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Sehr geehrter Herr Minister, 

sehr geehrter Herr Dekan, 

liebe Frau Dr. Mallmann-Biehler 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es freut mich sehr, dass ich Ihnen im Rahmen dieses Jubliläums-

Kolloquiums ein Grußwort im Namen des Ministeriums für 

Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes übermitteln 

darf. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem saarländischen und dem 

baden-württembergischen Bibliothekswesen kann auf eine lange 

Geschichte zurückblicken. Vor fast genau 50 Jahren, am 1. Januar 

1957 trat es das Saarland als elftes Land der Bundesrepublik 

Deutschland bei. Bald darauf begann eine intensive Kooperation 

der damaligen Universitätsbibliothek Saarbrücken mit den baden-

württembergischen Bibliotheken. 



Diese Kooperation war für die junge Universität des Saarlandes 

von unschätzbarem Wert, zumal es im ganzen Saarland keine alt 

eingesessene wissenschaftliche Bibliothek gab. Der Zugriff auf 

die Bestände der großen, ehrwürdigen Universitäts- und 

Landesbibliotheken Badens und Württembergs vermochte dieses 

erhebliche Manko halbwegs auszugleichen. Immerhin konnte die 

junge Bibliothek auch etwas einbringen, nämlich erstaunlich gute 

französische Bestände aus ihren Gründerjahren, die durch den 

Ankauf ganzer Antiquariate in Frankreich in ihren Besitz gelangt 

waren, außerdem rasch verfügbare Neuzugänge angesichts eines 

flinken Geschäftsganges und reich fließender Erwerbungsmittel 

im damals keineswegs notleidenden Saarland, einem „Geberland“ 

mit seiner florierenden Schwerindustrie, und seit Mitte der 

sechziger Jahre auch den Beständen des DFG-

Sondersammelgebietes Psychologie. Meinen Vorgängern war in 

der damaligen Situation an einem raschen Austausch der Bestände 

gelegen, und so waren sie denn beim Aufbau des Zentralkataloges 

Baden-Württemberg, aber auch des Bücherautodienstes für den 

Fernleihverkehr immer an vorderster Stelle mit dabei. Die baden-

württembergischen Bibliotheken bildeten stets den 

Orientierungspunkt – „Benchmark“ pflegt man da heute eher zu 

sagen – für die Saarbrücker Universitätsbibliothek und ihre 

Medizinische Abteilung in Homburg. 



Der Einbruch des elektronischen Zeitalters hat dieses 

einvernehmliche Nebeneinander vorübergehend aus dem 

Gleichgewicht gebracht, nicht aus bösem Willen jedoch, sondern 

eher aufgrund einer zunächst unklaren Vorstellung darüber, wohin 

der Weg führen würde. In Saarbrücken hatte man bereits 1976 mit 

der EDV-Katalogisierung begonnen und sich sogleich am 

bundesweit angelegten Verbundkatalog des Deutschen 

Bibliotheksinstituts beteiligt. Als in einer quasi logischen 

Fortentwicklung des baden-württembergischen Zentralkataloges 

in den achtziger Jahren der Südwestdeutsche Bibliotheksverbund 

entstand, hatte die Saarbrücker Universitätsbibliothek schon eine 

gewisse Eigenentwicklung hinter sich gebracht, die es nun 

erschwerte, in eine normierte und formalisierte Kooperation mit 

dem SWB einzutreten. Hinzu kamen Inkompatibilitäten mit der 

Entwicklung eines eigenständigen Lokalsystems, die von der 

Universität vorangetrieben wurde. Die einstmals an der Spitze der 

technologischen Entwicklung stehende Saarländische 

Universitäts- und Landesbibliothek, wie sie inzwischen hieß, war 

Anfang der neunziger Jahre eine der letzten, wenn nicht überhaupt 

die letzte größere wissenschaftliche Universalbibliothek in 

Deutschland, die keinem Verbundsystem angehörte. Doch es gab 

auch nicht wenige Stimmen, die Zweifel an der Dauerhaftigkeit 

dieser Verbundstruktur in Deutschland artikulierten und den 

Nutzen der Verbünde doch sehr eingeschränkt auf den bloßen 



Austausch von Fremddaten reduzierten, die den Kostenaufwand 

nicht lohnten. 

Dennoch konnte nach langem Hin und Her vor fast neun Jahren 

die Kooperation saarländischer Bibliotheken mit dem damals neu 

geschaffenen BSZ als institutioneller Erweiterung des SWB 

realisiert werden, und aus heutiger Sicht können wir uns nur froh 

und glücklich schätzen, dass dieses Ziel erreicht wurde. Damals 

war noch gar nicht abzusehen, wie vielfältig sich die Kooperation 

auf den verschiedenen Ebenen in den Folgejahren entwickeln 

sollte, denn der Einbruch des Informationszeitalters hatte damals 

ja kaum noch richtig begonnen. 

Die vorherige Zurückhaltung erschien bald schon umso 

unerklärlicher, als sich gerade die Bereichsbibliotheken der 

Universität auf die neuen Kooperationsmöglichkeiten förmlich zu 

stürzen begannen und ihre Zettelkataloge zu OPACs 

konvertierten. Heute nehmen über 80 Bibliotheken aus dem 

Saarland mit über 3,8 Millionen Bestandsnachweisen am 

Südwestverbund teil. 

Sehr rasch sollte sich die Kooperation mit dem BSZ auf nahezu 

alle Arbeitsebenen auswirken. Wir sprechen hier also nicht nur 

vom Kuratorium oder von einem Tagungsrhythmus auf 

direktoraler Ebene – das spielt in der Praxis eine eher 

untergeordnete Rolle. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 



Saarland sind fest eingebunden in die Arbeitsstrukturen des BSZ, 

sie wirken mit in den Arbeitsgruppen Digitale Bibliotheken, 

Katalogisierung, Portale, Verbundsystem und Sacherschließung. 

Die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek hat auf 

Verbundebene die RSWK-Fachredaktion in den 

Naturwissenschaften übernommen. Und die Rückwirkungen der 

Dienstleistungen des BSZ auf unser Haus sind in der täglichen 

Praxis mit Händen zu greifen. Ich nenne nur unseren 

Volltextserver „Saar Dok“ im Rahmen unserer 

Landesbibliotheksfunktion, der auf der Basis der BOA-Software 

betrieben wird, oder auch den Elektronischen Semesterapparat 

„ESEM“, den wir unserer Universität als ein einfach zu 

handhabendes Tool neben dem zentral eingeführten, aber von 

manchem Fachbereich als „Overkill“ empfundenen CLIX-System 

anbieten möchten, oder auch die für unsere Volltextarchivierung 

so unentbehrliche OPUS-Software, an deren Weiterentwicklung 

wir mitarbeiten. Auch beim Projekt „InfoDesk“ gehörten wir zu 

den Pilotbibliotheken. Bei der Auswahl des PICA-Systems als 

neuer Verbundsoftware waren wir beteiligt, und in der Praxis 

sehen wir uns – mit anderen Partnern –in einer Mittlerrolle bei der 

Kooperation zwischen der Verbundebene und den Bibliotheken, 

die lokal das System LIBERO der Firma Lib-IT verwenden. 

Das BSZ ist für uns zum Partner und Dienstleister auf vielfältigen 

Ebenen geworden, fungiert aber auch als eine Art „Scharnier“ bei 



der direkten Zusammenarbeit mit den anderen 

Verbundbibliotheken, die über das BSZ reibungslos organisiert 

und gewährleistet wird. Dieses Faktum ist gerade für uns als 

einzige größere wissenschaftliche Bibliothek in unserem kleinen 

Land von besonderer Bedeutung, denn anders als die Kollegen in 

Baden-Württemberg befinden wir uns auf einer stetigen 

Gratwanderung zwischen den Chancen relativ großer 

konzeptioneller Freiräume, aber auch der Gefahr der 

Abgeschiedenheit von aktuellen Entwicklungen. 

Als neuestes Produkt unserer Zusammenarbeit mit dem BSZ 

möchte ich die „Saarländische Bibliographie“ hervorheben, die 

seit kurzem vom Verbund betreut und gehostet wird. Hier hat uns 

das BSZ rasch und reibungslos bei der Lösung eines nagenden 

Problems geholfen. Es ist nicht allein die unauffällige Routine des 

Tagesbetriebes, die uns verbindet, sondern die direkte 

Ansprechbarkeit des BSZ, die Abwesenheit von Bürokratie und 

Formalismus, die Direktheit der Kommunikation auf allen 

Ebenen, die schnelle Lösungen ermöglicht. 

Deshalb ist es mir eine Freude und keineswegs eine Pflichtübung, 

dem Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg zu seinem 

diesjährigen Kolloquium und zu allen Festtagen, die es in diesem 

Jahr zu feiern gilt, herzlichst zu gratulieren und im Namen aller 

saarländischen Bibliotheken zu danken für die jahrzehntelange 



vertrauensvolle, kollegiale Zusammenarbeit. Gerade die direkte, 

flexible Reaktion auf die sich in immer rascherem Tempo 

wandelnden Herausforderungen des Informationszeitalters ist für 

mich in den vergangenen Jahren ein zentrales Markenzeichen des 

BSZ gewesen, und ich bin sicher, dass sich unsere überaus 

positiven Erfahrungen der Vergangenheit mit dem BSZ in die 

Zukunft hinein fortschreiben werden. 

Herzlichen Glückwunsch damit den Geburtstagskindern ZKBW, 

SWB und BSZ! Auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft unter 

saarländischer Beteiligung! 


