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Ein -pragmatischer Weg
1. Voraussetzungen

Fast alle Bibliotheken stehen heute vor der Aufgabe, ihre alten Kataloge in maschinenlesbare Form zu übertragen. Die meisten Bibliotheken
erfassen ihre Neuzugänge in maschinenlesbarer Form . Das Problem
der Änderung von Katalogtechnik und -regelwerk wurde in der Vergan9.enheit im allgemeinen mittels eines Katalogabbruches gelöst. Mit dem
Ubergang zu den maschinenlesbaren Katalogen ist die Möglichkeit gegeben, nicht nur die zeitlichen Brüche in den alten Katalogen der einzelnen Bibliotheken und der Zentralkataloge durch die Überführung der
alten Kataloge in maschinenlesbare Form zu beheben, sondern es besteht die Möglichkeit überregionale Bestandsnachweise in vielfältiger
Form zu erstellen und diese laufend zu aktualisieren. Bis zum maschinenlesbaren Gesamtkatalog der Bundesrepublik ist aber noch ein weiter Weg,
Um diesen Gesamtkatalog zu erstellen, müssen alle alten Zettel- und
Bandkataloge konvertiert werden, In einzelnen Bibliotheken wurde begonnen, einzelne Sondersammlungen oder Zeitabschnitte maschinell
zu erfassen. Die hierfür begonnenen Einzelprojekte lassen, so wie sie
angelegt sind, aus Sicht der Benutzer wie der Gesamtheit der Bibliotheken vorerst nur einen Fleckenteppich des elektronischen Katalognachweises entstehen, Ob und wann dieser Fleckenteppich zu einem
Gesamtnachweis zusammenwächst, ist bisher nicht abzusehen.
Es stellt sich die Aufgabe, die Konversion der alten Kataloge überregional so zu organisieren, daß die Benutzer und die Bearbeiter aller Bibliotheken möglichst bald einen größtmöglichen Nutzen aus der Katalogkonversion ziehen können, auch wenn die Konversion der Gesamtheit der alten Kataloge sich über viele Jahre hinziehen wird.
Die hier angestellten Überlegungen zu diesem Problem orientieren sich
an zwei Zielvorstellungen:
Die Arbeit sollte so organisiert werden,
- daß die Benutzer möglichst bald einen erkennbaren Nutzen aus der
Katalogkonversion ziehen können
und
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- daß der Aufwand der Gesamtheit der Bibliotheken minimiert wird.
Dazu ist erforderlich, daß die maschinenlesbaren Daten einer beliebigen Bibliothek umgehend von allen anderen Bibliotheken genutzt werden können.

2. Laufende Projekte Derzeit laufen einige Projekte, die direkt oder indirekt in diesen Bereich
gehören.
Zum einen sind die technischen Entwicklungen zu nennen, die in ferner Zukunft dazu führen werden, daß man online simultan in mehreren
Datenbanken wird arbeiten können. Doch der Weg dorthin ist noch
sehr weit. Deshalb geht es im vorliegenden Beitrag darum, wie die Bibliotheken die Jahre möglichst effizient nutzen können, die vergehen
werden, bis die besseren technischen Lösungen für alle Bibliotheken
verfügbar sein werden.

Zum anderen sind die derzeit laufenden Projekte zur Rückwärtskatalogisierung zu nennen. Dies sind die Projekte
-

zur Altbestandserfassung,
zur Katalogkonversion
zur Erschließung älterer Spezialbestände
zur Erschließung ganzer Zeitabschnitte
sowie der Nachdruck alter Bibliothekskataloge.

Diese Projekte sind danach zu befragen, wie sie zum Aufbau eines
elektronischen Deutschen Gesamtkataloges beitragen, und ob sie unter
diesem Gesichtspunkt optimal angelegt sind.

3. Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten
Im Folgenden wird ein Vorschlag unterbreitet, wie ohne auf die besseren technischen Lösungen warten zu müssen und ausgehend von den
derzeit realisierten Möglichkeiten der Datenverarbeitung die heute bereits vorhandenen Resourcen- genutzt und wie schrittweise die Nutzungsmöglichkeiten verbessert werden können.

3. 1. Gegenseitige Nutzung der Verbünde als Fremddaten
Die in Deutschland existierenden Onlineverbünde, die Fremddaten nutzen, sind in der Lage, neben den von der Deutschen Bibiiothek gelieferten Daten der Deutschen Bibliographie und der British National Bibliography weitere Daten als Fremddaten zu laden und ihren Nutzern
anzubieten. Die Verbünde sollten alle verfügbaren Daten vorhalten, die
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eine Nutzung erwarten lassen. Besonders wünschenswert sind die Daten der Library of Congress und die älteren Daten der Deutschen Bibliothek . . Da alle Verbünde inzwischen über eine MAB-Ausgangsschnittstelle verfügen, kann jeder Verbund seine Daten allen anderen
Verbünden zur Nutzung als Fremddaten weitergeben. Um die dabei
notwendigerweise auftretende Redundanz zu verringern, kann man
beim Einspielen der Daten eines anderen Verbundes in den eigenen
Fremddatenbereich maschinell überprüfen, welche angelieferten Datensätze bereits im eigenen Datenbestand vorhanden sind. Soweit die
Datensätze eine ISBN enthalten, vergleicht man diese mit dem eigenen
ISBN-Register. Anschließend läßt man einen Textvergleich über die
wichtigsten Kategorien laufen. Nur die beim ISBN-Abgleich und beim
Textabgleich nicht als dublett festgestellten Titel werden in den eigenen Fremddatenbereich eingespielt. Dies erhöht zwar den technischen
Aufwand beim Einspielen, dafür wird aber der Speicherbedarf verringert und die Gesamtheit der Recherchezugriffe auf diese Daten wird
von sehr viel Ballast befreit.
Dieses Verfahren hat zwei Folgen:
1. Alle in den großen Verbünden vorrätigen Titelaufnahmen können
von den Teilnehmern aller anderen Verbünde für die Katalogisierung im eigenen Verbund genutzt werden. Dies ist für die Bearbeitung der Neuerscheinungen kein großer Gewinn, da bei den Neuzugängen die Titelaufnahmen in den meisten Fällen im eigenen Verbund früher erfaßt oder als Fremddaten genutzt werden als sie über
die (zeitlich verzögerte) Datenlieferung aus den anderen Verbünden
verfügbar sein werden. Dagegen wird für die Erfassung älterer Titel
(für die Erfassung von neuerworbenen Rückergänzungen wie für die
Erfassung älterer Bestände) der Nutzen sehr hoch sein, wenn diese
Erfassung in geeigneter Weise organisiert wird. Darauf werde ich
weiter unten eingehen.
2. Die im jeweiligen Verbund verfügbaren Daten stehen sofort auch allen beteiligten Bibliotheken für die Fernleihe zur Verfügung. Die Daten der anderen Verbünde können wie die Fremddaten der DB zum
Bibliographieren genutzt werden. Und da mit den Titeln auch die besitzenden Bibliotheken und die Signaturen mitgeliefert werden
können, können die Fernleihscheine bereits beim Bibliographieren
fertig signiert werden. Wenn man dazu übergeht, alle Fernleihscheine, für die ein Besitz bereits beim Bibliographieren nachgewiesen
werden kann, nicht mehr über die Zentralkataloge sondern direkt zu
versenden, bekommt man in den Zentralkatalogen Personal frei. Die
Fernleihsteuerung ohne Zentralkataloge ist bereits etabliert und
kann auch bei allen maschinenlesbar verfügbaren Titelnachweisen
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in der Form eingesetzt werden, wie sie heute schon bei Nachweisen
in der ZDB und im VK praktiziert wird.
Der direkte Versand der Fernleihscheine hat für die Benutzer den enormen Vorteil, daß diese Fernleihen in der Regel erheblich schneller zum
Erfolg führen als die Fernleihen, die den zwangsläufig zeitaufwendigen
Weg über einen oder mehrere Zentralkataloge nehmen müssen. Der
direkte Versand ist möglich, denn bei allen maschinenlesbar erfaßten
Titel- und Bestandsdaten hat jede einzelne Bibliothek den Überblick
über den Bestand, der früher nur dem Zentralkatalog möglich war.
Ab diesem Zeitpunkt können die Zentralkataloge alle Besitzmeldungen,
die noch als Zettel in die Zentralkataloge gemeldet werden, selbst in
die regionale Datenbank eingeben. Wenn ab diesem Zeitpunkt auch alle Korrekturen im Zentralkatalog in die Datenbanken eingegeben werden, kann die Pflege der Zettelzentralkataloge eingestellt werden. Damit wird weitere Kapazität in den Zentralkatalogen frei. Und sinnvolle
Verwendung für diese freien Kapazitäten gibt es genug.
3.2. Kooperative Rückwärtskatalogisierung

Die bisher erfolgte überregionale Erschließung der Bibliotheksbestände
erfolgte nach meinem Eindruck mehr oder weniger zufällig danach, ob
eine Bibliothek sich erfolgreich um ein Projekt bemühte und/oder ob
ein Verlag im Verlegen eines Katalogwerkes ein gewinnbringendes Objekt sah. Die Folge ist, es gibt einige mehr oder weniger gut erschlossene Facetten der bundesdeutschen Literaturbestände, aber eine Gesamtkonzeption, wie baldmöglichst große Teile der Liter1:üurbestände in
kurzer Zeit maschinell für elektronische Kataloge erschlossen und
überregional abrufbar gemacht werden können, ist nicht zu erkennen.
Die bisherigen Projekte kranken daran, daß
1. in den Konversionsprojekten der einzelnen Bibliotheken nur Teile
der jeweiligen Kataloge konvertiert werden, und
2. die Konversionsprojekte so angelegt sind, daß ein Teil der Arbeit,
die bei der Konversion zu leisten wäre, in die Zukunft verschoben
wird.

zu 1:
Die Konversionsprojekte werden immer aus dem Blickwinkel der einzelnen Bibliothek beantragt, wobei zusätzlich Vorgaben der Geldgeber
berücksichtigt wergen müssen, unabhängig davon, wie sinnvoll sie bei
einer Gesamtbetrachtung des Problems sind. Die Vorgabe von Zeitabschnitten bei einzeln'en' Projekten führt dazu, daß in den meisten Fällen
die zu bearbeitenden Aufnahmen aus dem Katalog selektiert werden
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müssen. Damit ist ein erheblicher Sortieraufwand verbunden, die Kataloge müssen für die nicht konvertierten Zeitabschnitte weitergepflegt
werden. Zum Teil werden auch die bereits konvertierten Katalogteile
als Zettelkatalog weitergeführt. Und Titelaufnahmen, die beide Zeitabschnitte umfassen, müssen künftig im konvertierten und im nicht konvertierten Katalog geführt werden. Die Pflege mehrerer Kataloge vermehrt die Arbeit statt sie zu erleichtern. Ist die Periodenvorgabe für die
einzelne Bibliothek so ungünstig, daß von einem Katalog nur ein
Bruchteil übrig bleibt oder die zu konvertierenden Titel aus zwei Katalogen entnommen werden müssen, von einem oder sogar von beiden
Katalogen Titel aus nicht konvertierten Zeitabschnitten übrig bleiben,
wird die Erfassungsarbeit und die künftige Pflegearbeit maximiert.

zu 2:
Die Vorgabe, daß bei der Konvertierung auf die Autopsie grundsätzlich
zu verzichten ist, führt bei allen nicht eindeutig interpretierbaren und
umsetzbaren Angaben der alten Kataloge dazu, daß bei der Konvertierung erkannte Probleme nicht gelöst werden und die erforderliche Arbeit in die Zukunft verschoben wird. Da bei der Verbundkatalogisierung
die Wahrscheinlichtkeit sehr hoch ist, daß eine Titelaufnahme von weiteren Verbundteilnehmern genutzt wird , muß spätestens dann, wenn
ein weiterer Teilnehmer eine derartige Titelaufnahme nutzen will, Klarheit geschaffen werden. Andernfalls werden sehenden Auges Dubletten angelegt, die dann an anderer Stelle wieder unnötig Arbeit und
Aufwand erfordern. Nach Schätzung von Katalogisierern, die bereits
jetzt mit diesem Problem konfrontiert sind, ist spätestens bei drei weiteren Nutzungen der unklaren Titelaufnahme der von allen Beteiligten
zu erbringende Gesamtaufwand höher als er wäre, wenn die ersterfassende Bibliothek in diesem Fall zum Buch gegriffen hätte. Dies ist kein
Plädoyer für die volle Autopsie. Die überwiegende Anzahl der Titelaufnahmen läßt bei der Erfassung auch keine wesentlichen Probleme erkennen und diese müssen ohne Autopsie konvertiert werden.
Um im Sinne einer Gesamtoptimierung vorzugehen, sollten die Verbünde und innerhalb der Verbünde die Bibliotheken und Zentralkataloge arbeitsteilig vorgehen; dies könnte so aussehen:
Man teilt das Alphabet unter den beteiligten Verbünden auf. Eine große
Bibliothek dieses Verbundes bearbeitet einen Buchstabenabschnitt
(z.B. "a" bis "ab ... "), und zeitlich sofort anschließend bearbeiten auch
alle anderen Bibliotheken dieses Verbundes diesen Buchstabenabschnitt. Dann gibt der Zentralkatalog (mit den durch die oben angeführten Maßnahmen freigesetzten Personal) die restlichen Bestandsmeldungen dieses Katalogabschnittes ein. Für diese Nachbearbeitung des
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Katalogabschnittes kann man auch zu r Reduzierung der Datenbankbelastung das Verfahren für den ISBN-Abruf und den Kurztitelabruf einsetzen, das im SWB eingesetzt wird. Die anderen Verbünde können in
der gleichen Weise z.B. bei den Buchstaben "g", "m" und "s" beginnen. Wenn man die Katalogabschnitte klein genug wählt, kann jeder
Abschnitt in relativ kurzer Zeit komplett erfaßt werde. Und anschließend
braucht man ihn in dieser Region (im Zentralkatalog wie in den einzelnen Bibliotheken) nicht mehr. Dieses Stück ZK kann der Benutzung
entzogen oder beseitigt werden. Alle Fernleihbestellungen auf diesen
Abschnitt können direkt laufen, wodurch der Zentralkatalog weiter entlastet wird. Alle Fernleihbestellungen von nachgeordneten Bibliotheken,
die keinen Zugriff auf den Verbund haben, werden von der Leitbibliothek am Verbund abgeprüft.
Das Wesentliche dieses Vorschlags liegt darin, daß die Zentralkataloge
Schritt für Schritt stillgelegt werden können und man damit zusätzliche
Kapazität zur Katalogkonversion freibekommt.
Wenn jede Verbundregion in der beschriebenen Weise arbeitet und die
Daten regelmäßig allen anderen Verbünden zur Verfügung gestellt werden, wächst der Titelbestand für alle Verbünde gleichmäßig an. Damit
möglichst bald das ganze Alphabet zum mindesten einmal durchgearbeitet ist, dürfen die Regionen an die Nachbearbeitung der Alphabetabschnitte, die von anderen Regionen im ersten Durchgang bearbeitet
wurden, erst dann gehen, wenn es keinen Alphabetabschnitt mehr gibt,
der noch garnicht bearbeitet worden ist.
Ebenso wie die Zentralkataloge können die Bibliotheken die Katalogabschnitte, die sie vollständig erfaßt bzw vollständig nach bearbeitet haben, stillegen und durch den Wegfall des Pflegeaufwandes zusätzliche
Kapazität für die Rückwärtserfassung gewinnen. Alle beteiligten Bibliotheken können in gleicher Weise bei der elektronischen Erfassung ihres Kataloges von der Arbeit der anderen profitieren. Wenn heute
schon im Südwestverbund bei der Katalogisierung der Neuzugänge
über sechzig Prozent Datennutzung möglich ist, müßte die Nutzungsrate bei einer derart verteilten Rückwärtserfassung erheblich höher liegen.
Die Fernleihen der einzelnen Bibliotheken können in steigendem Maße
direkt versandt werden. Der wachsende Nachweisbestand kann umgehend für die Fernleihe genutzt werden. Der zeitaufweppige Umweg
über einen oder mehrere Zentralkataloge kann überall da entfallen, wo
ein Besitznachwefs vorliegt. ·Die bisher von den Zentralkatalogen vorgenommene Belsatcmgssteuerung kann durch Absprachen unter den
Bibliotheken unter Nutzung der Auswertung der Fernleihstatistik erfolgen. Sobald ein Zentralkatalogabschnitt stillgelegt ist, kann bei Titeln
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aus diesem Abschnitt der Weg über diesen Zentralkatalog ebenfalls für
immer entfallen. Zusätzlich sollte man alle verfügbaren Fremddaten
und die Daten der jeweils anderen Verbünde den Benutzern verfügbar
machen, damit deren Suchaufwand ebenfalls vermindert wird.
3.3. CD-ROM als Datenspeicher
3.3.1.

CD-ROM-Kataloge aus der Sicht der Benutzung, d.h. der Benutzer und der Fernleihe

Die Daten der Verbünde liegen maschinenlesbar vor. Das Bielefelder
Katalogprojekt hat die Möglichkeit des Katalognachweises über CDROM erfolgreich erprobt. Die Kosten sind kalkulierbar. Alle Verbünde
könnten ihre gesamten Daten auf CD-ROM pressen und in dieser Form
maschinenlesbar zur Verfügung stellen. Diese CD-Rom Kataloge können die Situation für die Benutzer wie für die Bibliotheken erheblich
verbessern. CD-ROM-Kataloge der eigenen wie der anderen Regionen
können den Benutzern zur Verfügung gestellt werden, damit diese ihre
Titelsuche verbessern können. Da man diese CD-ROM-Kataloge vernetzen kann, ist es möglich, ein Netzwerk zu schaffen, in dem man alle
CD-ROM-Kataloge simultan von einem Arbeitsplatz aus ansprechen
kann. An dieses Netz kann man mehrere Arbeitsplätze anschließen,
und die Netze sind ausbaufähig. Wenn man die Nachlieferungen bis
zur jeweils nächsten Auflage eines CD-ROM-Kataloges auf einer Festplatte lädt und mit in das Netz einbindet, kann man auch dem Benutzer
bald eine deutlich verbesserte Nachweissituation und bei den bereits
erfaßten Titeln erheblich kürzere Fernleih-Laufzeiten bieten. Und diese
Nachweissituation wird während der Laufzeit der Rückwärtskatalogisierung ständig verbessert.
In gleichem Maße verbessert sich die Leistungsfähigkeit der Fernleihe.
3.3.2. CD-ROM-Kataloge aus Sicht der Bearbeitung
Die CD-ROM-Kataloge kann man als zusätzl iche Datenspeicher an die
Verbunddatenbanken anschließen. Hängt man für jede Scheibe ein eigenes Laufwerk an die Datenbank, und behandelt diese Scheiben wie
weitere Fremddatenbereiche, die bei der Recherche automatisch sukzessive durchsucht werden, kann man zusätzlich zu den Daten der
deutschen Verbundsysteme alle auf CD-ROM verfügbaren Titelnachweise über die Verbunddatenbanken allen beteiligte Bibliotheken für
die Zwecke der Buchbarbeitung zur Verfügung stellen. Die Reihenfolge
der Recherche in diesen Datenspeichern ist dann nach der Menge, der
Qualität und der Redundanzerwartung der einzelnen angeschlossenen
Kataloge zu organisieren. Ob man, wenn diese Möglichkeit realisiert
ist, die Daten der übrigen Verbünde als CD-ROM-Datenspeicher oder
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auf Festplattenspeicher in den Verbünden zur Verfügung stellt, ist lediglich eine Frage der Zweckmäßigkeit.
3.4. Der VK als zentrale Datenresource
Der VK wäre vorerst die ideale zentrale Datenresource, wenn es ihn
gäbe und er einige Bedingungen erfüllen würde.
1. Der VK muß möglichst redundanzfrei sein.
Beim Zusammenspielen der Daten der regionalen Verbünde sind
die maschinell erkennbaren Redundanzen zu tilgen und die Besitznachweise an der "besten " Titelaufnahme zusammenzuführen. Die
"beste" Titelaufnahme ist für die weitere Katalogisierung und die
Fernleihe zur Verfügung zu stellen.
2. Der VK muß die Identifikationsnummern der regionalen Verbünde
und die Niveaustufe des Katalogisates in den einzelnen Verbünden
mitführen:
Bei den Titeln sind die ID-Nummern der Verbünde mitzuführen, und
die ID-Nummern aller Nachträge auf diese Titel sind den Titeln hinzuzufügen. Ebenso ist die Art der Aufnahmen (fertiges Katalogisat,
Interimsaufnahme, ABE-Aufnahme, OClC-Titel usw.) des abgespeicherten Titels mit abzulegen. Wird beim Nachtragen ein zu einem
vorhandenen Titel identischer Titel besserer Qalität angliefert, wird
mit diesen neuen Titel der vorhandene überschrieben.
3. Der VK muß in kurzen Abständen regelmäsig aktualisiert werden:
Die Nachlieferungen der Verbünde müssen mit allen Nachträgen
und Korrekturen im VK nachgetragen werden, damit der VK stets für
Katalogisierung und Fernleihe auf dem neuesten Stand ist.
4. Der VK muß in regelmäßigen kurzen Abständen den regionalen Verbünden "Nettodaten" liefern:
Der VK muß regelmäßig den Verbünden die Daten liefern, die von
den anderen Verbünden geliefert wurden. Wenn der VK die ID-Nummern aller Verbünde und die Speicher- und Korrekturdaten mitführt,
können jedem Verbund die Titeldaten geliefert werden, die er noch
nicht besitzt. Diese Daten nenne ich die "Nettodaten" . Ebenso
können ihm alle Besitznachweise der anderen Verbünde zu den eigenen Titeldaten mitgeliefert werden. Diese Lieferungen müssen
mindestens halbjährlich, nach Möglichkeit in erheblich kürzeren Abständen erfolgen. Je kürzer die Lieferfristen sind, ·eine-umso höhere
Nutzung kann ~rwartet werden.
Wenn der VK diese_vier Bedingungen erfüllt, hilft er, den technischen
Aufwand der regionalen Verbünde beim Vorhalten und Nachführen der
Daten der jeweils anderen Verbünde zu reduzieren. Wenn der VK die-
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se Bedingungen nicht erfüllt, ist er für die Bibliotheken entbehrlich, da
die regionalen Verbünde seine bisherigen Funktionen beim oben geschilderten Rückwärtskatalogisierungsverfahren automatisch mit abdecken werden. Erfolgt die VK-Produktion wie bisher nur in mehrjährigen Abständen, ist dieser VK nach spätestens einem Jahr für die Fernleihe nur noch eine Krücke und für die Katalogisierung entbehrlich,
weil die Verbünde aktueller und vollständiger sind.
3.5. Koppelung der Verbünde
langfristig sind die Datenbanken der Verbünde so zu koppeln, daß die
Daten aller Verbünde den Teilnehmern jedes einzelnen Verbundes online zur Verfügung stehen. Für diese Koppelung zeichnen sich derzeit
zwei Wege ab: Die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes, von dem aus
man mehrere Katalogdatenbanken ansprechen und die Daten der einen zur Katalogisierung in der anderen nutzen kann . Als weitere Möglichkeit wird irgendwann die Koppelung der Datenbanken über OSISchnittstellen möglich sein, die es erlaubt, eine im eigenen Verbund
erfolglose Recherche automatisch an eine oder mehrere andere Verbunddatenbanken weiterzureichen, bis der gesuchte Datensatz dem
Anwender vorliegt. (Das Kostenproblem der Datenübertrageung ist in
absehbarer Zeit durch die Nutzung des Deutschen Forschungsnetzes
gelöst.)
Steht der VK in absehbarer Zeit in der oben beschriebenen Art zur
Verfügung, wird es sich anbieten, daß man im Normalfall neben der eigenen Datenbank nur den VK in Anspruch nehmen wird. Werden die
aus den regionalen Verbundsystemen stammenden Daten im VK nicht
online eingetragen, ist eine regelmäßige Offline-Einspielung der Daten
der regionalen Verbünde in den VK in kurzen Abständen notwendig.
Steht der VK nicht in der oben beschriebenen Form zur Verfügung,
wird man neben dem eigenen Verbund eben die anderen Verbünde
online für die Datenrecherche nutzen, sobald die entsprechende Technik zur Verfügung steht. Dann wird bei negativer Recherche im eigenen Verbund entweder vom eigenen Arbeitsplatz aus oder über das eigenen Verbundsystem in den weiteren Verbundsystemen recherchiert.

4. Regionale Verbundstruktur
Die überkommene Vielfalt der leihverkehrsregionen wurde bei der
Konzeption der regionalen Verbundsysteme in der Form verschlimmert,
daß außer Rheinland-Pfalz alle Bundesländer Verbünde errichtet haben
oder das beabsichtigen. Dies führt dazu, daß die Chance der Datennutzung vor allem für die kleine "Verbünde" im Norden nur in geringem
Maße gegeben sein wird. Wegen der geringen Teilnehmerzahl wird die
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Datennutzung innerhalb dieser Kleinverbünde sehr gering sein, und
der Aufwand für die Vorhaltung der Daten der großen Verbünde als
Fremddaten wird unverhältnismäßig groß. Um dies zu ändern, kann
man die kleineren Verbünde als Teilnehmer in die großen Verbünde
einbeziehen. Dann können diese formal selbständig bleiben, was wohl
wegen der föderalen Struktur notwendig sein wird, aber die ihnen angehörenden Bibliotheken können trotzdem von der Teilnahme an den
großen Verbünden profitieren.
Von den Datenmengen, die in den Verbünden derzeit vorgehalten werden, und vom möglichen Onlinezugriff her gesehen bieten sich die drei
großen Verbünde HBZ, NMN und SWB an, das Grundgerüst für eine
Verknüpfung der Verbünde abzugeben. Hinzu kommt, daß das HBZ
und der SWB auf der gleichen Software aufgebaut sind und der NMN
diese möglicherweise in absehbarer Zeit übernehmen wird. Dies würde
die hier vorgeschlagene Konstruktion erleichtern. Könnte man erreichen, daß alle Bibliotheken auswählen können, welchem Verbund sie
angehören wollen, würde eine belebende Konkurrenzsituation entstehen, die die Lösung der hier behandelten Probleme beschleunigen
würde.

5. Steuerung durch übergeordnete Gremien
Die Bibliotheken erbringen Dienstleistungen für die Wissenschaft und
werden deshalb im Rahmen der Wissenschaftsförderung aus Bundesmitteln gefördert. Dies geschieht nach meiner Kenntnis bisher so, daß
die Projekte der Bibliotheken ebenso wie die Projekte der Wissenschaft
unter Ausschluß der Öffentlichkeit beantragt und bewilligt werden.
Demzufolge sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe von EinzeIprojekten bewilligt und durchgeführt worden. Bei diesen Projekten ist
zwar zu erkennen, daß es jeweils Probleme waren, die für einen Großteil der Bibliotheken relevant waren, doch für mich ist nicht erkennbar,
daß darauf geachtet wurde, daß die Projekte in ihrer Gesamtheit effizient angelegt sind.
Dieses begründete der Vertreter der DFG auf dem Bibliothekartag in
Bonn damit, daß die DFG als Organisation zur Wissenschaftsförderung
keine Projektsteuerung betreiben dürfe. Da hier aber nicht die Wissenschaft direkt sondern ein der Wissenschaft dienender Verwaltungsbereich gefördert wird, müßte meines Erachtens eine Projektsteuerung für
den gesamten Bibliotheksbereich möglich sein und wäre auch erforderlich. Wenn dies im Falle der Rückwärtskatalogisierung nicht geschieht,
werden die dafür vorgesehenen 150 Millionen vermutlich nicht ausreichen, die Papierkataloge zu konvertieren. Im Gegenteil wird nach Abschluß der Projekte eine genauso bunte Landschaft unterschiedlicher
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Kataloge entstehen, wobei der Anteil der elektronischen Kataloge sicher größer sein wird als heute, aber diese elektronischen Kataloge
werden nicht kompatibel sein. Einzelne, als Projektnehmer erfolgreiche
Bibliotheken oder Regionen wären dann saniert, und andere Bibliotheken bleiben zu Lasten ihrer Benutzer hinter der Entwicklung zurück.
Die "sanierten" Bibliotheken müssen dann die ganze Last der gebenden Fernleihe tragen, da ihre Daten direkt abfrag bar sind.
Bei der anstehenden Rückwärtskatalogisierung sollten die Geldgeber
darauf achten, daß alle an diesen Projekten beteiligten Bibliotheken
und Zentralkataloge sich an einer bundesweiten Arbeitsteilung beteiligen. Ebenso sollte darauf geachtet werden, daß alle Teilprojekte so angelegt werden, daß in der kürzest möglichen Frist Zettelkataloge Stück
um Stück stillgelegt und abgebrochen (und auch beseitigt) werden
können, um den enormen Pflegeaufwand für diese altehrwürdigen Instrumente einsparen zu können. Die laufende E:weiterung der Zettelkataloge erfordert laufend die Finanzierung von Raum, Katalogschränken
und Katalog karten. Die dafür erforderlichen Mittel sollte man schnellstmöglich für die Beschaffung moderner Technik einsetzen. Da alle Automatisierungsprojekte zum mindesten über die Rechnerausstattung vom
Bund gefördert werden, hat die DFG über die HBFG-Anträge die Möglichkeit sicherzustellen, daß alle Katalogisierungsprojekte dem Ziel der
Gesamtkonvertierung aller Kataloge bestmöglich dienen.
Es ist nicht möglich, alle Bibliotheken sofort mit den notwendigen Geräten auszustatten, damit sie einen Online-Katalog mit ausreichenden
Benutzerplätzen anbieten können. Allerdings würde für die nächste
Zeit in den meisten Bibliotheken Online-Kataloge auf vernetzten PCs
ausreichen, den maschinenlesbaren Bestand der jeweiligen Bibliothek
nachzuweisen. Wo dieses nicht möglich ist, ist es aber möglich, im erforderlichen Umfang Microfiche-Leseplätze anzubieten und die OnlineKataloge nach und nach aufzubauen. Die COM-Ausgabe der maschinenlesbaren Kataloge ist ein bewährtes Verfahren.
Der Einsatz von Online-Katalogen auf PC-Basis und die COM-Produkti on würde uns sehr schnell von der Zettelproduktion befreien. Da inzwischen die Möglichkeit besteht, PC-Kataloge in die Universitätsnezte
einzubinden, könnten wir insgesamt unsere Dienstleistungen in den
Universitäten sehr schnell erheblich verbessern.
Um dem zum Erfolg zu verhelfen, müßte die Projektkontrolle verbessert
werden. Mir ist kein Fall bekannt, daß irgendein Projekt einer Bibliothek
deshalb nicht weitergefördert wurde, weil der Berichtspflicht nicht
genügt wurde. Andererseits kenne ich gleichartige Projekte (CD-ROM,
OPAC) , die in mehreren Bibliotheken nebeneinander herliefen, bei denen das Gesamtergebnis der Projekte besser geworden wäre, wenn
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die verschiedenen Projektnehmer zusammengearbeitet hätten. Auch
könnte man dann unterschiedliche Ansätze in Konkurrenz zueinander
testen, wenn die Vergleichskriterien vor Projektbeginn festgelegt und
möglicherweise den konkurrierenden Projektnehmern vorher bekannt
gemacht wurden. Wenn diese Projekte von unterschiedlichen Trägern
finanziert wurden, enthebt es die verantwortlichen Bibliothekare nicht
ihrer Pflicht, im Sinne einer wirtschaftlichen Verwendung der verfügbaren Mittel bei gleichartigen oder ähnlichen Projekten ein optimales Gesamtergebnis dieser Projekte zu erzielen.
Um die Effizienz der eingesetzten Mittel zu verbessern, wäre es aus
meiner Sicht besser, wenn die fördernde Stelle, die Probleme im Bibliotheksbereich erkennt oder von den Bibliotheken Probleme benannt
bekommt und diese als Projekte öffentlich ausschreibt. Im Falle der
Rückwärtskatalogisierung könnte man einen Ideenwettbewerb ausschreiben, mit welchen organisatorischen und technischen Verfahren
die elektronische Erfassung aller vorhandenen Papierkataloge der Bundesrepublik am kostengünstigsten erfolgen kann. Ein paar tausend
Mark für einen solchen Wettbewerb könnte bestimmt einige Millionen
bei der Konvertierung einsparen.
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