie für die Großbibliotheken
durchaus sinnvoll waren, läßt sich für die Spezialbibliotheken nur
wenig erreichen. Außerdem ist zu bedenken, daß Spezialbibliotheken
sehr oft Einmannbetriebe sind, jedenfalls häufig einen kleinen
Personalbestand aufweisen.
3.1. Entwicklungstendenzen
Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechniken hat
sich in den letzten Jahren so rasant vollzogen, daß es lohnenswert
ist, sich zunächst einmal die technischen Aspekte und aktuellen
organisatorischen Trends zu betrachten, um daraus mögliche Anwendungen und Auswirkungen auf die Arbeit der Spezialbibliotheken zu
erkennen.
Grob verallgemeinert kann man von folgenden Tendenzen ausgehen:
- Zunehmender Einsatz von PC's und Arbeitsplatzrechnern, dadurch
verstärkt lokale und dezentrale Systeme und modulare DV-Programme, Entwicklung von lokalen Netzen,
- Einsatz offener Kommunikationsnetze auf der Basis internationaler Standards

(OSI-Anwenderprotokolle),

- Verwendung preiswerter Massenspeicher, z.B. optische Speicher
(CD-ROM),
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- zunehmende Beachtung von Normen und Standards bei Datenstrukturen, Konnnunikationsschnittstellen, Netzen, Betriebssystemen und
Anwendungssoftware.
3.1.1 Arbeitsplatzrechner
Die Bedeutung der PC's liegt zum einen in der enormen Leistungssteigerung des Rechners, in der Erhöhung der Speicherkapazität,
die mit 40 - 80 MB inzwischen üblich, bis 320 MB möglich ist, in
der Standardisierung der Betriebssysteme für Einplatzsysteme MSDOS, für Mehrplatzssysteme UNIX, in der Netzfähigkeit und der verbesserten Ergonomie, einschließlich der inzwischen angebotenen Benutzeroberflächen und natürlich im günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für Spezialbibliotheken, die sich in aller Regel nicht als dvtechnisches Experimentierfeld betrachten sollten, sondern erprobte, kompatible Technik einsetzen müssen, gibt der derzeitige
Entwicklungsstand erstmals genügend Planungssicherheit und eröffnet die beiden für sie wichtigen Arbeitsmöglichkeiten: lokaler
Einsatz und externer Zugang. Über genormte Kommunikationsschnittstellen (X.25) kann das öffentliche Netz genutzt werden.
Interessant sind außerdem die inzwischen kommerziell verfügbaren
Programmpakete und die technische Ausbaumöglichkeit für weitere
Funktionen, z.B. für Desktop-Publishing oder für den Zugang zu
verteilten Systemen oder integrierte Verarbeitung.
3.1.2 Anwendung offener Netze
Die Informationstechnologie wird zunehmend durch eine verteilte
dezentrale Struktur bestimmt, nicht zuletzt wegen der leistungsfähigen Microcomputer und Arbeitsplatzrechner. Das rückt die Datenkommunikation und ihre Dienste in eine zentrale Position. Deshalb
ist es nicht überraschend, daß Gerätehersteller und Softwarehäuser
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an international festgelegten Standards zur Telekonmunikation
offensiv interessiert sind. Ein entscheidender Schritt in diese
Richtung wurde mit dem Konzept des OSI (Open-Systems-Interconnection)-7-Schichten-Modell getan, das gemeinsam von ISO und CCITT
definiert und von den wichtigen Hersteilem und Normeneinrichtungen weltweit akzeptiert wurde.
Durch das funktional abgestimmte Kommunikationsmodell kann man
herstellerunabhängig kommunizieren und heterogene Systeme so miteinander verbinden, daß sie für den Nutzer homogen erscheinen. Die
Dienste jeder Schicht werden durch ein entsprechendes Programm umgesetzt. Dabei wird jeweils ein Protokoll definiert, das aus zwei
Teilen besteht: der Beschreibung des jeweiligen Dienstes und der
Beschreibung der Nachrichtenstruktur und des Nachrichteninhaltes.
Man unterscheidet die unteren Schichten und die oberen Schichten.
Während die unteren Schichten (1-4) zuständig sind für den ordnungsgemäßen Transport der Daten zwischen Systemen und seit einiger Zeit als stabile Vereinbarungen weitgehend etabliert sind
(X.25 Standard bei DATEX-P), wird es wesentlich länger dauern,
entsprechende Produkte bei den oberen Schichte (5-7), die anwendungsbezogen sind, zu erreichen.
Aber auch hier liegen bereits Grunddienste vor
X.400 (MHS) für elektronische Mail-Verfahren
FTAM

für Filetransfer (batch-Verkehr)

RDA (remote database access) für Dialogverkehr, eingeschränkt
auf SQL (Standard Query Language)
Sowohl FTAM als auch RDA ermöglichen Downloading als auch
Uploading-Prozeduren. Es gibt inzwischen auch bibliothekarisch
definierte Protokolle wie
BRSU

Bibliographische Suche und Update

ILL

Leihverkehr.

oder

Es besteht kein Zweifel, daß OSI-Standards das entscheidende Bindeglied für die Vernetzung von Systemen der 90er Jahre werden
wird, um die Unverträglichkeit von Datenbanken zu überwinden.
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Es besteht aber auch kein Zweifel, daß nur die aktive Beteiligung
spezifischer Nutzergruppen zur Ausarbeitung anwenderbezogener
Standards führt.
Man kann im Hinblick auf die Ausarbeitung von Anwenderprotokollen
für den Bibliotheksbereich feststellen, daß derzeit die technische
Basis vorhanden und somit jetzt eine realistische Umsetzung gegeben ist. Der Aufwand für die Entwicklungsarbeiten ist jedoch beachtlich und kann nur durch geeignete und koordinierte Fördermaßnahmen geleistet werden. So hat die Deutsche Bibliothek zu Beginn
1909 ein Förderprojekt mit Unterstützung des BMFT begonnen, das
innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren für drei Bibliotheksanwendungen entsprechende OSI-Programm-Module verfügbar machen soll:
- Synchrone Datenhaltung von Normdateien auf der Basis von FTAM.
Beteiligt sind neben der Deutschen Bibliothek die Bayerische
Staatsbibliothek München, die Staatsbibliothek Preußischer
Kulturbesitz Berlin und das Deutsche Bibliotheksinstitut.
- Verknüpfung von Buchhändlerbestellsystemen und Bibliothekserwerbungssystemen auf der Basis von X.400 (Mailbox-Verfahren), für
MS-DOS und UNIX-Betriebssysteme unter Verwendung von EDIFACT.
Beteiligt sind neben der Deutschen Bibliothek Frankfurt die
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt sowie drei Buchhändler.
- Verknüpfung von Literaturdatenbanken (IVS) und Standortnachweissystemen auf der Basis von RDA oder BSRU. Beteiligt sind neben
der Deutschen Bibliothek Frankfurt die ZDB in Berlin und FIZ
Karlsruhe.
Die Auswahl dieser Projekte basiert auf einer Studie "Deutscher
Bibliotheksverbund/OSI", gefördert von der DFG und diskutiert von
Beratungsgremien des BMFT. Ausführlich vorgestellt wurden die Projekte auf einem OSl-Workshop der Europäischen Kommission in
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Luxemburg vom 11. - 13. Januar 1989 und auf einem OSI-Kolloquium
in Frankfurt am 23. Februar 1989. Es ist sichergestellt, daß die
entsprechenden Programmbausteine allgemein verfügbar gemacht werden und damit von interessierten Anwendern genutzt werden können.
3.1.3 Optische Speicher
Der dritte große Bereich, der durch technische Veränderungen nachhaltig beeinflußt wird, ist die Speichertechnik. Hier sind in den
nächsten Jahren weitere Kapazitätserhöhungen bei bereits eingeführten Massenspeichern und auch neuartige Speichermedien zu erwarten. Für den Bibliothekssektor sind es in erster Linie die
optischen Platten, die neue Produkte und neue Vertriebsformen ermöglichen und die sowohl bei der Speicherung von bibliographischen
Daten als auch bei der Speicherung von Volltexten eine wichtige
Rolle spielen. Wegen der internationalen Standardisierung und der
preiswerten Geräteaustattung ist wohl an erste Stelle die CD-ROM
(Compact Disk - Read only Memory) zu nennen, die bereits jetzt zum
festen Angebot von Verlagen und bibliographischen Instituten gehört. Hier wird die Entwicklung zu einem breiten inhaltlichen Angebot führen, die für die Bibliotheken die Ausstattung mit PC und
CD-Player zur Pflicht macht. Aber auch technisch ist der Sektor
noch nicht ausgereizt. So ist die Netzfähigkeit von CD-Stationen
zu erwarten, ebenso die Mehrplatzfähigkeit und eine noch stärkere
Komprimierung der Daten. Auch ist zu erwarten, daß durch neue Trägermaterialien die bisherige Lebensdauer von ca. 20 Jahren weiter
erhöht wird.

Eine andere Form der CD-ROM ist die CD-I (Compact Disk Interactive), die neben Daten auch Sprache und Bilder speichert und
jetzt von Philips vorgestellt wurde.
Während die CD-ROM im Hinblick auf eine vergleichsweise hohe Auflage über eine Masterplatte durch die preisgünstige Herstellung
von Kopien vertrieben wird, gibt es als hauseigene Archivierungsmöglichkeit künftig die sog. WORM (Write Once Read Many Times)Platte. Diese bespielbare CD kann mit einem eigenen CD-Recorder
beschrieben und wie die anderen CD's nicht wieder gelöscht werden.
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Diese Speicherform könnte ein Ersatz für Mikrofilmarchive werden,
lieferbar als 8-cm- und 12-cm-Platte. Erwartet werden überschreibbare CD's, sog. CD-E (erasable disk), sie sind aber bisher über
den Laborstatus nicht hinaus.
Im CD-Anwendungsbereich sind bereits jetzt eine Reihe von Spezialbibliotheken aktiv mit Projekten befaßt, so die ZB Medizin Köln
und die TIB Hannover, aber auch Institute wie das Beilstein Institut oder Spezialbibliotheken im Medienbereich oder bei wissenschaftlichen Instituten.

3.1.4 FAX
Schließlich sollte man bei den neuen Kommunikationstechniken auch
auf die neuen Formen der Dokumentlieferung hinweisen, die für
Spezialbibliotheken als Lieferanten, noch mehr als Nutzer, interessant werden, die Telefax-Dienste (Gruppe 3, künftig Gruppe 4),
ausgehend von Papiervorlagen und von digital gespeicherten Vorlagen .
3.2. Dienste
Ich habe mich in meiner Darstellung beschränkt auf die technische
Entwicklung und möchte jetzt mit dem dargestellten technischen
Hintergrund auf spezifische Anwendungsfelder und Dienstleistungen
der Spezialbibliotheken zu sprechen kommen.
Zur besseren Zuordnung und Obersicht wähle ich eine Dreiteilung:
- Technische Dienste
- Betriebs-Dienste
- Benutzer-Dienste.
Sie bauen in aller Regel aufeinander auf.

3.2.1 Technische Dienste
Die technischen Dienste zeichnen sich dadurch aus, daß sie künftig
Standardtechniken nutzen, Standardbetriebssysteme (z.B. MS-DOS,
UNIX), Standarddatenbanksysteme (z.B. ADABAS, ORACLE), Programmentwicklungen der 4. Generation (z.B. Natural), Schnittstellenprogramme usw. Dies ist kein Feld für Spezialbibliotheken
und ihre Mitarbeiter. Hier sind entsprechende DV-Spezialisten gefragt, Analytiker, Systemfachleute, Kommunikationsfachleute. In
der Regel werden Softwarehäuser damit beauftragt. Sofern in den
Organisationen solcher Sachverstand vorhanden ist, sollte er genutzt werden, um den Beratungsanteil zu liefern für die Auswahl
von Geräten, von Systemen oder bei der Unterstützung von Konzepten. Entscheidend ist jedoch eine verstärkte Aus- und Fortbildung der Bibliothekare in den Spezialbibliotheken, um sie zu kompetenten Gesprächspartnern bei der Produktauswahl zu machen und
sie in die Lage zu versetzen, einen funktionsfähigen Routinebetrieb mit den neuen DV-Systemen zu gewährleisten. Diese Zusatzqualifikation müssen sich Einrichtungen, die professionell informieren wollen und auch müssen, in jedem Fall aneignen. Darüber
hinaus ist es wichtig zu wissen, wo und für welchen Bereich Beratung eingeholt werden kann. Nicht der Techniker wird verlangt,
sondern der kompetente Gesprächspartner, nicht der Bastler, sondern der urteilsfähige Käufer, nicht der autonome Spezialist, sondern der kommunikative Kollege.

Technische Dienste sind insoweit für Bibliotheken keine Entwicklungsaufgabe, sondern eine Entscheidungsaufgabe - möglichst mit
professioneller Unterstützung.
3.2.2 Betriebsdienste
Betriebsdienste betreffen in erster Linie die Erwerbungs- und
Katalogisierungsarbeit. In der Vergangenheit haben Bibliotheken
computergestützte Systeme jeweils für Teilbereiche eingeführt,
häufig unverbunden mit unterschiedlichem Grad an Kompatibilität.
Die Tendenz heute geht zu integrierten Systemen. Häufig sind diese
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Systeme modular bezüglich ihrer Funktionen aufgebaut. Das erlaubt
einen schrittweisen Ausbau bei gleichzeitiger Kompatibilität.
Eigenentwicklungen sind im Vergleich zu kommerziellen Hardware/Software-Paketen kaum noch wettbewerbsfähig. Die Systemauswahl ist sehr abhängig von der Größe der Bibliothek. Bis zu 50 000
bibliographische Einheiten ist eine typische Grenze für eine Reihe
von Systemen. Eine Erhebung in den EG-Ländem hat rund 250 lokale
Bibliothekssysteme (integriert) im Routinebetrieb gezählt, davon
waren 50 % amerikanischen Ursprungs. Vergleicht man diese Zahl mit
dementsprechenden US-Installationen, die bei 1 100 Systemen liegen, so ist sie eher bescheiden zu nennen.
Die Entscheidung für computergestützte Betriebsdienste muß sich in
einer deutlichen Effizienzsteigerung und Produktivitätsverbesserung legitimieren - einmaliges Erfassen, mehrfaches Nutzen unter
vielfältigen Aspekten, schneller Zugriff von verschiedenen Plätzen, Weiterverarbeitungsmöglichkeiten zu anderen Produkten (OPAC,
Statistiken, Haushaltsüberwachung). Man darf jedoch nicht den
Mehraufwand bei der Eingabe von Daten in solche Systeme unterschätzen, ebenso die Verpflichtung, einen definierten Standard zu
beachten. Eine erhebliche Effektivitätssteigerung ist hier nur dadurch zu erreichen, daß man stärker Fremddaten nutzt, sowohl für
die Erwerbung als auch für die Katalogisierung. Deshalb sollte man
bei den Auswahlkriterien des Programmpakets neben technischen
Schnittstellen auch bibliothekarische Standards abprüfen (z.B.
Austauschformate MAB, UNIMARC usw.)
Die Fremddatennutzung ist zum einen möglich durch den Bezug von
Datenträgern, die für lokale Systeme insbesondere für PC's verarbeitbar sind. Hier hat die CD-ROM für bibliographische Dienste inzwischen eine dominierende Rolle. VLB, BPR und andere Buchhandelsverzeichnisse sind erhältlich, wenn auch zunächst mit einigen
Lizenzeinschränkungen, was Downloading-Prozeduren betrifft.
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Die Deutsche Bibliothek bietet mit 3 Lieferungen pro Jahr zum
Abonnementpreis von ca. DM 3.000,- ihre CD-ROM mit einem
Datenbestand ab Erscheinungsjahr 1986 ff an. Mit einem
entsprechenden CD-Player und der spezifischen Software können die
Daten direkt ins eigene System geladen werden. In diesem
Zusammenhang dürfte interessant sein, daß der CD-SoftwareEntscheidung der Deutschen Bibliothek für OCS auch die British
Library, die Bibliothöque Nationale und die Library of Congress
gefolgt sind. Eine entsprechende britisch-französische
Koproduktion existiert inzwischen als Test-CD. Sie ist, gemeinsam
mit der CD der Deutschen Bibliothek, an 60 europäische
Bibliotheken und Buchhandlungen zur Erprobung verschickt worden.
Die Europäische Kommission hat die Nationalbibliotheken der EG ermutigt, diesem Trend zu folgen. Ein Konsortium aus 6 europäischen
Ländern hat daraufhin Mitte Januar 1989 beschlossen, auf der Basis
der deutsch-englisch-französischen Entscheidung die Weiterentwicklung der Nationalbibliographien auf CD gemeinsam mit EG-Unterstützung zu betreiben. Vorgesehen sind Projekte zum problemlosen Downloading, zur Verbesserung der Benutzeroberfläche, zur Herstellung
von Sonder-CD's (z.B. Musikverzeichnisse), Vereinheitlichung des
Zeichenvorrats usw. Europa hat damit einen Quasi-Standard bei der
CD-Software im Bereich der Nationalbibliographien.
Diese Möglichkeit ist gleichermaßen wichtig für Erwerbung und Katalogisierung. Außerdem wird die DB die Deutsche Bibliographie
noch in diesem Jahr auf Diskette (wöchentliche Lieferung) im MABFormat anbieten, auch hier mit einer unmittelbaren Übernahmemöglichkeit durch das lokale System. Sofern für die Bibliotheken
eine Uberführung ihrer Kartenkataloge in maschinenlesbare Kataloge
geplant ist (retrospektive Katalogisierung), leistet auch hier die
CD-ROM gute Dienste. Für verschiedene Sprachbereiche existieren
bereits Angebote. Auch hier bereitet die DB eine Retro-CD vor.
Eine wesentliche Hilfestellung bei der Katalogisierung können
Normdateien liefern für Körperschaften, für Personennamen, für
Sachbegriffe. Es ist absehbar, daß die CD-ROM für den Vertrieb
dieser Referenzdateien ebenfalls Anwendung finden wird.
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Die bisher vorgestellten Nutzungsmöglichkeiten für Betriebsdienste
bezogen sich ausschließlich auf lokale autonome Systeme. Es gibt
aber eine Reihe von Spezialbibliotheken, die mit ihren Rechnern
einen Zugang zum öffentlichen Netz haben und damit entfernte
Datenbasen in vielfältiger Weise nutzen können.
Für die Unterstützung bei der Katalogisierung ist zu untersuchen,
ob ein Anschluß an ein regionales Verbundsystem oder an die Zeitschriftendatenbank interessant ist. Dabei ist zu unterscheiden, ob
die Direktteilnahme im Sinne der kooperativen Katalogisierung wie bei den Großbibliotheken - oder die einseitige Nutzung durch
Downloading zu wählen ist. Beide Verfahren sind technisch möglich.
Das erste Verfahren erfordert die volle Beachtung des Verbundformats (Regelwerkskonventionen, Vollständigkeit, Zeichencodierung).
Technisch sind diese Verfahren durch einen einheitlichen Netzbetrieb beschrieben mit einer entsprechenden Schnittstelle vom lokalen Netz zum öffentlichen Netz. Bei vielen Spezialbibliotheken
wird aber das Datenformat des lokalen Systems nicht alle Felder
und Inhalte der Großverbünde enthalten, sondern einen Auszug darstellen, möglicherweise durch zusätzliche institutsspezifische
Daten ergänzt sein. Dann bietet sich die zweite Verfahrensart an,
einseitige Nutzung. Das Deutsche Bibliotheksinstitut hat mit Hilfe
eines Siemens PC einen Online-Durchgriff zu einer zentralen Katalogdatenbank bereits realisiert, allerdings nur für einen bestimmten PC-Typ und nur für kleine Datenmengen.
Die UB Karlsruhe entwickelt derzeit in einem von der DFG geförderten Modellversuch ein Konzept, bei dem die lokalen Komponenten
Katalogisierung und Recherche sowie der Online-Durchgriff zum
Universitäts-OPAC und zum regionalen Südwestverbund realisiert
werden sollen. Durch einen tabellengesteuerten Interpreter sollen
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die einzelnen Systemkomponenten gekoppelt werden. Die Bearbeitungsebenen sind modular aufgebaut, so daß die Abbildung aus den
und in die jeweiligen Systeme unabhängig von der Benutzeroberfläche und den darunter liegenden Systemteilen erfolgen kann, d.h.
der Nutzer bewegt sich in den verschiedenen Systemen, ohne deren
Suchsprachen und Konventionen kennen zu müssen.
Einen noch wirkungsvolleren Schritt zur homogenen Vernetzung heterogener Systeme stellen dann die OSI-Protokolle für offene Netze
dar. Praktische Erfahrungen existieren in USA, Kanada, Norwegen
und den Niederlanden. Dabei handelt es sich um Fernleihe, Downloaden von Katalogdaten und Normdatenkatalogisierung. Damit könnten die Spezialbibliotheken vorhandene Datenressourcen ohne allzu
große Barrieren benutzen. Die Verfügbarkeit der entsprechenden
OSI-Bausteine dürfte bis Mitte der 90er Jahre gegeben sein. Die
bereits erwähnten Projektentwicklungen in der Bundesrepublik werden ihr Teil dazu beitragen können. Die OSI-Voraussetzungen in
Form bibliotheksspezifischer Protokolle zur Vernetzung lokaler und
regionaler Systeme müssen an beiden Enden geschaffen werden. Vernetzungsfähige Datenbanksysteme bei den regionalen/überregionalen
Verbünden sind deshalb zunächst die Hauptforderung! Hier sind bei
den eingesetzten Softwaresystemen deutlich sichtbare Leistungsgrenzen zu erkennen. Ein zusätzliches Motiv zur Verwendung von
OSI-Protokollen dürfte für die Spezialbibliotheken bestehen, deren
Institutionen Mitglieder des Deutschen Forschungsnetzes sind. Das
DFN koordiniert die Entwicklung und Implementation von OSI-konformer Software, besonders für UNIX-Systeme und ermöglicht auch die
Anbindung an internationale Forschungsnetze. Aber nicht nur die
technische Unterstützung, auch - und besonders - die finanzielle
Regelung ist von Interesse. Es ist vereinbart, daß dem DFN und
seinen Mitgliedern das DATEX-P-Netz unter günstigen Forschungskonditionen quasi als Unternetz zur Verfügung steht. Abgerechnet werden soll über eine Jahrespauschale. Das würde für diesen Teil der
Spezialbibliotheken keine zusätzlichen Telekommunikationskosten
bedeuten. Diese Entwicklung würde den Bibliotheken auch die Öffnung zum europäischen Markt ermöglichen, für Einrichtungen der
Industrie und der Wirtschaft kein unwichtiger Aspekt.

Die gleichen Voraussetzungen zur OSI-Vernetzung, wie sie eben für
lokale, regionale und überregionale Systeme beschrieben wurden,
gelten auch für die Vernetzung im Erwerbungsbereich. Dieses Anwendungsgebiet ist gekennzeichnet durch den zunehmenden Einsatz von
unabhängigen Buchhändlerbestellsystemen bei den größeren Lieferanten und dem bis jetzt noch zögerlichen Einsatz von Bibliothekserwerbungssystemen. Eine Vernetzung würde für die Abwicklung von Bestellung und Lieferung einen deutlichen Rationalisierungsgewinn
bringen, da einmal erfaßte Daten im jeweilig anderen System weiterverarbeitbar wären. Da in der Regel seitens der Bibliotheken zu
mehreren Lieferanten Geschäftsbeziehungen bestehen, ist eine Vernetzung, deren Ablauf hardware/sofware-unabhängig über eine definierte Nettodatenschnittstelle ablaufen soll, ebenfalls nur über
OSI-Anwenderprotokolle gegeben. Zur Darstellung dieser Strukturen
ist besonders EDIFACT geeignet, das als Norm zum Austausch von
Handelsdaten definiert ist. Seit Juli 1988 liegt sie als DIN 16556
vor. An Nachrichtentypen sind beschrieben: Rechnung, Bestellung,
Liefermeldung usw.
In Großbritannien und in den USA wird EDIFACT im Handel, auch im
Buchhandel, bereits intensiv genutzt. In der Bundesrepublik haben
sich die Buchhändler in dem von der Deutschen Bibliothek betreuten
Projekt ebenfalls für EDIFACT entschieden. Zur Nachrichtenübermittlung wird das Mailverfahren nach X.400 eingesetzt werden. Die
entwickelten Programm-Modulen sind für Nachnutzer verwendbar.
Diese Netztechnologie wird im Erwerbungsbereich nur für die Spezialbibliotheken von Interesse sein, die einen entsprechend großen
Etat, einen hohen Anteil an Verlagsproduktion und Lieferbeziehungen zu größeren wissenschaftlichen Sortimentern haben. Für kleinere Bestellvolumina und einen hohen Anteil von grauer Literatur

ist dieses Netzmodell nicht sinnvoll. Hier wird man weiterhin getrennt arbeiten. Sofern eine Spezialbibliothek mit einem Lieferanten bevorzugt arbeitet, kann sie bei dem jetzigen Entwicklungsstand über definierte Terminal-Schnittstellen ebenfalls zu
einer direkten Verknüpfung kommen und sich erheblich Doppelarbeit
sparen. Hier ist das Hauptproblem die Interpretation der Bildschirminhalte .
Sonstige Auswirkungen von Kommunikationstechniken bei den Betriebsdiensten der Spezialbibliotheken sind nur in einigen Bibliothekssparten zu erwarten:
So bei den Spezialbibliotheken, die ihr Erwerbungsprogramm auf
elektronische Publikationen und Computerprogramme ausdehnen. Hier
ergibt sich eine Reihe von technischen, archivalischen, rechtlichen und organisatorischen Aspekten.
So bei den Spezialbibliotheken, die für die Archivierung hauseigener Publikationen zuständig sind (Forschungsberichte, Protokolle,
Laborberichte). Hier wird die Möglichkeit der optischen Speicher
(WORM) eine Rolle spielen
und schließlich bei den Spezialbibliotheken, die neben Texten auch
Objektsammlungen betreuen, wie Porträtsammlungen, Plakatsammlungen
und Flugblätter. Hier wird ebenfalls die CD als CD-Video eine
wichtige Funktion erhalten.
Diese Anwendungsgebiete werden im Rahmen dieser Darstellung nur
erwähnt.
3.2.3 Benutzerdienste
Im Mittelpunkt des Interesses dürften die Auswirkungen der neuen
Infonnationstechniken für die Benutzerdienste stehen. Hier können
die Spezialbilbiotheken für ihre Institute vielfältiger und individueller Dienstleistungen anbieten ohne aber diese Individualität
mit Isolation und Insellösungen erkaufen zu müssen.
Mit den beschriebenen technischen Entwicklungen, den bibliotheksspezifischen Einsatzmöglichkeiten, der funktionalen Abhängigkeit
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und der Fremddatennutzung können die Bibliotheken stärker ihre
Position als Informationsvermittlungs- und Literaturbeschaffungseinrichtung profilieren. Die Aufgabenbereiche lassen sich in vier
Dienste unterteilen:
- Bibliographischer Nachweis
- Informationsvermittlung
- Literaturbeschaffung
- Computerunterstützte Arbeitsplätze.
3.2.3.1 Bibliographischer Nachweis
Kern des bibliographischen Nachweises für die lokalen Ressourcen
wird künftig der Online-Benutzerkatalog (OPAC) sein. Die Vorteile
sind insbesonders
- die Möglichkeit, formal und sachlich zu suchen,
- jedes Titelelement zum Suchbegriff zu machen,
- auch mit Bruchstücken von Begriffen suchen zu können,
- Suchbegriffe kombinieren zu können,
- flexible Suchsprachen anwenden zu können
(Menu-Technik, Expertensysteme).
Verknüpfungen zur Katalogisierung, zur Erwerbung und zur Ausleihe
sollten geschaffen werden.
Der OPAC sollte vom Institutsarbeitsplatz recherchierbar sein. Wie
weit eine externe Nutzung zugelassen wird, hängt vom

Typ der Spe-

zialbibliothek ab.
Die Akzeptanz des OPAC ist nicht nur von einem überzeugenden benutzerorientierten Konzept abhängig, sondern auch von einem möglichst vollständigen Nachweis mit spezifischen Informationen.
Daher ist es erforderlich, geeignete Verfahren zur Selektion von
bibliographischen Daten aus Fremddatenbeständen zu entwickeln, die
Anreicherung vorhandener Titeldaten zu ermöglichen, Verfahren zur
maschinellen Konversion einzusetzen und Datenbanksegmente anwenderbezogen für spezifische Benutzerumgebungen aufzubereiten.
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3.2.3.2 Infor mationsvermittlunq
Die Informationsvermittlung wird künftig gekennzeichnet sein durch
eine deutliche inhaltliche und quantitative Erweiterung der
Fachinformationsdatenbanken. Die Nutzungsintensität ist dabei entsprechend dem Angebot - sehr abhängig vom jeweiligen Fachgebiet. Zu den bereits etablierten medizinisch-naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen stoßen mit hohen Zuwachsraten die
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Datenbanken. Im Gegensatz zu den zentralen Universitätsbibliotheken und Universalbibliotheken werden bei den Spezialbibliotheken auch Faktendatenbanken, Objekt- und Methodendatenbanken eine Rolle spielen.
Förderlich für die Akzeptanz der Dienstleistungen ist die Unterstützung der Recherchen und die Aufbereitung der Rechercheergebnisse durch Softwarehilfen mit der lokalen PC-Kapazität, also
lokales Abspeichern und Weiterverarbeiten zu einem nutzergerechten
Informationsprodukt, das u.a. Sortierung, Ergänzung, Formatierung
und qualitativ hochwertigen Ausdruck leistet.
Dies bezieht auch die Unterstützung zur Indexierung und Registeraufbereitung ein. Verstärkt werden auch Dienstleistungsangebote
zur Nutzung von Mailboxverfahren verlangt werden.
3.2.3.3 Literturbeschaffunq
Während sich die Informationsvermittlung inzwischen in vielen
Fachgebieten auf umfassende Datensammlungen stützen kann und aufgrund der verbesserten Telekommunikation schnell zu Ergebnisse
kommt, besteht zur Literaturbeschaffung nach wie vor eine deutliche Diskrepanz.
Eine Verbesserung ist zu erwarten mit der Verknüpfung von Fachinformationsdatenbanken und Standortnachweissystemen. Für den
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Nutzer erfolgt mit der Feststellung des Rechercheergebnissea ein
automatischer Durchgriff auf die Katalogdatenbank. Dies ist derzeit möglich bei identischen Datenbanken (z.B. GRIPS/DIRS), künftig wird die allgemeine Lösung die OSI-Verknüpfung sein. Das jetzt
laufende Projekt untersucht die Vernetzung von STN Karlsruhe und
der ZDB in Berlin.
Eine weitere technische Verbesserung wird die Online-Bestellung
sein - als integraler Bestandteil der Informationskette. Heute
existiert bereits eine Online-Bestellmöglichkeit für die Zentralen
Fachbibliotheken bei der ZDB.
Schließlich wird die Übersendung der Originalquelle - zumindest
für Zeitschriftenaufsätze - neben dem postalischen Versand für
eilbedürftige Fälle über FAX-Dienste abgewickelt werden. Fragen
der Entgeltregelung müssen dafür rechtzeitig überlegt werden.
Dieser Dienstleistungssektor wird für die Spezialbibliotheken von
entscheidender Bedeutung werden. Er erweitert das Angebot der
lokalen Möglichkeiten erheblich, er verlangt wegen der Kopplung
von Zitat und Dokument einen professionellen Vermittler, nicht
einen gelegentlichen Rechercheur und er gibt Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich Eigenbeschaffung oder externer Beschaffung (Kauf
oder Leihe).
3.2.3.4 Computerqestützte Arbeitsplätze
Als letzter Dienst sind computerunterstützte Arbeitsplätze zu nennen. Hier könnten die Spezialbibliotheken als Infrastruktureinrichtung Arbeitsplatzrechner zur Verfügung stellen, die über Textverarbeitungssoftware, Desktop-Einrichtungen u.ä. verfügen, um
entweder bibliotheks- und fachinformationsspezifische Arbeitsergebnisse weiter verarbeiten zu können oder aber tatsächlich nur
PC-Kapazität unspezifisch zur Verfügung zu stellen.
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4. Schluß
Die geschilderten Entwicklungen sind nicht zeitlich alle parallel
zu sehen, sie sind auch nicht für jede Art Spezialbibliothek gleichermaßen interessant.
Eines ist aber deutlich zu machen: Informationstechnik ist für
Bibliotheken unverzichtbar. Einrichtungen, die informieren, müssen
auch selbst informiert sein. Ein Teil der Information ist nur noch
elektronisch zugänglich, ihn können Bibliotheken nicht einfach
ausblenden. Komplexe Fragestellungen der Verwaltung, der Wirtschaft und der Wissenschaft sind durch linear aufgebaute Auskunftsmittel nicht adäquat beantwortbar. Die Position der Bibliothekare als Vermittler ist gefragt, sie ist aber nur zu leisten
mit entsprechender Kompetenz und mit leistungsfähigen Instrumenten .
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ENTWICKLUNG UND AUFGAGEN
VON SPEZIALBIBLIOTHEKEN IN DEN NEUNZIGER JAHREN
AUS SICHT FACHSPEZIFISCHER ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Hubert Rothe
Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken
(Bibliothek des Deutschen Patentamts, München)

PARLAMENTS- UND BEHORDENBIBLIOTHEKEN
Zusammenfassung
Die spezifische Struktur des Bibliothekstyps wird aufgezeigt und
auf die besonderen Dienstleistungsaufgaben dieser Bibliotheken
eingegangen.
Der u. a. durch das steigende Informationsbedürfnis und die
ständig zunehmende Informationsflut hervorgerufene Rationalisit?runqszwang führt wie in anderen Bibliothekssparten auch zu
einer verstärkten Anwendung bzw Nfsueinführung von Informationstechnik. Planungen zum EDV-Einsatz, sowohl als Einzellösungen wie
auch als Verbundsysteme, werden kurz beschrieben. Auf realisierte bzw. in Realisierung befindliche Systeme, wie z. B. der
Verbund der Bibliotheken der obersten Bundesbehörden, wird eingegangen. Auch unabhängig von Verbundsystemen wird die Kooperation
d&r Bibliotheken auf regionaler und fachlicher Ebene ständig
intensiviert. Beispiele dazu u. a. aus dem Bereich der Parlamentsbibliotheken und der IHK-Bibliotheken werden skizziert.

Parliamentary and administrative libraries
The specific structure of parliamentary libraries is shown and
the special serviees of the latter are explained.
The compulsion towards rationalization caused by the growing need
for information leads - also recognized in other typs of
libraries - to a more intensive use and the introduction of
information technology. Plannings with a view of using the
electronic data processing, both in respect of separate solutions
and Union systems, are briefly described. Systems realized or
about to be realized, as for instance the union system of the
libraries of the highest federal authorities, are dealt with.
Apart from union systems the Cooperation between the libraries is
continously intensified on a regional and professional level.
Examples thereto, among other things, form the field of
parliamentary libraries and libraries of the Chambers of commerce
and industry are outlined.
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Die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken
(APBB), für die ich hier spreche, besteht nunmehr seit 34 Jahren.
Sie entstand damals aus der Notwendigkeit heraus, den Parlamentsund Behördenbibliotheken eine eigenständige Organisation an die
Seite zu stellen, da sich diese Bibliotheken durch keinen anderen
Zusammenschluß hinreichend vertreten sahen.
Die APBB versteht sich Übrigends als selbständiger Zusammenschluß
und nicht als Teilgruppierung einer anderen Organisation. Der
Vorstand und die Mitgliedsbibliotheken sind nach wie vor der
Auffassung, daß die spezifischen Belange des durch die Satzung
umrissenen Bibliothekstyps eine eigenständige Vertretung erfordern,
auch wenn zahlreiche Probleme, die in unseren Bibliotheksbereich
auftreten, denen anderer Spezialbibliotheken ähneln bzw. teilweise auch gleichen können.
Aus diesem Grund unterstützt der Vorstand der APBB grundsätzlich
Initiativen, die geeignet sind, zu einer verstärkten Kooperation
der bibliothekarischen Verbände zu führen. Ganz in diesem Sinne
verstehen auch wir die heutige Vortragsveranstaltung, die hierfür
informativ und hilfreich sein kann.
Deshalb möchte ich hiermit im Namen der APBB für die Einladung
und die Gelegenheit danken, einen Oberblick über die Arbeit unserer Mitgliedsbibliotheken und der Arbeitsgemeinschaft selbst
geben und die zukünftige Entwicklung in diesem Bereich anreißen
zu können.
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1. Die Mitgliedsbibliotheken und deren Aufgaben
Lassen Sie mich zunächst einen kurzen Oberblick über unsere
Bibliotheken, ihre Aufgaben und die Arbeitsgemeinschaft geben.
Die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken
wurde im Jahre 1955 zunächst als Kommission des Vereins Deutscher
Bibliothekare (VDB) gegründet und arbeitet seit 1957 selbständig
unter dem heutigen Namen.' Sie umfaßt heute ca. 450 Mitgliedsbibliotheken.
Diese Bibliotheken sind ausnahmslos integrierte Bestandteile ganz
verschiedenartiger Dienststellen:
So z. B.
- Verwaltungen der Länderparlamente und des Bundestages;
- Behörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden;
- Berichte des Bundes und der Länder;
- verschiedener Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie z. B.
der Industrie- und Handelskammern;
- Bibliotheken innerhalb der Bundeswehr u. a.^
Sie sind in di& organisatorische Struktur, insbesondere in die
Hierarchie dieser Dienststellen fest eingebunden. Bei dem Großteil der Mitgliedsbibliotheken handelt es sich um kleinere Bibliotheken. wenn auch einzelne, wie z. B. die Bibliotheken des
Deutschen Bundestages, des Deutschen Patentamts, des Bundesgerichtshofs, des Statistischen Bundesamtes und einige andere
durchaus zu den größeren Bibliotheken in der deutschen Bibliothekslandschaft gezählt werden müssen.
Die speziellen Aufgaben unserer Bibliotheken resultieren aus der
Eingebundenheit in die jeweilige Behörde. Sie sind vornehmlich
Informationslieferant für die Bewältigung verschiedenartigster
Aufgaben, wie sie durch die jeweilige Institution vorgegeben
sind.^
Nur wenige Behördenbibliotheken, wie z. B. die des Deutschen
Patentamts, nehmen zusätzlich offiziell auch Informationsaufgaben
für die Öffentlichkeit wahr, allerdings in der Regel nur als
Präsenzbibliothek. Charakteristikum aller dieser Bibliotheken als
interne Dienstleistungsbereiche der Behörden ist die spezielle
Ausrichtung des Bestandes und der Methoden der Informationsvermittlung auf die spezifischen Bedürfnisse eines eng umgrenzten,
im wesentlichen homogenen und ziemlich konstanten Benutzerkreises. Dies hat zur Folge, daß sich das Verhältnis zwischen Benutzer und Bibliothekar deutlich von dem in anderen Bibliotheken
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unterscheidet.
Aus dieser Situation erwachsen besondere Dienstleistungen für die
Benutzer, die bei der telefonischen Entgegennahme eines Ausleihwunsches beginnen und bis zu laufenden SDI-Diensten auf der
Grundlage konventioneller Medien oder elektronischer Oatenbankrecherchen gehen.
In anderen Bibliotheken übliche Benutzungsmodalitäten, die den
Benutzer zur umfangreichen eigenen Mithilfe veranlassen, wie z.
B. ein Signierzwang, sind in Parlaments- und Behördenbibliotheken
meist nicht realisierbar.
Andererseits werden die Benutzer oft intensiv an der Literaturauswahl beteiligt, wenn nicht gar die Erwerbung, wie in einzelnen
Bibliotheken üblich, im wesentlichen auf Anforderung der einzelnen Benutzer erfolgt, üblich ist auch, daß ein großer Teil des
Bestandes in Form von Handbibliotheken dezentral in den Arbeitsräumen der Benutzer aufgestellt bleibt.
Über die konventionelle Vermittlung von Literatur in Form von
Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen oder auch die
Vermittlung von Fachinformation aus externen Datenbanken hinaus
übernehmen zahlreiche Mitgliedsbibliotheken noch weitere verwandte Aufgaben, wie z. B. die Erstellung von Zeitschriftenaufsatzsammlungen oder die tägliche Zusammenstellung eines Pressespiegels.
Diese Aufgabenbündelung manifestiert sich oft auch im Organisationsplan der Behörde in der Weise, daß Bibliothek, Dokumentationsstelle und in mehreren Fällen auch das Archiv in einem
gemeinsamen Referat oder einer anderen Organisationsform zusammengefaßt sind. Die in Deutschland sonst traditionell übliche
Trennung von Bibliothek und Dokumentation hat es im Behördenbereich wie ja auch in der Industrie nie so streng gegeben.

2. Regionale und fachliche Zusammenarbeit
Die vergleichbare Aufgabenstellung, ähnliche, sich oft auch
ergänzende Sammelgebiete sowie die gleichen oder verwandte Unterhaltsträger tragen dazu bei, daß oft eine relativ enge Zusammenarbeit zwischen Behördenbibliotheken auf regionaler bzw. lokaler
Ebene stattfindet.
Als Folge dessen haben sich die Bibliotheken mehrfach auch auf
regionaler Ebene organisiert. Solche Arbeitskreise gibt es in
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unterschiedlicher Ausprägung in Berlin, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Wiesbaden. Dabei ist - nicht zuletzt
wegen des großen Informationsbedarfs auf dem Gebiet der EDVAnwendungen - ein deutlicher Trend zur Verstärkung dieser Kontakte erkennbar.
Mehrfach haben sich die Bibliotheken auch überregional organisiert. Von solchen dann fachlich ausgerichteten Zusammenschlüssen
seien hier zwei genannt, die sich schon seit längerer Zeit fest
institutionalisiert haben.
Der Arbeitskreis der Parlamentsbibliothekare, der traditionell
vom Leiter der Bibliothek des Deutschen Bundestages geleitet
wird, ergibt sich fast zwangsläufig aus der sehr ähnlichen Aufgabenstellung und Arbeitsweise dieser 12 Bibliotheken.^ Die Zusammenarbeit dieser Bibliotheken äußert sich z. B. darin, daß die
Mehrzahl der Landtagsbibliotheken für ihre Sacherschließung den
Thesaurus POLIANTHES der Bibliothek des Deutschen Bundestages
anwenden und auch Bezieher des Titelkartendienstes für unselbständige Literatur der Bundestagsbibliothek sind.
Im Zuge des Ausbaus des Verbundes der Bibliotheken der obersten
Bundesbehörden wurde auch den Landtagsbibliotheken angeboten,
sich als passive Teilnehmer dort anzuschließen, d. h., die Recherchekomponente zu nutzen. Haupthindernisse stellen dabei noch
ungelöste technische Probleme dar.
Von den 69 Industrie- und Handelskammern in der Bundesrepublik,
die z. T. aus historischen Gründen für sehr unterschiedlich große
Kammerbezirke zuständig sind, unterhalten die meisten und auch
der Deutsche Industrie- und Handelstag in Köln eine eigenständige
Bibliothek.
Die bereits seit über 250 Jahren existierende Commerzbibliothek
in Hamburg stellt die größte Bibliothek dieser Art dar.
Neben ihrer Funktion als Informationslieferant für die Fachabteilungen der betreffenden Kammer haben diese Bibliotheken auch die
Aufgabe, die Unternehmen des Kammerbezirks mit vorwiegend juristischer bzw. Volks- und betriebswirtschaftlicher Literatur und
anderer entsprechender Fachinformation zu versorgen. Kammerbibliotheken gelten heute als umfassende Informationsvermittlungsstellen. Im Zuge der Realisierung des EG-Binnenmarktes wird diese
Funktion weiter zunehmen.
Als ein besonderes Beispiel dafür sei der Nachweis geschützer
156

Warenzeichen genannt, eine Dienstleistung, die schon sehr lange
zu den Aufgaben der Kammerbibliotheken zählt. In Ergänzung dazu
kommt der Vermittlung von Fachinformation aus externen Datenbanken, vorwiegend für kleinere und mittlere Betriebe, eine immer
größer werdende Bedeutung zu. Mehrere IHK-Bibliotheken haben
deshalb schon lUD-Stationen installiert, die restlichen werden
wohl bald nachziehen.
Neben dem Informationsaustausch zwischen den IHK-Bibliotheken
sieht es der beim DIHT eingerichtete "Arbeitskreis Kammerbibliotheken" als seine Aufgabe an, besonders Hilfestellung für die
kleineren Mitgliedsbibliotheken zu geben und Weiterbildungslehrgänge für die Mitarbeiter durchzuführen. In diesem Zusammenhang
ist in den letzten Jahren auch eine Mustersystematik für die
Bestände der Kammerbibliotheken entstanden.^
3. Einsatz von modernen Bibliothekstechnoloqien
3.1 Datenverarbeitung im bibliothekarischen Geschäftsgang
Die Arbeit in den Behördenbibliotheken ist - ebenso wie in anderen Bereichen, durch eine ständig zunehmende Informationsflut bei
ebenso wachsendem Informationsbedarf der Benutzer gekennzeichnet.
Als Folge dessen kommt der Nutzung elektronischer Medien eine
immer größere Bedeutung zu. Andererseits ist wie anderenorts auch
oft kein entsprechendes Wachsen der Sach- und Personaletats zu
verzeichnen.
Neben einem verstärkten Zugriff auf Bestände anderer Behördenbibliotheken oder der Inanspruchnahme des regulären Leihverkehrs
plant nicht zuletzt deshalb ein großer Teil unserer Bibliotheken
den Einsatz der EDV, um damit einerseits die Bestände besser erschließen sowie schneller und komfortabler zugänglich machen zu
können und andererseits auch um Personalkapazität für eine
Verbesserung der Dienstleistungen, wie z. B. eine bessere Benutzerberatung. freizustellen.
Für die meisten Behördenbibliotheken kommen EDV-Lösungen auf
Großrechnerbasis, wie sie derzeit in einigen Universitätsbibliotheken installiert sind bzw. werden, aufgrund der anderen Dimensionen unserer Bibliotheken nicht in Frage. Diese konzentrieren
sich vorwiegend auf Systeme auf Arbeitsplatzcomputer-Basis

(PC),

die bekanntlich einerseits z. T. auch als Mehrplatzsysteme ausbaubar, andererseits auch zu Bibliotheksverbünden vernetzbar
sind.
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Wie allgemein bekannt, ist das in Großbritannien entwickelte
Bibliotheksprogramm TINman/TINlib Gegenstand eines DBI-Projekts
zum Einsatz von Arbeitsplatzcomputern in kleineren und mittleren
Spezialbibliotheken. Ober eine Mitgliedsbibliothek, die Bibliothek des Deutschen Städtetages, deren Leiterin auch unserem
Vorstand angehört, war die Arbeitsgemeinschaft von Anfang an an
diesem Projekt beteiligt. Dadurch konnte gesichert werden, daß
die speziellen Bedürfnisse unseres Bibliothekstyps in dem Projekt
Berücksichtigung finden.^
Derzeit wird in zahlreichen Behördenbibliotheken unterschiedlicher Trägerschaft der Einsatz von Arbeitsplatzcomputern geprüft,
sowohl als isoliertes Einzel- oder Mehrplatzsystem, als auch als
Verbundlösung. Man orientiert sich hier auch an dem DBI-Projekt.
Bei Planung eines EDV-Einsatzes in Bibliotheken ist es ein naheliegender Schritt, gleichzeitig die Vernetzung mit den Systemen
gleichartiger Bibliotheken desselben oder verwandter Unterhaltsträger ins Auge zu fassen, auch wenn zunächst mancherorts noch
verschiedenartige unverbundene Lösungen Anwendung finden.
Als erster Schritt in diese Richtung im Bereich der Behördenbibliotheken ist der Verbund der Bibliotheken der obersten Bundesbehörden (VBB) zu nennen, dessen Aufbau schon weit vorangeschritten ist.- Im Januar 1985 begann dort der Testbetrieb, im
Januar 1987 konnte der Wirkbetrieb aufgenommen werden.
Mit den Entwicklungsarbeiten war eine bei der Verwaltung des
Deutschen Bundestages angesiedelte Projektgruppe unter Leitung
von MR Dr. Ernst Kohl beauftragt.
Zum Einsatz kommt hier die ursprünglich für die hessischen Bibliotheken entwickelte Bibliothekssoftware HEBIS, die für die
Anwendung im Verbund der Bibliotheken der obersten Bundesbehörden
modifiziert und um eine Reihe von Komponenten erweitert worden
ist.
So umfaßt dieses auf einem Großrechner laufende System HEBIS des
VBB heute eine Online-Recherchekomponente, eine Dokumentationskomponente. eine Thesaurus-gestützte

Inhaltserschließungskompo-

nente und Teile eines Erwerbungssystems {Bestellwesen und Inventarisierung) . Die Katalogisierungssoftware wurde an die Anwendungsregeln RAK-PB angepaßt, nachdem zuvor die einzelnen Ressorts
mit Hilfe einer Fragebogenaktion zur Stellungnahme zu diesen
Anwendungsregeln aufgefordert wurden. Dabei zeigte sich ein hohes
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Maß an Obereinstimmung. Die Bibliotheken des Deutschen Bundestages und 12 weitere Bibliotheken partizipieren derzeit in unterschiedlicher Weise an dem Verbund.
Von den Bibliotheken innerhalb der Bundeswehr sind der Öffentlichkeit oft nur die Universitätsbibliotheken, die Zentralbibliothek in Düsseldorf und eventuell auch die Wehrbereichsbibliotheken bekannt. Die Bundeswehr unterhält jedoch noch zahlreiche
kleinere Fachbibliotheken, meist an Ausbildungseinrichtungen
angegliedert. Auch für diese Fachbibliotheken wird z. Zt. der
Einsatz der EDV im Sinne einer Verbundlösung geprüft. Die Planungen zielen dort auf eine Vernetzung von mehrplatzfähigen Mikrocomputern ab. Grundlage bildet dabei das DBI-Projekt.
Integrierte EDV-gestützte Bibliothekssysteme ermöglichen die
Erledigung fast aller Arten bibliothekarischer Arbeitsvorgänge
von ein und demselben Arbeitsplatz aus. Von den Terminals bzw.
von den eventuell vernetzten PC's kann auf alle Erwerbungs-,
Inventarisierungs-. Katalogisierungs- und Ausleihdaten zugegriffen werden.
Theoretisch könnte man bei diesen Gegebenheiten die in Bibliotheken ab einer bestimmten Größenordnung meist vorhandene stark
arbeitsteilige Organisation aufheben und, wie auch schon an
einigen modernen Universitätsbibliotheken praktiziert, kleinere
Arbeitsgruppen bilden. Diese sind dann für bestimmte Fachgebiete
zuständig und übernehmen in diesem Bereich alle anfallenden
Arbeiten von der Bestellung bis zur Ausleihe und ggf. auch der
Lesesaalaufsieht.
Unzweifelhaft dürften auf diese Weise viele Arbeitsplätze abwechslungsreicher und in bestimmten Fällen auch anspruchsvoller
werden. Es bleibt abzuwarten, ob solche Umstrukturierungen im
Einzelfall von den Behörden und den betroffenen Beschäftigten
gewünscht und dann auch realisiert werden.
Durch die Möglichkeiten der Übernahme von maschinenlesbaren
Fremddaten, vor allem im Bereich der Formalkatalogisierung, muß
man damit rechnen, daß die das Berufsbild des gehobenen Bibliotheksdienstes charakterisierenden Arbeitsvorgänge sich verändern.
Sieht man einmal von dem Sonderfall der Bibliothek des Deutschen
Patentamts ab, so vollziehen sich diese Entwicklungen zur Zeit
nur im Bereich der großen Universitäts- und Staatsbibliotheken.
Es ist aber zu erwarten, daß diese Auswirkungen der EDV-Anwendun-
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gen in näherer Zukunft auch auf die kleineren Behördenbibliotheken durchschlagen werden.
Wenn vielleicht auch einzelne Bibliothekare den Katalogarbeiten
nachtrauern werden, so kann man diese Entwicklung auch als Chance
für eine Verbesserung der Dienstleistungen im Benutzungsbereich'
sehen, wenn im Katalog eingesparte Personalkapazität dort eingesetzt wird, auch wenn es sich im Einzelfall in unseren Bibliotheken oft zunächst nur um wenige Stunden pro Monat handeln dürfte.
Der Benutzungsbereich kann diese Stunden dringend gebrauchen.
3.2. Optische Speichermedien
Neben der EDV-Anwendung zur Unterstützung von Katalogisierung,
Erwerbung und Benutzung soll hier noch auf eine andere EDV-Einsatzmöglichkeit eingegangen werden.
Die schon oben erwähnte Informationsflut schlägt sieh in den
Behörden in der ständig zunehmenden Menge an zu speichernden und
auch ständig zugreifbar zu haltenden Daten nieder. Für die Wahl
der Speichormedien stellen deshalb vor allem der Platzbedarf und
die Schnelligkeit des Zugriffs die entscheidenden Kriterien dar.
Die Behördenbibliotheken sehen sich mit diesen Problemen oft
unmittelbar konfrontiert, nicht zuletzt auch deshalb, da in den
Strukturen der Behörden, wie schon oben erwähnt, meist Bibliothek, Dokumentation und auch Archiv eine einzige oder eine eng
verzahnte Organisationseinheit bilden.
So zeichnet sich z. B. im Deutschen Patentamt ab, dap der aus 25
Mio. Papierdokumenten mit durchschnittlich 13 Seiten Stärke bestehende und jährlich um ca. 600.000 Dokumente anwachsende Prüfstoff nicht mehr länger in Papierform zu handhaben ist. Dieser
PrüfStoff, der vorwiegend aus in- und ausländischen Patentdokumenten besteht, stellt die Grundlage für die Patentrecherche dar,
wie sie bei der Vorbereitung einer Patenterteilung stets durchzuführen ist. Der Prüfstoff wird dementsprechend sehr intensiv
benutzt.
Ahnliche Probleme gibt es natürlich auch in anderen Behörden, sei
es bei den Akten der Finanzverwaltung, bei statistischen Daten o.
ä. In allen diesen Fällen bieten sich die digital verschlüsselnden optischen Speichermedien" an.
Da dieses Thema ja schon gestern Gegenstand eines Referats war,
möchte ich auch nur ganz kurz darauf eingehen.
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In diesem Zusammenhang wurde gestern das Europäische Patentamt
erwähnt. Auch im Deutschen Patentamt wird derzeit der Einsatz von
optischen Speichermedien geplant. Der PrüfStoff, über den ich
gerade gesprochen habe, ist klassifikatorisch geordnet und auf
die Arbeitsräume der 650 Prüfer des Amtes verteilt untergebracht.
Jeder Prüfer hat den Kern-Prüfstoff seines speziellen Arbeitsgebiets auf seinem Zimmer. Das ist der Ist-Zustand.
Es soll nun eine zentrale Prüfstoffdatenbank aufgebaut werden,
auf die alle Prüfer über ein lokales Netzwerk (LAM) von ihren
Arbeitsplätzen Zugriff haben werden. Die Arbeitsplätze sollen mit
Workstations ausgestattet werden, die mit einer gemeinsamen
Benutzeroberfläche Zugriff auch auf externe Datenbanken bieten
werden. Einen der entscheidenden Punkte beim Aufbau dieser Prüfstoffdatenbank stellt die Entwicklung der Recherchesoftware dar.
Bei der heute üblichen Handrecherche wird eine Recherchestrategie
angewendet, bei der sich der Prüfer sehr schnell von Dokument zu
Dokument vortastet, in dem er unter anderem die jedem Dokument
beigebenen Zeichnungen überprüft und die Patentansprüche vergleicht. Ziel der Softwareentwicklung muß es heute sein, die
heute möglichen Recherchestrategien einschließlich des schnellen
Vergleichs von Zeichnungsdetails zu erhalten und zu optimieren
und mit neuen EDV-typischen Strategien zu verbinden.
Neben den digital aufzeichnenden optischen Medien stellen die
sogenannten Ultramikrofiches eine Alternative dar, für deren
Handhabung und Einsatz in Informationsnetzwerken auch inzwischen
geeignete Hardware auf dem Markt erhältlich ist.
Unsere Arbeitsgemeinschaft verfolgt diese Entwicklungen aufmerksam weiter und beabsichtigt, in ihren Veröffentlichungen und
Vorträgen demnächst darauf zurückzukommen.
Bei den CD-ROM-Produkten als Ersatz für Nachschlagewerke in
Papier- oder MF-Form stellen aus unserer Sicht die derzeit immer
noch hohen Preise das Haupthindernis für den Einsatz dar.
Diese Preise sind offenbar noch die Folge der hohen Kosten für
das Mastering, d. h. die Herstellung der Ur-CD-ROM. Aber auch
hier zeichnen sich allmählich Tendenzen zu einer Kostenreduzierung ab.
Leider ist die Etatisierung entsprechender Laufwerke und PC's in
den Behördenbibliotheken vielfach noch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
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3.3. Zugriff auf externe Datenbanken
Wie z. B. die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
bzw. das von ihr betriebene Informationszentrum GEOFIZ und das
Deutsche Patentamt mit der Patentdatenbank PATDPA sind einige
Behörden Datenbasishersteller für öffentlich zugängliche Datenbanken.
Eine Nutzung externer Datenbanken selbst findet - bedingt durch
den Schwerpunkt des Datenbankangebots im In- und Ausland im
naturwissenschaftlich-technischen Bereich - vorwiegend durch
Fachbehörden statt, wie z. B. durch Gesundheits- und Umweltministerien. Behörden von Bahn und Post und nicht zuletzt auch durch
das Deutsche Patentamt.^
Obwohl in zahlreichen Behörden und Gerichten mittlerweile die
technischen Voraussetzungen für einen JURIS-Zugriff gegeben sind,
hat sich die Nutzung dieser Datenbank noch nicht in dem ursprünglich angestrebten Maße entwickelt. Einerseits wird manchmal
angen-.erkt, daß in JURIS Entscheidungen aus bestimmten Rechtsgebieten noch nicht im gewünschten Umfang nachgewiesen seien,
andererseits darf auch angenommen werden, daß der Gewöhnungsprozeß der potentiellen JURIS-Nutzer in den Behörden an das neue
Medium noch entsprechende Zeit in Anspruch nehmen wird.
4. Informationstätigkeiten der APBB im EDV-Bereich
Das Thema EDV hat die Arbeitsgemeinschaft schon relativ früh
aufgegriffen und zu einem zentralen Arbeitsfeld gemacht. Neben
zahlreichen Aufsätzen in unseren Veröffentlichungen zum EDV-Einsatz in der Vergangenheit befaßten sich unsere Vortragsveranstaltungen auf den Bibliothekartagen seit 1985 mit EDV-bezogenen
Ther.en.
So wurden in Jahr 1985 in Trier die Zeitschriftendatenbank und
die Datenbanken des Bibliotheksrechenzentrums Niedersachsen
vorgestellt.
I;r darauffolgenden Jahr gab Herr Rieseberg, Lehrinstitut für
Do:<urentation, Frankfurt, in Oldenburg einen Oberblick über die
Einsatzr^öglichkeiten von Retrievalsoftware für Mikrocomputer;
Hsrr Eversberg, UB Braunschweig, stellte die an seiner Bibliothek
entwickelte Bibliothf-kssoftware "allegro" vor.
A^f

Augsburger Bibliothekartag 1987 referierte Herr Prof.

'Jrstätter. Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentations-

Wesen in Köln, allgemein über Einsatzmöglichkeiten von Mikrocomputern in Bibliotheken.
Auf dem letztjährigen Deutschen Bibliothekskongreß in Berlin war
schließlich das schon oben erwähnte DBI-Projekt "Einsatz eines
Arbeitsplatzcomputers in Spezialbibliotheken mittlerer Größenordnung" Gegenstand unserer Veranstaltung.
Die genannten Referate wurden jeweils anschließend in unseren
"Mitteilungen" veröffentlicht.
Auf dem diesjährigen Bibliothekartag in Bonn wird die Arbeitsgemeinschaft den Verbund der Bibliotheken der obersten Bundesbehörden mit einem Vortrag von Herrn Dr. Kohl und verschiedenen
Vorführungen vorstellen. Außerdem wird der langjährige Vorsitzende der APBB, Herr Dietz, über Historisches und auch gegenwärtige
Probleme der Bibliothek des Deutschen Bundestages, deren Leiter
er bis 1986 war, sprechen.
Die optischen Speichermedien werden voraussichtlich Thema einer
unserer Veranstaltungen in den nächsten Jahren sein.
Derzeit planen wir für den Herbst dieses Jahres in Zusammenarbeit
mit der Kölner Fachhochschule eine Fortbildungsveranstaltung, die
sich konkret mit dem Einsatz von Arbeitsplatzcomputern in kleineren Behördenbibliotheken befassen wird. Wichtiges Thema dieser
Veranstaltung soll das Bibliothekssystem TIHman/TINlib sein.
Dabei soll es den Teilnehmern auch ermöglicht werden, praktisch
mit diesem und anderen Programmen zu arbeiten.
5. Aufgaben mit Blick auf die 90er Jahre
Für die nähere Zukunft sieht es die Arbeitsgemeinschaft der
Parlaments- und Behördenbibliotheken als eine ihrer Hauptaufgaben
an, den Mitgliedsbibliotheken Hilfestellungen.in Fragen des Einsatzes moderner Technologien zu geben.
Als ein weiteres zentrales Thema, das die Arbeitsgemeinschaft
auch schon seit ihrer Gründung beschäftigt, möchte ich die
Ausbildung des bibliothekarischen Nachwuchses anführen.
Da es sich bei den Bibliotheken des Bundes im Gegensatz zu denen
der Länder ja vorwiegend um Behördenbibliotheken handelt, sind
naturgemäß die Einflußmöglichkeiten der Arbeitsgemeinschaft auf
die weitere Entwicklung der Ausbildungsgänge des Bundes am
größten, nicht zuletzt auch aufgrund des guten Kontaktes zu der
zentralen Ausbildungsbehörde des Bundes, dem Bundesverwaltungsamt
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in Köln.
Die Arbeitsgemeinschaft will sich auch in Zukunft dort und bei
den anderen zuständigen Stellen für eine praxisgerechte Ausbildung und Prüfung in allen Ausbildungsgängen einsetzen, vor allem
durch Mitwirkung in den entsprechenden Gremien.
Abschließend sei noch erwähnt, daß z. Zt. die Gewinnung geeigneter Anwärter für den mittleren Dienst des Bundes in ausreichender Zahl Schwierigkeiten macht, trotz der vielerorts zu
verzeichnenden Jugendarbeitslosigkeit.
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Entwicklung und Aufgaben von Spezialbibliotheken in den neunziger
Jahren aus Sicht fachapezifischer Arbeitsgemeinschaften
- J u r i s t i - c h H Bibliothatotn
Dietrich

-

PMninr,

Arbeitsgemeinschaft für juristisches
Bibliotheks- und Dokumentationswesen
(AjBD)
Zusammenfassung / Abstract
Juristische Bibliotheken sind kein eigener
Bibliothekstyp.
sie eint die von ihnen zu betreuende Materie, das Recht.
Ihre Entwicklung und Aufgaben werden durch die Entwicklung
der Rechtswissenschaft und des Rechts bestimmt.
"Gesetzesflut" und
"Regelungsdefizit" werden weiterhin für eine
steigende Informationsmenge sorgen, die weitere Einbindung
der Bundesrepublik in einen europäischen Rechtsrahmen ebenfalls. Trotz Einführung neuer Medien zur Beherrschung der
Informationskrise, der Umfang steigt, die Übersichtlichkeit
sinkt. Für den Juristen wird das Buch weiterhin von großer
praktischer Bedeutung
in der täglichen Arbeit bleiben.
Mikrofiche erlangt keine Bedeutung, auch wird CD-ROM gegenüber anderen elektronischen Medien zurückbleiben.
Juristische on- und offline-Datenbanken werden Einzug halten. Mit
ihnen beginnt der Einzug der DV am Arbeitsplatz der Juristen erst richtig. Mailbox-Systeme werden einen wesentlichen Beitrag zur Informationsbewältigung leisten können.
Die Benutzer werden online-Kataloge verlangen, verfügbar an
ihrem Arbeitsplatz. Auf all dies haben sich die Bibliotheken in jeglicher Hinsicht auszurichten. Auf
einheitliche
Standards und besonders Recherchesprachen sollte hingewirkt
werden. Sehr groß wird der Aufwand für Benutzerschulung
sein müssen, sonst werden trotz neuer Medien die Benutzer
immer weniger gleichen Zugang zum Recht haben.
Law libraries are not a unique type of library. Located in
different types they are united by the subject-matter they
serve. the law. Their development and task are governed by
the development of the law sciences and the law. "Flood of
acts" and "deficit of regulations" will provide a still increasing quantity of informations. the continued
incorporation of the Federal Republic in the European legal framework will do the same.
In spite of introducing new mediums
in Order to manage the information crisis. the extent
increases. the survey decreases. Books will still have a
larger relevance for the practical every day work. microfiche will not get any importance. CD-ROM will be left behind by the other electronic mediums. Online- and offlinelaw data banks will come across. with these systems now
data-processing
at the working places of the
legal Professionals becomes reality. Mailbox-systems will render a
substantial contribution to information management.
Users
will ask for online-catalogues on their disposal at their
desk. Law
libraries have to provide for that in all respects. Taking
influence for Standards in the mediums.
especially standardized retrieval languages. should begin.
For training the user the expense has to be very high.
Otherwise users will have in spite of new mediums
less
equal access to the law.
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Als

rein

fachlich orientierte Arbeitsgemeinschaft

AjBD Einrichtungen unterschiedlicher Größe und
men.

Zahlreich sind die Bibliotheken.

Verwaltungsvertreten,

und Justizbehörden.
aber

rechtsberatenden

auch

solche

Berufen

vereint

Organisationsfor-

Dokumentationsstellen von

Fachbereichen

von Firmen

und

und

sind zu finden.

Instituten

von

den

Für den

vor.

Beschränkung

Meine

den

daher

und ParaHelen mit jenem Bereich

Bericht

Arbeitsgemeinschaft

des Kollegen.

Mit

der

von

der

eigener

bewußt

auf die am Fach ausgerichteten Aspekte,

Überschneidungen
auf

Ausführungen versuchen

freien

Bereich

Parlaments- und Behördenbibliotheken liegt von Rothe ein
Bericht

die

eine

wegen

der

verweise

ich

ihm

vertretenen

kooperiert die AjBD bereits seit

ihrem

Be-

stehen, ohne das es dazu umfangreiche Konzeptpapiere benötigte.
Gewünscht ist ein Blick in die Zukunft.
wirklich
auch

möglich

Ich bezweifle,

ist und so bitte ich meine

ob

dies

Ausführungen

denn

mehr als eine Zukunftsprojektion auf der Basis von

subjek-

tiver Kenntnis bisheriger Entwicklungen zu verstehen.
Die

juristischen

Recht,

die

Bibliotheken begleiten mit

Rechtswissenschaft.

Arbeit

das

Diese entwickeln sich fort

und

bestitnmen so auch die Entwicklung in unseren
Begriff
Größe.

"Gesetzesflut"
Ich

sehe nicht,

ist bekannt,

er

ihrer

Einrichtungen.

ist

eine

Der

maßgebliche

daß die Flut eingedämmt werden

könnte,

denn dieser Begriff ist verwandt mit dem "Regelungsdefizit",

das

fast ebenso häufig beklagt wird und dem der Gesetzgeber entgegenzusteuern
mungen
tritt

sucht.

In den vergangenen Jahren wurden

gegen die Umweltkriminalität geschaffen.
das Produkthaftungsgesetz in Kraft,

Strafbestim-

in diesem

erste

Symposien

Jahr
und

Urteile zu von AIDS aufgeworfenen Fragen liegen vor. die Probleme
der Gen-Technologie harren noch einer gesetzlichen Regelung.
der

Neueinführung der Bestimmungen über

keitsprüfung

ist

die

Umweltverträglich-

ein weiteres Mal eine Richtlinie
ir.r,

Mit

der

EG

um-

gesetzt worden,

was belegen s o H . daß wir bei dem zu betreuenden

Recht zwangsläufig auch aus dem nationalen Bereich herauswachsen.
Kaum ein Gebiet wird von dieser Rechtsvereinheitlichung ausgenomßen

sein und so dürfte wohl kein Mitglied der

AjBD

unbetroffen

bleiben (1).
Zwangsläufig

nicht

anders

Informationsmitteln,
tig

dürfte es

sich

verhalten

mit

den

die diese Entwicklung begleiten. Gleichgül-

ob wir das Amtsblatt der EG als

Papier-,

Mikrofiche-

oder

Datenbankausgabe betrachten, sein Anwachsen ist symptomatisch für
den gesamten Bereich.
auch

Es zeigt sowohl den wachsenden Umfang

die unterschiedlichen Ausgabearten an,

frontiert sind.
entsprechend

Man sagt:

wächst

mit denen wir

kon-

"drei Juristen - drei Meinungen"

die den Gesetzgeber und

die

als

und

Rechtswissen-

schaft begleitende Information als kommentierende Literatur,

als

Rechtsprechungssammlung, als Datenbank. Die Verlage begnügen sich
aus ökonomischen Gründen nicht damit. Erreichtes zu bewahren. Die
Rangelei

um

die Marktanteile geht über

Konkurrenzprodukten.
in

Gleichgültig

geboten wird,

Herausbringen

von

Einiges von der Redundanz, die hier bereits

Papier produziert wird,

fort.

das

also,

setzt sich dann bei den
in welcher Form uns

die

Datenbanken
Information

rückschreitende oder gleichbleibende Informations-

produktion steht nicht zu erwarten,

eher etwas nach dem Lawinen-

prinzip. der Stoffumfang steigt, die Übersichtlichkeit sinkt (2).
Auch

wenn

damit der Rahmen deutlich beschrieben

Unterhaltsträger

ist,

sollte noch genauer gesagt werden:

Der

der Information und der transportierenden Medien wird
ger.

Das

relevante

redundante
Material

Material

nimmt

zu

(3),

für

aber

und die technischen Möglichkeiten

die

Umfang

vielfältiauch
zu

das
ihrer

Aufbereitung. Nur als kurz kann man die Zeit ansehen, in der nach
Jahrhunderten
Bibliothekaren

der

gedruckten Werke die

Mikroficheausgaben

und Dokumentaren einen Fortschritt
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durch

den

platz-

sparende Speicherung gebracht haben.
gedruckten

Werke,

aber

auch

Als graphisches Abbild

als COM-Fiche

ist

ihr

der

Nachteil

evident: ohne Hilfsmittel sind sie nicht lesbar und die Daten auf
ihnen sind nicht recherchierbar und nicht zur
durch den Anwender geeignet.

Weiterverarbeitung

Nur platzintensive größere

biblio-

graphische Vorhaben sind in Mikrofiche erschienen. Dissertationen
in

dieser Form immer noch eine Ausnahme.

bekannten
Auflage

BGB-Kommentar
von

verspricht
plätzen

12

"Staudinger"

Exemplaren

hier

kaum

Die Fiche-Ausgabe
dürfte

überschritten

die Entwicklung mit

bei den Juristen zu verlaufen.

einiger

"Geburtsschwächen"

verkaufte

haben.

DV-unterstützten

Anders
Arbeits-

Mit "juris" verfügt

Bundesrepublik über einen Host und juristische
trotz

eine

des

durchaus

die

Datenbanken,
den

die

Vergleich

mit

jüngeren ausländischen Produkten wie der österreichischen RDB und
dem schweizerischen Swisslex nicht zu scheuen
hat

brauchen.

"juris"

soeben als Pilot unter den juristischen Anbietern die

erste

CD-ROM für den juristischen und steuerberatenden Bereich

heraus-

gebracht.

in

"juris"

hat

aus

unterschiedlichen

Gründen

den

letzten Jahren viel Kritik auf sich gezogen und leidet auch heute
noch

daran,

daß es mutig und ohne große Beteiligung

von

außen

aufgebaut wurde: "juris" ist bereits da. der kostendeckende Markt
noch

nicht.

objekte

Die

von

überlegen,

grosse Masse der Behörden-Juristen

Datenbanken
ob.

werden soll.

wann

sind überwiegend eben

und welche Hard- und

als

erst

Software

Ziel-

dabei

zu

eingesetzt

Für den Justizbereich gibt es erst wenige Pilotpro-

jekte für einen DV-Einsatz am Arbeitsplatz.

Etwas besser verhält

es sich bei den beratenden Berufen wie Steuerberater und

Rechts-

anwälte. Erstere haben seit Jahren die DATEV. letztere haben auch
zunächst

die

DV

aus ganz anderen Zwängen

in

geholt und entdecken sie jetzt für die juristische
beschaffung (4).

ihre

Kanzleien

Informations-

Auch der Markt hierfür neben "juris" entwickelt
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sich.

Mit BGH-DAT für Zivilrecht und Famr.Dat für

gibt

es bereits zwei privat

lancierte

offline-Rechtaprechunga-

Datenbanken

für Juristen neben einigen für

oder

Anwendungsprogratctnen

neuen

Familienrecht

Juristen

(Zinsberechnung.

angepaßten
Blutalkohol-

werte. Gerichtsstandverzeichnia etc.). Noch in diesem Jahr rechne
ich mit einer zu BGH-DAT-Zivilrecht paraHelen
BGH-DAT-Strafrecht.
tigen.

Das Beispiel dieser drei dürfte andere ermu-

zukünftig ebensolche Projekte zu starten.

Mikrofiche
Gelder,

und

CD-ROM bedarf es hierzu

Anders als bei

zunächst

nicht

großer

sondern "nur" einer großen Einsatzbereitschaft durch die

Initiatoren in Sachen Programmerstellung.
Vertriebsorganisation.
mit

offline-Datenbank

Spezialangeboten

Inputaufbereitung

Auch kleinere Anbieter können und
den Markt

bereichern.

Einige

und

werden

von

ihnen

werden möglicherweise auch aus dem offline-Stadium in ein onlineStadium hinüberwachsen, wie es noch für Mitte des Jahres von BGHDAT

erwartet wird.

birgt

juris

Für den Bereich der selbständigen

nur unzulänglich Material,

Literatur

hier erwarte

ich

Xnderung durch eine längst überfällige Neubesinnung der
schen Verleger.

In ihrer "Verlegervereinigung

eine

juristi-

Rechtsinformatik"

und der "Arbeitsgemeinschaft rechts- und ataatswissenschaftlicher
Verlage" haben sie sich lange genug gegenseitig
ist

es höchste Zeit,

möglich

sein,

ao

beobachtet,

miteinander etwas zu tun.

etwaa wie eine

gemeinsam

Es

müßte

getragene

nun
doch

biblio-

graphische Datenbank ihrer Verlagsprodukte für den Rechtsanwender
als offline- oder/und online-Dienst anzubieten.
Ein

Hilfsmittel

dabei wird aicher ein sich zur Zeit

erst

wickelndes neues Medium der elektronischen Information sein,
Mailbox.

Zunächst nur als elektronische Post und

zu Datenbanken gedacht,

bemühen sich die Mailbox-Anbieter

gibt es bereits 5 Mailboxen für Juristen
69

die

Durchschaltung

diese Dienste weitere Angebote auch für Juristen zu stellen
Mittlerweile

ent-

(6),

neben
(5).
was

sicher

zuviel für den noch schmalen Markt ist.

Drei

sind im Inland über den GEO-Net-Verbund verfügbar.
von

der

von

Ihnen

Die zur

Teilnehmerzahl noch größte Box bedient sich

des

Zeit
Hosts

Radio Austria und hat sich so durch die höheren Postzugangskosten
selbst ein Bein gestellt.
"Informatik
wurde,

Nachdem verlagsseitig die

und Recht" wohl aus ökonomischen Gründen

aufgegeben

versucht ihr geistiger und tatsächlicher Vater

es mit einer Machfolgepublikation,

Herberger

die sich mit der von ihm

triebenen Mailbox ergänzen soll (7).
einem

Zeitschrift

be-

Die AjBD ist inzwischen mit

eigenen elektronischen "Brett" bei der "Lexbox"

vertreten

(8) .

Der CD-ROM-Disk wird keine große "juristische" Zukunft beschieden
sein.

Wo es um umfangreiche Datenbestände ohne größeres Aktuali-

sierungsbedürfnis

geht,

wird sie einen Platz einnehmen

also für Entscheidungssammlungen wie
BFHE

etc.

Bessere

BGHZ.

Chancen räume ich

den

Massendatenträgern wie Wechselplatten.
dürften

können,

Lindenmaier/Möhring.
wiederbeschreibbaren

Flopticals etc.

ein. sie

besser portabel sein und sich technisch besser in

Netze

einfügen lassen.Eine Fortentwicklung der DV-Anwendungen wird auch
in

den juristischen Bibliotheken selbst

stattfinden.

Sie

sind

meist in ihrem finanziellen Gebaren vom Willen und Wohlwollen der
Unterhaltsträger

abhängig.

Wer bislang

DV-Unterstützung

nicht

wollte oder bekam, wird bald gedrängt werden, hier Aktivitäten zu
entwickeln.
kleinerer

Mit zunehmender Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit
DV-Anlagen

werden

sich auch

für

die

kleinere

mittlere juristische Bibliothek neue Dimensionen in der
tionsaufbereitung und -Vermittlung ergeben.
ren

technischen

Büchereien

nunmehr dabei sind,

sich schon daraus

Informa-

Ein Druck zur besse-

Ausstattung der juristischen

dürfte

ergeben,

Bibliotheken
daß

die

und

Nutzer

sich selbst DV-unterstütze Arbeitsplätze

verschaffen und für diese wiederum "Anschlußpartner" suchen.
17t)

und

zu
Ich

denke da an das Computer-Investitiona-Progranm

(CIP) in den Hoch-

schulen (9) und an Bemühungen in der Justiz um Arbeitsplätze
PC-Ausstattung.

Auf die Dauer wird es den Nutzern nicht genügen,

ihre eigenen Daten aufzubauen und zu verwalten,
nach

elektronischen

aufschlußreich
raschend

Katalogen.

Indexen

und

bald streben sie
VoHtexten.

und für einige Kollegen leider immer

war

mit

in dieser Hinsicht der

letztjährige

noch

Sehr
über-

Vortrag

von

Berkemann. der in RBD abgedruckt ist (10).
Die fünf obersten Gerichte des Bundes und das

Bundesverfassungs-

gericht werden Mitte 1989 vermutlich einen Beschluß

fassen,

ihre Gerichtsbibliotheken DV-gestütze Verfahren einführen.
sollen

in einigen Jahren sowohl jedem hausinternen

Diese

DV-gestützen

Arbeitsplatz Zugriff auf die Kataloge ermöglichen als auch
Datenbankabzug in einem maschinellen Austauschformat.
sichergestellt,

daß

daß

einen

Damit wäre

aus den Einzelkatalogen einmal ein

Gesamt-

bestandsverzeichnis zusammengespielt werden kann.
Welche
aus

Aufgaben ergeben sich bei den

den

Entwicklungen für den

Sicherheit

wird

das

Rest

gedruckte Werk

juristischen
dieses
seine

Jahrhunderts.
Bedeutung

den

weiterhin

den

Benutzer

Bedürfnissen

der Mutzer der verschiedenen Bibliothekstypen

Glauben

umfassend
an

zu Verfügung zu

es wird

stellen

sein.

zukünftig größeren "Marktanteil" und

Bei

Bedeutung

elektronischen Information kann ich mir keinen Juristen
len,

der

auf seinem Terminal gleichzeitig

Zeitschriften

und

Lehrbücher und

Mit

für

juristischen

sprechend

nicht verlieren,

Bibliotheken

mehrere

entallem
der

vorstel-

Kommentare,

Entscheidungssammlungen

auf-

schlägt und verarbeitet. Sowohl für die neuen als auch die PrintMedien sind deshalb die finanziellen, räumlichen, technischen und
personellen Voraussetzungen zu schaffen,

um sie angemessen

ver-

fügbar zu halten und auch vermitteln zu können.
Bei

den

Kosten kann nicht davon
t7)

ausgegangen

werden,

daß

bei

ansteigender Informationsmenge der finanzielle Aufwand sinkt. Die
für

"juris" einmal gemachten Aussagen.

Ausgaben für

konventio-

nelle Erschließung ließen sich einsparen zugunsten von Datenbankbenutzungsgebühren.

haben sich,

wie aus Bibliothekskreisen

den juristischen Bereich vorausgesagt,
Bibliothekar.

Dokumentär etc.

Haushälter entgegenarbeiten,
in

nicht

wollen.

die bisherigen,

die die Kosten für die neuen Medien
Mittelerhöhung

inte-

Die neuen Medien ersetzen in aller Regel

nicht

sie erweitern aber beträchtlich den erreichbaren

Informationsumfang und dessen Qualität.
kosten

Der

sollte daher allen Bemühungen der

den bisherigen Etat ohne entsprechende

grieren

bewahrheitet.

für

zusätzlich,

wenn

Diese neuen

nicht an anderer

Stelle

Dimensionen
bewußt

Ein-

sparungen hingenoomnen werden sollen und können.
Für

die

Bibliotheken

probleme.

noch besser lösbar

Jeder sollte sich anhand der jeweiligen

lung der Bibliothek gut überlegen,
keit hat.

scheinen

die

Platz-

Aufgabenstel-

ob er nicht doch die Möglich-

älteres Material abzubauen oder in Speichermagazine in

halbwegs erreichbarer Mähe zu geben. Für juristische Bibliotheken
allein

wird es auch in den neunziger Jahren wohl kaum

Neubauten

geben, sinnvolle Planung der Raumnot ist also weiterhin angesagt.
Für

die Benutzung neuer Medien sind Räumlichkeiten zu

Konzentriert läßt sich keine Datenbank etc.

benutzen,

schaffen.
wenn dies

in irgendeiner Ecke der bisherigen Räume mit größerer Geräuschkulisse

geschehen

einzurichten

mit

muß.
dem

Abgeschirmte Arbeitsplätze
entsprechenden

technischen

sind

hierfür

Umfeld.

Zur

technischen Mindestausstattung dieser Plätze gehören Rechner, die
mindestens
DOS.

dem derzeitigen Industrie-Standard

entsprechen

(MS-

IBM-AT oder AT-Kompatibel) und offen für technische Weiter-

entwicklung sowie in Netze integrierbar sind.

Sie sollten später

auch unter UNIX arbeiten können. Arbeits- und Festplattenspeicher
müssen

genügend groß und

erweiterungsfähig
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sein,

verschiedene

Formate

von

Diskettenlaufwerken müssen

Anforderungen

dienen dazu,

verfügbar

sein.

daß der Benutzer auch seine

Datenträger in den Bibliotheksräumen weiter bearbeiten

Diese
eigenen

kann.

Wo

Anschluß an einen zentralen Rechner der Behörde. Universität etc.
vorliegt,

sollte darauf geachtet werden,

theksdaten
für

auch über Schnittstellen zum

daß zukünftig

Biblio-

Industrie-Standard

jeden Arbeitsplatz im Haus verfügbar gemacht werden

und

können.

Für die Nutzung von CD-ROM. Floptical. WORM etc. müssen Laufwerke
vorhanden

sein,

gute Drucker versteht sich ebenfalls.

Nutzung von online-Fremddatenbanken bedarf es eines
bei

größerem

werden.
nicht

Die

Bedarf sollte

ein

Für

Anschlusses,

Datex-P-Hauptanschluß

technischen Details und Entwicklungen

weiter ausgebreitet werden.

die

erwogen

können

hier

Interessierte finden

hierfür

Informationsleistungen der rechtswissenschaftlichen

Biblio-

viel unterstützende Literatur (11).
Die

theken

sind

besonders im traditionellen

Bereich

durch

DV-ge-

stütze Verfahren zu verbessern. Für die Bereiche Erwerbung. Katalogisierung.
gibt

Recherche.

Ausleihe.

Zeitschriftenverwaltung etc.

es bereits ein umfangreiches Angebot an Software

auch

für

kleinere Bibliotheken. Trotz des bekannten Hangs zur Individualität bei den Bibliothekaren,

sollte man sich hier nur für

solche

Angebote entscheiden, die eine größere Verbreitung gefunden haben
und einen Mindeststandard erfüllen,
im

Bibliotheksdienst

sollte

bei

wie er in mehreren Beiträgen

1988 beschrieben

der Auswahl.

wurde.

inwieweit eine

Beachtet

Unterstützung

werden
mittels

Fremddatenübernahme wünschenswert ist und ob es sich um Programme
handelt,

die

eventuell

nur auf

Rechnern

bestimmter

Herstel-

ler/Anbieter lauf fähig sind und bei denen Vorsicht geboten ist.
Für

den

Ausleihbereich

der

Einzug

Spezialbibliothek.

von

document-

delivery

vor

zunächst

einfach mit einem Fax-Gerät zur Übertragung von
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Ort auch in

erwarte ich den

Das

beginnt
Kopien

an den Nachfrager,

der eventuell seinen Wunsch über das Mailbox-

Fach der Bibliothek übermittelt hat.
dig sein.
und

Später wird es auch notwen-

Scanner verfügbar zu haben.

selten

Bisher nur gedruckt lokal

vorhandenes Material kann so für

Auswertung

eine

DV-gestützte

am Ort und durch Datenfernübertragung auch

zugänglich gemacht werden.

außerhalb

Kein Autor sollte sich dann noch

mit

nicht überprüften Zitaten schmücken können.
Zwar wird allgemein gefordert, die Benutzeroberflächen von Datenbanken.

Katalogen etc.

zu verstehen ist.
die Juristen

nutzergerecht zu gestalten, was darunter

darüber gehen die Meinungen

auseinander.

Für

könnte der Versuch unternommen werden, für juristi-

sche elektronische Publikationen etc.

eine weitgehende

lichkeit oder Kompatibilität zu erreichen.

Einheit-

Für "juris" steht als

Datenbankhilfssprache "Metalog" zu Verfügung, die österreichische
"Rechtsdatenbank
Anbieter

von

demnächst
möglich
Arbeiten

RDB"

diese

Bibliothekssoftware

unter
sein.

will

auch
gibt

nutzen
an.

und

sein

"Metalog" recherchierbar (12).
in

Es

juristischen Bibliotheken eine

ist durch wohlwollenden Druck bei den

legern

etc.

ein

Katalog

sei

müßte

also

Mehrzahl

über eine einheitliche Benutzeroberfläche

Darauf

auch

abzuwickeln.

juristischen

hinzuwirken und auch auf Angebote wie

von

CD-ROM

Veroder

weitere online-Datenbanken etc. zu erstrecken. Es könnte so einer
kostenintensiven,

die

Akzeptanz

hindernden

Retrievalsprachen-

verwirrung vorgebeugt werden.
Daß dieser Wunsch umfänglich in Erfüllung geht,
selbst

aber

Meiner Meinung nach wird eine der

Hauptauf-

gaben in den juristischen Bibliotheken zukünftig darin

bestehen,

dem

nicht ganz.

glaube ich

Benutzer nicht nur technisch,

sondern auch

Zugang zu den neuen Medien zu ermöglichen.
wird

darauf verwendet werden müssen,

den

Viel Energie und Zeit

den Benutzer

aber auch direkt die Informationen zu vermitteln.
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inhaltlich

zu

schulen,

Zwar wird auch

in

diesem

Bereich die schulische

und

universitäre

Ausbildung

viele Vorarbeit leisten,

wer aber die häufige Hilflosigkeit

der

Benutzer

konventionellen

der

gegenüber

zweifelt,

ob

sie

den

Katalogen

sich in der "Black-Box" eines

kennt,

Rechners

ohne

Dieses

Mehr

intensive Fortbildung besser zurecht finden werden.
an Benutzerbetreuung kann m.E.
nicht

erbracht

werden.

gestützten Erwerbung.

Die

mit dem vorhandenen Personalstand
Rationalisierungseffekte

Katalogisierung etc.

der

können eventuell die

durch die anhaltende Literaturflut anfallende Mehrarbeit
sieren.

neuen

Medien wie Datenbanken setzen sie nicht hinreichend Kräfte

frei.

Gelingt es den juristischen Bibliotheken nicht,

Schu-

und

freizusetzen,
können,

eine

effektive Informationsvermittlung

kompen-

aus

lungs-

für

DV-

für diese

Vermittlungstätigkeit Kapazitäten zu

erhalten

werden sie immer weniger ihrem Auftrag

nachkommen

jedem den Zugang zum Recht gleichermaßen zu ermöglichen.

Werden die juristischen Bibliotheken nicht in den Stand
die
jedem

oder

rechtswissenschaftlichen Informationen gleich

gesetzt,

welcher

zu gleichen Bedingungen und moderaten Kosten zu

Form

Verfügung

zu stellen, wird nicht mehr jeder das gleiche Recht haben und die
Publikationen

zum Informationsverschaffungsanspruch

werden

uns

eine weitere Flut bescheren (13). Das sollte verhindert werden.

(1) Auch rechtsgeschichtlich interessierte
hier keine Ausnahme.

Einrichtungen

machen

(2) So für den Bereich Steuerrecht aus höchstrichterlicher Sicht:
Offerhaus: Der Bundesfinanzhof. 2. Aufl.. Stuttgart: Schaeffer 1988. S. 40
(3) Die gegenteilige Annahme von Alfred Endrös. Rechtsprechung
und Computer in den neunziger Jahren. Berlin: Springer 1988.
S. III läßt sich nicht besser belegen als meine.
(4) Z. Zt. sollen zwar lediglich ca. 2000 von etwa 25000 Anwaltskanzleien ernsthaft DV einsetzen. Bauer/Lichtner. Computertechnologie im Anwaltsberuf. München: Beck 1938, S. 1 . im
Verhältnis zu den DV-gestützten Juristen-Arbeitsplätzen in
der Justiz dürfte dies immer noch "fortschrittlich" sein.
175

(5) Ubersetzungsdienste. Pressemitteilungen der Gerichte
und
Justizministerien, Veranstaltungskalender juristischer Fortbildung. Preisindex juristischer Zeitschriften etc.. Nachrichten für den Rechtsanwender
(6) GE03 mit "Lexbox"; EUROMAIL mit "iris"; Deutsche Mailbox mit
"jurbox": Hans-Soldan-Stiftung mit "ALexIS"; Prof. Herberger
mit der Abteilung "Informatik und Recht / JUR-PC" in der
Mailbox der Fa. Mediconsult
(7) JUR PC Newsletter
(8) GE03:ajbd : dort auch Fächer von "BGH-Bibl" und "BVerwG-Bibl"
(9) Auch eine Untersuchung über ein besonderes "CIP.JUR" soll es
gegeben haben. Eine Notiz darüber und seine hoffentlich baldige Publikation ist im "Lex-Magazin" der Lexbox als Nachricht 10 zu lesen.
(10) Recht Bibliothek Dokumentation 1988. S. 76 f.
H D N e b e n den Zeitschriften für PC-Nutzer und Bibliothekstechnik
kommen auch Titel wie "Computerreport". "Computer+Recht".
"Electronic Library" etc. in Betracht.
(12)Fa. CATEL. Hamburg für IBAS IV
(13)Zuletzt: Axel Bauer. Informationssuche Online und auf CD-ROM.
In: ComputerRecht 1988. S. 1046 f.. 1050

Wulf

P.

Kirchner

B u n d e s f o r s c h u n g s a n s t a l t f ü r F i s c h e r e i , Hamburg
I n f o r m a t i o n s - und D o k u m e n t a t i o n s s t e l l e

Optimierung

der

Bestandsbewirtschaftung

in

den

Agrar-Bibliotheken

Zusammenfassung
A n g e s i c h t s d e s E r r e i c h e n s e i n e s hohen P r o d u k t i o n s n i v e a u s
i n d e r L a n d v i r t s c h a f t d e r B u n d e s r e p u b l i k w i r d e s i n den
nächsten Jahren keine w e s e n t l i c h e n Ausbaumöglichkeiten
für
d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B i b l i o t h e k e n im ö f f e n t l i c h e n und
im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h g e b e n . E i n e b e s s e r e N u t zung der v o r h a n d e n e n B e s t ä n d e b e i gegebenem P e r s o n a l b e s t a n d muß d a s Z i e l s e i n . E i n e V e r b e s s e r u n g d e r B e w i r t s c h a f t u n g d u r c h N u t z u n g t e c h n i s c h e r H i l f s m i t t e l und Comput e r p r o g r a m m e , Ü b e r n a h m e von F r e m d l e i s t u n g e n ,
insbesondere
in der I n h a l t s e r s c h l i e B u n g , V e r b e s s e r u n g der Zusammenarb e i t der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B i b l i o t h e k e n
untereinander
und d e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t B i b l i o t h e k e n i n b e n a c h b a r t e n
F a c h g e b i e t e n , B e s c h l e u n i g u n g des L e i h v e r k e h r s durch E i n s a t z m o d e r n e r V e r f a h r e n und A u s s c h ö p f u n g d e r T a u s c h m ö g l i c h k e i t e n , sind M i t t e l dazu. Die Nachweisbarkeit
jeder
L i t e r a t u r s t e l l e an j e d e m S t a n d o r t i n d e r B u n d e s r e p u b l i k
i s t e i n r e a l i s t i s c h e s Z i e l f ü r d a s Ende d e r 9 0 e r J a h r e n i c h t nur i n n e r h a l b d e s l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n
Bereiches.

Optimizing

the

Stock

Management

in

Agricultural

Libraries

In View of the high l e v e l of a g r i c u l t u r a l
production
a t t a i n e d i n t h e F e d e r a l R e p u b l i c o f Germany c a u s i n g a
r e g r e s s i o n of funds f o r a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h , t h e r e w i l l
be h a r d l y a n y c h a n c e f o r t h e e x t e n s i o n o f t h e a g r i c u l t u r a l
l i b r a r i e s , n e i t h e r i n the g o v e r n m e n t a l nor i n t h e commerc i a l s e c t o r . T h e o b j e c t i v e w i l l t h e r e f o r e be a b e t t e r
u t i l i z a t i o n of the e x i s t i n g s t o c k s at a c o n s t a n t
Staffing
l e v e l . T h i s can be r e a c h e d t h r o u g h i m p r o v e m e n t o f t h e
m a n a g e m e n t m e t h o d s : a p p l i c a t i o n o f t e c h n i c a l e q u i p m e n t and
Computer programmes, i m p o r t of t h i r d - p a r t y
services,
e s p e c i a l l y of i n d e x i n g s e r v i c e s , improvement of the Coope r a t i o n b e t w e e n a g r i c u l t u r a l l i b r a r i e s , and t o g e t h e r w i t h
l i b r a r i e s of r e l a t e d d i s c i p l i n e s , the a c c e l e r a t i o n of the
i n t e r - l i b r a r y - l o a n s e r v i c e s u s i n g m o d e r n t e c h n i q u e s , and
t h e i n t e n s i v e use of a l l e x c h a n g e p o s s i b i l i t i e s .
The
a c c e s s i b i l i t y t o e a c h l i t e r a t u r e r e c o r d o f any l i b r a r y
s t o c k w i l l be a r e a l i s t i c a i m f o r t h e end o f t h e 9 0 i e 3 not o n l y in the a g r i c u l t u r a l
sector.
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1.

Einleitung

Die

Evolution

sind

in

der

thekswesen.
chen

findet

Natur
Dies

lebenden

mit

der

und

auch

wenn

neuer

es

wechsel,
tionen

auch

nach

ein

System

aus

Mit

mit

zur

basiert

ein

haben,

Energie

-

ist,

Deutung

mit

höherer

dem h ö h e r e n

Bereitstellung
Bibliotheken
Land-,

Forst-

und W e i n b a u ,
50 und

das

bei

werden,

um d e r

ist

der

Bibliothekar

für

die

Arbeit

für

stimmt

die
übri-

überein,

Ordnung,

versuchen

wo-

dasjenige

landwirtschaft-

Energieflüssen

gibt

entge-

Lebewesen

ist.

Fischwirtschaft,
Es

ande-

Unordnung,

Sonne

landwirtschaftlich

kann

Organismen

die

von

Informa-

Vergleich

was

Informationen

und

abgespeichertes

tauschen

also

zum

Aufbaustoff-

Informationstheorie

Steuerung

Teilung

Fähigkeit
gesteuert,

Der

zunehmenden

täglichen

der

der

lebenden

Negentropie,

beizutragen.
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sie

also.

Informationsgehalt

von

zur

wie

auf

Systeme

durch

diesem

zugeführt

seiner

Bibliotheken

internes,

und

Biblio-

offene

Verband,

neben

der

Worten:

die

Fortpflanzung

durch

Entropie,

im

landwirtschaftli-

sind

vorhandenen

ebenso

GroBmutationen

sie

sind

Sie

kommunizieren

Vorstellungen

System

zwischen

-

anderen

liche

tischen

ist,

permanent

Diese

mit

den

werden:

Durch

sowie

in

der

in

im

der

prak-

Garten-,

Bundesrepublik

orientierte

Bibliotheken.

BestandsbewirtschaftunR

Der
(und
ner

Begriff
auch
guten

führen,

BestanJsbewirtschaftung

in

der

also

die

Niveau,
winn

Forstwirtschaft)

Bestandsbewirtschaftung

daß

er

Definitionen

den

Erzielung
das

die

erlaubt.

des

auch

die

ist

sind

Wenn

in

es,

in

der

Spanne

einer

ja

Fischerei

Begriff.
einen

Dauerertrag

Bibliotheken

aber

ein

Das

keine

Bibliothek,

so

erlaubt.
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Ziel

Bestand

Berücksichtigung

höchstmöglichen
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Nun
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höchstmöglichen
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in

Ordnungsspender

gens

vergleichbar.

Das Wachstum

zunehmenden

Bibliothek.

2.

Hinsicht

für

Erhaltungsstoffwechsel

außen

genzuwirken.

Obst-

vielerlei

Bibliotheken
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auch
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zen.
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ergibt
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sich
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diejenige
bzw.
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Teil

sie

dazu
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Zusammenlegung
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die
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ge-

Gütern
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optimale

auch

die
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Form

daB

den

nur

Kon-

sondern
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sondern

z.B.
in

Dienstleistung

Betriebe

eine

aus

nicht

beitragen,
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allein,
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beste
wird
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nicht

Agrarforschung

zu

nur

und
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zu
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Biblio-

theken.

Zur

optimalen

Bestandsbewirtschaftung
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bringt
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Im S i n n e
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2.
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Technik
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keiten

wie
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Rolle

Rationali-
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Informations-
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179
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Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken
(Kunstbibliothek Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz)
Kunstbibliotheken in den neunziger Jahren
Zusammenfassung
Die Kunstbibliotheken können heute ihre Aufgabe als Informationsspeicher mit konventionellen Methoden nur unzureichend erfüllen,
angesichts einer spektakulären Aufwertung, die kunst- und kulturgeschichtliche Institutionen in den vergangenen Jahren erfahren haben. Im kommenden Jahrzehnt werden neue Formen der Bildaufzeichnung und die elektronische DatenerschlieBung nicht nur das
Informationsverhalten des Kunsthistorikers verändern, sondern
die elektronische Aufbereitung kunsthistorischer Information wird
auch zunehmend die kunsthistorische Forschung beeinflussen.
Abstract
The Art Libraries are able to fulfill their duty today as an information störe with conventional methods in an unsufficient way,
faced with a spectacular revaluation, which the art historical
and cultural institutions have experienced within the past years.
Düring the Coming decade new forms of image recording and electronical data revelation will not only change the Information attitude of the art historian, but the electronical processing of information on art history will also influence the research to the history of art to an increasing extent.

Im vergangenen Jahrzehnt haben einige kunstgeschichtliche Institutionen eine spektakuläre Aufwertung erfahren. Aus einer ehemals
verwalteten Anonymität ist die Denkmalpflege in ein öffentliches
Bewußtsein aufgestiegen. Ebenso rasant ist die Entwicklung im Museumswesen verlaufen. Die Museumslandschaft verdichtet sich durch
Neugründungen, neben die Kunstmuseen treten kulturhistorische Einrichtungen, wie ein Schiffahrtsmuseum in Flensburg, ein Wassermuseum in München oder ein Spargelmuseum in Schrobenhausen. Der Bund
plant und verwirklicht wohl zwei historische Museen'in Berlin und
Bonn. Neue Museumsarchitekturen setzen städtebauliche Akzente, gigantische Ausstellungsprojekte, meist begleitet durch mehrbändige
Kataloge, bedienen sich oft des Kunstwerks als eines Sensationsobjekts, um das Publikum anzulocken. Welche Folgen und Irrationen
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sich aus dieser Entwicklung für das Museum, für die dort verantwortlich arbeitenden Wissenschaftler ergeben, soll hier nicht erörtert werden. Der oft operativen Kurzatmigkeit dieser werbe- und
kulturpolitischen Strategien, vielfach den Museen durch Anlässe,
Sponsoren, Kulturobrigkeiten oder Konkurrenzdenken aufgezwungen,
vermögen die eher konservativen Einrichtungen der Kunstbibliotheken nicht zu folgen. Wie jede Bibliothek sind auch die Kunstbibliotheken gleich welcher Trägerschaft auf einen gemeinsamen
Auftrag festgelegt: Sammeln, Erschließen, Bewahren.
Sammeln
Perspektiven einer planvollen Bestandserweiterung zu beschreiben,
setzt die ständige Auseinandersetzung mit den vielfältigen Erscheinungsformen der Kunst, insbesondere der zeitgenössischen voraus.
Mit der Gründung neuer Museen, der Musealisierung unserer Alltagskultur rücken neue Gegenstandsbereiche in den Lichtkegel kunstund kulturgeschichtlicher Betrachtung. Uber den erweiterten Kunstbegriff, der seit den sechziger Jahren eingeführt ist, erstrecken
sich die Themen der kunstgeschichtlichen Forschung auf neue, interdisziplinäre Untersuchungen. Das traditionelle Modell Kunstbibliothek mit der selektiven Erwerbung der fachbezogenen wissenschaftlichen Literatur scheint nicht zukunftsweisend für die neunziger Jahre zu sein. Obwohl die Kunstgeschichte als eine Universalwissenschaft schon immer mit Nachbardisziplinen, wie Philosophie oder Theologie eng verknüpft war, wird ihre Horizonterweiterung beispielsweise zur Anthropologie, Ethnologie, Linguistik,
Semiotik, Wirtschafts-, Sozial- oder Technikgeschichte, sowie zur
Wahrnehmungs- und Sozialpsychologie weiter zunehmen. Den kunstgeschichtlichen Systematiken werden neue Facetten zuwachsen. Falls
die Kunstbibliotheken sich nicht nur als reine Servicestationen
verstehen, sondern die Position behaupten wollen, wo sich das
Fach Kunstgeschichte in seinen wissenschaftlichen Ausprägungen
widerspiegelt, muß die gesamte einschlägige Literatur erworben
werden, die für kunsthistorische Forschung fruchtbar werden kann.
Die Spezialbibliothek beinhaltet und beeinflußt in der Summe ihrer Informationen das jeweils vorherrschende Wissenschaftsverständ-
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nis. Die Vorstellung von Abby Warburg, daß die Gegenstände der
kunstgeschichtlichen Forschung nicht nur die anerkannten Kunstwerke ausmachen, sondern Artefakte überhaupt, müssen in Erwerbungsrichtlinien umgesetzt werden. Zweifellos ist damit eine
Traumbibliothek beschrieben, die neue räumliche Situationen und
angepaßte Etat- und Personalstrukturen voraussetzen würde. Die
Entwicklung zur weitgefächerten Kunstbibliothek, bedingt durch
die sich abzeichnende Veränderung unseres Faches, wirft die Frage nach der Definition des Sammelauftrags auf. Diese wird jede
einzelne Bibliothek für sich zu beantworten haben. Die Antwort
wird von der Geschichte und Aufgabenzuweisung jeder Bibliothek
bestimmt sein.
Als vor drei Jahren der Verkauf des Kunstarchivs und der Bibliothek von Wilhelm Arntz an den Paul Getty-Trust als ein schmerzlicher Verlust für die deutsche Kunstgeschichte beklagt wurde,
ist gleichzeitig die Forderung nach einem Zentralarchiv mit umfassender Dokumentation für die deutsche Kunstgeschichte erhoben worden. An Hinweisen auf vorbildlich arbeitende Institutionen, wie das Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in
Den Haag, hat es nicht gefehlt. Das Rijksbureau unterhält eine
Fachbibliothek und ein Bildarchiv und sammelt darüber hinaus
Zeugnisse und Dokumente zur niederländischen Kunst vom Mittelalter bis zur Neuzeit.
Obwohl die Forschungsaktivitäten der Kunstgeschichte sich zunehmend den Primärquellen zuwenden und auch in einigen Ländern
bereits nationale Kunst- und Künstlerarchive existieren oder
im Aufbau sind, fehlt es in der Bundesrepublik Deutschland an
einer verbindlichen Regelung wo und in welchem Umfang Quellenmaterial zur modernen Kunst gesammelt und erschlossen werden soll.
Das Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum erfaßt insbesondere für das neunzehnte Jahrhundert schriftliche
Nachrichten jeder Art, im besonderen Nachlässe und Autographen
von Malern, Bildhauern, Architekten, Kunsthandwerkern, Kunstgelehrten, Kunstsammlern, Kunsthändlern und Mäzenen, ferner von
Organisationen und Institutionen der Bildenden Kunst, vor allem
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von Kunstvereinen. Sachlich einbezogen wird schriftliches Quellenmaterial, das in irgendeiner Form die Geschichte der Bildenden Kunst, der Kunsttheorie und Kunstgeschichte dokumentiert.
In einer Zentralkartei ist die Erfassung des gesamten Quellenmaterials teils auch von Fremdbeständen nachgewiesen, die Herausgabe eines Inventars ist geplant.
Bedauerlicherweise ist ein vergleichbares Dokumentationszentrum
für die moderne zeitgenössische Kunst bisher nicht eingerichtet
worden. Ein solches Institut könnte die Kunstbibliotheken in ihren ohnehin weitgespannten Sammlungsaktivitäten entlasten. Mit
der wachsenden Bedeutung der Kunst in unserer Gesellschaft haben sich auch die Publikationsformen vermehrt. Für das heterogene Dokumentationsmaterial - oft aus dem graphischen Bereich
in Form von Einladungen, Ankündigungen, Buchumschlägen - ist
die Grenze zwischen Bibliothek und Archiv durchlässig geworden.
Erschließen
In den vergangenen Jahren ist die Erschließung der Kunstliteratur durch bibliographische Dienste und computerisierte Katalogisierungsnetze deutlich verbessert worden. Die Vereinigungen von
leistungsstarken Kunstbibliotheken wie sie seit langem in den
USA, seit den sechziger Jahren in England, Kanada, Frankreich,
Dänemark und weiteren Ländern bestehen, haben am Aufbau von nationalen bibliographischen Literaturdatenbanken mitgewirkt und
gemeinsame EDV-betriebene Katalogisierungsprogramme entwickelt.
Dennoch bleibt ein Mangel an ausreichender bibliographischer und
ikonographischer Kontrolle. Damit hier nicht nur Traumbilder von
wünschenswerten, technisch lösbaren, aber in der Realität kaum
umsetzbaren Modellen ausgemalt werden, möchte ich kurz auf ein
laufendes Verbundprojekt hinweisen.
Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft werden
die Zeitschriftentitel der Kunstbibliotheken, die in der Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken zusammenarbeiten, in die Zeitschriftendatenbank eingegeben, u. a. auch mit dem Ziel, das "Ver-

191

zeichnis der Zeitschriftenbestände in den kunstwissenschaftlichen Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin", das mit Stand 1971 von Marianne Prause konventionell erarbeitet wurde und immer noch eine der nützlichsten Bibliographien
für unser Fach ist, zu aktualisieren.
Nach Abschluß des seit Juli vergangenen Jahres laufenden Projekts in etwa drei bis vier Jahren können dann die Möglichkeiten der selektiven und vollständigen Ausgabenprogramme der ZDB
genutzt werden, um je nach Bedarf aktuelle Teil- oder Gesamtverzeichnisse der in der ZDB nachgewiesenen Kunstzeitschriften anzubieten. Dabei werden natürlich auch die Bestände erfaßt, die bereits heute in der ZDB nachgewiesen sind, und zwar aus den Universal-, Hochschul- und Institutsbibliotheken und anderer Datenbankteilnehmer. Der online-Zugriff auf die ZDB wird dann eine umfassende aktuelle Information über die kunstgeschichtlichen Zeitschriften für Forschung, Lehre und Studium ermöglichen. Vielleicht
kann an dieser Stelle auf den oft unterschätzten vielschichtigen
Bestand der Spezialbibliotheken aufmerksam gemacht werden, der
sich in der Zahl von rund 6000 bis 8000 neuen Zeitschriftentiteln
ausdrückt, die von den AKB-Bibliotheken nach verläßlichen Stichproben jetzt neu in die ZDB eingebracht werden.
Der Hinweis auf das Zeitschriftenprojekt der AKB wäre unvollständig, ließe er die Probleme unerwähnt, die bei den beteiligten Verbundbibliotheken durch unterschiedliche Trägerschaften, unzureichende Personalausstattung und voneinander abweichende Organisationsformen auftreten.
Trotz vorausgesehener Anlaufschwierigkeiten haben sich die AKBBibliotheken zu dieser für sie neuen Verbundteilnahme entschlossen, um ihre Dienstleistung zu verbessern und auch einen ersten
Einstieg in ein überregionales Literaturnachweissystem zu vollziehen.
Auf die denkbare gemeinsame Datenerfassung weiterer Bestandsgruppen oder die Teilnahme an der regionalen Verbundkatalogisierung
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möchte ich nicht eingehen, statt dessen ein für die Kunstbibliotheken zukunftsweisendes Thema anschneiden, das unter technischen
Aspekten bereits gestern angesprochen wurde: Die Bilddatenbank.
Ausgangspunkt der Kunstgeschichte ist das Kunstwerk im Original,
nicht das gedruckte Wort. Immer dann, wenn das Original nicht
zur Verfügung steht - und das ist der Regelfall - bedient sich
die kunstgeschichtliche Forschung einer Reproduktion. Die Reproduktionstechniken, hauptsächlich die Photographie, haben mittlerweile riesige Bilderberge erzeugt. Man schätzt die Bilderzahl in
einer Kunstbibliothek von der BestandsgröBe von 150.000 Bänden
auf rund 10 Millionen, eine vergleichsweise geringe Zahl gemessen
an den vorsichtig geschätzten drei Milliarden Objekten - ohne Berücksichtigung der Architektur - die weltweit für eine kunsthistorische Bilddokumentation zu berücksichtigen wäre. Wir sind gewohnt,
mit den reproduzierten Bildern im Buch umzugehen, können uns auch
in den Bildermengen der sprunghaft angestiegenen Microfiche-Editionen zurechtfinden - etwa in den 800.000 Photos des Bildarchivs
Marburg - weil sie den geläufigen Ordnungskriterien entsprechen.
Selbst die geringe Erfahrung der Geisteswissenschaften mit komplexen Computerprogrammen wird nicht verhindern, daB mittelfristig riesige Bilderbestände in Datenbanken eingespeist werden.
Für die wirksame und forschungsbezogene Erschließung des Bildmaterials müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
1. eine qualitätsvolle Reproduktionsstufe, die zur Zeit wohl noch
einen sehr hohen Speicherplatzbedarf beansprucht
2. eine normierte und der wissenschaftlichen Praxis angemessene
Beschreibung des Bildinhalts.
Technische Probleme der optimalen Bildauflösung werden sicher in
absehbarer Zeit gelöst werden; es bleibt das Problem, alle wesentlichen Daten zum Kunstwerk in einem durchdachten Begriffssystem
so zu strukturieren, daß sie sinnvoll miteinander vernetzt werden
können.
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Eine solche Dokumentation von aufbereiteten Bildern eröffnet der
Kunstgeschichte ungeahnte Möglichkeiten der vergleichenden Bildanalyse. Schon heute werden faszinierende Anwendungen der Bildwiedergabe auf dem Bildschirm vom Bildarchiv in Marburg gemeldet,
das mit Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk ein Pilotprojekt der
Bildaufzeichnung durchführt. Nach ersten Tests können digitalisierte Reproduktionen am Bildschirm in Größe, Helligkeit und Kontrast so manipuliert werden, daß sich beispielsweise Inschriften
lesen lassen, die am Original nicht mehr zu entziffern waren. Gefäßentwürfe z. B. werden sich als dreidimensionale Gebilde darstellen und aus jeder Perspektive aufnehmen lassen. Gemalte Architekturen können in Baupläne zurückgerechnet und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden.
Die Entwicklung dieser folgenreichen Technik wird sich stufenweise vollziehen und bedarf der nationalen und internationalen
Zusammenarbeit. Sie wird langfristig die Arbeitsweise unseres Faches verändern und die Arbeitsmöglichkeiten in den Kunstbibliotheken auf eine neue Basis stellen.
Bewahren
Ober die inneren und äußeren Gefahren für Bücher ist in den vergangenen Jahren viel diskutiert worden. Alarmierende Zahlen über
die Größenordnung des Verfalls haben eine Bewußtseinsänderung bewirkt und kostenaufwendige Untersuchungen für Konservierung und
Restaurierung in Gang gesetzt.
Auch das für kunstgeschichtliche Studien unverzichtbare Bibliotheksgut unterliegt weltweit dem beschleunigten Verfall durch zunehmende Benutzung, verstärkte Umweltbelastung und alarmierende
Säureschäden. Der besorgniserregende Zustand der wichtigen Quellenliteratur des 19. Jahrhunderts zwingt zu einem raschen Handeln.
Mir sind täglich mit der Tatsache konfrontiert,wegen des Papierzerfalls

Forschungsmaterialien zu verlieren. Nur begrenzt wird

man das gefährdete Einzelobjekt geeigneten Restaurierungsmaßnahmen unterziehen können. Die Entwicklung verläuft notwendigerwei-
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se von der Restaurierung herausragender Einzelstücke zur Massenkonservierung umfangreicher Druckschriftensammlungen. Die Erhaltung der Literaturbestände ist eine Aufgabe, die ohne eine Kooperation der Kunstbibliotheken untereinander und ohne Mitwirkung des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker nicht gelöst werden kann.
Einerseits werden die Informationsnetze immer dichter geknüpft,
z. B. durch das von Herrn Lehmann vorgestellte

Aktionsprogramm

der Europäischen Gemeinschaft, das technologische Innovationsschübe in den Bibliotheken auslösen soll, andererseits verlieren
viele literaturabhängige Wissenschaften ihre materielle Grundlage.
Für die Kunstgeschichte ist der traditionelle Zusammenhang von
Text und Bild unauflöslich. Das Bild ist und bleibt integraler
Bestandteil der wissenschaftlichen Argumentation.
Bei allen bald einzuleitenden ErhaltungsmaBnahmen, die auch die
Übertragung der Literatur auf andere Speichermedien bedeuten
kann, ist nicht nur der Bild/Text-Zusammenhang zu bewahren, sondern in einer Qualität anzubieten, die der Originalvorlage gleichkommt.

Benutzte Literatur:
Heusinger, Lutz: Nadel im Heuhaufen. Der Computer findet (fast)
alles. In: Deutsche Universitätszeitung 5, (1989), 23-26
Meies, Brigitte und Hippolyt Meies: Wohin steuert die Entwicklung der Datenbanksysteme. Erwartungen an die Kunstgeschichte.
In: Kritische Berichte 3/4 (1987), 127-131
Schug, Albert: Neue Informationsformen in der Kunstgeschichte.
In: Pantheon 49 (1981), 264-270
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Irmtraut) Kleingünther
Verband k i r c h l i c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e r B i b l i o t h e k e n
der A r c h i v e und B i b l i o t h e k e n in der e v a n g e l i s c h e n

in der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t
Kirche

Evangelische Bibliotheken

Die 90er Jahre werden, soweit bis jetzt absehbar und in Ansätzen
schon begonnen, für kirchlich-wissenschaftliche Bibliotheken in
der Bundesrepublik im wesentlichen durch 3 Entwicklungen gekennzeichnet sein: Einführung der EDV in Bibliotheken verschiedener
Größenordnung und Funktion - steigender Bedarf an Fort- und Ausbildung - verstärkte Kooperation mit staatlichen und internationalen Verbänden.
a) Einführung der EDV:
In Kirchenbibliotheken gibt es sie bisher nur in wenigen Ausnahmefällen. Erste Überlegungen zu einer möglichen Cesamtperspektive zielen auf die Unterstützung dezentraler, vernetzter lokaler Systeme, wobei auch Anbindungen an staatlich-regionale Verbünde in den Blick genommen werden müssen. Ziele
sind die Verbesserung des innerkirchlichen Leihverkehrs,
Schaffung eines theologisch-kirchlichen Datenpools und die
Ermöglichung einer Bestandsabsprache in speziellen wissenschaftlichen Schwerpunkten. An den Standard der bibliothekarischen Software ist ein hoher Anspruch zu stellen, da die
Voraussetzung sowohl für eine regelgerechte Formalkatalogisierung als auch für eine ins Dokumentarische reichende InhaltserschlieBung erfüllt sein muß.
b) Fort- und Ausbildung:
Auch in Zukunft muß ein besonderer Schwerpunkt der Verbandsarbeit in der Fort- und Ausbildung liegen, die die Vermittlung allgemeinbibliothekarischen know how's verbindet mit den
speziellen Erfordernissen kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken.
c) Kooperation:
Die Einbindung in EDV-Netze und Verbünde wird einen weiter
gesteckten Rahmen der Kooperationen notwendig machen, sowohl
den Datenaustausch betreffend als auch inhaltlich in Fragen
der Thesaurusbildung, genormter Dateien u.a.
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Evanaelical

(Lutheran)

Libraries

Inasmuch as can be foreseen, and the beoinninas of vhich have
already started, the 90's Mill be essentiaily characterized by
three d e v e l o p m e n t s for church research libraries in the Federal
Reoubiic of Germany: introduction of EDP in libraries of various
slzes and funetlons. the rislna need for continulna education and
professional tralninc. and increased Cooperation vith State and
international associations.
a) Introduction of

EDP:

Only in very fev exceptional cases has EDP been installed in
church libraries. Initial r e f l e c t i o n s on the possible overall pers p e c t i v e s are directed tOMards support of decentralized systems in
a local area netuork, Mhereby also connection to State and regional n e t M o r k s must also be taken into consideration. The aoals
include improvement of intrachurch lendino, creation of a theolooical, church-oriented datapool. and the possibility of shared
collection development in special areas of research emphasis. Histh
Standards for the auality of the library Software must be set.
since the p r e r e q u i s i t e s both for catalocina by the established
rules and for detailed Classification vhich often extends into
content analysis. must be met.
b) Continuina education and professional

trainina:

Even in the future, special e m p h a s i s of the association's vork
must be on c o n t i n u i n a education and professional trainina vhich
combine aeneral librarian skills vith the special needs of church
r e s e a r c h libraries.
c)

Cooperation:

Intearation into EDP netvorks and library systems will make Cooperation on a vider context even more necessary — especially as
this c o n c e r n s not only exchanae of data, but also content issues,
such as thesaurus construction, standardized data files, etc.
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Um die Aufgaben nachvollziehbar zu machen, die sich unserem
Verband mit Blick auf die 90er Jahre stellen, möchte ich zunächst ganz kurz den realen Bereich unserer Verbandsarbeit beschreiben. Der "Bibliotheksführer der evangelischen Kirchen"^^
in seiner letzten Ausgabe von 1982 zählt folgende Kategorien
von Einrichtungen auf, zu denen Bibliotheken gehören:
7 überregionale kirchliche Amtsstellen der EKD und anderer
kirchlicher Zusammenschlüsse, 17 Landeskirchenämter, deren
Bibliotheken überwiegend auch zentrale Aufgaben für die kirchliche Region haben, 5 andere evang. Kirchen, insgesamt 8i)
kirchliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen wie Hoch- und
Fachhochschulen, Predigerseminare, religionspädagogische Institute, diakonische und missionarische Ausbildungsstätten,
Evang. Akademien, überregionale kirchliche Merke und Dienste
sowie wissenschaftliche Institute, außerdem

weitere, kleine

Bibliotheken mit wissenschaftlichen oder gemischten Beständen
unterschiedlicher Funktion. (Nicht dazu zählen die theologischen Fakultäts- bzw. Seminarbibliotheken, da sie sich nicht
in kirchlicher Trägerschaft befinden, und auch nicht die große
Zahl kirchlicher Gemeindebüchereien.) Nicht ganz die Hälfte
dieser 158 Bibliotheken sind Mitglieder des von der EKD finanzierten Verbandes, die Zahl steigt aber ständig, und die vollen
bzw. assoziierten Mitgliedsbibliotheken spiegeln auch für sich
genommen die ganze Vielfalt der evangelisch-kirchlichen Bibliothekslandschaft, nämlich kleine und mittlere Bibliotheken mit
Ausleih- und/oder Präsenzbeständen zwischen 5000 und 150 000
Bänden, wobei der Anteil historischen Bibliotheksgutes überwiegend oder nebensächlich sein kann; die personelle Besetzung
reicht von nebenamtlicher Betreuung durch Theologen oder
Schreibkräfte bis zu einer Ausstattung mit mehreren Diplomkräften und einem Leiter des Höheren Dienstes.
Die Bewegungsrichtung in das nächste Jahrzehnt läßt sich am besten veranschaulichen, indem die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit kurz aufgezeigt wird. Hierbei befanden sich die Bibliotheken nicht auf einem autonomen Weg, sondern waren eingebunden in allgemeinkirchliche und übergreifende Tendenzen. In
den 60er und 70er Jahren öffnete sich die Kirche in stärkerem
Maße als zuvor der Auseinandersetzung mit den Human- und Natur-
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Wissenschaften; sie sah ihre Aufgabe nun stärker in der Gesellschaft als beim Individuum, mehr in der Praxis als in der Theorie. Ein Blick auf die im "Bibliothkesführer" genannten GrUndungsjahre von Ausbildungsstätten für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, von Pädagogischen Instituten und verwandten Einrieb
tungen spricht für sich. Begünstigt wurde diese Expansion durch
die finanzielle Situation , die zusammen mit der anspruchsvoller
gewordenen Aufgabenstellung der Bibliotheken auch deren professionelle bibliothekarische Verwaltung förderte. Der Verband sah
eine seiner Hauptaufgaben in der Unterstützung dieser Professionalisierung einerseits durch die jährliche Durchführung von Fortbildungstagungen, andererseits durch die Veranstaltung von mehrstufigen Ausbildungskursen für fachlich nicht ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zwar nicht formal die Berechtigung zu einer entsprechenden Berufsbezeichnung bewirkten, aber
doch der Sache nach eine dem Bibliotheksassistenten vergleichbare Qualifikation anstrebten. Im Jahr 1990 soll nach 3jähriger
Pause die nächste Sequenz begonnen werden.

Schwerpunkte liegen

auf RAK-WB, der Schlagwortgebung auf der Grundlage von RSWK und
nun auch auf der bibliotheksrelevanten Datenverarbeitung. - Die
Fort- und Ausbildung ist ein Bereich, der wie bisher auch in Zukunft den wichtigsten Sektor unserer Verbandsarbeit bilden wird.
Wenn sich die Situation im ganzen auch verbessert hat, so gilt
doch nach wie vor für viele kleinere Bibliotheken im kirchlichen
Raum, was der damalige Verbandsvorsitzende auf der ASpB-Tagung
1975 konstatierte: "Eine größere Zahl von Bibliotheken wird nebenamtlich von Schreibkräften und anderen fachlich nicht qualifizierten Angestellten betreut." Angesichts finanzieller Engpässe und auch als Folge der Arbeitslosigkeit in anderen Berufsgruppen wie z.B. von Lehrern ist zu befürchten und teilweise
schon zu beobachten, daß die Einstellungspolitik für kirchliche
Bibliotheken hier eher wieder rückschrittlich verläuft. Wir werden aufpassen müssen, daß die Ausbildungskurse diesen Trend nicht
stabilisieren helfen, indem sie in solchen Fällen einen mangelhaften Ersatz für eine höher qualifizierte und höher zu bezahlende Ausbildung darstellen. Ganz allgemein wird es im Hinblick auf
die Folgen der Steuerreform auch im kirchlichen Bereich immer
wichtiger werden, den Stellenwert bibliothekarischer Arbeit und
die Notwendigkeit kontinuierlicher Fortbildung auch auf den Eta-
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gen sichtbar zu machen, auf denen die finanziellen Entscheidungen fallen. Die in kirchlichen Bibliotheken weitgehend erreichte
Einführung allgemeiner Standards wie etwa der Katalogisierung
nach RAK-MB muß auf jeden Fall und ganz besonders im Hinblick auf
die elektronische Datenkommunikation erhalten bleiben.
Ließ sich die Entwicklung im kirchlichen Bibliothekswesen während
der zurückliegenden Jahrzehnte etwa mit den Schlagworten Expansion, Öffnung und Qualifikation zusammenfassen, so könnte man die
besonderen Aufgaben der 90er Jahre sehen in Kommunikation und
Konzentration. Mit dem 1. Begriff ist natürlich vor allem der
Einzug der EDV auch in Kirchenbibliotheken angesprochen. Die
Vielfalt der kirchenbibliothekarischen Landschaft dürfte deutlich machen, daß sich hier eine komplizierte Aufgabe für den Verband stellt. In der Praxis unserer Bibliotheken gibt es EDV bisher nur in wenigen Ausnahmefällen und ohne Verbundeinbindungen,
teilweise unter Anwendung nicht bibliotheksspezifischer Software.
Der Druck seitens einiger Verwaltungen, zum jetzigen Zeitpunkt
in ein irgendwie geartetes, zur Literturdaten- oder auch Archivverwaltung konzipiertes EDV-System einzusteigen, ist mancherorts
recht groß; Feinheiten unterschiedlicher Strukturen werden - wenigstens zunächst - in ihren praktischen Konsequenzen unterschätzt. Die Einsicht in die besonderen Methoden bibliothekarischer Arbeit erfolgt nur sehr mühsam. Vermutlich rede ich hier
von einem auch anderweitig bekannten Phänomen.

Bei der Einfüh-

rung von EDV brauchen sowohl die Bibliothekare als auch die Benutzer eine Lobby, denn sie sind die Hauptleidtragenden einer
falschen Entscheidung. Der Verband will hier auf verschiedenen
Schienen Information und Problembewußtsein fördern : In dem 2mal
jährlich erscheinenden Verbandsblatt "Informationen für kirchliche Bibliotheken (IfkB)" werden Beiträge allgemeiner und grundsätzlicher Art abgedruckt; ein Beiheft mit dem Titel "EDV-Info"
liefert seit knapp 2 Jahren aktuelle Informationen über Marktentwicklungen auf dem Sektor bibliothekarische Software für den
PC. Die Publizierung der Pflichtenhefte im "Bibliotheksdienst"
wurde von uns sehr begrüßt; Stellungnahmen dazu gingen, mitverantwortet von der Arbeitsgemeinschaft
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Bibliotheken, an das DBI. Bereits 1985 wurden von unserem Verband "Empfehlungen zum EDV-Einsatz in Kirchenbibliotheken"^^herausgegeben, die sowohl Bibliothekare als auch kirchliche Ent200

scheidungsträger im Blick hatten. Eine die seitherige Entwicklung berücksichtigende Neufassung der "Empfehlungen" ist
vorgesehen. Entsprechend dem Gewicht, das der Beratungsaufgabe
in Sachen EDV im Verband beigemessen wird - das große Echo zeigt,
daß der Bedarf vorhanden ist -, wurde eine EDV-Kommission gegründet, die in engem Kontakt mit der entsprechenden Kommission des
katholischen Verbandes arbeitet. Der Verband unterstützt eine
Entwicklung dezentraler, vernetzter lokaler Systeme, wobei auch
die Kommunikation mit staatlichen regionalen Verbünden nicht außer acht gelassen werden darf. Es wird nicht die Eigenentwicklung
einer "kirchlichen Software" verfolgt, sondern wir beobachten die
Marktentwicklungen und prüfen die im allgemeinbibliothekarischen
Bereich eingesetzten Lösungen kritisch auf die Bedarfssituation
unserer Bibliotheken hin. Unter den Zielperspektiven hat der
Ausbau und die Erleichterung des konventionell seit langem bestehenden innerkirchlichen Leihverkehrs Vorrang; langfristig sind
die Schaffung eines theologisch-kirchlichen Literaturdatenpools bisher in Ermangelung einer theologischen Datenbank -, die Datenübernahme für Projekte der Altbestandskatalogisierung und eine
verbesserte Anbindung an den Deutschen Leihverkehr im Blick. Die
Übernahme der in der Hamburger Nordelbischen Kirchenbibliothek
erstellten Zeitschriftenaufsatzerfassung einer Auswahl von theologischen Zeitschriften in einen zukünftigen Datenverbund könnte einen Grundbestand zentral zusammengeführter unselbständiger Literatur in kirchlichen Bibliotheken darstellen, zusammen mit der seit
etwa 10 Jahren in der gegenwärtigen Form bestehenden EDV-gestützten religionspädagogischen Literaturdokumentation des Evang. Comenius-Instituts in Münster und der Kath. Religionspädagogischen Dokumentationsstelle in München.
Nicht nur die Möglichkeiten neuer Technologie, sondern auch die
viel zitierte, zunehmend enger werdende Finanzsituation als Folge
der Steuerreform auch in den Kirchen legen eine weitere Aufgabenstellung der 90er Jahre nahe: Konzentration - da, wo dies sinnvoll
ist. Als Beispiel nenne ich die Pflege und Restaurierung wertvoller
historischer Bestände. Dieser Sektor mußte schon bisher angesichts
dringlicher scheinender aktueller Aufgaben immer wieder zurückstehen; der Zeitfaktor verstärkt aber nachdrücklich den Handlungsbedarf. Hier müssen Absprachen bei der Setzung von Prioritäten und
ggf. zentrale Lösungen unterstützt sowie die Vermittlung neu ent201

wickelter Techniken ermöglicht werden.
Konzentration setzt Arbeitsteilung voraus. Wir müssen das, was
andere erarbeitet haben oder noch erarbeiten werden, nicht selber
machen, es sei denn, wir könnten es aufgrund spezieller Kompetenzen besser. Diese Überlegung hat zur Konsequenz, daß in Zukunft
nicht nur die Kontaktpflege, sondern die Zusammenarbeit mit und
in anderen bibliothekarischen Vereinigungen größer als bisher
geschrieben werden muß. Die Entwicklung der EDV wirkt schon jetzt
als Katalysator. Mie beschrieben, gibt es seit kurzem eine gemeinsame EDV-Kommission der AKThB und des VkwB. Der Austausch auch
mit anderen Spezialbibliotheken, insbesondere mit geisteswissenschaftlichen, ist sehr wünschenswert. Fragen der Software-Strukturen, der Integration bibliothekarischer und dokumentarischer
Programme, der Thesaurusbildung und Terminologie, Umgang mit genormten Dateien oder etwa mit für Spezialbibliotheken häufig unbefriedigenden Regelungen bei RAK-WB oder RSWK betreffen uns gemeinsam; ihre Diskussion könnte die Vertretung gemeinsamer Interessen untermauern.

Anmerkungen:
^^ Bibliotheksführer der evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin. Hrsg. vom Verband
kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen
Kirche. 3-, neubearb. Aufl. 1982. 48 S.
2)

Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche: Empfehlungen zum EDV-Einsatz in Kirchenbibliotheken. 1985. (Beil. zu: Informationen für kirchliche
Bibliotheken Jg. 11.1985, Nr. 3)
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Die katholischen wissenschafttichen Bibüotheken im nächsten Jahrzehnt
Für die 9oer Jahre stelien sich den kirchiichen wissenschaftlichen Bibüotheken
in kathoiischer Trägerschaft wirklich neue Aufgaben und Probleme nur in
begrenztem Maße, tn erster Linie gilt es, in pragmatischer und realistischer
Weise
-

die Situation der Bibliotheken zu verbessern,
personeller und finanzieiler Hinsicht,
die Kooperationsmöglichkeiten untereinander
anderen Bibliotheken zu intensivieren,
moderne Bibliothekstechnik
zu machen

-

(besonders

vor

wie

ailem

auch

EDV-Einsatz)

in

mit

nutzbar

Spezialsammiungen konsequent auszubauen und durch Kataioge
aligemein zugänglich zu machen und

- sich nachhaitig um die Erschließung, P f l e g e und g g f . Restaurierung der historischen Bestände zu bemühen.
Diese
Ziele
praktischer
Bibliotheksarbeit
werden im kommenden
Jahrzehnt
umso wirksamer und besser zu erreichen sein, wenn es den kirchüchen Bibüotheken
geüngt, ihre Position innerhalb der kirchüchen Strukturen deutlich und ihre
Arbeit gegenüber den Trägern wie auch gegenüber der Öffentlichkeit transparent
zu machen. Dabei solite eine deutüche Profilierung der Bibüotheken ais kirchliche
Institutionen, d.h. ais Zeugen kirchüchen Handelns und Dienstes in einer weitgehend
säkularen Gesellschaft nicht vernachiässigt werden.
Die Arbeitsgemeinschaft Kathoüsch-Theoiogischer Bibüotheken kann ais freiwilüger
Zusammenschluß der Institutionen bei der Erfüllung der Aufgaben hilfreich
sein ais Vermittterin von Informationen und Kooperationsmögüchkeiten.
Sie
wird sich in Zukunft mehr noch als bisher um die Vertretung der gemeinsamen
Interessen
gegenüber
den
überregionalen
kirchlichen Institutionen wie auch
gegenüber
den anderen
bibliothekarischen
Organisationen
bemühen und um
die Darstellung des katholischen Bibliothekswesens in der Öffentlichkeit kümmern
müssen. Für die 9oer Jahre wird auch eine Kooperation auf breiter Basis insbesondere mit den evangelischen Bibüotheken vor allem im EDV-Bereich, beim
innerkirchüchen Leihverkehr und bei der Abstimmung der Spezialgebiete und
-Sammlungen notwendig sein. Beide konfessionelle Bibüothekenverbände werden
Initiativen zu ergreifen und Koordinierungsarbeiten dafür zu leisten haben.
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Further Development

Mithin Continuity

The Catholic Research Libraries in the Next

Decade

For the nineties, the church research libraries supported by the
Catholic Church, prepare themselves for truly nev tasks and Problems only to a limited deoree. First and foremostly, the follovina
aoals are to be Morked tovards in a praamatic, reaiistic May:
- to improve the Situation of the libraries. especially
aardins) staff and finances
- to intensify Cooperation possibilities amona these
ries, as Meli as Mith other libraries
- to implement modern library technoloay
of EDP)

re-

libra-

(especially the use

- to systematically develop special collections and make them
aenerally accessible via cataloas
- to make efforts to retrospectively cataloa, care for and,
if necessary, restore historical collections.
The s)oals of practical library Mork in the comina years Mi 11 be
more effective and better attainable if the church libraries succeed in clarifyina their Position Mithin Church structure and in
makina their Mork intelliaible both to their financial supporters
and to the public. To do this, a distinct "imaae-makinc' campaion
for these libraries as Church institutions should not be nealected, that is. in their function as Mitnesses to church actions and
services in a primarily secular Society.
A3 a voluntary Organization of institutions, the Association of
Catholic Thtoloaical Libraries can help in fulfilling these goals
by communicatins) Information and. in particular, Cooperation possibilities. In the future. this Association Mill have to make more
efforts than before to represent the aeneral interests of these
libraries to the suprareoional Church institutions. as Meli as to
other library oraanizations, and to take action on representing
Catholic librarianship to the public. For the 90's, a broader basis for Cooperation, especially Mith evanaelical libraries, and in
particular in the EDP area, in intrachurch lendina. and in aareements on special subject areas and special collections. Mill be
necessary. The library associations of both confessions Mill have
to take the initiative and provide the coordinatina Mork to
achieve these aoals.
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Speziaibibhotheken in den neunziger Jahren - die Perspektiven für die Zukunft
definieren sich zum großen Tei! aus der Geschtchte, stehen in engem Zusammenhang
mit dem, was gewesen ist und wie es geworden ist. Die Arbeitsgemeinschaft Kathoüsch-Theotogischer Bibtiotheken hat t947 begonnen ats Notgemeinschaft und Sefbsthüfeorganisation, ats "eine f r e i e Gemeinschaft der Bibüotheken von nicht-staattichen kathotischen Hochschulen, Priesterseminarien, Abteien, Stiften und größeren
Ordensstudien zur gemeinsamen Vertretung ihrer tnteressen und zur Erieichterung
und Förderung der wissenschafttichen A r b e i t " * . Die in die Leitsätze der AKThB
von i933 aufgenommene Zweckbestimmung hat sich bis heute nicht geändert^. Die
Formen und Methoden der Kooperation jedoch haben S]ch je nach den Bedürfnissen
der Zeit gewandett. War es [n den ersten Nachkriegsjahren insbesondere das Bestreben, die dezimierten Bestände durch Dubiettentausch wieder aufzufüüen, wöbet
die AKThB mit der DubiettenverrechnungssteHe und der Zeitschriftenkompiettierungssteite behiifiich war, veriagerte sich in der fotgenden Zeit das tnteresse etwa
auf die Ersteiiung eines Zeitschriftenzentraikatalogs^, die Aus- und Fortbiidung von
Kirchenbibiiothekaren, Ausbau und Organisation des kirchtichen Leihverkehrs , Darsteiiung des kathotischen Bibiiothekswesens in der Öffentiichkett^ und seit einiger
Zeit Koordinierung und Kooperation bei Fragen der EDV-Einführung . Ais Mittet
der Kooperation und des Erfahrungsaustauschs zwischen den Bibtiotheken tst das
Müteitungsbtatt der Arbeitsgemeinschaft zu nennen, das seit t9;2 zunächst mehrmats im Jahr, seit )98t jährtich erscheint , ergänzt durch den tn der Reget dreimat
jährtich erscheinenden RLFidbrief des Vorsitzenden

für aktuette Informationen.

Ats besonders e f f e k t i v e s Etement der Kooperation wurde stets die Jahrestagung
angesehen, die seit der Gründung t9<)7 regelmäßig stattgefunden hat und auf der
sich die Bibliothekare kennenlernen, tnformationen austauschen

und gegensei-

tige HifesteHungen geben konnten.

t. Situationsbestimmung
Die gemeinsamen Aufgaben, Ztele und Interessen der in der AKThB zusammengeschlossenen Bibliotheken verdecken ein wenig die Vielfalt der Institutionen, was
Trägerschaft, Größe , Ausrichtung, Personalausstattung und Funktionen angeht.
Die aktuette Situation sieht so aus. daß praktisch alle bedeutenden wissenschaftlichen Bibliotheken in katholischer Trägerschaft sich zu den 12! Mitgtiedsbibliotheken zählen, die im gesamten deutschsprachigen Raum ansässig sind. In ihnen
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stehen ca [0 Mütionen Bände, 7.;00 Wiegendrucke, 6.800 a!te Handschriften, und
es werden rund 20.000 Zeitschriften taufend gehaiten. Von Anfang an war das Bestreben vorhanden, aifen Bibhothekstypen mit theoiogischen Beständen die Mögtichkeit der Mitarbeit zu geben, insbesondere ging es darum, die beiden größten Gruppen an einen Tisch zu bekommen, nämiich zum einen die, die von den Diözesen, zum
anderen die, die von Orden getragen werden^. Dieses Bestreben hat sich a)s fruchtbar erwiesen, denn im Laufe der Zeit hat sich doch herausgesteiit, daß unterschiedtiche Aufgaben und Zwecke nicht notwendig auch eine unterschiediiche Probiemiage bedingen. So gibt es auch keine nach Trägerschaften speziatisierte Gruppierungen innerhaib der AKThB, sondern es hat sich ats zweckmäßiger erwiesen,
daß die Bibiiotheken regiona! enger zusammenarbeiten in Landesgruppen, die in der
Satzung auch vorgesehen sind. Soiche Landesgruppen existieren in Bayern, Rheintand-Pfatz, Nordrhein-Westfaten und Niedersachsen/Norddeutschiand. Auf der Ebene
der Landesgruppen werden auch dte Kontakte zu den zuständigen Ministerien der
jeweiligen Bundesländer g e p f l e g t .
a) Bibliothekstypen
Die Differenzierung nach Trägern (Diözesen, Orden) ist natürlich nur die gröbste,
die möglich ist. Ich möchte nur kurz eintge andere Differenzterungsmöghchkeiten
nennen**, etwa nach Rtbliothckstypcn: Dtözesanbibliotheken, Abteibibliotheken,
Ordensprovtnzbibhotheken, Horhschulbibliotheken. Behördenbibhotheken der Ordtnartate und Fach- und Sptütalbtbiiothcken von Instituten, Verbänden, Gesellschaften. Selbst innerhalb der einzelnen Typen gibt es noch breitgefächerte D i f f e r e n z i e rungsmögtiChkeiten, wie es sich am Typ "Diözesanbibliothek" besonders deutlich
machen läßt. Der reine Typ der Diözesanbibliothek (die in etwa die gleiche Funktion in einer Diözese hat wie die Landcsbibliothek für ein Land oder eine sonstige
politische Einheit) kommt nur selten vor etwa in Osnabrück, Münster, Essen,
Aachen. O f t ist die Funktion an eine Bibliothek mit anderen Aufgaben gebunden,
etwa an eine Bibliothek einer kirchlichen Hochschule wie in Paderborn, Trier oder
Fulda oder an eine Priesterseminarbibliothek wie in Mainz. In Köln und Hildesheim hat sich die Diözesanbibliothek mit den alten Dombibliotheken verbunden,
die in der Trägerschaft des Domkapitels standen,
b) Personalausstattung
Auch auf dem Gebiet Personalausstattung müssen wir große Unterschiede konstatieren. Im ganzen kann wohl gesagt werden, daß der Personalstand deuttich
unter den für das übrige Bibliothekswesen üblichen Maßstäben iiegt. Die größte
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Mitgtiedsbibüothek der AKThB, die Universitätsbibhothek Eichstätt mit über
70 Steffen ist sicher ein historisch bedingter Sonderfaff, auch ist sie keine Speziafbibftothek. Eigentfich ist afso die Dom- und Diözesanbibfiothek t<öfn mit rund 25
Steffen die größte, auch Btbfiotheken mit )0 bis

Steffen sind noch die gro!)e

Ausnahme, die meisten Bibfiotheken haben woht eine bis drei Steffen, wobei auch
o f t die Tätigkeit neben- oder ehrenamtfich ausgeübt wird. Gerade in den kfeinen
Bibfiotheken gibt es auch noch kaum voff ausgebifdete Btbfiothekare. Die hier
tätigen Koffeginnen und Koffegen feisten aber mit vief gutem Wtffen, großem Engagement und wahrscheinfich afferdings auch mit vief größerem Aufwand o f t ausgezeichnete Arbeit. Dennoch, die Frage der Professionafisierung hat in der gesamten Geschichte der AKThB immer einen vorderen Rang eingenommen

. Heute

kann man davon ausgehen, daß zumindest äffe größeren Bibfiothekn von Personen
g e f e i t e t werden, die die Ausbifdung für den höheren Dienst an wissenschaftfichen
Bibfiotheken absofviert haben. Die fetzten Jahre haben g e z e i g t , daß sich auch im
Bereich der Orden tmmer mehr der Einsatz geschuften Personafs durchsetzt.
c ) Bestände
Neben der Personafausstattung möchte ich noch die Aufmerksamkeit auf die Bestände in den Mitgfiedsbibfiotheken der AKThB fenken. Auch hier zeigt sich, daß die
Bibfiotheksfandschaft der kathofischen Kirchrsehr d i f f e r e n z i e r t tst*^. Vier Bibfiotheken haben mehr afs je 300.000 Bände, Sieben Bibfiotheken besitzen zwischen
200.000 und 300.000 Bändt-, 25 w e i t e r e Bibfiotheken fOO.OOO - 200.000 Bände,
insgesamt afso gibt es 36 Bibfiotheken mit mehr afs f00.000 Bänden. Es bfeiben
aber immerhin noch fast fOO Bibfiotheken mit kfeineren Beständen, dte hinabgehen
bis zu wenigen tausend Büchcrn. Aber gerade die kfeineren Bibfiotheken dürfen
nicht unterschätzt werden, Sie sind o f t dte Speziaftsten unter den Speziafbibfiotheken, wie etwa die Mtssio-Bibfiothek in Aachen, die Carüas-Bibfiothek in Freiburg oder die Bibfiothck des 3ohann-Adam-Möhfer-fnstituts für Ökumenik in Paderborn. Andere Bibfiotheken habe o f t durch historische Bedingtheiten und durch ihr
U m f e f d geprägte beachtfiche Speziafsammfungen zusammengebracht, die sich vor
affem auch mit der grauen Literatur befassen. Nicht seften haben in früheren
Zeiten auch die theofogischen und nicht-theofogischen Hobbies der Bibfiothekare
die Bibfiotheksspeziafitäten geprägt und manchem dieser fnstitute hängt dieses
fmage heute noch nach. Besondert Bedeutung gerade für die kirchfichen kathofischen Bibfiotheken haben die Aftbestände. Hier fiCgen wie schon gesagt affein
rund 6.800 Handschriften und 7.500 fnkunabefn. Wie groß die Zahf der Aftbestände im Sinne des in Arbeit befindfichen "Handbuchs der historischen Buchbestände"

ist, afso bis Erscheinugsjahr f900, ist bis zu dessen Erscheinen nicht einmaf
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andeutungsweise zu schätzen. So wertvoU diese Bestände sind, sie bringen für die
betroffenen Bibtiotheken - in

AKThB-Bibüotheken sind Handschriften oder !n-

kunabein vorhanden - eine Menge von Probtemen mit sich*^. Die sachgerechte
Erschüeßung ist o f t setbst für Bibüotheksfachieute schwierig und sehr arbeitsintensiv, die Erhaltung und Restaurierung äußerst kostspieüg. Vernachtässigungen
der Vergangenheit rächen sich heute, wo man o f t wie Sisyphus vergebtich gegen
den Zerfaii kämpfen muß: während ]0 Bände des )6. Jahrhunderts restauriert werden, zerfaüen 30 Bände des )9. Jahrhunderts zu Staub. Andererseits aber macht
die Beschäftigung mit diesen Aitbeständen auch Spaß, sie wird nie zur Routine,
da die ahen Bticher wesentlich mehr individuetten Charakter haben ats die modernen. Es gibt nur ganz wenige AKThB-Bibttotheken, dte keine Aitbestände haben,
tm ganzen darf man wohi sagen, daß sich Last und Lust in etwa die Waage hatten.
2. Aufgaben der AKThB
Ein weiterer Punkt der Darsteitung muß sich ausführiicher noch mit den Aufgaben
der AKThB befassen. Wte bereits eingangs unter dem htstorischen Aspekt f e s t g e steift, haben sich dte Aufgaben und Zieie im einzetnen natüriich im Laufe der
Zeit gewandeit. Die Grundstrukturen sind aiterdtngs im wesentfichen immer die
gieichen gebiieben. tn der Satzung von i982 stnd tm S 2 Zweck und Mitte) genannt: "Dte Arbeitsgemeinschaft hat d m Zweck, das wtssenschaftiiche Btbüothekswesen tm Beretch der kathoftschen Ktrche des deutschen Sprachraums zu
fördern. Dieses Ziet sucht sie zu erreichen, indem sie
a) die Zusammenarbeit zwischend den ihr angeschiossenen Bibtiotheken
pfiegt,
b) dte fachtiche Aus- und Wetterbitdung der Letter und Mitarbeiter der einzetnen Bibttotheken fördert,
c ) die zuständigen kirchtichen Stetten über einschlägige Fragen unterrichtet und
gegebenenfatts gutachtlich berät,
d) dte gemeinsamen Belange der Bibtiotheken diesen Stellen gegenüber vertritt
und
e ) mit anderen Bibliotheken und bibliothekarischen Organisationen des tn- und
Austandes zusammenart^eitet."

zu a)
Wichtigste Aufgabe der AKThB ist wohl die Schaffung guter Bedingungen für
die Zusammenart<eit der Mitgliedsbibliotheken. Exemplarisch für die Kooperations-
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mögiichkeisen so!) der innerkirchtiche Leihverkehr kurz dargesteXt werdenf^Die
Teitnahme am innerktrchltchen Leihverkehr ist für manche kteinere Bibfiothek die
einzige Mögtichkeit, Bücher zu besorgen, die in ihr nicht vorhanden sind. Sotche
Bibfiotheken nehmen weder am Deutschen noch am Regionaten Leihverkehr teif,
weit aufgrund der personeifen und finanzieren Situation ein aktiver Leihverkehr
nicht mögtich wäre, auch gibt es für vieie o f t weit von größeren Städten entfernt
geiegene Kiosterbibüotheken nicht die Mögiichkeit, die Fernieihe einer öffentfichen
Bibfiothek in Anspruch zu nehmen. Leider gibt es für diesen kirchiichen Leihverkehr keine zentralen Nachweisinstrumente außer dem Zeitschriftenzentraikataiog in der Keiner Diözesanbibtiothek und einiger Zeitschriftenverzeichnisse kirchticher Bibtiotheken*^. Die Leihscheine, dte denen des Deutschen Leihverkehrs nachempfunden stnd und eine graue Farbe haben, werden direkt an die Bibitothek geschickt, tn der das gesuchte Buch vermutet wird. Eine Hiife bet der Bestimmung
eines Leitweges ist das Register des Handbuchs der AKThB

, das auch eine sach-

tiche Erschiteßung der Bestände der einzetnen Bibiiotheken bietet. Die größeren
Bibiiotheken, die auch bibtiographische Unterstützung für kfeinere

gebensind

natürüch am stärksten in Anspruch genommen. Aber es hat sich mittierweite etn
soiches Soitdarttätsgefüh) entwickeit, daß die unterschieditchc Beanspruchung kein
Probiem ist. Eine wertvoüe Erweiterung erfährt der kathoitschr

Leihverkehr

durch dte Kooperatton mit den evangeiischen Bibiiotheken zu einer überkonfessioneüe Einrichtung. Auch die Universitätsbibiiothek Tübingen hat sich ais DFGSondersammeigebietsbibiiothek zur Kooperation mit den beiden Arbeitsgemeinschaften ttereit erkiärt. Um einem mögiichen Mißverständnis vorzubeugen: Der
mnerkirchhchf Leihverkehr schiießt natüriich die Teinahme am Deutschen Leihverkehr nicht aus, wo du- kirchtichen Bibiiotheken eher auf der Geberseite stehen^*.
zu b)
Uber die zweite Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft, nämüch Aus- und Weiterbiidung wurde bereits oben bei der Darsteüung der Personaiverhäitnisse gesagt, daß
die Notwendigkeit einer Professionaiisierung des Bibtiothekspersonats auch in
kirchtichen Bibiiotheken ganz oben auf der Wmschiiste stehen muß. Die Aufgabe
in ihrer ganzen Kompiexnät kann die Arbeitsgemeinschaft nicht voH [eisten.
Die A K T h B sieht diese Reaiität und versucht durch sehr praktisch gehaitene Fortbiidungsveranstaitungen den tatsächiichen Bedürfnissen sowoh) von ausgebiideten
wie von nicht ausgebiideten BibiLothekaren gerecht zu werden. Die Thematik der
Fortbiidungsveranstaitungen im Rahmen der Jahrestagungen etwa war im vergangenen Jahr Computereinsatz und Fremddatennutzung, )989 wird das Thema
Sacherschiießung behandeit werden. Auch auf dem Sektor Aus- und Weiterbitdung
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gibt es eine enge Kooperation der beiden konfessioneiten Bibiiothekenverbände.
zu c ) und d)
A)s dritte und vierte Aufgabe wurde die Unterrichtung und Beratung der kirchtichen
Stetten in einschtägigen Fragen und die Vertretung der gemeinsamen Interessen gegenüber der öfienttictikeit, vor attem der innerkirchtictien Ofienttictikeit genannt.
Ansprectipartner für die AKTtiB ist tiier in erster Linie die Deutsctie Bischoiskonf e r e n z , die bereits t970 die Arbeitsgemeinsctiaft ats die in itirem Bereich für Fragen
des kirchtichen wissenschafttichen Bibtiothekswesens zuständige Stette anerkannt
hat. tn der Zentratstette Bitdung der Deutschen Bischofskonferenz, in der Vertreter
atter Bitdungseinrichtungen der kathofischen Kirche vertreten sind, ist die AKThB
Mitgtied und hat so Getegenheit,auf den regetmäßig stattfindenden Sitzungen die
Betange der kirchtichen Bibtiotheken zu artikulieren. Auf dieser Ebene ist auch das
"Menorandum der Arbeitsgemeinschaft kath.-theot. Bibtiotheken über das wissenschafttiche Bibttothekswesen der Kirche" von t982 ^^ anzusiedetn. tn dieser Denkschrift sottte die Funktionsfähtgkeit einer Btbtiothek durch sachgerechte Ausstattung
ats Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit eines kirchtichen Bibtiottiekswesens dargestettt werden. Probteme, die fast atte kirchtiche Bibtiotheken berühren, werden im
Memorandum angesprochen und gegenüber der kirchtichen Öffenttichkeit verbatisiert.
Auf diese Weise sottte ein Bewußtsein auch ttei den entscheidenden kirchtichen Gremien geschaffen werden für die Notwendigkeit etnes funktionsfähigen kirchtichen
Bibtiothekswesens.
zu e )
Dte fünfte und tetzte in der Satzung genannte Aufgabe, nämtich die Zusammenarbett
mit anderen Btbttottsekcn und Bibtiotheksorganisationen nimmt die A K T h B auf nationater und internationater Ebene wahr. Mehrfach txreits angesprochen wurde die
sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit dem evangetischen Bibtiothekenverband überatt
dort, wo es sinnvott ist, etwa beim innerkirchtichen Leihverkehr oder bei Fragen
der EDV-Einführung. Jeweits auf den Btbtiothekartagen bieten beide Verbände den
Kirchenbibtiothekaren durch eine gemeinsame Veranstattung auch ein persöntiches
gegenseitiges Kennenternen an. Vermittetn und koordtnieren kann die AKThB auch
bei nationaten Großprojekten wte etwa dem "Handbuch der historischen Buchbestände", wottei hier vor attem dte Landesgruppen mit den jeweitigen Lokatredaktionen
kooperteren^^. tnternationat ist dte AKThB Mitgtied des "Conseit internationat des
Associations de Bibttotheques de Theotogte" zusammen mit weiteren Bibtiotheken24
verbänden aus den Niedertanden, Betgten, Frankreich, ttatien und Poten
. Eine der
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Früchte dieser Zusammenarbeit sott ein beschreibendes Verzeichnis theotogischer
Zeitschriften, der Ctavis periodicorum sein, dessen deutscher Teit rund i.OOO Z e i t schriften enthäit und kurz vor der Veröffentiichung steht^^. Die Generatversammtungen des Conset! werden regeimäßig von zwet Detegterten d e r A K T h B besucht.
Diese Detegierten besuchen auch die Veranstaitungen der kirchtichen Arbeitsgemeinschaften in den benachbarten Ländern, ebenso wie deren Vertreter bei der Jahrestagung der AKThB sehr regefmäßig vertreten sind, so daß durch die entsprechenden
Berichte auch der internationaie Erfahrungsaustausch ganz gut gewährteistet ist.
3. Perspektiven für die neunziger Jahre
Damit möchte ich die Situationsbesttmmung und Aufgabenbeschreibung der AKThB
abschließen. Ziehen wir aus dieser Darsteitung die Schlüsse für die Arbeit der Bibtiotheken und der AKThB in den neunztger Jahren, so faßt sich dte Perspektive kurz
zusammenfassen mit den Worten: Wetterentwtckiung <n Kontinuität. Programmatische A u f - und Umbrüche int Seibstverständnts der ktrchitchen katho)isch-theo]og<schen Bibliotheken s<nd derzett woh! nicht angezejgt. !n erster Ltnte giit es, in pragmatischer und reatistischer Wetse fotgende fünf Punkte zu beachten, mit deren Verwirklichung den Bibliothekaren retchhch Kraft und Emsatz abverlangt werden:
a) Die personelle und finanzielle Situation der Bibliotheken sollte verbessert werden.
Die Stellenzahl müßte erweitert und zunehmend aurh mü quält)tziertem, fachlich ausgebildetem Personal besetzt werden, um Anschluß an die im wissenschaftlichen
Bibliothekswesen üblichen Personalstrukturen zu gewinnen. Das erfordert natürlich auch einen erheblichen finanziellen Mehraufwand.
b) Die bestehenden Kooperationsmöglichkeiten sollten voll genutzt und weiter ausgebaut werden, wobei hier besonders an die zukünftige EDV-unterstützte Übernahme
von Fremdleistungen gedacht werden muß.
c ) Auch an den kirchlichen katholischen Bibliotheken dar(die Entwicklung der modernen Bibliothekstechnik nicht vorbeigehen. Als eine der wirklich neuen Aufgaben der
A K T h B für die neunziger Jahre ist die Koordinierung der EDV-Einführung zu betrachten. Da diese Bibliotheken immer noch ziemlich am Anfang der Entwicklung
stehen, ist hier die Chance noch nicht vertan, auf eine einheitliche Linie zu drängen, um ein spätere umfassende Kooperation möglich zu machen. Die A K T h B hat
im vergangenen Jahr etne dreiköpfige EDV-Kommtssion ins Leben gerufen, die einmal die Bewegungen beobachten und gegebenenfalls steuern soll, zum anderen aber
auch Kontakt mit den Vertretern der evangelischen Bibliotheken halten muß, die
in der EDV-Frage schon wesentlich weiter sind.
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d) Fast jede AKThB-Bibtiothek hat zu eng umgrenzten Themen sehr spezieUe Bestände, die zum Teif noch gar nicht vott erschtossen sind. Das Handbuch der Historischen Buchbestände kann auch sotche Bestände woh) erfassen, jedoch keinen Kataiog anbieten. Ansätze zu sotch detaiHierten Bestandsverzeichnissen sind vor einigen Jahren bereits praktiziert worden, etwa die Verzeichnung der Literatur über
Franz von Assisi in der Studien- und Zentratbibtiothek der Franziskaner Münster^^
oder der Katatog aus der Redemptoristenbibiiothek aus Gars am )nn über ihren
Orden und dessen Gründer Ations von Liguori^^. Sotche Katatoge machen die sehr
spezietien Bestände nicht nur der einschtägigen Forschung bekannt und zugängiich,
sondern steilen auch ein sehr e f f e k t i v e s instrument für den innerkirchiichen Leihverkehr dar. Die AKThB wird diese Bemühungen mit Rat und soweit mögiich und erforderiich auch mit Tat nach Kräften unterstützen.
e ) Die historischen Bestände in den kirchiichen Bibiiotheken sind einer der w e r t votsten Schätze, die wir zu bieten haben, nicht nur in materieiier Hinsicht, sondern
auch,was die Bedeutung für Cetstes- und Kutturgeschichte angeht. Es bedarf keiner
näheren Begründung, wenn gefordert wtrd, daß diese Bücher auch für die Zukunft erhatten werden durch Pftege und wo nöttg auch Restaurierung. Gerade für dte kirchiichen Bibtiotheken, dte durch die Jahrhunderte hindurch die kutturetten Güter bewahrt und tradiert haben,!cHte es eine besondere Verpttichtung sein, sich um das,
was noch vorhanden ist und was ja nur mehr einen ktetnen Rest von dem einst Vorhandenen darsteilt, zu kümmern, tn den ietztenlatireohat sich schon g e z e i g t , daß
das Bewußtsein dieser Verpftichtung vor attem bei den Trägern auch zur Konsequenz
geführt hat, entsprechende finanztctte Grundtagen zu schaffen. Gute Arbeit können
auch Fördervereine und Freundeskreise teisten^^, die neben der finanzietten Unterstützung auch dokumentieren, daß die Erhattung und Erschtießung der Attbestände
ein Bedürfnis vieter Menschen ist, und nicht nur für scheinbar unterbeschäftigte
Bibtiothekare oder eine Wtssenschaft weit weg von der Bevölkerung praktiziert wird.
4. Zusammenfassung
Kommen wir nun zum Schtuß und einer kurzen Zusammenfassung des Gesagten:
Diese fünf genannten Ziele der praktischen Bibliotheksarbeit werden im kommenden
Jahrzehnt umso wirksamer und besser zu erreichen sein, wenn es den kirchtichen
Bibtiottseken gelingt, ihre Position innerhalb der kirchlichen Strukturen deutlich
und itsre Arbeit gegenüber den Trägern wie auch gegenüber der Öffentlichkeit
transparent zu machen. Dabei sotlte eine deutliche Profitierung der Bibliotheken
als kirchliche Institutionen, das heißt als Zeugen kirchtichen Handelns und Dienstes
in einer weitgehend säkularen Gesellschaft nicht vernachlässigt werden.
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Die Arbeitsgemeinschaft Kathotisch-Theotogischer Bibüotheken kann a)s {reiwi))iger Zusammenschluß der Institutionen bei der EriüHung der Aufgaben hitfreich sein
ats Vermittierin von tnformationen und Kooperationsmögtichkeiten. Sie wird sich in
Zukunft mehr noch a!s bisher um die Vertretung der gemeinsamen tnteressen gegenüber den überregionaien kirchiichen )nstitutionen wie auch gegenüber den anderen
bibhothekartschen Organisationen bemühen und um die Darstetiung des kathoiischen
Bibüothekswesens in der Öffentfichkett kümmern müssen. Für die neunziger Jahre
wird auch eine Kooperation auf bretter Basis insbesondere mit den evangeiischen
Bibtiotheken vor atiem im EDV-Bereth,beh) imerkirchtichen Leihverkehr und bei der
Abstimmung der Speziatgebtete und -sammiungen notwendig sein. Beide konfessioneüen Bibtiothekenverbande werden tnittativen zu ergreifen und Koordmterungsarbeiten dafür zu {eisten haben.
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AnmerkunRen:

] ) Leitsätze der Arbeitsgemeinschaft Kathoiisch-Theoiogischer Bibhotheken. tn:
Mitteiiungsbiatt der Arbeitsgemeinschaft Kathotisch-Theoiogischer Bibtiotheken
(=AKThB) ](]932/33) 42-46, hier 42.
2) Vgl. die zur Zeit güttige Satzung von ]982 S 2. in: Mitteiiungsbiatt der AKThB
29(t982) 33-66, hier 33.
3)

Ein Titeiverzeichnis des Zeitschriftenzentraikataiogs ist gedruckt: Vortäufiges
Verzeichnis der im Zeitschriftenzentraikataiog der Arbeitsgemeinschaft kathoiisch-theoiogischer Bibliotheken erfaßten Zeitschriften (VZVKB). Hrsg. von Wi)hetm Schönartz. Paderborn ]974. (Veröffenttichungen der Arbeitsgemeinschaft
Kathohsch-Theoiogischer Bibliotheken. ] . )
Dieses Verzeichnis vertiert natüriich mehr und mehr an Bedeutung, seit viete
kirchiiche Bibliotheken ihre Zeitschriftenbestände auch an die Zeitschriftendatenbank meiden.

4) Vgi. die "Empfehiungen für den von Mitgiiedsbibiiotheken der AKThB abgewickelten innerkirchlichen Lethverkehr. In: Mitteilungsblatt der AKThB 29(1982) 67-83. Warmbold, Rita: Die Abwicklung des innerkirchlichen Leihverkehrs. Empfehlungen, Beispiele, Hilfen. In: Mitteilungsblatt der AKThB 3 f ( ) 9 8 4 ) 3i-37.
3) Etwa durch: Memorandum der Arbeitsgemeinschaft kath.-theol. Bibliotheken über
das wissenschaftliche Bibliothekswesen der Kirche (Verf.: Franz-Rudolf Reichert).
Trier 1983.
6) Auf der Mitgliederversammlung der AKThB 1988 in Köln wurde eine E D V - A r b e i t s gruppe ins Leben gerufen, dte vor altem auch mit dem Bibltothekenverband der
evangelischen Kirche kooperieren wird, thr gehören an: Margret Nienhaus, MissioBtbliothek Aachen, Dr. Berthold Jäger, Priesterseminarbibliothek Fulda, Prof. P.
Dr. Angelus A. Haußltng, Abteibibliothek Maria Laach.
7) Die Jahrgänge 24-27 des Mitteilungsblattes der AKThB erschienen aus organisatorischen Gründen als ein Band.
8) Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken. Rundbrief des Vorshzenden. Trter 1978-1983: Dr. Franz-Rudolf Reichert; Münster 1983-1987: Heribald Wenke; Paderborn 1987ff.: Hermann-Josef Schmalor.
9) Bereits vor dem 2. Weltkrieg gab es eine Kooperation der Ordensbibliotheken, die
nach 1943 zugunsten der gröf^eren Lösung einer Zusammenarbeit aller Bibhotheken in katholisch-kirchlicher Trägerschaft nicht wiederbelebt wurde.
10) Satzung (vgl. Anm. 2) S 3 Abs. 3.
11) Ausführlich hierzu bei: Reichert, Franz-Rudolf: Handbuch der kirchlichen katholisch-theologischen Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschlahd und in WestBerlin. 2., neu bearb. und wesentlich erw. Aufl. München 1979. (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken. 3.) S. 14 f f .
12) Schon 1932 machte sich der damalige Protektor der Arbeitsgemeinschaft, der
Paderborner Erzbischof Lorenz Jaeger, den Gedanken der Professionalität zu
eigen: Jaeger, Lorenz: Gelettwort des Protektors. )n: Mitteilungsblatt der AKThB
1(1932/33) H. 1, S. 2.
13) Die Zahlen wurden aufgrund mehrerer Quellen erstellt (Handbuch, vgl. Anm. 11. Neue Daten zum Handbuch, hrsg. von Franz-Rudolf Reichert, Trier 1982. - Deutsche Bibliotheksstatistik 1987, Tetl B und C. Berlin 1988.)
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14) Handbuch der historischen Buchbestände in der Bundesrepubiik und in Bertin
(West). Ein Zwischenbericht hrsg. von Bernhard Fabian. Münster i9S7. - Fabian,
Bernhard: Das Handbuch der historischen Buchbestände, tn: Mitteifungsbiatt der
A K T h B 33(]9S8) 23-3).
i 3 ) Das " A ) t e Buch" war mehrfach in der ietzten Zeit Thematik von Fortbifdungsveranstaitungen: ] 9 8 i Bucheinband ( R e f e r a t e ins Mitteiiungsbfatt der A K T h B
33.i986); ]9S7 Handbuch der historischen Buchbestände, Erschiießung aiter Handschriften und Drucke ( R e f e r a t e ebd. 33.]988).
] 6 ) Satzung (vgf. Anm. 2) § 2 Abs. t und 2.
17) Vg). Anm. 4.
15) Voriäufiges Verzeichnis... (vg). Anm. 3). - Zeitschriftenverzeichnis theoiogischer
Bibiiotheken (ZVthB). Bearb. von Hermann Erbacher. Neustadt/Aisch ]980. Verzeichnis der in den kirchfichen kathoiisch-theofogischen Bibiiotheken des Landes Rheiniand-Pfaiz taufend gehahenen Periodika. Bearb. von Franz-Rudoif
Reichert. Trier t979.
] 9 ) Handbuch (vgi. Anm. H ) ]63-i73.
20) Empfehiungen (vgi. Anm. 4) 80: Aniage C: Liste der Bibiiotheken, die bereit
sind, bibfiographische Hiffefeistungen für benachbarte Bibiiotheken zu übernehmen. (Genannt sind 20 Bibiiotheken.)
2 ] ) Vgi. Deutsche Bibiiotheksstatistik i987, Teii C . Beriin i988, die Zahien für die
Diözesan- und Dombibiiothek Köin und die Erzbischöfiiche Akademische Bibliothek Paderborn.
22) Vgi. oben Anm. 3.
23) Vgl. oben Anm. ]4. - Thema der Jahrestagung i987 war "Das aite Buch" mit
dem Hauptreferat von Bernhard Fabian. )n: Mitteiiungsbiatt der A K T h B 33 (]98S)
23-3).
24) Genaueres dazu in der Schrift: Consei) internattonai des Associations de Bibiiotheques de Theoiog<e. i 9 6 i - i 9 8 i . Köin 1982.
23) Vgi. dazu Kioos, Atfons: Erläuterungen zu den Regeln für den Ciavis periodicorum. In: Mitteiiungsbiatt der A K T h B 28(i981) 74-77.- Ders.: O a v i s periodtcorum. ]n: Mitteiiungsbiatt der A K T h B 28(1981) 78-86.
26) Wenke, Heribald/ Mertes, Andre: Franz von Assisi. Leben und Werk. Nr. 1-3.
Münster i 976-1987. (Franziskanische Literatur in der Studien- und Zentraibibiiothek der Franziskaner in Münster. Katalog Nr. 1-3.)
27) (Wenhardt, Franz:) Aifonsiana und Redemptoristica. Verzeichnis der Bestände an
Schriften von und über ... Aifonso Maria de Liguori ... und zu dem von ihm gegründeten Orden der Redemptoristen... Gars am Inn 1982.
28) Zu den Fördervereinen: Ruppelt, Georg/ Michaelis-Feigel, Ilse/ von Schaper,
Werner: Bibtiotheksgeseitschaften und Fördervereine. Ergebnisse einer U m f r a g e
und Folgerungen. Beriin 1986. (dbi-materiaiien. 62.) - Aus eigener Erfahrung
kennt der Verf. den Förderverein der Erzbischöfiichen Akademischen Bibiiothek
Paderborn e.V., der spezieii auf die Erhaitung der Aitbestände ausgerichtet ist.
(Vgi. die Notiz darüber im Mitteilungsblatt der A K T h B 36.1989 - erscheint voraussichtiich im Juii 1989.)
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Detlef Skalski
Freie Univ. Berlin, Inst.für Bibliothekswissenschaft
BibliothekarausbiIduno

und

K o o p e r a t i o n s m C o l i c h k e i t e n ZMischen den b i b l i o t h e k a r i s c h e n A u s b i l d u n o s e i n r i c h t u n o e n (b.A.) und S p e z i a l b i b l i o t h e k e n ( S p B b ) und
deren NotMendiokeit bei der BevHltiaung der P r o b l e m e und A u f gaben der 90er Jahre.
Zusammenfassung
Da ein beachtlicher Prozentsatz der Mitarbeiter
in S p e z i a l bibliotheken, die auf der Ebene des mittleren tianaoements bis
hin zu Leitungsfunktionen arbeiten,
ihre Ausbildung als Diplom-Bibliothekare mit
einem
FachhochschulabschluH
an einer
b.A. b e k o m m e n haben und auch in Zukunft b e k o m m e n werden, muß
den SpBb an einer modernen, zukunftsorientierten und auch ihre
Besonderheiten berücksichtigenden Ausbildung gelegen sein, was
gleichermaßen für ein institutionalisiertes
Fortbildungsangebot gilt.Da aber für alle Bibliothekstypen ausgebildet werden
muß und dies sowohl hinsichtlich derzeitiger als auch zukünftiger Arbeitsstrukturen, stehen die b.A. insbes. im k o m m e n d e n
Jahrzehnt vor schwierigen Aufgaben.Einerseits muB im Interesse
der Absolventen den SpBb als interessantem
Arbeitsfeld
und
großem Arbeitmarkt
mehr Aufmerksamkeit
gewidmet
werden
als
bisher, zumal sich gerade dort die neueren technologischen und
informationssoziologischen
Entwicklungen
viel
starker
und
schneller auswirken als in den U n i v e r s a l b i b l i o t h e k e n ; änderet—
seits prägen letztere traditionell und durch ihre hohen Praktikumsanteile noch große Bereiche der Ausbildung (Katalogisierung, Bibliographie, Bibliotheksorganisation u.a.m.). Die Konferenz der Bibliothekarischen A u s b i l d u n g s s t M t t e n
(KBA) als
deren institutionelle Vertretung ist sich dieser Problematik
bewußt und stellt Überlegungen an, sowohl S p B b - r e l e v a n t e Bereiche der Curricula zu verstarken, als auch neue Lerninhalte
zu empfehlen.Diese Empfehlungen und dazu parallel laufende B e mühungen,
die
neuen
technologischen
Entwicklungen
(OnlineRetrieval,
Informationsvermittlung,
Online-Ordering,
PCUorkstation in der Arbeitsorganisation mit vielseitiger Software, OPAC s und weitere e n d b e n u t z e r o r i e n t i e r t e Entwicklungen,
optische Massenspeicher. Verbundaspekte
usw.)
einzubeziehen,
können nur erfolgreich
sein, wenn das SpBb-ktesen
sein P o tential
(Personal als Lehrbeauftragte und F o r t b i l d u n g s d o z e n ten. Mitgestaltung der Ausbildungsinhalte durch seine Gremien,
Bereitstellung von P r a k t i k u m s p l a t z e n ) noch gezielter zur Vei—
fügung stellt.

Cooperation between Special Libraries and Library Schools
the Nineties.

in

Special libraries need well educated librarians.They have the
experts and knowledge how to support library schools in developing modern and new-technolcgy-oriented
curricula.
Libraryschools will try to install the neuest technology and off er
also
courses for the continuous education of the
special
libraries
staff.
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1.

Einleitung

Da die zentralen GeoenstHnde der B i b l i o t h e k a r a u s b i l d u n c
die
Bibliotheksoroanisation
und das BibliotheksMesen
sind,
sind
ZManoslhufia
die
bibliothekarischen
Ausbildunoseinrichtunoen
untrennbar mit den Bibliotheken verbunden. Somit müssen sich
auch die Probleme, die auf die Bibliotheken durch die sich
z.T. schnell verändernden institutionellen und a e s e l l s c h a f t l i chen R a h m e n b e d i n a u n o e n zu kommen, souie deren LBsungsversuche
und- Meoe in der Ausbildung ( und natürlich auch in der F o r t und
Ueiterbilduno)
niederschlagen.
Anders
ausgedrückt:
Die
Probleme der Bibliotheken werden auch zu Problemen der Ausbildunoseinrichtunoen, zumindest
partiell, denn sie müssen dem
b i b l i o t h e k a r i s c h e n NachMuchs vermittelt uerden. Da es das Ziel
dieses Beitrages ist, zur Kooperation in Feldern gemeinsamer
Interessen mit Blick
auf die 90er Jahre
anzuregen,
werden
nachfolgend E n t w i c k l u n g e n aufgezeigt, mit denen sich die b.A.
nolens v o l e n s auseinandersetzen werden müssen.
2. Was Wird O
M
f di?

t-.A. in den ?0?r Jahren zuKcmmtn ?

2.1 Die Ungleichung der Bildungssysteme der EG-Staaten wird zu
einer Verlängerung der F a c h h o c h s c h u l s t u d i e n g H n g e von Jetzt 6
bzw. 7 Semestern (einschlieUlich der P r a k t i k a ) auf B Semester
führen. Dies dürfte erhebliche curriculare Veränderungen erfordern. in deren Rahmen sich die Chance böte, gerade auch die
Belange der SpBb starker zu berücksichtigen als dies z. Zt.
bei sechs- bzw. siebensemestrigen StudiengHngen möglich wSre.
Ein erster Gedankenaustausch auf europäischer Ebene wird auf
der 1. Europaischen Ausbildungskonferenz in Birmingam vom 7.10.<^.39 stattfinden. Auf einem zweiten KongreO mit dem Thema
"Informationsspezialisten für Europa. Die Konsequenzen des europäischen B i n n e n m a r k t e s für die Ausbildung von Informationsfachleuten",
den
der
Fachbereich
BID
der
Fachhochschule
Hannover vom 17.-19.10.39 veranstaltet. " ... wird angestrebt,
einen
Anforderungskatalog
des
BeschHftigungssystems
a n die
Ausbildung zu e r a r b e i t e n und eine Resolution zu beschlieHen,
die der Absicht Rechnung tragt, aus dem Europa auf dem Papier
ein lebendiges System europäischer Partner im A u s b i l d u n g s b e reich folgen zu lassen", wie es in der Ankündigungsbroschüre
heißt.
2 . 2 Mit der Einführung des e u r o p ä i s c h e n Marktes wird sich das
Arbeitsplatzangebot der Informationsberufe verändern und pai—
tiell zu neuen A u s b i l d u n g s z i e l e n führen. Es ist zu hoffen, daß
mit E G - u. EG-bezogenen Instituten und Verwaltungen/ Behörden
auch entsprechende BID-Einrichtungen entstehen werden. Ebenso
ist zu erwarten, daß die Mehrsprachigkeit noch starker an Bedeutung gewinnen wird, z.B. bei der Gestaltung der B e n u t z e r o b e r f l ä c h e n aller möglicher
Auskunftsmittel
(Bibliografien,
Kataloge. Datenbanken e t c . ) und für die A u s k u n f t s t a t i g k e i t e n
direkt
(Überwindung der Sprachbarrieren durch ü b e s e t z u n g s s y steme, Hilfefunktionen,
mehrsprachige UBrterbücher etc.) Der
internationale Charakter der Literatu)— und
Informationsvet—
sorgung wird sich noch verstarken (deutscher Leihverkehr
—>
europaischer
Leihverkehr,
deutsche
Sammelschwerpunkte — )
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europaische SammelschMerpunkte,
päischer Buchhandel etc.)

deutscher

Buchhandel

— )

euro-

2.3 Informationsvermittluno
und
Uissenstransfer
werden
als
Folae der noch stärkeren EntMickluna unserer Gesellschaften zu
Informationsaesellschaften hin einen Machsenden Anteil der bibliothekarischen TMtiokeiten und damit
auch der
Ausbilduna
ausmachen, hHufia zu Lasten der "Sammel- und Archivfunktionon'(1)
Ebenso wird auch die Elektronik in der Ausbilduna weiter
an Bedeutuna aewinnen. indem sich die PC-eestUtzte Arbeitsot—
aanisation
in den Bibliotheken der 90er Jahre
durchsetzen
wird, verbunden mit der weiteren Verbreituna
elektronischer
Medien und mit der Konsequenz, die DV-Labor für entsprechende
praktische Übunaen noch stHrker auszubauen.
2.5 Fachbezooene
Informationsaufaaben
können
in zunehmendem
MaHe von Nichtfachleuten / Bibliothekaren mit auter Allaemeinbilduna und entspr. tiethodenwissen, das in der Ausbilduna
vermittelt werden muß, auf einem höheren Niveau als derzeit
wahraenommen werden, und zwar mit Hilfe von Expertensystemen.
Die Vermittluna von Fachwissen in der Ausbilduna fUr das wiss.
Bibliothekswesen hat Uberwieaend den Charakter von Struktui—
und Überblickswissen, und zwar über alle Missensaebiete mit
nur vereinzelter Vertiefuna in (hHufia) fakultativen Lehranaeboten. Es soll die Absolventen in die Laae versetzen, mit
sachlich anaeleaten Auskunftsmitteln
umzuoehen
(insbesondere
Sachkataloaen und Fachbiblioarafien). Die Sachkataloaisieruna.
Sachauskunft und evtl. Erstelluna von Fachbiblioaraphien wird
in der
auf
Universalbibliotheken
ausaerichteten
Ausbilduna
auch deshalb vernachlMssiat. weil dies in diesen Bibliotheken
fast ausschließlich Sache des höheren Dienstes ist - mit Blick
auf die Spezialbibliotheken ein erhebliches Manko, Uber das
mit dem Vormarsch wissensbasierter Systeme arUndlich nachaedacht werden müßte.
2.6 Da für die Bundesrepublik auch für die 90er Jahre noch
hohe Studentenzahlen proanostiziert werden, was auch für die
bibliothekarischen StudienaHnae aelten dürfte, wird die Nachfraae nach Arbeitsplätzen weiter steiaen. wMhrend in den klassischen bibliothekarischen TMtiakeitsfeldern zumindest im öffentlichen Dienst nicht mit nennenswerten StellenzuwMchsen zu
rechnen ist. Dies schlMat zurück auf die b.A. und wirft Probleme auf
(Motivation der Studierenden. Ausbilduna fUr bis
dato unkonventionelle TMtiakeiten und Lücken des Arbeitsmarktes)
2 . 7 Die b.A. müssen den Studierenden die hohe Flexibilität und
das OrientierunasvermHoen vermitteln, das diese in die Laae
versetzt, auf alle möalichen Anaebote des Arbeitsmarktes zu
reaaieren. Dazu müßten sich die b.A. z.T. erheblich umstellen,
und zwar hinsichtlich:
-der
StudienoHnoe
(Verhältnis
von
Praktikumszu
Theorieteilen,
Ausdehnuna
der
Praktika
auf
bisher
'unkonventionelle' Bereiche
des
TMtiakeitsfeldes.
Zahl
der
Pflicht-und
Mahl(pflicht)stunden.
Art
der
Diplomarbeiten),
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-der S t r u k t u r und Aufgaben des L e h r p e r * o n a l *
(2) (nicht nur
U n t e r r i c h t s t M t i a k e i t , Mitarbeit
im Gremien u. Projekten,
in
Jedem
Falle das VermHaen, mit
dem m u l t i f u n k t i o n a l e n
PC-At—
beitsplatz umzugehen (3)),
-der S t u d i e n i n h a l t e (<^) deren Aktualiaieruno in den einzelnen
Unterrichtseinheiten
ohnehin
sehr
mühsam
ist
und
mit
dem
Z u w a c h s an
neuen
Erkenntnissen
kaum
Schritt
halten
kann.
Christa - Rose Hutloff (3) saot dazu:" Die Ausbildung an den
F a c h h o c h s c h u l e n ist bereits auf dem Mec ins Jahr 2000. Eine
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e Ausbilduno erfordert
die genaue Beobachtung des Informationsmarktes und die Abschätzung der IMngei—
fristig vichtigen Entwicklungen z^jecks Aufnahme ins L e h r a n gebot.
Das
ist
nur
möglich,
wenn
die
Curricula
stMndig
Uberarbeitet
werden
und
die
Prüfungsordnungen
so
flexibel
sind, daß
Jederzeit
neue Lehrinhalte
berücksichtigt
werden
können.
Flexible
und
sich
stMndig
fortbildende
Dozenten
stellen die Befähigung der zukünftigen Bibliothekare sicher,
optimale D i e n s t l e i s t u n g e n für den Benutzer zu erbringen".

An d i e Adresse der SpBb IHBt sich zu den Punkten 2.1 - 2 . 7
wünschen, daß sie:
- d e n A b s o l v e n t e n der b.A.,
wo immer mtSglich,
Arbeitsplätze
anbieten
- v o r z u g s w e i s e die gut
ausgebildeten
(Diplom-)
Bibliothekare
einstellen
- d e n Studenten der b.A. "Jobs" gegen Bezahlung anbieten,
-ihre
hochqualifizierten
Mitarbeiter
nochstMrker
als
n e b e n a m t l i c h e Dozenten und Lehrbeauftragte an der Ausbildung
b e t e i l i g e n und
-an der Entwicklung

neuer Ausbildungsinhalte

mitarbeiten.

3. A u s b i l d u n o s k o n z e p t i o n
Uie schon in der Zusammenfassung gesagt, werden große Bereiche
der Ausbildung traditionell und durch die hohen P r a k t i k u m s a n teile (s. u. Kap. 4) sehr stark durch die U n i v e r s a l b i b l i o t h e ken geprMgt, aus denen zudem noch die Mehrzahl der h a u p t a m t l i chen Dozenten kommt und deren leitende Bibliothekare vielfach
in den B e r a t u n g s g r e m i e n der AusbildungsbehHrden ihre s p e z i e l len Interessen an der Ausbildung, die sich wohl nicht immer
mit denen des SpBb-Mesens decken, durchsetzen. Dies heißt, d a s
derzeitige
Ausbildungsziel
ist
eher
der
Bibliothekar,
der
hochspezialisiert etwa in der Formalerschließung,
im B i b l i o graphierdienst,
in der Erwerbungsabteilung,
in der E i n b a n d stelle usw., einem Abteilungsleiter des höheren Dienstes u n terstellt, arbeiten soll und nicht Jener vielseitige Allroundb i b l i o t h e k a r der kleinen Spezialbibliothek, der praktisch von
der V o r a k z e s s i o n über die Titelaufnahme und Sacherschließung
bis hin zur O n l i n e - R e c h e r c h e alles können muß, der viele w i c h tige E n t s c h e i d u n g e n selbst zu treffen hat und insbesondere immer zuerst an "seine" Benutzer denken muß. E s ist v e r s t ä n d lich, daß bei dieser Konzeption, hinsichtlich der B i b l i o t h e k s informatik eher von der "Groß-EDV" als vom multifunktiortalen
P C - A r b e i t s p l a t z ausgegangen wird und zudem in puncto Einsatz
moderner
Technologien
eine
eher
abwertende
t^oltung
vo<—
herrscht. D i e s e s 'spezialistische K o n z e p t ' wird ^ t u r l i e h auch
von vielen h a u p t a m t l i c h e n
D o z e n t e n der b e t r e f ^ e n d w i
FMcher
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aerne adaptiert, veil die meisten ja seibat a u s U n i v e r s a l b i b l i o t h e k e n kommen und es zudem nicht zum fMcherUberareifenden,
schvierioeren Unterricht ZMinot.
Denkbar MHre Jedoch auch ein curriculares Konzept, das vom i n tegrierten Arbeitsolatz, rund um die vom kleinen Team benutzte
Uorkstation ausgeht und sich von dort zu spezielleren Lerninhalten hin entwickelt. Dies vUrde bedeuten, daß von der Eruei—
buno Uber die Titelaufnahme usM. bis hin zur A u s l e i h o r o a n i sation Jedes Fach aus dem Kontext mit den a n d e r e n heraus a u f gebaut Mürde, Mas Ja auch mit einer modularen
integrierten
Software
vom
Jeweiligen Dozenten
("neuen
Typs')
im Unte<
richtsraum bzw. DV-Labor anhand des E i p g a n g s m e n U s und der Vei—
zweigungen
in die UntermenUs
sehr gut
demonstriert
werden
kannte. Damit ließe sich vermeiden, daß die Studenten in den
gleichen SchublHden
und KMstchen h o c h s p e z i a l i s i e r t e r
FMcher
und Arbeitsgebiete denken wie sie es mitunter in den Praktika
gelernt haben ohne deren Zusammenhange zu erkennen. Die a n g e henden Bibliothekare könnten sich viel besser vorstellen, daß
es Biblotheken gibt, in denen alles an einem Arbeitsplatz oder
in einer kleinen Arbeitsgruppe vereint ist.
D i e s e s 'integrierte Konzept' gibt es ü b r i g e n s nicht nur in
SpBb, auch Hochschulbibliotheken wenden es als O r g a n i s a t i o n s prinzip an, z. B. Konstanz, Trier, Oldenburg, Siegen u.a. (5)
4. Mie ist das bibliothekarische A u s b i l d u n o s w e s e n

organisiert?

4.1 Einen schnellen Überblick gibt d i e sogenannte
Synopse'
(6). die in Abstunden von 1-2 Jahren vertSff entlicht wird und
in der die 50 Ausbildungs- und S t u d i e n g M n g e der 26 Ausbildungsstatten des Bibliotheks-, lUD- und A r c h i v w e s e n s
in Jeweils 11 Spalten dargestellt
werden. Die Spalten
umfassen:
1.) Ausbildungsstatten;
2 . ) A u s b i l d u n g s - bzw.
Studiengange;
3.) Zahl der Auszubildenden pro Annahmetermin; 4. ) Termine a)
Ausbildungsbeginn,
b)Bewerbungsschluß;
5.)Zulassungsvoraussetzungen: 6.) Rechtsstellung wahrend der Ausbildung bzw. des
Studiums; 7.) Gesamtdauer der Ausbildung oder des Studiums;
8 . ) Anteil
des Praktikums
im Monaten;
9 . ) Anteil
an
der
Ausbildungsstatte
(Theorie)
im
Monaten
bzw.
Semestern;10.)
Dauer und Abfolge der Anteile aus S) und 9); ll.)Bezeichnung
der Qualifikation bei Abschluß.
Das sich hier ergebende Bild verdeutlicht, wie uneinheitlich die Bibliothekarausbildung ist; so gibt es neben reinen Fachschulausbildungen F a c h h o c h s c h u l s t u d i e n g a n g e für Beamte
und 'Nicht-Beamte', aber auch Hochschulstudiengange im H a u p t und Nebenfach und dies separat oder gemischt für B i b l i o t h e k s assistenten, D i p l o m b i b l i o t h e k a r e und W i s s e n s c h a f t - liehe B i bliothekare beider Sparten (Bff. und wiss. Bibliothekswesen).
Nicht jedes Bundesland
hat
eine. 'Ausbildungseinrichtung.
In
allen
FMllen
werden
den
Studenten
/
Auszubildenden
L e r n i n h a l t e vermittelt, die sie in SpBb anwenden kMnnten; d i e s
natürlich in sehr unterschiedlicher Qualität.
4 . 2 D i e Konferenz der Bibliottiekarischen
Ausbilduna**tMtten
ist nun das standige Gremium der Leiter der b.A. E s tagt i.A.
2x pro Jahr, seit ca. 1980 gemeinsam mit der Sektion 7 des
DBV. Themen sind:
- E r f a h r u n g s a u s t a u s c h untereinander,
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- B e r a t u n a oemeinsamer Probleme und aeaenseitiae UnterstUtzuna,
- aemeirtsame Interessenvertretuna
nach außen,
- z.
T. mit
P r M s e n t a t i o n e n auf Konaressen.
-DurchfUhruna
aemeinsamer
Projekte
(z.B.Absolventenbefraaunaen).
- Probleme im Curriculum (z.B. A b s t i m m u n a des ÖB-Studlums).
- Beratuna bei der EntMickluna und Einrichtuna neuer S t u d i e n aMnae (z.B. Dipl.-Dok. in Stuttaart. Musikbibliothekar in Berlin) .
Die Protokolle der KBA /Sektion 7 des DBV werden nicht
fentlicht. Der Vorsitz wechselt, z. Zt. hat ihn die FH
aart, Prof. Dr. Bertold Mauch.

veröfStutt-

5. $?hlMBt<?[!)?rHMna

Die voranaeaanaenen AusfUhrunaen zeiaen, daß die Ausbildunasoraanisation ein komplexer Geaenstand ist, der sich an dieser
Stelle nur oberflächlich darstellen läßt. UnabhHnaia von der
A u s a a n a s l a a e ist festzuhalten, daß die b.A. den bibliothekarischen N a c h M u c h s so ausbilden sollen und sollen, daß er den
heute und moraen vom Bibliothekswesen zu erbrinaenden Beitraa
zum
funktionieren
unserer
Informationsaesellschaft
leisten
kann und flexibel aenua ist, um mit den schnellen, insbesondere
technoloaischen
Entvicklunaen
des
nächsten
Jahrzehnts
fertia zu werden. Uenn es also zu aemeinsamen Überleaunaen
zwischen b.A. und dem Spezialbibliothekswesen kommen sollte,
müssen Arbeitsschwerpunkte aebildet und aaf. mehrere Arbeitsaruppen einaesetzt werden. In Jedem Falle sollte ein Uea der
verstärkten Zusammenarbeit
zwischen SpBb und b.A.
aefunden
werden, bei dem beide Bereiche für die Bewältiauna der 90er
Jahre Gewinn erzielen.

Literaturanaaben

und

Fußnoten

1) Ausbilduna im Uandel: Überleaunaen zu neuen Akzenten in der
Ausbilduna / Verein der Diplom-Bibliothekare an w i s s e n s c h a f t lichen Bibliotheken
e.V.,
Kommission Ausbilduna
und
Beruf.
Berlin - Stuttaart 1986
2) Hierzu sei darauf hinaewieen, daß es zahlenmHßia viel mehr
n e b e n a m t l i c h e (Uber 270) als hauptamtliche (ca. 110) D o z e n t e n
an den b. A. oibt, was Curriculare VerMnderunaen nicht unbedinat erleichtert.
Quelle: Konferenz
der
Bibliothekarischen
A u s b i l d u n a s s t M t t e n (KBA). Dozentenverzeichnis. 2. Aufl., Bearb.: Molfaana Trosch. Berlin: Inst. f. Bibliothekswiss. der
Freien Univ. / Druck: FH Hambura, FB Bibliothekswesen. 19S8
3) Skalski, Detlef. Moderne Technoloaien in der B i b l i o t h e k a rausbilduna ?7?In: 4. Deutscher B i b l i o t h e k s k o n a r e ß : Reden und
VortrMae in Berlin 1988. Frankfurt/M : Klostermann 1988,
S . 2 3 3 - 2 3 8 (ZfBB: Sonderheft 48)
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41 Huthioff,
Christa-Rose:
Irtformatrionsvermittlutm
im Sinannungsfeld zi^ischen Buch und elektronischen Speichermedien
auch noch im Jahr 2000? tn.: 4. Deutscher Bibiiotlieksskonareß:
Reden und Vorträge in Berlin 1*^88. f-rankfurt/tl : Kiostermann
1938. S. 227-232, 232
5) Kirchaässer,
Buchbearbeitunq.

S.
^)^rs^^. J : Fortschritte
Berlin: DBI 1987

der

intearierten

6) Buck , Herbert fRed.); Hans-Reitier Simon tRed.): Bibliothek
- Information und Dokumentation - Archiv. Ausbildunas-u. Studienaän^te nach Ausbildunasst^^tten. 7. Ausa. ID.: Nachr. Uok. 39
(1988),S.1U8-109
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Dr. Bernhard S i n o g o w i t z ,

Erlangen

Aktuelle Probleme des Urheberrechts in Bibliotheken
und Dokumentationsstellen

Die Grenze, die das Urheberrecht
ren und verbotenem Vervielfältigen

zwischen erlaubtem Kopie-

zieht,

hat für die bibliothe-

karische Informationsvermittlung entscheidende Bedeutung. Leider
läßt sich ihr

Verlauf

an zahlreichen Stellen nicht genau erkennen,

und auch die Gesetzesnovelle von 1935,- mochte sie auch eine Menge
Unklarheiten und Kontroversen zu bereinigen,- hat
Gebiet übriggelassen. Ursache dafür lieferte
sche Entwicklung,

viel'strittiges

die rasche techni-

die immer neue Problemfelder schafft,

wie gtwa

neuestens im Bereich des Schutzes von Computerprogrammen. So
sich der Bibliothekar

m
u
B

immer wieder mit den Grundlinien des Kopier-

rechts vertraut machen, daß er nicht nur den Benützern helfen,
sondern auch selbst den rechten Weg des Gesetzes einhalten kann.
Patentrezepte lassen sich in einem Kurzvortrag kaum anbieten.
Doch werden Vortrag und Diskussion Gelegenheit schaffen können,
auf manche Fragen näher einzugehen, über den Rahmen der schon
vorliegenden Publikationen hinaus.
Vgl. Wiedergabe und Benutzung audiovisueller Medien in Bibliotheken.

Gutachten der Rechtskommission des DBI.

Berlin

1986.
Sinogowitz,

Bernhard:

heberrecht,

ZfBB 33 (1986) 1-15.

Die Bibliotheken unter neuem Ur-
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Current Problems of Copyright
Centers

in Libraries and

Doeumentation

The iimit draun by the Copyright betveen alloMed copyina and fot—
bidden reproduction has had sionificant impact on information
referral in iibraries. Unfortunately, the procedure eannot be folloued exactly in countless places and, furthermore, in the neMest
Version of the lav from 1985 - althouoh it clears uo a areat deal
of unclarity and discrepancy - some eontroversial areas still
remain. The reason for this can be seen in the rapid technical development tJhich is continually creatina nev Problems, such as most
recently in the area of protection of Computer programs. Thus, the
librarian vill have to continually inform himself of the
fundamentals of Copyright lau, not only to help the users, but
also to be able to correctly adher to the laM himself.
In B Short lecture. inoenious solutions can hardly be offered. But
this lecture and discussion can provide the opportunity to consider some issues in detail, extending beyond the context of the
existina publications.
See: tJiedergabe und Benutzuna audiovisueller nedien in B i b l i o t h e ken. Cutachten der Rechtskommission des DBI. Berlin 19S&.
Sinoaovitz. Bernhard: Die Bibliotheken unter neuem Urheberrecht.
ZfBB
(19a&) 1-15.

I.

Zur Einleitung

Wenn sich ein gewissenhafter Bibliothekar,
Gesetzen,

als auch seinen Berufspflichten,

der sowohl den

beiden gleichermaßen,

loyal zu folgen sucht, mit urheberrechtlichen Problemen befaßt,sei es als Vortragender,wie ich an diesem Platze hier,

sei es als

aufmerksam Zuhörender und Mitarbeitender, wie Sie hier vor mir,dann beseelen ihn zwangsläufig widerstreitende Gefühle. Denn er
sammelt, verwaltet und bewahrt nicht nur die geschriebenen und
gedruckten Schöpfungen menschlichen Geistes,
tet

sie auch, bringt

unter die Leute,

sondern er verbrei-

sie möglichst oft und möglichst intensiv

d.h. unter seine Benützer.

Diesem seinem edlen

beruflichen Handeln werden aber Grenzen gezogen; seine Liberalität wird eingeschränkt durch die Paragraphen des Urhebergesetzes,
das gerade diejenigen Geisteswerke,
Kenntnis bringen will,

die er zu weitgestreuter

vor unbefugter Verbreitunc bewahren soll.
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Der Bibliothekar dient der Allgemeinheit,
schützt den Autor als Individuum,

das Urheberrecht aber

gebietet oft den Wünschen der

Allgemeinheit entschieden Einhalt.

Will

derungen seiner Benützer erfüllen,

so m
u
ß er den Freiraum, den

ihm das Urheberrecht läßt,
darf

der Bibliothekar

bis zur äußersten Grenze ausnützen. Er

diese Grenze aber an keiner Stelle

überschreiten,

als Gesetzesbrecher Schadensersatzansprüche
straffällig

die For-

u
m nicht

auszulösen oder gar

zu werden.

Diese beruflich vorgeschriebene Wanderung an der Grenze der
urheberrechtlich erlaubten Literaturvermittlung

zwingt uns Biblio-

thekare zu genauer Erkundung des Geländes. Leider können wir im
Gewühl rascher Benützungsabwicklung nicht immer einen kompetenten
Fachmann u
m Rat fragen. Und doch läßt
vermeiden, denn die Grenzlinie
verläuft

sich dies manchmal nicht

zwischen Erlaubtem und Verbotenem

streckenweise in recht wenig übersichtlichem Gebiet, be-

sonders auf dem Felde der Kopierdienste,

die sich in unserem All-

tag unentbehrlich gemacht haben. Patentrezepte wären gefragt, doch
gibt es sie nur vereinzelt.

Sie könnten jetzt
nigen Jahren,

einwenden, daß wir

eine Urheberrechtsnovelle

1985, also vor nur we-

bekommen haben, die eine

eingehende Neuregelung des Kopierrechtes brachte. Sollten sich
nicht daraus die meisten Zweifelsfragen rasch und leicht beantworten lassen?

Gewiß i s t

es r i c h t i g ,

daß jetzt viele Ecken und Win-

kel in besserer Ausleuchtung erscheinen.
neue Gesetz so manches offen gelassen,

Leider hat aber auch das

einesteils,

weil der Ge-

setzgeber,- ich denke dabei hauptsächlich an den zuständigen Bundestagsausschuß,- nicht
teils,

sämtliche Probleme durchschaute, andem-

weil manche strittigen Punkte mehr politisch als

bereinigt wurden, und schließlich,

juristisch

weil der technische Fortschritt

hier der Rechtsentwicklung wieder einmal davongelaufen i s t . So
haben die Juristen nach wie vor ein reiches Betätigungsfeld behalten.
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Zusätzlich erschwert wird die Lage der Bibliothekare dadurch,
daB die Anhänger eines überdimensionierten Urheberschutzes - und
hierzu rechne ich neben den Verlegern auch die Verwertungsgesellschaften und vor allem die wortgewaltigen Justitiare und Anwälte
dieser Gruppen - das neue Recht sehr zu ihren Gunsten interpretieren, die Kopierfreiheit zum eigenen Gebrauch über lebühr einschränken und die Nutzer des Urheberrechts dadurch verunsichern. Manches,
was zum Kopierrecht publiziert wird, scheinbar objektiv, ist einseitig gesehen und wirkt daher desinformierend. Wir müssen uns
deutlich klar machen, daß es auf dem Felde des Urheberrechts noch
strittigen Boden gibt. Wir Bibliothekare und Dokumentare haben
keinen Anlaß, und ich glaube, auch gar nicht das Recht, dieses
umstrittene Terrain kampflos zu Lasten unserer Benützerschaft
preiszugeben.
Aus all den genannten Gründen bedarf jede Bibliothek einer
urheberrechtlichen Beratung, wenn nicht im eigenen Hause, dann
wenigstens gleich in der Nähe. Rat geben auch die Äußerungen aus
unseren Fachkreisen, wobei ich die Rechtskommission des DBI an
erster Stelle nenne. Es liegen ja auch Publikationen vor. Ich
selbst kann Ihnen in meiner knapp bemessenen Zeit keine komplette
Instruktion liefern. Für eine halbwegs ausreichende Darstellung
des Kopierrechts fehlt die Zeit, und außerdem erscheint es untunlich, das zu wiederholen, was sich andernorts bequem nachschlagen
oder nachlesen läßt. Was ich hier bieten kann, sind einige Grundsätze, und dazu einige Teilbereiche, wo diese Prinzipien zur Klärung von Unsicherheiten beitragen könnten.

II.

Einige

Grundlage sei
auch wir

Grundsätze im Kopierrecht
für uns der Wesensinhalt

Bibliothekare

bar halten müssen. Der Schöpfer
wird hinsichtlich

eines Geistes-

seines Werkes geschützt.

sogar verfassungsrechtlichen

tumsgarantie des Art.

Schutz,

14 CG, und das hat
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den

- für unantast-

oder Kunstwerkes

Er hat Anspruch auf

gemessene Nutzung seiner kreativen Leistung.
nießt

des Urheberrechts,

- und wir gerade besonders!

an-

Dieser Anspruch ge-

nämlich den der Eigen-

zur Folge,

daß auch der

Gesetzgeber das Urheberrecht

zu gewährleisten hat.

Die Vermögens-

werten Ergebnisse der schöpferischen Leistung sind dem Urheber zuzuordnen, verlangt
chen,

das Bundesverfassungsgericht.

Konkret gespro-

geht es dabei u
m das Honorar, das dem Autor für die Verviel-

fältigung,
zusteht.

Verbreitung und öffentliche Wiedergabe seines Werkes

Die vergütungsfreie Kopiertätigkeit,

setz für Belange der Allgemeinheit
rar nicht
träger

schmälern.

erlaubt

Von den Verlegern,

soweit sie vom

ist,

die

darf

Ge-

dieses Hono-

ja den Urheberrechts-

in Sachen Vervielfältigung und Verbreitung sozusagen reprä-

sentieren,

sind manche geneigt,

in

jeder

einzelnen abgelichteten

Kopie eine Beeinträchtigung des Buchabsatzes zu erblicken.
Bibliothekare waren ob ihrer
oftmals herber,
rechtigter

bisweilen sogar unfairer,

Kritik

Die

benützerfreundlichen Kopierpraxis

ausgesetzt.

fast

stets aber unbe-

Im normalen Betrieb stellen wir ge-

genwärtig keine Kopien für unsere Benutzer und für unseren Bibliotheksbedarf

her,

die den Empfänger davon abhalten,

Text stattdessen im Handel zu kaufen.
einige

solche Fälle

Recht verboten,

gegeben haben. Jetzt

jedenfalls

ganze Bücher und Zeitschriftenhefte

solange sie noch beim Sortiment

zu haben sind.

solcher Vervielfältigungen enthalten,
unserer

den gewünschten

Doch mag es früher immerhin

Bibliothek

die Kopien anfallen,

es mit

durchzukopieren,

Wir müssen uns aller

die dem Benützer - oder auch

oder unserem Unterhaltsträger

Ankauf im Buchhandel ersparen.

ist

Die Vergütungen,

- einen zumutbaren
die seit

sind zu gering, u
m Absatzverluste

1985 für

ausgleichen

zu können.
Ein weiteres Grundprinzip hat der Gesetzgeber deshalb verordnet,

weil es das Bundesverfassungsgericht

laubnis,
hielt
sehr

Vervielfältigungen

ihm vorschrieb:

Die Er-

z
u
m eigenen Gebrauch herzustellen, be-

ihren bisherigen großzügigen Rahmen fast unverändert
zum Leidwesen der Verleger,

Aber die Pflicht

bei,

doch zur Freude der Bibliotheken.

zur Leistung einer

Vergütung sollte

deutlich ver-

stärkt werden. Der Urheber m
u
ß also das Kopieren in weitem Umfange
dulden, doch wird ihm in aller
abverlangt.

Regel ein Verzicht

Die Vergütungen werden über die

ten eingezogen.

Ich k
o
m
m
e darauf noch zurück.
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auf Entgelt

nicht

Verwertungsgesellschaf-

Ein dritter
betrachten,

Grundsatz läßt sich erkennen, wenn wir den Zweck

für den die

jeweils anzufertigenden Vervielfältigungs-

stücke bestintmt sein sollen.
nen Gebrauch handeln.
pflege,

Stets m
u
ß es sich u
m Kopien zum eige-

(Die anderen Fälle,

der aktuellen Berichterstattung,

etwa Zwecke der RechtsZitatrecht und andere

kleinere Sektoren spielen im Bibliothekabereich kaum eine Rolle.)
Man unterscheidet nun aber mehrere Arten von Eigengebrauch,
ein differenziertes Maß von Förderung verdienen.

gibt die Kopie z
u
m Eigengebrauch umso großzügiger f r e i ,
den jeweiligen Anfertigungszweck b i l l i g t

die

Der Gesetzgeber
je mehr er

und respektiert.

Keinerlei Entgegenkommen gibt es dort, wo die geldwerten Interessen des Urhebers bzw. des Verlegers unmittelbar betroffen werden: Vollständige Bücher und Zeitschriftenhefte

dürfen für keinen

der Zwecke des eigenen Gebrauchs abgelichtet werden. Es reicht auch
nicht,

wenn nur Unwesentliches dabei weggelassen wird. Ebensowenig

dürfen Programme für die Datenverarbeitung vervielfältigt

^/erden,

nicht einmal in wesentlicheren Teilen, und ebensowenig darf Musiknotenmaterial auf das Kopiergerät gelegt werden. Eine Ausnahme g i l t
nur für vergriffene Bücher oder Noten, die seit mindestens zwei
Jahren nicht mehr gehandelt werden. Bei der Zweijahresfrist hat der
Gesetzgeber Unsinniges produziert:
ausverkauftes Buch zwar nicht

Zwei Jahre lang kann man ein

erwerben, darf

Einwilligung des Berechtigten nicht

es aber trotzdem ohne

für Eigenbedarf kopieren. Nicht

einmal die Verleger waren auf diese Zweijahresfrist

versessen.

Die Grenze zwischen dem mit absolutem Kopierverbot belegten
Bereich - sozusagen der Tabuzone - und dem übrigen Gebiet,
bestimmte Arten des eigenen Gebrauchs vervielfältigt
ist
beit

die wichtigste,
zu achten hat.

auf die der Bibliothekar
Stellt

Bücher aber darf

dann wird sich nicht gleich

der ihn vor Qfericht zieht.

ihm nicht

in seiner Alltagsar-

er anderswo einmal aus Versehen eine vom

Gesetz nicht erlaubte Reprographie her,
ein Kläger finden,

wo für

werden darf,

Das Kopieren ganzer

aus Versehen unterlaufen.

Hier wird der

Buchabsatz konkret gefährdet, und deshalb geht der Buchhandel ohne
Zögern gegen Verstöße vor.
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Umsomehr erregt die Zwei Jahresfrist
ab,

Ärgernis.

Ich lehne es

Gesetzesübertretungen zu billigen oder gar dazu aufzurufen.

Aber ich habe Verständnis,
vergriffen i s t ,

wenn von einem Buch, das nachweislich

eine Reprographie angefertigt wird,

ohne daß man

zuvor beim Verlag den Zeitpunkt der Verkaufsbeendigung durch Rückfrage erkundet hätte.

III.

Grenzen der Kopiererlaubnis für eigenen Gebrauch

In ihren Kopierdiensten stützen sich die Bibliotheken rechtlich

auf die Bestimmung, daß jeder,

anfertigen darf,

der eine Vervielfältigung selbst

sie auch durch andere herstellen

lassen kann.

Der weitaus größte Teil des Kopiervolumens in Bibliothek und Dokumentation besteht aus Auftragsarbeit.
allerdings

Bei ihrer Erledigung sind

einige kleine Fußangeln zu berücksichtigen:

Für den

privaten Gebrauch, also für den Gebrauch in der persönlichen Sphäre
eines Bestellers,

dürfen von Dritten,

also auch'Bibliotheken, Wer-

ke der bildenden Kunst nur dann vervielfältigt,

Bild- oder Tonkas-

setten nur dann überspielt werden, wenn dies unentgeltlich geschieht.

Sonstiger eigener Gebrauch, vor allem der zu wissenschaft-

lichem Zweck, ist

davon nicht betroffen.

Im übrigen wird der Privatgebrauch - früher hieß er persönlicher Gebrauch - recht großzügig behandelt.

Gemeint i s t

hier aber

nur die wirkliche Privatsphäre von natürlichen Personen. Behörden,
Firmen, Anwaltskanzleien,
Auch beruflicher

Bibliotheken kennen keinen "PrivatgebrauchY

Gebrauch gehört nicht in die Privatsphäre.

weit Ausbildungszwecke als privat anzusehen sind,

bleibt

Inwie-

in der

Fachwelt umstritten.
Ebenso entgegenkommend wie der private Gebrauch wird im Kopierrecht der wissenschaftliche Gebrauch behandelt.
wissenschaftlichen Bibliotheken,

bliotheken gehören, naturgemäß die größte Rolle.
thek für
dient

sie dort nur dem beruflichen,

so viel

so kann sie

eine Biblio-

Zwecke berufen.

gewerblichen oder behördlichen

sich nicht auf die Begünstigung wissenschaftDer Wissenschaftler

darf

für

seine Arbeit

von einem Werk kopieren, wie er braucht,- abgesehen von

dem Verbot des Vervielfältigens
cher Bücher,
schaftliche
und auf

Ist

für die

Spezialbi-

ein nichtwissenschaftliches Unternehmen eingerichtet und

Gebrauch,
licher

Er spielt

wozu auch sehr viele

vollständiger

im Handel erhältli-

Zeitschriftenhefte und von Musikalien.

Für nichtwissen-

Zwecke schränkt sich der Umfang auf kleine Werksteile

Zeitschriften-

und Zeitungsartikel ein.
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Einleuchten m
u
B es, daB für den eigenen Gebrauch nur einzelne
Kopien hergestellt werden dürfen. Wie viele
natürlichen Person ist
holfen,

sind das jeweils? Der

in aller Regel mit einem einzigen Stück ge-

bei Behörden und Firmen reicht häufig ein Einzelstück nicht

aus. Lediglich für Kopien im Schulunterricht und zu Prüfungszwecken
hat das neue Gesetz die "erforderliche Anzahl" von Abzügen gestattet.

Im übrigen hält man sich allseits

Bundesgerichtshof

in einem Urteil

bis zu sieben Exemplare noch als
IV.

an eine Begrenzung, die der

einmal genannt hat.

Danach gelten

"einzelne" Kopien.

Grenzen der erlaubten Verbreitung von Kopien

Ebenso wie die zahlenmäßige Einschränkung leuchtet auch das
Verbreitungsverbot ein,

dem die zu eigenem Gebrauch hergestellten

Reprographien unterliegen.
öffentlich verteilt

Sie dürfen nicht weitergegeben oder gar

werden, und auch für eine öffentliche Wieder-

gabe des geschützten Werkes darf man sie nicht benützen. Allerdings
stoßen wir auch hier wieder auf Ausnahmen, die sich teäls aus der
Natur der Sache heraus ergeben, teils

gesetzlich verordnet sind:

1. Wer im Auftrag eine Vervielfältigung herstellte,
natürlich dem Besteller

darf

sie

aushändigen. Diese an sich selbstverständ-

lis;he Tatsache wird von Verlegerseite

immer wieder zu Unrecht in

Zweifel gezogen. Auch unser klassisches bibliothekarisches Wissensverteilungssystem,

der auswärtige Leihverkehr,

dient, was die auf

Bestellung angefertigten Kopien anlangt, nur für deren reguläre
Zuleitung an den Auftraggeber. Mit ihrer
lung hin zu reprographieren,

Bereitschaft,

auf Bestel-

bieten die Bibliotheken Dienstleistun-

gen an, nicht aber auf Lager gehaltene Kopien, also Waren.
2. Innerhalb der Behörden, Betriebe,
Gebrauch einzelne Kopien herstellten,

Firmen, die zu eigenem

dürfen diese Kopien umlaufen,

damit die zuständigen Mitarbeiter davon bestimmungsgemäß Gebrauch
machen können. Die Stücke dürfen aber nicht außer Haus gegeben oder
an Betriebsfremde ausgeliehen werden.
3. Gleiches g i l t
prographien. Man darf

für die zu privatem Gebrauch gefertigten Resie in der privaten Sphäre weiterreichen,

so an Familienmitglieder,

al-

nahe Freunde, nicht aber an beliebige

Dritte.
4. Eine besondere Ausnahmebestimmung hat der Gesetzgeber zugunsten der Bibliotheken ins neue Urheberrecht aufgenommen. Sie
dürfen Kopien von vergriffenen Büchern ausleihen,

auch Mikrofilme

von Zeitungen, und auch solche Werke, in denen verlorengegangene
kleine Teile durch Reprographie ersetzt worden sind.
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Bei dieser

Ausnahmeregelung hat man so sehr an die Bibliotheken gedacht, daB
man die hier erlaubte Weiterverbreitung auf das Verleihen beschränkte.

Ein Verkauf,

etwa von Mikrofilmen geschützter

Zeitungen,

ist

also nicht zulässig!
V. Kopie von Computerprogrammen
Eine besondere Betrachtung verdient das Kopierverbot für C
o
m
puterprogramme. Der Gesetzgeber hat sich hier einige Mühe gegeben,
mit dem technischen Fortschritt

mitzuhalten.

Dennoch ist

es ihm

nicht gelungen, auf diesem Felde der Moderne eine hinlängliche
Klarheit

zu schaffen.

Zahlreiche Kontroversen zeigen, daB es wohl

auf einige Zeit hinaus die Rechtsprechung ist,

die endgültig ent-

scheiden muB, in welcher Weise die Neuerungen korrekt

zu interpre-

tieren sind.
An zwei Stellen des Gesetzes werden Programme für die Datenverarbeitung behandelt.
gestellt,

Einmal werden sie den Sprachwerken gleich-

und z
u
m anderen wird ihre Vervielfältigung,

auch die z
u
m

eigenen Gebrauch, von der Einwilligung des Berechtigten abhängig
gemacht.
Die Gleichbehandlung mit den Sprachwerken scheint völlig unproblematisch,

denn die Programme dürfen,

ja müssen wegen der in

ihnen enthaltenen schöpferischen Leistung einen vollen Urheberschutz beanspruchen. Doch gibt es auch Programme, die auf Arbeitsroutinen und auf so einfachen,

elementaren Schritten beruhen, daB

sie ein individuell geistiges Gepräge vermissen lassen.

Hier kann

ein Schutz aus allgemeinen urheberrechtlichen Grundgedanken heraus
nicht

eingreifen.

Doch dabei fragen wir wieder nach der Abgrenzung.

Der Bundesgerichtshof

verlangt für die Schutzfähigkeit

von Program-

men eine schöpferische Prägung, die das Können eines Durchschnittsprogrammierers deutlich überragt.
schützt.

Routineleistung bleibt

also unge-

Doch welcher Bibliothekar vermag diese Kriterien im Ein-

zelfall korrekt abzuschätzen? Anwenden lassen sich Programme leicht;
sie

jedoch hinsichtlich ihrer

Struktur

zu beurteilen,

setzt intime-

re Programmierkenntnisse voraus. Unter solchen Umständen bleiben
wir genötigt,

Programme grundsätzlich als geschützte Werke anzu-

sehen und entsprechend zu behandeln.
Das aber wirkt

sich für die bibliothekarische Arbeit in man-

cherlei Hinsicht als hinderlich aus. Denn es besteht ein striktes
Verbot der Vervielfältigung von EDV-Programmen oder wesentlicher
Teile von ihnen z
u
m privaten oder auch z
u
m eigenen Gebrauch. Schon
das bloBe Verleihen im Benützungsdienst erfordert Umsicht, weil
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die Bibliotheken gehalten sind,

alles

Zumutbare zu tun, u
m die An-

fertigung verbotener Kopien durch die Benützer

zu unterbinden.

Lei-

der hat auch die neue gesetzliche Regelung von 1985 viele Fragen
offen gelassen,

sodaß schon jetzt verschiedentlich Rufe nach einer

Gesetzesnovelle

laut werden.

Ich m
u
ß darauf verzichten,

die Problematik der Behandlung von

Computerprogrammen in Bibliotheken hier
Das gäbe Stoff

für

im einzelnen zu erörtern.

einen speziellen Vortrag.

Vieles

ist

manches hat die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
die ganze Materie aber bleibt

schwierig.

Glücklicherweise haben

sich kompetente Kollegen andernarorts geäußert,
Klaus Peters und Harald Müller.
hinweisen.
Heft

Ich darf

Computerprogramm anzusehen i s t

ist

soeben in

Für wichtig halte ich die

Feststellung von Herrn Kollegen Müller,
als

vor allem die Herren

auf deren Publikationen

Die jüngste Äußerung von Harald Müller

5 der AFI-Schriften erschienen.

umstritten,

klargestellt,

daß nicht.jede CD-ROM

und daher nichr^dem absoluten

Kopierverbot unterliegt.
Angesichts unklarer Gesetzesinterpretationen und reichen
Streitstoffes

m
u
ß ich mich heute und hier mit zwei grundlegenden

Empfehlungen für die Bibliotheken begnügen:
Die eine soll warnen: Es tut not,
men Vorsicht
bietet

bei der Nutzung von Program-

zu üben. Für Experimente liberaler

Benützerzulassung

sich hier kein Raum. Denn EDV-Programme unterliegen einem

besonderen Vervielfältigungsschutz,

für dessen Einhaltung durch

Bibliotheken wie durch die Benützer sich Bibliothekare und Dokumentare einzusetzen haben. Rechtsverletzungen in diesem Bereich können
zu finanziellen Schäden beim Absatz der Programmware führen, und
davor müssen wir die Autoren bewahren.
Die andere Empfehlung soll

beruhigen: Regulär durch Kauf er-

worbene EDV-Programme dürfen bestimmungsgemäß genutzt werden. Ob
eine Einspeicherung oder ein Programmlauf einen Akt der Vervielfältigung darstellt

oder nicht,

kann uns gleichgültig lassen, wenn

das Einverständnis des Berechtigten zur Nutzung vorliegt.

Und die

bestimmungsgemäße Nutzung wird vom Rechtsinhaber dann durch schlüssige Handlung gestattet,

wenn er uns das Programm gegen Entgelt

ohne ausdrückliche Auflagen zu Eigentum überläßt.

Mit Anmietung

oder Leasing halten sich die Bibliotheken ohnehin zurück.
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VI. Die Kopiervergütung
Der letzte Abschnitt unserer Ausführungen soll uns alle
freuen.

Er g i l t

er-

der urheberrechtlichen Vergütung, die ihre Regelung

in § 54 des Gesetzes gefunden hat.

Zur Uberschrift

hätte

ich auch

wählen können: Wir sind noch einmal davongekommen.
Von Anfang des Novellierungsverfahrens

an haben sich die Bi-

bliothekare vehement gegen eine allgemeine Kopiervergütung gewehrt.
Schließlich hat sich dann doch die Gegenseite,
sehen, durchgesetzt.

Nominell i s t

jetzt

formalrechtlich ge-

jede einzelne

schützten Werk angefertigte Kopie urheberrechtlich
Doch hat man die Vergütung derart
Betroffenen nichts davon merken.
unbelastet

global pauschaliert,
Praktisch gesehen,

daß die

sind wir also

aus der Sache herausgekommen.

Die Gerätevergütung,

im Preis der Automaten einkalkuliert,

nur ein einziges Mal zu entrichten,
die

aus einem ge-

zu vergüten.

zusätzliche

erlegt wurde,

ist

nämlich mit dem Kaufpreis. Und

Vergütung, die den öffentlichen Bibliotheken auf-

ist

nun ebenfalls

pauschal zu zahlen.

A
m 15. Dezember

letzten Jahres kam nach langwierigen Verhandlungen ein Rahmenvertrag
zwischen der inkassoberechtigten Verwertungsgesellschaft Wort und
den Bundesländern zustande,

der alle

auch die der Gemeinden und Städte,
ferner

auch die vier

öffentlichen Bibliotheken,

sowie alle

Hochschulen umfaßt,

Zentralen Fachbibliotheken.

blieben dabei nur die Deutsche Bibliothek
Preußischer Kulturbesitz,

die aber in absehbarer

chen Vertrag abschließen werden,

zuletzt,

und die Behördenbibliotheken,
che Kopiergeräte

betreiben.

sind zur Zahlung einer
nen hat erweckt,

bleibt.

einen ähnli-

alle

Bibliothe-

Vertrag ausgehandelt

Bibliotheken in privater Hand

soweit sie nicht

öffentlich

Denn die nichtöffentlichen

zugängli-

Bibliotheken

Sondervergütung nicht verpflichtet.

Erstau-

daß der gewerbliche Gebrauch von Reprographien,

der früher die Kopien vergütungspflichtig machte,
frei

Staatsbibliothek
Zeit

ferner die kirchlichen

ken, mit denen schon zuvor ein entsprechender
wurde, und dann, nicht

Unberücksichtigt

und die

Das hat die Verleger

Gesetzgeber wollte

jetzt

in Harnisch gebracht,

praktisch
aber der

es so.

Der Vartragstext und die Konsequenzen,

die sich aus dem Rahmen-

vertrag ergetben, wurden von Peter Gruber und Harald Müller
Februarnummer des Bibliotheksdienstes
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in der

1989, S.131 - 137, dargestellt.

Bibliotheken und Benutzer sind also von der Vergütungspflicht
bis auf weiteres freigestellt.
sich nicht voraussagen.

Auf wie lange Zeit?

Sicheres

läßt

In dreijährigem Abstand finden Uberprüfun-

gen der Wirkung des Gesetzes durch Bundesregierung und Bundestag
statt.
ken,
dels,

Zur Zeit

läuft

die erste dieser Aktionen. Es läßt

daß die Verleger,

d.h.

die geringe Höhe der Vergütungserträge

kräftige

sich den-

der Börsenverein des Deutschen Buchhanbeanstanden und eine

Aufstockung des derzeitigen Satzes von 2 Pfennig pro Ab-

lichtung verlangen werden. Wenn sie mit ihren Wünschen durchdringen,

erhöht sich die Gefahr,

ihnen getragene Zahlungslast
dann entweder selbst
müssen. Dies g i l t
keit

daß die Bundesländer die bisher von
auf die Bibliotheken abwälzen, die

zahlen oder ihre Benützer

zur Kasse bitten

es abzuwenden, und zwar mit wacher Aufmerksam-

und geschärfter Fähigkeit

zu raschem Handeln!
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Sie kennen das Thema, Uber das ich referieren verde, aus
dem Programm. Ich möchte das Problem trotzdem noch einmal
deutlich

benennen:

Technologische

Neuerungen

als

Losung

von Beschaffungsproblemen? Oder anders gefragt: Erleichtert
die

elektronische

Datenverarbeitung

uns

Geschäft der Monographienbeschaffung

das

komplizierte

aus dem In- und Aus-

land wirklich?
Aber
daß

natürlich,

werden

rechnergestutzte

Sie

sagen,

denn

Organisationen

jeder

uns

von

weiß

ja,

mühseliger

Sortier- und Schreibarbeit befreien können.
Nein, kann ich nur sagen. Nein zur Zeit leider noch nicht,
denn

die

und

buchhandlerische

Beschaffung

Verlagen

und

geblieben

von

Büchern

Buchhandel

ohne

ist

EDV-Anwendungen
weitgehend

neutrale

deren

Buchhandlung

bislang

reine

Endabnehmer

Sie

sind, waren

nicht als

für uns gedacht, sondern

als

sind

bei

Insellösungen

branchenUbergreifende

kation. Alle bisherigen technischen
lage,

landerübergreifend
sind

Kommuni-

Innovationen der Ver-

Bibliothek

und

wir

als

Arbeitserleichterungen

Eigenentwicklungen

für die

jeweiligen Geschäftsinteressen der Verlage.
Dem Mangel an Vereinheitlichung und der verwirrenden Vielfalt elektronischer
desrepublik
diskutiert

Kommunikationsformen, die

Deutschland
werden,

können

denen es neben ihrer
zum

EDV-Experten

timents

und

im

Ausland

Buchhändler

taglichen Arbeit

in der

Bun-

entwickelt

und

und

Bibliothekare,

nicht

gelang, sich

zu mausern, nur Widerstande

entgegensetzen.

Widerstande

gegen

und

eine

Ressenelektro-

nische Zukunft, die für kleinere Bibliotheken und mittelstandische

Buchhandlungen

das
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Oberleben

über

die

90er

Jahre hinaus sichern helfen soll, binden unsere Kreativität
und

liefern uns jenen aus, für die Elektronik

Selbstdar-

stellung geworden ist.
So war es denn auch Wasser auf meine Mühlen, als im vergangenen Sommer Rupert Hacker, bibliothekarischer Lehrbuchautor aus München, sich im Bibliotheksdienst

Nr. 8, 1988

eine

Bibliotheken

Betrachtung

über

unter dem Titel
vermittlung"

die

Hauptaufgabe

der

"Literaturversorgung, nicht

erlaubte

und

dabei

Informations-

vorherrschende

Termino-

logie)) analysierte.
Ich zitiere
durch

den

griffen

wortlich:

wie
zu

kehren.

und

konkreten

der

Bibliotheken

Literaturversorgung,

also

das

Literatur.

Geistesverwirrung
abstrakten

sollten

und

Hauptaufgabe
von

von

"Kommunikation".

"Medien"

präzisen

Vermitteln

Jahren der

Gebrauch

"Information",

tionseinheiten"
wieder

"Nach

inflatorischen

die

Oberbe-

"DokumentaBibliothekare

Bezeichnungen
ist und

Sammeln,

Literatur

ist

zurück-

bleibt

die

Eachließen

und

weniger,

aber

zugleich auch mehr als Information. Es ist für das Selbstverstandnis

der

Bibliothekare wichtig, diesen

Unterschied

zu beachten."
Allzu

gerne

Hacker

die

vergaß

ich

alle

Rückbesinnung

EDV

auf

und

die

erlebte

mit

eigentlichen

Herrn

Aufgaben

des Bibliothekars und wandelte sie für mich in die Rückbesinnung auf die Aufgaben des wissenschaftlichen Buchhandels
um.
Aber

was

hat

nachdenklich
der

mich

eigentlich

gemacht?

Es war

Tatbestand, daß ein

euphorischen

daran

so

Bibliothekar,

"Veronlineung"

betroffen

sicherlich

vom

in erster

in einer

und

Zeit

Selbstverstandnis

so

Linie
der

seines

Berufsstandes in der Sache Buch und Literatur zu sprechen
beliebte.

Es

ist

die

Rede

von

Datenverarbeitung

Bibliotheken, die kein Selbstzweck sei. sondern

in

den

lediglich

Mittel zum Zweck. Mittel zur besseren Erfüllung der biblio237

thekarischen Aufgaben.
Jeweils

für

Buchhandel
des

das

Wort

Bibliotheken

einssetzen.

Ich

wissenschaftlichen

Beschaffung

von

konnte

konnte

Buchhandels

Literatur,

also

ich

sagen,
ist

das

beliebig

Hauptaufgabe

und

bleibt

Besorgen

aus

Ländern der Erde, das eindeutige, durchsichtige

die
allen

Berechnen

nach den individuellen Bedürfnissen der jeweiligen Bibliothek, das Vermitteln von Lieferhindernissen, das Zurverfügungstellen der gewünschten Literatur schlechthin.
Eigentlich eine sinnvolle, arbeitsintensive und, volkswirtschaftlich gesehen, eine ordentliche Aufgabe, 'kommerzielle
Literaturversorgung

als

privates

Gewerbe'.

über die Details dieser immerhin ja nicht
Arbeit
wir

mit

uns

brämten,

unseren

auf

die

Bibliothekaren

Ebene

der

zu

statt

bedeutungslosen

sprechen,

rechnergestützten.

online-document-orderingschen

begeben
EDV

ver-

Selbstverleugnung.

Was immer wir auch an neuen technologischen
für mehr oder weniger

Aber

Extravaganzen

teures Geld unseren Kunden als die

Lösung aller Beschaffungsprobleme suggerieren, real ändert
es

unseren

buchhändlerischen

Arbeitsalltag

mitnichten.

Es ist zunächst einmal alles um ein vielfaches komplizierter und schwieriger geworden.
Bei

hunderten

zialist

von

in der

Bibliotheken,

die

ein

Monographienbeschaffung

Bibliotheksspe-

zu versorgen

hat.

liegen bisweilen Welten zwischen der 2 Personen Spezialbibliothek und

der gut

schungseinrichtung.

gerüsteten
Es

liegen

Bibliothek
auch

einer

Welten

Großfor-

zwischen

dem

wissenschaftlichen Großverlag mit seinen Online-Bestellkomponenten

und

dem

Institut

in

Ohio,

das

den

gewünschten

Tagungsband publiziert.
Dazwischen bewegen

sich

sich

die

Buchhändler,

Bibliothekare, dazwischen
die

Titelflut

auf

beiden

bewegen
Seiten,

Tag für Tag und Jahr für Jahr, so reibungslos wie möglich
in die Hand des Benutzers bringen sollen und auch wollen.
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Sie treten an mit den unterschiedlichsten
für

diese

nischen
man

Tätigkeit.

Druck von

bedenkt,

der

Ihre

oben

wie

ist

fremd

Softwareplaner

Abneigung
nur

sich

neben

allzu

das

den

Voraussetzungen

gegen

den

elektro-

verstandlich,

wenn

Begriffsinstrumentarium

vertrauten

Bezeichnungen

der Tagesarbeit ausnimmt.
Auch ich personlich hege Zweifel daran, dag die Beschaffung
eines

veterinärmedizinischen

durch

den

Einsatz

Verbindung
Zeit

Ihnen

irgendeine

das
war

zu

der

Proceedings

CD-ROM

nach

oder

München,

Beschleunigung

'Normale'
von

von

aus

dem

aus

durch
Köln

oder

erfahrt.

Neuseeland

meine

Ehrlich

anglo-amerikanischen

Bestellkomponente

her

Online-

Hamburg

noch

nie

zur

gesagt,

Sprachraum

ein

Problem.

Was uns zu schaffen macht, sind immer noch abenteuerliche
Lieferzeiten
die

seit

von

Seiten

Urzeiten

Nichts, rein
verkürzt.

gar

Von

der

Verlage,

elektronisch

zu

auch

nichts, hat dort die

vorsintflutlichen

der

arbeiten

Verlage,
verstehen.

Bearbeitungszeiten

Transportwegen

ganz

zu

falsch. Ich bin keine

Se-

schweigen.
Verstehen
kunde

Sie mich bitte nicht

lang

der

elektronische

Meinung, daß alle

unsere

Arbeitserleichterungen

zu

Bemühungen, auf
drangen,

ungut

seien. Ich bin nur nicht mehr bereit, in deren Weiterentwicklung
so
und

ohne

lange

wie

Kraft
ich

zu

investieren,

bibliothekarische

jedenfalls

Einrichtungen

Bibliothekare als Individuen erlebe, deren

Arbeitsablauf
in

Skepsis

nicht,

den

der

benachbarten

Ausleihmodalitäten

so lange
rungen

mit

annähernd

nicht, wie Verlage die

ihrer

Abnehmer

in die

jeweiliger

Bibliothek

lediglich

identisch

Bedürfnisse

EDV-Planung

ist

und

und

Anforde-

nicht

einzube-

ziehen beabsichtigen.
Wenn ich nun aber erkenne oder besser wiedererkenne, daß
die

Literaturbeschaffung

so bin
zur

ich dennoch

besseren

unsere

wichtigste

verpflichtet, mich

Erfüllung

dieser
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Aufgabe

aller

Aufgabe

ist,

Mittel, die

beitragen,

zu

be-

dienen, und da genau beginnt
lemma.

Was

wird

angeboten,

für den Buchhändler das Diwas

kann

ich

bezahlen,

was

kann ich nutzen und was nützt meinen Kunden?
Der

individuellen

EDV-Lösung

unserer

Bibliothekskunden

steht die individuelle EDV-LOsung der gesamten Buchhandelsbranche,
hier

und

nicht

zwar

die

thekswesen

der

weltweiten,

unterschiedlichen

kritisieren,

aber

gegenüber.
Anwendungen

ich

darf

es

Ich
im

mochte
Biblio-

sehr

wohl

in

der eigenen Branche tun und will im folgenden nur einige
Beispiele nennen, die deutlich machen, daß die derzeitige
konzeptlose
Losungen

Praxis von hundcrten von technischen

unsere

Kraft

mehr

bindet

als

es

Inhouse-

traditionelle

Bestellvarianten und Rechnungsformen je getan haben.
Beispiel Nr. 1:
Per

EDV

erstellte

Bestellzettel

von

Bibliotheken

haben

nur eines gemeinsam: das Papier. Alles andere ist so unterschiedlich

wie

schlechter

zu

eh

und

lesen,

je,
ihre

nur

sind

diese

vielfaltigen

Bestellzettel

Formate

laufen

allen Ordnungskriterien zuwider und um deutlich zu machen,
daß der Individualität nun aller Tage Abend ist, vermeidet
das

eine

oder

andere

EDV-Programm

jede

Angabe

über

den

Absender der Bestellung. Solange jedoch diese elektronisch
erstellten 'Besorgungsauftrage' noch über die Post versandt
werden, kann ein normaler Mensch an einem normalen Briefumschlag in der Regel den Besteller erkennen. Die Übertragung des Absenders per Hand auf diese Order versteht sich
von selbst, denn 90% aller deutschen Bibliotheken erwarten
die

Rückgabe

ihrer

Originalbestellung,

gleichgültig

ob

maschinell oder konventionell erstellt, mit der jeweiligen
Lieferung.
Beispiel Nr. 2:
Per EDV erstellte Bestellzettel vom Buchhandel haben den
traditionellen
Bücherzettel
verdrängt.
Verlage
können
Bestellungen von Reklamationen nicht mehr unterscheiden.
Nur hand- und randmarkierte Ergänzungen bewahren vor Dubletten. Selbstverständlich kann die Lieferung von Mehrfachexemplaren nur sichergestellt werden, wenn der Wunsch
24f)

nach drei statt einem Exemplar mit dem Rotstift zusätzlich
kenntlich

gemacht

Barsortimenten

wird.

und

Unsere

deren

Online-Verbindungen

Bestellweiterleitung

inlandische Verlage haben das Problem, obwohl
nahezu völlig
können.

Wer

papierlos, offensichtlich
mehr

als

ein

Buch

vom

inzwischen

auch nicht

selben

zu

an diverse
lOsen

Titel

will,

muP auch hier zum Griffel greifen.
Beispiel Nr. 3:
Es gibt eine Menge Gründe, warum ein Buch jetzt, in naher
Zukunft

oder

sein wird.
lische

in weiter

Die

Sprache

Ferne

eben

deutsche, die
hat

doch

nicht

französische

jahrzehntelang

lieferbar

und

die

brauchbare

eng-

Aussagen

darüber zu machen gewußt. Zur Vereinfachung des Geschäftsganges hat man weltweit für jede EDV-erstellte Mitteilung
über

Lieferhindernisse

entwickelt, deren
Seite

5

der

beliebige

Zahlen

oder

Buchstaben

Inhalt man auf der Rückseite oder auf

Verlagsrechnungen

Sie denken, unsere

suchen

darf.

EDV würde das codierte

Nicht

Chaos

daß

einfach

übernehmen, oh nein, von uns erhalten Sie wiederum kreative

NeuschOpfungen,

die

Sie

dann

Ihrerseits

in

eigene

EDV-Aussagen verwandeln dürfen.
Beispiel Nr. 4:
Autoren,
viele

Herausgeber, Verleger

Gedanken

über

und

wohlklingende

Lektoren

machen

Buchtitel.

Per

sich
EDV

erstellte Rechnungen der Verlage machen daraus Verstümmelungen. die dem Buchhändler detektivischen Spürsinn abverlangen,

der

weit

Uber

sein

Gehaltsniveau

hinausgeht.

Ist es ihm aber trotzdem gelungen, mit Hilfe des traditionellen

Lineals

zusammengehörend
genug

heraus,

und rechnerisch

Bestellnummer, Titel, Preis und
zu
daß

identifizieren,
die

richtig

ISBN

schiene

passierte,

jedoch

Ein

ins

zu einem

völlig

geprüft

Online-Bestellanderen

Titel

Verwechslung.

Der Umtausch des Buches

in das gewünschte

Exemplar wird

uns

der

den

Einsatz
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bestätigt

häufig

die

durch

VLB

ISBN als

sich

elektronisch

ist, bestens die

gehört.

Blick

zwar

stellt

Textverarbeitung

verschont.

Verpackung

und

Versand

erfolgen

allerdings

noch

immer

zu Fuß.
Beispiel Nr. 5:
Buchhändlerische
in

Deutschland

Gründen
und

der

Verlag

EDV-SysLeme

von der

Stange

aus branchenpolitischen

Uneinigkeit
nicht

der

kompatibler

Partner

sind

bislang

und wohl auch

aus

Sortimentsbuchhandel

geworden.

Einsicht

in diese

Notwendigkeit haben die Anbieter und Hersteller von Kommunikationstechnologien
scheidene
Software

am

Erweiterungen
bewegen

allerwenigsten.

Selbst

der einmal erworbenen

sich

preislich

in

einer

sehr

be-

hauseigenen

Größenordnung,

die es erforderlich macht. zuerst einmal 500 wissenschaftliche Monographien mit einem Durchschnittspreis von
DM erfolgreich

zu

veräußern, um dann

den

schafteten Gewinn in eine unwesentliche

daraus

^00.M
erwirt-

Leistungsverbesse-

rung der EDV investieren zu können.
Beispiel Nr. 6:
Dap mit Hilfe des Speichermediums

CD-ROM

möglich

sind, die uns das erneute

nahmen

ersparen,

Nach

unseren

tuell'

ist

hinlänglich

vorsichtigen

gewünschten

bekannt

Schätzungen

neueren

Bestellvarianten

Erfassen von

Literatur

ist

Titelauf-

und

gertihmt.

30!! aller

auf

keiner

nachgewiesen. Es lohnte sich Zumindestens

'ak-

CD-ROM

für den Handel,

diese Schätzung genauer zu untersuchen, denn nach welchen
Kriterien
zwecks

veranlasse

Übernahme

händlerin
wandfreie

ich

Suchrecherchen

vorhandener

in der gleichen
Bestellung

der

Daten, wenn

Zeit

eine

in
eine

der

CD-ROM

fixe

Buch-

bibliographisch

Bibliothek

bereits

ein-

eingegeben

hätte.
Beispiel Nr. 7:
Auslandsgrossisten,
Basis

"Books

die

in Print

ihre

Beschaffung

auf

Plus" zu beschleunigen

der

CD-ROM

versuchten,

teilen inzwischen bei Titeln, die das Books in Print nicht
nachweist,
graphisch
mich:

Was

schlichtweg
nicht
auf

mit:

"Titel

zu ermitteln".
der

CD-ROM
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nicht

unbekannt

Im Klartext
zu

finden

-

biblio-

heißt

das für

ist, kann

auf

diesem Wege nicht beschafft werden. Die erwünschte Beschleunigung stellt sich im nachhinein als weiterer Sand
im Getriebe heraus.
Beispiel Nr. 8:
Internationale
Kluwer-Gruppe

Verlage
können

Vorankündigungen

oft

einer

der

Fotokopie

wie

ihre

Academic
eigenen

Press

oder

Titel mit

ISBN

auch

die

aus

den

nur wiedererkennen, wenn man sie mit
CIP-Aufnahme

konfrontiert.

Hier

war

schlicht ein Rechner schneller als der andere.
Beispiel Nr. 9:
"Vergriffene

Titel"

sind

heutzutage

nur

noch

die

Meldung

wert: "Nicht unser Verlag". Daß es sich bei der Bestellung
um eine uralte DB-Aufnahme oder um eine verspätete Titelaufnahme der BNB handelt und daß jenes Buch wahrhaftig einige
Zeit aus genau diesem Verlagshaus an den Buchhandel vertrieben wurde, ist

langst

in Vergessenheit

geraten. Was nicht

mehr am Terminal zu sehen ist, hat es auch niemals gegeben
und Buchhändler wie Bibliothekare werden sich damit begnügen
müssen, daß sie allein die Wahrheit kennen, denn die Bibliothek

besitzt

noch

die

Katalogkarte

der

Erstbeschaffung

und wir, gottlob, den Bayrischen Verbundkatalog.
Beispiel Nr. 10:
Die

ISBN

allen

ist

ein alter, aber

maschinenlesbaren

Daten

sehrwohl
hat

bewahrter

diese

Hut. Von

Identifikations-

nummer mich am allerwenigsten enttauscht. Warum nur gelingt
es uns immer seltener, mit einer nagelneuen ISBN eine nagelneue erweiterte Auflage einzukaufen?
Was passiert in dem Rechner des Verlages, daß er es schafft,
mir treffsicher die alte Auflage mit einer ganzlich anderen
ISBN zu berechnen und zu liefern? Das ist ein

technisches

Wunder für mich, das ich nun überhaupt nicht mehr begreife.
War

hier

wohlmOglich

doch

wieder

eine

helfende

Spiel, um dem Verlag das Altlager zu räumen?
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Hand

im

Die

von

mir

vorgetragenen

Beispiele

werden

Ihnen

den

Eindruck vermittelt haben. Sie hatten eine Maschinenstürmerin

vor

arbeitet

sich
nur

und

die

äußerst

mitteln und würde

Firma,

ungerne

für

mit

die

ich

tätig

elektronischen

in Kürze den Rechner, die

bin,

Hilfs-

Bildschirme

und sämtliche PC's verschrotten.
Das

Gegenteil

ist

natürlich

der

Fall

und

jede

Service-

Erweiterung mit Hilfe der Elektronik, in allen Bereichen
des

Buchhandels

wird

von

uns

begrüßt,

unterstützt

und

getestet.
Was ich Ihnen vermitteln wollte ist mein ganz persönliches
tägliches

Erleben

mit

den

sogenannten

rungen und meine Unzufriedenheit

Arbeitserleichte-

mit der

EDV-gesteuerten

Leistungs- und Serviceverminderung.
Eine Verminderung
an

brauchbarer

von

Serviceleistungen

Information

findet

statt, wo Verlage und Buchhändler
gaben

zugunsten

moderner,

Kommunikationstechnologien
der Hard- und
kritischere

aber

zur

und

der

Zeit

Verlust

Uberall

da

ihre eigentlichen Auf-

noch

nicht

ausgereifter

aufgegeben haben und zu Opfern

Softwaregiganten geworden sind. Eine etwas

Sicht

der

angebotenen

Möglichkeiten,

hilft

uns vielleicht zukünftige Fehler zu vermeiden.
Nur

widerstrebend

mir

bisher

zweite,

mag

vertrauten

ich

eingestehen,

Arbeitsabläufen

hochkomplizierte

Realität

daß
und

neben

Normen

entstanden

ist,

den
eine
die

uns immer häufiger dazu zwingt, uns mit den Fehlern unserer Technik und der Technik unserer Partner zu arrangieren .
Mein Anliegen war es deutlich zu machen, daß. trotz aller
Automatisierung

im Buchhandel die Zukunft eben doch noch

nicht begonnen hat und daß bis zum endgültigen
nischen

Datenaustausch

zwischen

vielen

elektro-

Buchhandlungen,

vielen Bibliotheken und nur 10 X der Wissenschaftsverlage

der

Welt

uns

allen

noch

ein

ein

langer, dornenreicher

hohes

Maß

an

Weg

liegt, der

gegenseitigem

für die jeweilige unzulängliche

Verständnis

technische Losung

abver-

langt .
Wir

sind

jenen

verpflichtet,

Buchhändlern

die

sich

und

seit

Bibliothekaren

1986

um

einen

zu

Dank

gemeinsamen,

normierten, automatisierten Datenaustausch zwischen beiden
Partnern
um die

bemühen.

Titelangeboten
handel
und

und

in

handelt

Sachkompetenz,

sich

des Transportes
normierten

Bibliotheken.

Empfehlungen

an der

Es

Entwicklung

dieser

Datensätzen

diesem

Projekt

zwischen

Veröffentlichungen,

Arbeitsgruppe

orientieren

Praxis, und

bei

von Bestellungen und

sich

bis

sind maßgeblich

zeugen
ins

Buch-

Vorträge

von

großer

Detail

hinein

beteiligt

daran, daß

die EDV-Diskussion im Buchhandel eine Wende erfährt.
Wenn die Verlage ihrerseits die Voraussetzungen
praktische

Umsetzung

mitzutragen

bereit

gemeinsamer
wären,

so

für eine

Kommunikationsstrategien

hatten

wir

das

'Tal

der

Tränen' bald durchschritten, um mit den Worten zu schliessen, die unsere Software-Firma immer bei schier unlösbaren
Problemen tröstend zu sagen weiß.
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Dr. Andreas Werner
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt

Die Bedeutung der Frankfurter Buchmesse für den Spezialbibliothekar

Die Frankfurter Buchmesse ist international gesehen die aröBte
Messe ihrer Art. Sie bietet dem Bibliothekar als Fachbesucher
vielfache Möglichkeiten, die ihn in seiner Arbeit unterstützen:
1. Direkter Kontakt zu BuchhMndlern und Verleoern,
2. Information auf breitester Basis,
3. Intensive fachliche Kontakte vor allem durch zsjei Zusatzein=
richtunaen:
Dem "Internationalen Zentrum für Bibliothekare und Dokumen=
tare', in dem sich Bibliothekare und Buchhändler zu Verhand=
luncen und fachlichem Gedankenaustausch treffen und in dem
durch Fachbuchausstellunoen und ProduktprHsentationen In=
formationen vermittelt Verden.
Und der "Rationalisierunosausstelluna"
zahl Firmen ihre Produkte anbieten.

in der eine oroBe An=

Um die genannten MHolichkeiten auszuschöpfen, ist eine Strategie
notuendis). Diese Strategie hHngt vom Dauer des Messebesuches ab.
Je kürzer die zu Verfügung stehende Zeit, um so intensiver muB
die Vorbereitung sein: Zeitplan, Gewichtung des Messebesuchs,
Zielvorstellung des Messebesuchs, Terminabsprachen vor der Messe.
Bei solcher Vorbereitung kann für den Bibliothekar der Besuch der
Frankfurter Buchmesse zur unentbehrlichen Arbeitshilfe und Infor=
mationsquelle werden.
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The Sicrtificance of the Frankfort Book Fair for the Special
Librarian
From art international perspective, the Frankfort Book Fair is the
laraest trade fair of its kind. It offers the librarian as professional visitor a variety of possibilities Mhich can help him in
his Mork:
1. Direct contact Mith book sellers and publishers,
2. Information on the broadest possible ba&is,
3. Intensive professional contacts, especialls^ by means of tvo
further institutions:
The "International Center for Librarians and Dccumentalists'
vhere librarians and book sellers can meet for neaotiations and
professional discussions, and vhere Information can be obtained
throuah exhibitions of professional literature and presentat ions of individual products.
and the 'Rationalization Exhibition' in Mhich a larae number of
the exhibitors offer their products.
In Order to exploit the above-mentioned possibilities, it is necessary to have a strateoy. The strategy depends on the duration
of the fair Visit.
The shorter the Visit, the more intensively the fair visitor must
be prepared: schedule, pricrit)- of his fair Visit, objectives of
the fair Visit, appointments made before the fair.
tJith such preoarations. the librarian's visit to the Frankfort
Book Fair can be a source of assistance and Information he cannot
do Mithout.
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Zum zielgerichteten und effektiven Nessebesuch aehHrt auch, nur
die Proseo'*kte mitzunehmen, von denen man aanz sicher ist, daß man
2.ie am ArbeitsDiatz auch wirklich braucht und nutzt. Richtig) und
Michtic ist aber. daC die Buchmesse die tlPalichkeit bietet. Prc-=
soekte zu bekommen, die man sonst nicht erhHit oder die schwierig
zu bekommen sind, das trifft vor allem auf auslandische Verlacs=
oroduktionen zu.
Effektiv ist es auch. :ich auf bestimmte Literaturformen zu sE.e=
zialisieren: Ich machte drei /ssoekte nennen: Mikroformen. CD-ROM.
Zeitschriften.
In den letzten Jahren nimmt das Angebot an Mikroformen und
Medien einen immer breiteren Raum ein.

Neuen

Auf jeder Frankfurter Messe uerden neue Mikroformoroduktionen an=
geboten, das ist eine Möglichkeit, sich vor Ort Uber Qualität und
:).h.da5 Preis- LeistungsverhHltnis zu informieren. Nicht alle,
aber ein
großer Teil der nichtigen Firmer, auf diesem Gebiet
^ t e H t in Frankfurt aus. Auch hier ist es nützlich, schon vor der
Messe )<.ontakt aufzunehmen, da auch venn die Firma nicht selbst
ausstellt in den meisten Fullen ihre ReorHsentanten nach Frankfurt
fahren.
Oer Markt bei CO-ROM uHchst zur Zeit rasch. ^Jir müssen uns alle
mit den Möglichkeiten dieser neuen Technik vertraut machen. Die
Messe ist eine Gelegenheit zur Information. Eine große Zahl der
auf dieiem Markt tatigen Firmen ist in Frankfurt dabei. Damit ist
es m;:;glich. eine große Zahl dieser Pr.:'dukte genau und intensiv zu
orUfen. 'S.OMohl NachMeise der laufenden Titeloroduktion. als auch
bibliographische Materialien, die bislang nur in gedruckter Form
oder als Datenbank zur Verfügung standen, uerden zu sehen sein.
Zu berücksichtigten Verden, daß souohl für Mikroformen als auch
für CD-ROM ^in relativ großer Zeitaufwand eingeplant werden muß.
Neu erschienene Zeitschriften ist sicher ein weiteres Thema. Zu=
mindert für den deutschsorachigen Raum gibt es hier ein gut nutz=
bares und übersichtliches Informationsinstrument: Die Ausstellung
Fachseitschriften (mit Katalog!!, die zu einem mCiglichst frühen
Zeitpunkt in den ersten Messetagen aufgesucht werden sollte.
Schwieriger ist die Information über neue auslandische Zeitschrif=
ten. Einige ausstellenden Lander bieten entweder über ihre Natio=
nal:tande oder wie z.B. die Franzosen über eine gesonderte Au5=
Stellung diese Information. Oft hat man ja auch schon eine Pros=
cektinformation und merhte sich am betreffenden Verlagsstand nur
life Uber Qualität und Aufmachung der Zeitschrift informieren.
zu 2.
Kontaktaufnahme. Gesorach. Verhandlung, das sind wohl die
Worte für den professionellen Besucher.

Stich=

Mas über das Buch gesagt wurde, gilt auch hier. Es ist die Inter=
nationalität. die MSSglichkeit. auf engstem Raum, in kürzester Zeit
mit einer Vielzahl von Gesprächspartnern Kontakt aufnehmen zu kHn=
nen. Verhandlungen zu führen. Termine und Fro.iekte zu verabreder..
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Für diesen g e s a m t e n Bereich ailt eine G r u n d r e a e l : Man sollte m M a =
liehst schon vor der Buchmesse oder j e d e n f a l l s d e i c h am ersten
Tao G e s o r H c h s - bzu. Verhandlunsistermine v e r e i n b a r e n . Menn erst die
Messe voll lauft, uird es immer schvieriaer Termine zu vereinba=
r e n . N i c h t s ist u n f r u c h t b a r e r als Zeit durch v e r g e b l i c h e s Marten
oder durch mehrfache Rückkehr zum 'gleichen Stand zu vertun.
Nutzen sie deshalb den M i t t M O C h und Donnersta<9,
Sonntag, da sehr viele a u s l a n d i s c h e n Aussteller
oder nicht mehr in Frankfurt sind.

abzuraten ist vom
schon a u f b r e c h e n

Es lie'?t nahe in diesem Z u s a m m e n h a n g auf das Internationale Zentrum für B i b l i o t h e k a r ^ und Dokumentare" einzugehen. Vielen Biblio=
thekaren ist es bekannt, daher genügt es. noch einmal die Philoso=
ohie d i e s e s Zentrums zu k e n n z e i c h n e n und einige c<raktische Hin=
Meise zu g e b e n :
Das Zentrum

soll drei ^^e^ichtsDunkte mHgli<:hst

gut

realisieren:

1. Das Zentrum bietet den notwendigen Kaum, damit ^esorSche und
V e r h a n d l u n g e n zwischen Bibliothekarer. und Bu':hhandlern ge =
führt werden können. Die meisten der w i c h t i g e n Bibliotheks=
lieferanten - B u c h h ä n d l e r . Imoorteure. Agenturen - finden sich
im Zentrum ein und haten dort wahrend der Messe einen standigen
Platz. Damit sind sehr gute V o r a u s s e t z u n g e n geschaffen, neue
Kontakte zu knücfen und alte w e i t e r z u c f l e g e n .
2. Das Zentrum soll auch informieren. Als zweckmäßige Form hat
sich dabei *ine Mischung aus FachbuchauiStellung und Firmen=
o r S s e n t a t i o n h e r a u s g e s t e l l t . Die Fachbuchaussteilung zeigt Neu=
e r s c h e i n u n g e n zum Bibliothekswesen, zur D o k u m e n t a t i o n und In=
formation. die F i r m e n o r a s e n t a t i o n e n konzentrieren sich auf
I n n o v a t i o n e n und auf Neuentwicklungen, die im ^esc-rach sind.
I. Das Zentrum soll aber auch den b i b l i o t h e a k r i s c h e n Fachbe=
suct-iern die tUTglichkeit bieten, sich vom tlessegetriebe zurUck =
zuziehen, um in Ruhe G e s c r a c h e und V e r h a n d l u n g e n v o r z u b e r e i t e n
oder nur e i n f a c h einen Kaffee zu trinken.
Nicht zu vergessen, ist das Zentrum auch der Treffounkt für die
a u s l ä n d i s c h e n Buchhändler. Das war ja der tinn der Gründung des
Z e n t r u m s beide B e r u f s g r u o o e n und zwar auf der internationalen
Ebene zusamr.ienzubringen.
Ich mHchte noch darauf h i n w e i s e n . daC im Zentrum ein K o n f e r e n z =
räum zur V e r f ü g u n g steht. Telefon und Garderobe vorhanden i n .
M i t a r b e i t e r der 5tadt- u. U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k Frankfurt a.M.
und der A u s s t e l l u n g s - u. Messe GmbH, werden Ihnen gerne weiter=
helfen und sie beraten.
Auf zwei Informationszentren mVchte ich hinweisen. Sie sind
für Bibliothekare wesentliche I n f o r m a t i o n s a u e i l e n :

auch

In der P a t i o n a l i s i e r u n g s a u s i t e i l u n g bietet eine große Zahl von
Firmen ihre Produkte an. Für technische Gerate und D a t e n v e r a r b e i *
t u n g s l H s u n g e n finden sich hier interessante Gesc-rachscartner.
Bucheinband
dereien

International

kann Kontakte

herstellen.
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zum Bereich der

Buchbin=

Prof. Dr. Wolfrudolf Laux
ASpB-Vorstand
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Berlin-Dahlem
SchluCansprache
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ein SchluBwort zu sprechen, ist heute keine ganz einfache Aufgabe,
denn zum einen stehen Sie nach einer, wie ich hoffe, interessanten, aber sicher auch anstrengenden Woche in den Startlöchern,
um in ein erholsames Wochenende oder an einen, sich in dieser
Woche sicher reichlich gefüllt habenden Schreibtisch, zurückzukehren. Es kommt hinzu, daB die Fülle des in diesen Tagen
Gebotenen es mir unmöglich macht, dieses zu resümieren und
zusammenzufassen. Und die Frische der Eindrücke erlaubt es
mir auch kaum, etwa Bewertungen über das, was uns hier geboten
worden ist, vorzunehmen.
So möchte ich als Erstes Dank sagen. Dank sagen zunächst Ihnen
allen für Ihre aktive Teilnahme an dieser Tagung, die uns gefreut
hat und Mut gemacht hat, auch künftig in dieser Arbeit fortzufahren.
Dann gilt mein Dank den Rednern, die uns eine Fülle von Informationen und Auskünften geboten haben und uns in viele interessante Dinge eingeführt haben. Ich möchte in diesen Dank
auch die Grußredner einbeziehen, die uns über die üblichen
'Goldenen Worte' und 'Guten Wünsche' für den Tagungsverlauf
hinaus diesmal eine ganze Menge mehr gesagt haben, aus ihrer
Sicht der Dinge. Das war, glaube ich, eine recht interessante
Stunde für uns alle.
Dann gilt mein Dank den Gastgebern. Der Universität, in deren
Räumlichkeiten wir uns sehr wohl fühlen konnten, aber auch
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den Gastgebern bei den Führungen und Besichtigungen, den Bibliotheken und anderen Institutionen, bei denen wir uns umsehen
durften und wo wir Erfahrungen austauschen konnten.
Ein weiterer Dank gilt den Ausstellern, die in alter Treue
wieder zu uns gekommen sind und für die ich hoffe und wünsche,
daß sie mit dieser Tagung und mit dem Besuch, den sie an ihren
Ständen hatten, zufrieden sind.
Wir jedenfalls sind dankbar, wir haben viele Informationsmöglichkeiten gehabt und wir hoffen und wünschen, daß dies auch
künftig so sein wird.
Und mein letzter und ganz besonderer Dank gilt den Damen und
Herren, die unter dem Vorsitz von Herrn Schütte hier im Ortskommitee und in den Vorbereitungsgremien für diese Tagung gewirkt
haben.
Ich hatte dieses Team bereits in meinen Eingangsworten mit dem
Attribut 'professionell' belegt und ich kann dies eigentlich
nur noch einmal bestätigen. Hier ist eine ganz vorzügliche Arbeit
geleistet worden. Wenn es schon nicht der von mir zur Eröffnung
zitierte Heinrich von Kleist war, mit seinem "geordneten Verstand",
der Karlsruhe zu einem so angenehmen Tagungsort machte, dann war
es dieses Ortskomitee.
Wir haben diese Tagung unter das Thema des Aufbruches in die
90er Jahre gestellt, ich sehe davon ab, hier einzelne Themen
noch zu nennen. Sie selbst haben die Höhepunkte unserer Tagung
erkannt und haben den Wert der Vorträge zu schätzen gewußt. Sicher
wird man gut daran tun, manches noch einmal nachzulesen, wenn
der Tagungsbericht veröffentlicht ist.
Ich selbst war besonders gespannt gewesen auf die Veranstaltung
des heutigen Vormittages und hatte in meiner Eröffnungsansprache
bereits die Frage aufgeworfen, ob wir dabei sehr viele verschiedene
Aspekte für die 90er Jahre erfahren würden, oder ob sich die
Probleme auf wenige Gebiete konzentrieren.
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Beide Erwartungen haben sich eigentlich nicht erfüllt. Natürlich
haben sich bestinunte Schwerpunkte herausgestellt, wie der verstärkte Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung und, für
die relativ modernen Spezialbibliotheken bemerkenswert, die
mehrfach vorgetragene Sorge um die Erhaltung unserer Buchbestände, seien es nun die sehr alten oder die des 19. Jahrhunderts. Weniger dagegen wurde die Frage diskutiert, ob neue Benutzerwünsche, neue Benutzergewohnheiten uns zu Veränderungen
oder zum Nachdenken über unsere Arbeit zwingen.
Auffällig war sicher, daB bei diesen verschiedenen Referaten
aktuelle Tagesprobleme doch im Vordergrund gestanden haben,
während größere Konzeptionen, die uns vielleicht in die 90er
Jahre führen sollten, fehlten. Das erscheint mir bemerkenswert
für die Arbeit unserer Gesellschaft, denn es zeigt, daß in
den in der ASpB vertretenen Bibliotheken und Einrichtungen,
die Tagesarbeit und das Uberwinden der täglichen Probleme nach
wie vor einen erheblichen Raum einnimmt und daß, man mag das
bedauern, für konzeptionelles Denken über die akute tägliche
Arbeit hinaus doch wenig Raum bleibt.
Das ist für unsere Arbeitsgemeinschaft wichtig, denn Sie wissen,
daß wir uns seit vielen Jahren bemühen, praxisnah und praxisorientiert zu arbeiten und Erfahrungen auszutauschen. Dies
scheint auch weiterhin der richtige Weg zu sein, den wir für
unsere Mitglieder und für unsere Freunde gehen wollen.
Daß wir trotzdem überlegen müssen, wie es weitergeht, daß wir
in die Zukunft schauen müssen und daß wir uns seitens des Vorstands und Beirates überlegen müssen, wie wir den einzelnen
Mitgliedern unserer Arbeitsgemeinschaft trotz ihrer aktuellen
Belastungen mit der täglichen Arbeit solche Aspekte eröffnen
können, das wäre ein weiterer Gesichtspunkt, über den wir nachzudenken haben.
Wir haben auf dieser Tagung einen weiteren großen Schritt getan:
für die Kooperationsvereinbarung, die künftige neue Zusammenarbeit im Bibliothekswesen, haben wir den Weg frei gemacht.
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Ich bin sehr froh und dankbar darüber - nicht nur über dieses
Ergebnis selbst, sondern auch über dieses Abstinmiungsergebnis.
Wenn ich an die Auseinandersetzungen denke, die in anderen
Verbänden zu diesen Fragen entstanden, haben wir uns, als ASpB,
als ein besonders stabiler und verläßlicher Partner für die
künftige Zusammenarbeit erwiesen. Die vertrauensvolle Atmosphäre
der Zusammenarbeit und des Bemühens um gemeinsame Lösungen hier
scheint mir eine Basis zu bilden, auf der wir optimistisch an
die Probleme der 90er Jahre herangehen können.
Und so wünsche ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
daß Sie, wenn Sie jetzt zurückkehren, das Gefühl haben, daß
es sinnvoll war, nach Karlsruhe zu dieser Tagung zu kommen,
daß Sie etwas mitnehmen können für Ihre Arbeit an Kontakten
und an Erkenntnissen. Und ich wünsche und hoffe, daß Sie bei
unserer nächsten Tagung 1991, die möglicherweise in Bayern
stattfinden wird, wieder mit dabei sein werden.
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