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10 Jahre BSZ, 20 Jahre SWB, 50 Jahre Zentralkatalog  
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22.11.2006, Stuttgart 

 

Sehr geehrter Herr Minister Prof. Dr. Frankenberg, 

Magnifizenz Prof. Dr. Roos, 

sehr geehrte Frau Dr. Mallmann-Biehler, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bibliotheksservice-Zentrums 

Konstanz, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

Dass ich heute hier stehe und Ihnen anlässlich Ihres dreifachen 

Jubiläums die Grüße des SMWK und aller mit Ihnen im SWB 

verbundenen sächsischen Bibliotheken überbringe, ist dass Ergebnis 

zahlreicher Entscheidungen und ebenso zahlreicher Zufälle. So ist es 

heute nicht mehr genau zu ergründen, wann und warum sich die 

sächsischen wissenschaftlichen Bibliotheken einschließlich unseres 

Hauses entschieden haben, mit Baden-Württemberg als Land und dem 

SWB als Verbund zu kooperieren. 

Das Wann ließ sich noch in etwa den Akten der bewegenden und 

bewegten Anfangszeiten entnehmen, aber das Warum ließ sich nicht 

mehr so eindeutig nachvollziehen und kann durchaus zur schon 

erwähnten Kategorie „Zufall“ gezählt werden. 

 

Wichtige Daten auf dem Weg der Baden-Württembergisch - Sächsischen 

Bibliothekspartnerschaft sind: 
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− die Konferenz der Direktoren der sächsischen wissenschaftlichen 

Bibliotheken vom 14. September 1990 sowie  

− die Sitzung des Lenkungsausschusses des Südwest-Verbundes 

vom 08.November 1990. 

 

Beide Gremien haben sich mehrheitlich für eine Zusammenarbeit 

entschieden – und als dann noch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

„Bibliothekswesen“ am 29./30. Januar 1991 die folgende Empfehlung 

abgab: ich zitiere 

 

„Aus verschiedenen Gründen, die nicht nur datentechnische Aspekte 

berücksichtigen, erschien dem Plenum eine Partnerschaft zwischen 

Brandenburg und Berlin 

Sachsen und Baden-Württemberg 

Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 

Thüringen und Hessen 

als geeignet und deshalb auch als eine anzustrebende Lösung.“ 

 

da war die unsere beiden Länder betreffende Entscheidung zur 

Kooperation getroffen. Vielleicht sollten wir hier nicht von Zufall reden, 

sondern eine neue Kategorie einführen und aus heutiger Sicht diese 

Entscheidung insgesamt als Glücksfall interpretieren. 

 

Sie haben die Festveranstaltung unter die Überschrift „10 Jahre BSZ, 20 

Jahre SWB, 50 Jahre Zentralkatalog Baden-Württemberg“ gestellt und 

diese Überschrift würde ich gern mit dem folgenden Zitat ergänzen. „Nur 

was sich ändert, bleibt“. Der Deutsche Bibliotheksverband hatte den 88. 

Deutschen Bibliothekartag, der 1998 in Frankfurt stattfand, unter dieses 

Motto gestellt. Und ich denke, dieses Motto passt gut zur heutigen 
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Festveranstaltung. Schließlich ziehen Sie mit dem heutigen Jubiläum 

eine zeitlichen Bogen über einen Zeitraum von 50 Jahren und sachlich 

bewegen Sie sich vom Zettelkatalog über Online-Kataloge bis hin zum 

IT-gestützten, nutzerorientierten Service, wie zum Beispiel die online - 

Fernleihe. Die Dynamik dieser Entwicklung wurde besonders deutlich zur 

Sitzung des BSZ-Kuratoriums am 19.01.2006, die in den Räumen des 

Zentralkataloges durchgeführt wurde und wo sich das Kuratorium u.a. 

mit Fragen der weiteren Nutzung des Zentralkatalogs befasste. Wir 

saßen, umrahmt von den mächtigen Karteikartenliften, und diskutierten 

über die Nutzung dieser Technik in der heutigen Zeit.  

 

Meine Damen und Herren, es ist durchaus gut und nützlich, sich 

angesichts des heutigen Jubiläums wieder einmal zu verdeutlichen, 

welche Entwicklungen die Bibliotheken - und damit allgemein - die 

Informationsinfrastrukturen in diesen 50 Jahren genommen haben und 

welche Strecke die Bibliotheken auf dem Weg zu modernen 

Informationszentren schon zurückgelegt haben. 

 

Für die sächsischen Bibliotheken bleibt eindeutig festzuhalten, dass mit 

der Wiederherstellung der Deutschen Einheit eine bis dahin noch nie 

gekannte stürmische Entwicklung einsetzte, die durch großzügige 

finanzielle Unterstützung des Bundes und direkte Hilfe der Partnerländer 

ermöglicht wurden. Dafür sei Ihnen allen an dieser Stelle noch einmal 

von sächsischer Seite herzlich gedankt. 

 

Für die rasante Entwicklung sei hier beispielhaft die Vernetzung der 

sächsischen Einrichtungen im Deutschen Forschungsnetz 

nachgezeichnet. Schon gleich nach der Wiedervereinigung gab es eine 

Erweiterung des bestehenden Forschungsnetzes WiN zum sogenannten 
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ERWiN – dem erweiterten WiN, um Forschungseinrichtungen und 

Hochschulen in den neuen Ländern in das Forschungsnetz 

einzubeziehen. Im Freistaat Sachsen wurde die Technische Universität 

Dresden und das Forschungszentrum Rossendorf mit einer Bandbreite 

von 9,6 Kbit/s als erste Einrichtungen an das ERWiN angeschlossen. 

Schon 1996 im sogenannten BWiN, das Kürzel stand für Breitband-

Wissenschaftsnetz, waren alle sächsischen Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen mit Bandbreiten zwischen 34 Mbit/s und 9,6 

kbit/s an das Forschungsnetz angeschlossen. Heute sind die 

sächsischen Hochschulen im X-WiN breitbandig, über Bandbreiten bis 

zu 5 Gbit/s  mit den anderen deutschen Forschungseinrichtungen 

vernetzt, was einer Steigerung der Anschlusskapazitäten in den letzten 

15 Jahren um den Faktor 2 hoch 19 entspricht. Diese rasante 

Entwicklung in der Vernetzung bietet die Grundlage, dass Bibliotheken 

online im SWB arbeiten und den Nutzern immer mehr moderne online-

Dienstleistungen anbieten können. Wenn 1990/1991 noch die 

Vernetzung als drängendes Problem auf der Agenda der Bibliotheken 

stand, sind es heute eher die nutzerorientierten online-Dienstleistungen. 

Und ich bin froh, dass wir mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Bibliotheksservice-Zentrums  Konstanz in den letzten 

zwei Jahren in Sachsen ein wesentliches Stück voran gekommen sind. 

Derzeit befindet sich das sächsische Bibliotheksportal im Testbetrieb und 

zum Abschluss des aus HWP-Mitteln geförderten Projektes werden wir 

das Portal am 14. Dezember in Betrieb nehmen. Dann können die 

sächsischen Hochschulbibliotheken dem Nutzer die Meta-Suche und die 

online - Fernleihe als neue Dienste zur Verfügung stellen.  

 

Lassen Sie mich noch auf einen Aspekt der hier nachgezeichneten 

dynamischen Entwicklung hinweisen, der mir auch für die Zukunft als 
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sehr wichtig erscheint. Ob der Zentralkatalog als Zettelkatalog oder die 

kooperative Katalogisierung im Südwest-Verbund oder neue IT-gestützte 

Serviceleistungen – all das kann und konnte nur in Zusammenarbeit 

erreicht werden - in Zusammenarbeit der Bibliotheken mit Ihnen und 

untereinander. Und im Zeitraum, den ich aus eigener Erfahrung 

überblicken kann, hat sich diese Zusammenarbeit gut entwickelt und 

bewährt, auch wenn dafür die räumliche Entfernung zwischen Baden-

Württemberg und Sachsen durchaus hinderlich ist.  

 

Die solide Basis unserer Kooperation bildet die 

Verwaltungsvereinbarung, die zwischen dem baden-württembergischen 

Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Sächsischen 

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst am 20. Dezember 1991 

abgeschlossen wurde. Sie gibt, nunmehr in der neuen Fassung vom    

17. Februar 2005, beiden Partner genügend Raum für die Umsetzung 

neuer innovativer Ideen und Einführung neuer Service-Leistungen, wie 

das eben schon erwähnte sächsische Bibliotheksportal zeigt. Und diese 

Flexibilität in der Zusammenarbeit wird auch für weitere gemeinsame 

Projekte benötigt werden – nach heutigen Planungen sind das: die 

Einführung Elektronischer Semesterapparate in den großen 

Universitätsbibliotheken und die gemeinsame Beteiligung an dem von 

der Deutschen Nationalbibliothek koordinierten Projekt KOPAL zur 

kooperativen Langzeitarchivierung elektronischer Medien.  

In der gegenwärtigen Zeit ist es schwierig, die Entwicklung im 

Bibliotheksbereich über 10 oder 20 Jahre voraus zu sehen  um im 

vorgezeichneten Zeitraster 50, 20 und 10 zu bleiben. Ich bin aber 

zuversichtlich, dass mit der von Ihnen in der Vergangenheit gezeigten 

Flexibilität und Dynamik die heutigen und künftigen Probleme und 

Herausforderungen zu meistern sind.  
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Ich wünsche Ihnen, Frau Dr. Mallmann-Biehler und Ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre künftige Arbeit alles Gute und 

im Sinne des eingangs erwähnten Zitats „Nur was sich ändert, bleibt“ 

wünsche ich Ihnen – Gutes Ändern. 

 

Vielen Dank 
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