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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
10 Jahre Verbund – 20 Jahre Verbund – 30 Jahre Verbund – 
vielleicht sogar 40 Jahre Verbund ?!  Wir müssen schon recht weit 
zurückgehen, um die Entstehung des Verbundes aufzuspüren, 
denn sie ist bereits Geschichte. Einige von Ihnen waren noch 
dabei, sind also Zeitzeugen. Und wer dabei war, weiß natürlich 
besser als jeder Historiker, wie es wirklich war – das ist die eine 
Seite. Die andere Seite besteht darin, dass auch geschichtliche 
Ereignisse Konstrukte sind, wenn man von unbestreitbaren Fakten 
absieht. Insofern besteht mein Vortrag aus Fakten, aber er ist auch 
Konstrukt – und dies wollte ich mit dem Untertitel „einige subjektive 
Erinnerungen“ deutlich machen und bitte Sie, meine Darlegungen 
und Kommentare auch so zu verstehen. Vielleicht ergeben sich 
daraus ja Anregungen zur Diskussion der Frage: „Wie war es 
wirklich?“.  
 
Was war vor 1978? 
Am 22.11.1974 setzten die Direktorenkonferenz und das damalige 
Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg eine 
Arbeitsgruppe ein. Diese sollte  die Einführung des Regelwerkes 
RAK als Ablösung der Preußischen Instruktionen prüfen. Damit 
wurde das Ziel verfolgt, die Überlegungen aus dem „Gesamtplan 
für das wissenschaftliche Bibliothekswesen“  umzusetzen. Zu den 
Zielen gehörte:  
  die Formalkatalogisierung zu reformieren  
  und zu rationalisieren 
  und auf einen landeseinheitlichen Standard zu kommen.  

Mitglieder der Arbeitsgruppe wurden die Herren Mälzer (UB 
Konstanz) als Vorsitzender, Landwehrmeyer (UB Tübingen), Mittler 
(Badische Landesbibliothek) und Poggendorf (UB Karlsruhe). Es 
waren also drei Direktoren und der Leiter einer Katalogabteilung 
beteiligt. Sie sehen bereits aus der Beteiligung von drei Direktoren, 
welche Bedeutung der Frage der Erschließung beigemessen 
wurde, die später oftmals als überzogener Spezialistenkram 
abgetan wurde. 
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Die Arbeitsgruppe erstellte bis zum Dezember 1976 ein 86 Seiten 
umfassendes Konzept und lieferte dieses an das 
Kultusministerium ab. Die Kernempfehlungen lauteten: 
 
1. Mit der Einführung der RAK soll der Übergang zur 

“datenverarbeitungsgerechten Erfassung der Katalogdaten” 
erfolgen.  

2. Als dafür erforderliches Datenformat wurde das Neue 
Konstanzer Datenformat (NKD) empfohlen, weil es kompatibel 
zum Format MAB 1 war. 

3. Zur “Herabsetzung des Gesamtaufwandes für die 
Katalogisierung” soll eine zentrale Stelle im Land eingerichtet 
werden, die Fremddaten und Katalogisate aus den 
Teilnehmerbibliotheken speichern und an die 
Teilnehmerbibliotheken liefern sollte.  

4. Die genannte zentrale Stelle soll schrittweise zu einem 
Datenverbundsystem mit der Möglichkeit des Direktzugriffs auf 
einen zentralen Datenpool ausgebaut werden.  

5. Dieser Datenpool soll für die Zwecke des zentralen 
Literaturnachweises und den Leihverkehr genutzt werden.   

 
 
1978/79 wurde die Projektdefinition für den Aufbau eines 
Katalogisierungsverbundes erstellt. 1980 begann die Auswahl 
einer geeigneten Datenbank. Ab 1981 wurde das Datenformat 
entwickelt. Ab Herbst 1985 wurde die Grundlast aufgebaut, d.h. die 
ersten Daten der Pilotbibliotheken und die Fremddaten der DB 
eingespielt. Am 23. Januar 1986 wurde dann die Datenbank für die 
Pilotbibliotheken für den sog. Schreibenden Zugriff frei gegeben 
und es konnte losgehen. 
 
   
Verschiedene Fragen mussten geklärt werden, denn man brauchte 
für den Verbund folgende Dinge: 

• eine Datenbank und ein Datenformat, 
• geeignete Personen, die das ganze Vorhaben entwickeln 

konnten, d.h. sich in Formatfragen auskannten, das 
Regelwerk beherrschten, Ideen zur Gestaltung von 
Arbeitsabläufen und vielem anderen hatten, 

• man brauchte  Rechnerkapazität, 
• es musste eine Lösung für die Frage des Outputs des 

Verbundes gefunden werden, d.h., in welcher Form sollten 
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die teilnehmenden Bibliotheken etwas zurückbekommen,  
• erforderlich war eine gewisse verwaltungsmäßige 

Infrastruktur, 
• und schließlich mussten die politische Akzeptanz, eine 

Rechtsform und damit geeignete Gremien gefunden werden. 
 
 
Ich will nun die einzelnen Aspekte nacheinander abhandeln. 
 
Eine Datenbank, die für Verbundzwecke geeignet war 
Die Frage der Datenbank war ganz elementar für den Aufbau des 
Verbundes. Es gab im Jahr 1980  drei Alternativen für eine online-
Datenbank:  

 Die Datenbank BVS der Firma Siemens, 
 die Datenbank HEBIS Mon des Kommunalen 

Gebietsrechenzentrums in Frankfurt und 
 die Datenbank IBAS II des Software-Hauses bse. 

Alle drei Datenbanken waren in unterschiedlichem 
Entwicklungsstand. Für BVS gab es in Bayern und NRW bei den 
jeweiligen Verbünden bereits Testinstallationen. Es bestand 
durchaus die Vorstellung, mit einem Produkt der Firma Siemens 
könne man nichts verkehrt machen. In Hessen wurde HEBIS Mon 
bereits eingesetzt und in München gab es Interesse an dieser 
Datenbank. IBAS wurde von der TU Hamburg-Harburg eingesetzt 
und natürlich in Bielefeld, wo die IBAS-Datenbank entwickelt 
worden war. In den Monaten vom September 1980 bis zum März 
1981 zog nun eine Gruppe von süddeutschen Fachleuten zu den 
Einsatzorten, um sich die Systeme im Praxiseinsatz vorführen zu 
lassen und die Ergebnisse mit dem zu vergleichen, was man sich 
für Baden-Württemberg vorstellte. Zum Teil wurde mit 
vorgefertigten Fragen- und Kriterienkatalogen gearbeitet. Die 
Besucher bevorzugten in der Regel allerdings den Dialog mit den 
Anwendern und Anbietern vor und zogen daraus ihre Schlüsse. Im 
Ergebnis fiel in Baden-Württemberg die Entscheidung eindeutig für 
die IBAS - Datenbank. Diese Datenbank wurde weiter entwickelt  
von IBAS II zu IBAS III und dann zur BIS-Datenbank. Im Rückblick 
kann man sagen, dass diese Datenbank über viele Jahre wohl das 
beste Produkt im deutschen Bibliothekswesen war, das es je gab. 
Die Datenbank, und das war ihre Stärke, war speziell für 
bibliothekarische Anwendungen entwickelt worden und 
Bibliothekare, vor allem aus Bielefeld, hatten daran mitgearbeitet. 
Das BIS-System lief immerhin bis zum Jahr 2005 als 
Verbunddatenbank. Man musste nur gute Nerven haben, denn die 
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Eigentümer der Datenbank wechselten des öfteren, sie wurde 
sogar einmal versteigert und auch Investoren versuchten aus ihr 
Kapital zu schlagen - nach meiner Kenntnis mit mäßigem bis gar 
keinem Erfolg.       
 
 
Geeignete Personen, die das ganze Vorhaben entwickeln 
konnten  
Wo waren solche Mitarbeiter?  
Sie waren im Südwesten in den Universitätsbibliotheken 
Karlsruhe, Tübingen, Saarbrücken, Kaiserslautern und natürlich in 
Konstanz zu finden. Das hing damit zusammen, dass in 
Kaiserslautern, Saarbrücken und in Tübingen, und zwar dort in der 
Neuphilologischen Bibliothek, KOBAS eingesetzt wurde, das 
Konstanzer Katalogisierungssytem. In der UB Karlsruhe wurde 
ebenfalls  EDV-unterstützt katalogisiert auf der Grundlage des 
NKD und zwar in der Form, dass  nach RAK katalogisiert und dann 
Karten gedruckt wurden. Diese erhielten PI-Köpfe und wurden in 
die nach PI geführten Zettelkataloge eingeordnet. Die 
maschinenlesbaren Katalogdaten sollten die Grundlage für die 
spätere Umstellung auf RAK-Kataloge sein.    
Es waren sowohl Programmierer als auch Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare mit EDV-Erfahrung erforderlich. 
Im Mai 1981 begann die Gruppe “Verbundformat” mit ihrer Arbeit, 
denn das NKD-Format konnte nicht einfach übernommen werden. 
Beteiligt waren daran  erfahrene Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare, von denen ich Frau Scholz aus der UB Karlsruhe, 
Frau Beeger und Frau Ehrmann aus der UB Konstanz, Herrn Seck 
aus der UB Tübingen nennen möchte. Wer aus Saarbrücken 
teilnahm, kann ich den mir vorliegenden Unterlagen nicht 
entnehmen.  Außerdem war eine ehemalige Mitarbeiterin der UB 
Konstanz, Frau Rita Esser, über Werkverträge beteiligt. 
 Die genannten Personen wurden für die vorbereitenden Arbeiten 
mehr oder weniger großzügig von der laufenden Arbeit in der 
Heimatbibliothek frei gestellt und verbrachten nun in der 
Arbeitsgruppe viel Zeit mit der Erörterung von Fragen des 
Datenformates, des Regelwerkes und seines Zusammenhanges 
mit dem Datenformat.  Überlegungen zur Nutzung von 
Fremddaten wurden angestellt und es ging auch um die Frage, wie 
die angeschlossenen Bibliotheken denn in dieser gedachten 
Verbunddatenbank arbeiten sollten. Nur wenige hatten anfangs 
genaue Vorstellungen, wie man kooperativ in einer einzigen 
Datenbank arbeiten sollte. Ich möchte dazu in Erinnerung bringen, 
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dass die Netze seinerzeit natürlich völlig anders aussahen bzw. 
nur rudimentär existierten. Teure DATEX-P-Leitungen waren 
unsere Grundlage. 
 
Von diesen ersten Spezialisten musste auch die Frage diskutiert 
und gelöst werden, wie man die in den genannten Bibliotheken 
bereits vorhandenen  maschinenlesbaren Altdaten in die 
Verbunddatenbank einbringen sollte.  
 
Und diese wenigen, zu denen natürlich Hannes Hug, der erste 
Leiter der Verbundzentrale, und Thomas Dierig, der erste EDV-
Fachmann, gezählt werden müssen, mussten zum einen den 
anderen ihre Visionen erläutern und zugleich auf dem Boden des 
damals konkret Machbaren bleiben. Es ist wohl überflüssig zu 
sagen, dass es natürlich auch finanzielle Grenzen gab, also die 
Verbundplaner keineswegs aus dem Vollen schöpfen konnten.   
 
 
Rechnerkapazität 
Hatten wir nun also eine Datenbank, ein Regelwerk und ein 
Format, so brauchten wir nun noch einen passenden Rechner. Die 
Hardware-Entscheidung war hier relativ einfach, nämlich 
vorgegeben durch die Datenbank IBAS II. Sie forderte das 
Betriebssystem BS 2000 und das führte direkt zur Firma Siemens 
und ihren Großrechnern. Vernetzte Systeme im heutigen Sinne, 
UNIX-Maschinen und Client-Server-Lösungen waren in diesen 
Jahren noch nicht für eine solche Anwendung diskutabel. Diverse 
Ideen zur Organisation des Rechenbetriebs wurden erörtert:  
 
 Der Verbund betreibt seine(n) Rechner selbst, 
 das FIZ 4 in Karlsruhe ist das Dienstleistungsrechenzentrum für 

den Verbund, 
 eine Firma namens Compsat betreut den Verbundrechner, 
 das Rechenzentrum der Universität Konstanz übernimmt diese 

Aufgabe.    
 
Die erste Alternative konnte sofort verworfen werden, denn dafür 
standen keinerlei personelle und räumliche Ressourcen bereit 
oder wären bereit gestellt worden. 
 
Der Kontakt mit der Firma Compsat wurde nach Vorgesprächen 
auch nicht weiter geführt, vermutlich scheiterte das Vorhaben an 
den Finanzen. 
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Das FIZ 4 als Einrichtung mit längerer Erfahrung im Betrieb mit 
Großrechnern und zeitkritischen Anwendungen hatte großes 
Interesse an der Übernahme der Aufgabe. Doch aufgrund seiner 
Organisationsform als GmbH musste es einen Preis verlangen, 
der nicht bezahlbar war. Es gab aber noch einen anderen Aspekt: 
Es bestand die Sorge, dass der im Entstehen begriffene Verbund 
einen zu geringen Einfluss auf das FIZ 4 haben könnte, um die 
benötigten Serviceleistungen zu erzwingen. Die Erfahrungen mit 
HEBIS beim Kommunalen Gebietsrechenzentrum in Frankfurt 
zeigten nämlich genau dies: Aus Sicht einer solchen Einrichtung 
war der Verbund ein nachrangiger Kunde. 
 
Somit verblieb das Rechenzentrum der Universität Konstanz als 
die “kostengünstigste” Lösung. Gerechnet wurde dies, wie aus 
einem Brief von Joachim Stoltzenburg an das MWK hervorgeht, 
auf der Grundlage der sog. “kassenwirksamen Ausgaben”, die 
durchaus von wirtschaftlichen Ausgaben zu unterscheiden sind. 
Ich will nicht verhehlen, dass diese Lösung über das 
Rechenzentrum der Universität Konstanz uns in der unmittelbaren 
Phase der Vorbereitung des Verbundes und nach der 
Betriebsaufnahme, also 1984 bis 1986 und auch in den 
Folgejahren,  noch viele Probleme bereiten sollte. Es standen die 
Verbundbedürfnisse, die Bedürfnisse der UB Konstanz für ihr 
lokales System, die Universitätsverwaltung und Teile der 
Wissenschaftler der Universität Konstanz, die alle auf ein- und 
demselben  Siemensgroßrechner arbeiteten, in heftigster 
Konkurrenz zueinander. Lösen ließ sich das erst, als die 
Bibliothek, die Verwaltung und die Wissenschaftler eigene 
Rechner bekamen und der Verbund ebenfalls seinen eigenen 
Rechner hatte. Dann gab es zwar auch Kapazitätsprobleme, aber 
wenigstens konnte nun keiner dem anderen Vorwürfe der Art 
machen, er sauge in unzulässiger Weise die Rechnerkapazität ab. 
 
Was bekommen die Bibliotheken  in welcher Form zurück? 
Eine sehr früh, nämlich bereits 1977 erörterte Frage war die, wie 
die Kataloge der Bibliotheken denn künftig aussehen sollten. Es 
gab prinzipiell vier Alternativen: 
 
 Online-Kataloge 
 Mikrofiche-Kataloge 
 Bandkataloge 
 Zettelkataloge. 
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Dazu gab es eine Arbeitsgruppe “Druckzentrum”, aus deren 
Namen man bereits die Denkrichtung erkennen konnte.  
Online-Kataloge wurden verworfen, weil es dafür an allem 
mangelte, der geeigneten Technik ebenso wie dem 
Vorstellungsvermögen der Beteiligten darüber, wie ein solcher 
Katalog eigentlich funktionieren sollte.  
Bandkataloge wurden als zu aufwändig betrachtet, vor allem bei 
großen Beständen.  
Mikrofichekataloge, die als Output von Datenbändern erstellt 
wurden, wurden ebenfalls verworfen, weil sie einen Abbruch der 
vorhandenen Zettelkataloge bedeutet hätten und außerdem die 
Akzeptanz dieser Katalogform weder bei Benutzern noch 
Mitarbeitern als sonderlich hoch eingeschätzt wurde.  
 
So blieb der Zetteldruck übrig. In ihn wurde, ohne dass ich das hier 
weiter vertiefen möchte, hinsichtlich der Gestaltung der 
Katalogkarten und der Produktion enormer Aufwand investiert. 
Wenn ich an die Millionen von Zetteln denke, die produziert 
wurden, so frage ich mich durchaus, ob tatsächlich alle diese 
Zettel in die Kataloge eingelegt wurden oder ob in verschwiegenen 
Ecken mancher Bibliotheken auch heute noch verschämt solche 
Zettel gelagert werden. Immerhin konnte jede Bibliothek kostenfrei 
nahezu so viele Zettel je Katalogisat anfordern, wie sie wollte.  
Einige Bibliotheken produzierten ihre Zettel übrigens selbst.  
 
 
 
 
Verwaltungsmäßige Infrastruktur 
Eines der Dank der Hilfe der Universität Konstanz bzw. ihrer 
Bibliothek relativ einfach zu lösenden Probleme war die 
Unterbringung der Verbundzentrale. Dafür wurden kurzfristig 
Räume bereit gestellt. Auch die Mitnutzung der Infrastruktur der 
Universität bzw. der Bibliothek geschah ohne größere Probleme. 
Dazu trug natürlich ganz wesentlich bei, dass die ersten 
Mitarbeiter des Verbundes, die Herren Hug und Dierig, aus 
unserer Bibliothek kamen, wir seit Jahren gemeinsam den 
Verbund vorbereitet hatten und es nun an solchen Kleinigkeiten 
nicht scheitern durfte. 
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Politische Akzeptanz und Gremien 
 
Lassen Sie mich nun  zu dem aus meiner Sicht wohl 
interessantesten Teil der Einführung des Verbundes kommen, dem 
bibliothekspolitischen. Denn wir sollten uns keinen Illusionen 
darüber hingeben, dass neben dem handwerklichen Teil der 
Verbundeinführung die Gründung des Verbundes eine 
hochpolitische Angelegenheit war.  
 
Welches waren die Akteure? 
  
 Das MWK, damals Kultusministerium, als oberste Behörde, 

wobei mehrere Bereiche beteiligt waren, z.B. Bibliotheksreferat 
und EDV-Referat, 

 die 11 Universitäts- und Landesbibliotheken, wobei es in jeder 
Bibliothek Gruppeninteressen gab, z.B. sahen und bewerteten 
die Direktionen, das mittlere Management, die Abteilungsleiter 
also, und schließlich die Mitarbeiter einen Verbund durchaus 
unterschiedlich, 

 die 9 Universitäten bzw. ihre Rektoren oder Präsidenten und 
Kanzler und Gremien, 

 die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit 
Bibliotheksausschuss und Unterausschuss für 
Datenverarbeitung. 

 
Lassen Sie mich mit dem einfachsten beginnen, der DFG: Sie 
hatte  in jenen Jahren vor allem das Interesse, dass 
Regionalverbünde entstehen, die sich mit den 
Leihverkehrsregionen decken sollten. Dieses Ziel hatte die DFG in 
diversen Konzepten niedergelegt. Sie reagierte demzufolge 
empfindlich, als von Karl-Wilhelm Neubauer / Bielefeld die Idee in 
die öffentliche Diskussion gebracht wurde, man möge doch gleich 
eine nationale Verbunddatenbank für Monografien - ähnlich der 
ZDB - aufbauen. Trotz der Plausibilität, dass dies technisch 
möglich gewesen wäre, wurde der Regionalismus hoch gehalten 
und zwar sowohl von der DFG als auch denjenigen 
Bundesländern, die bereits Verbünde hatten oder vorbereiteten. 
Dabei darf nicht aus dem Auge verloren werden, dass die 
Bibliothekspolitik der DFG von Bibliotheksdirektoren gemacht 
wurde und wird. Der Regionalismusgedanke der DFG wurde 
übrigens nach der Wende 1989 durch die “Zuteilung” der neuen 
Bundesländer zu den existierenden Verbünden der alten 
Bundesländer noch fortgeschrieben. Erst in jüngerer Zeit kommen 
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manchem Bedenken, ob es bibliothekarisch sinnvoll und 
ökonomisch ist, die jetzige Zahl der Verbünde aufrecht zu erhalten. 
 
Lassen Sie mich zu den Universitäten als den nächsten Akteuren 
kommen: Pauschal lässt sich sagen, dass den 
Universitätsleitungen der Aufbau eines Verbundes zumeist 
gleichgültig war, solange sie nicht mehr Ressourcen bereit stellen 
mussten als bisher oder solange ihnen wegen des Verbundes kein 
Personal abgezogen wurde oder sie Serviceverschlechterungen 
befürchten mussten. In allen Universitäten, ausgenommen der in 
Konstanz, worauf ich noch zurückkommen werde, verhielten sich 
Rektoren, Präsidenten, Kanzler und die Gremien mit graduellen 
Unterschieden ziemlich gleich. Sie vertrauten den Darlegungen 
ihrer Bibliotheksdirektoren und stimmten der 
Gründungsvereinbarung für den Verbund mit mehr oder weniger 
großen Bedenken zu. Allerdings waren nur wenige bereit, die eine 
oder andere Stelle an den aufzubauenden Verbund abzugeben. 
Allenfalls dann, wenn durch den Verbund Rationalisierungserfolge 
eingetreten sein würden, wären sie dazu bereit, so wurde 
argumentiert.  
 
Wie sah es beim MWK aus? 
Das MWK betrachtete, nicht zuletzt sensibilisiert durch die 
Arbeiten am “Gesamtplan……” die Situation der 
wissenschaftlichen Bibliotheken kritisch und sah 
Verbesserungsbedarf. Da andere Bundesländer und die DFG 
Verbünde propagierten, wollte auch Baden-Württemberg nicht 
hintan stehen. Außerdem sah das MWK einen Ansatz zur 
Leistungsverbesserung auf der einen Seite und zum Abbau von 
Personal und damit Kosten auf der anderen Seite. In diesen 
Jahren unterstanden die zentralen Universitätsbibliotheken - und 
fast nur um diese ging es bei der Gründung des Verbundes -  
direkt dem Ministerium. Der Aspekt der “Rationalisierung” spielte 
eine sehr große Rolle. Dass darüber hinaus einzelne Angehörige 
des Ministeriums für sich eine Chance sahen, beruflich über ein 
solches Projekt, sofern es erfolgreich sein würde, 
voranzukommen, ist klar und auch nicht verwerflich.   
Auch hier soll ein Name genannt werden: Der damalige 
Bibliotheksreferent Stefan Schultes. Ohne seinen Einsatz wäre 
vermutlich das Vorhaben noch länger hinausgezögert worden. 
Doch er fand im engen Kontakt mit den Gründern immer wieder 
Wege, tatsächliche oder vermeintliche  Hindernisse sowohl im 
MWK als auch bei den Bibliotheken aus dem Weg zu räumen. 
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Doch will ich mich nun der Universität Konstanz zuwenden. Hier 
war es zunächst ein Glücksfall, dass der damalige Rektor, Horst 
Sund, und der Bibliotheksdirektor, Joachim Stoltzenburg, sich aus 
der Aufbauzeit der Universität gut kannten und einschätzen 
konnten. Darüber hinaus erkannte Horst Sund sehr schnell, dass 
die Ansiedelung des Verbundes in Konstanz etwas war, aus dem 
man politisches Kapital für die Universität schlagen konnte. Somit 
unterstütze er das Vorhaben mit allen Kräften und gestützt auf 
seine Verbindungen zum Ministerium. Dabei kümmerte er sich 
eher um die “höheren Ebenen” im Ministerium bzw. hielt vor allem 
die Kontakte zu den Rektorenkollegen der anderen Universitäten. 
Dies war insofern günstig, als er in dieser Zeit Vorsitzender der 
Landesrektorenkonferenz war. Im Vertrauen auf die 
Leistungsfähigkeit der UB Konstanz hatte er nie Zweifel, dass es 
etwa nicht klappen könnte. Mit diesem Rückhalt ließ es sich in 
Konstanz Anfang der achtziger Jahre gut planen. 
 
Und nun kommen die Bibliotheken bzw. ihre damaligen Direktoren 
ins Spiel. 
 In der üblichen Denkweise, zentrale Einrichtungen in 

Regierungsnähe anzusiedeln, also in Stuttgart, hätte der 
Verbund seinen Sitz bei der Württembergischen 
Landesbibliothek haben müssen. Dies umso mehr, als in der 
frühen Planung ja bereits die Vorstellung bestand, dass der an 
der WLB angehängte Zentralkatalog als Nachweis aller 
Bibliotheksbestände und als Instrument der 
Leihverkehrssteuerung mit dem künftigen Verbund zusammen 
gelegt werden sollte. Die WLB wollte aber an dieses Thema 
nicht heran, wohl nicht zuletzt deswegen, weil weder 
Erfahrungen noch eine besondere Neigung zur 
Datenverarbeitung bei den verantwortlichen Personen bestand. 

 Nun hätte man sich die UB Karlsruhe als Ort des Verbundes 
vorstellen können, denn immerhin gab es dort konkrete  
Erfahrungen mit dem neuen Regelwerk, Herrn Poggendorf war 
schließlich Spezialist in solchen Fragen. Außerdem gab es 
praktische Erfahrungen mit EDV-gestützter Katalogisierung. 
Jedoch aus Gründen, die ich den Akten nicht entnehmen kann 
und an die ich mich auch nicht erinnere, machte sich die 
Universität Karlsruhe damals nicht stark für die Ansiedlung der 
Verbundzentrale. Zeitweise war auch die Badische 
Landesbibliothek im Gespräch. 

 Somit hatte die UB Konstanz mangels ernsthafter Konkurrenz 
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eine günstige Ausgangssituation, zumal bei ihr außerdem 
mehrere Rahmenbedingungen sehr günstig waren:  

 Sie hatte Erfahrungen mit dem neuen Regelwerk sowie 
mit EDV-gestützter Katalogisierung. 

 Sie hatte den größten Datenbestand in 
maschinenlesbarer Form, fast eine Million Datensätze. 

 Sie hatte bereits 1980 für Benutzer ein erstes 
Rechercheterminal aufgestellt, mit dessen Hilfe man in 
den Daten recherchieren konnte, also einen Vorläufer 
eines Online-Katalogs. 

 Hannes Hug, der erste Leiter des Verbundes, und 
Thomas Dierig, der maßgebliche EDV-Fachmann, 
kamen aus dem Personalbestand der UB Konstanz 
und hatten die unabdingbare Anbindung an die Praxis. 

 Die UB Konstanz stellte von Beginn an erhebliche 
Ressourcen bereit, sei es im Bereich der Infrastruktur - 
wie Räumlichkeiten, Gerätschaften, Sekretariat - und 
immer wieder Know How.  Sie tat dies in der längeren 
Vorbereitungsphase, ohne nach materiellen 
Kompensationen zu fragen bzw. konnte sich zeitweilig 
auf Projektmittel stützen. 

 Schließlich gab es das Argument von Joachim 
Stoltzenburg, die UB Konstanz sei die “Laborbibliothek 
für EDV” des Landes Baden-Württemberg.  Ob dieser 
Begriff eine Sicht des MWK war, was sich aus den 
Akten teilweise schließen läßt, oder vor allem das 
Selbstbild der Konstanzer Bibliothekare, will ich nicht 
weiter untersuchen. Wahrscheinlich ist beides richtig.  

 Und immer wieder konnte bei dieser Konstruktion ins 
Feld geführt werden, dass die Lösung mit Konstanz 
kassenwirksam für das Land die günstigste sei. 

 
 
 
 
Verbundstruktur und -gremien 
Die “Vereinbarung (der Universitäten) über die Zusammenarbeit 
der in der Leihverkehrsregion Südwest zusammengeschlossenen 
Bibliotheken” kam Ende 1983 zustande.  
Bereits sehr früh wurde darüber diskutiert, wie man die Arbeit der 
Verbundzentrale von den Universitäts- und Landesbibliotheken 
aus begleiten, bzw. beaufsichtigen und steuern sollte. 
Zu diesem Zweck wurde am 8. September 1983 ein 
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Lenkungsausschuss installiert, dessen erster Vorsitzender 
Wolfgang Kehr, Direktor der UB Freiburg wurde. Es gab für die 
Wahl von Herrn Kehr mehrere Gründe: 
 Joachim Stoltzenburg aus Konstanz konnte es nicht werden, 

denn das hätten die anderen Direktoren wohl kaum ertragen, 
dass sich die UB Konstanz auch diese Funktion “unter den 
Nagel reißt” und dann den Verbund - und damit alle anderen 
Bibliotheken in ihrer EDV-Entwicklung beeinflussen könnte. Die 
UB Konstanz war aus Sicht der anderen ohnehin schon viel zu 
dominant in diesem Projekt, versuchte sie doch - was ebenfalls 
noch zu erheblichen Auseinandersetzungen führte - ihre 
automatisierte Erwerbung mit in den Verbund zu nehmen. 

 Richard Landwehrmeyer aus Tübingen war Ex-Konstanzer und 
trotz seiner Unterstützung des Verbundaufbaues, u.a. als 
Vorsitzender des provisorischen Lenkungsausschusses und der 
konkreten Beteiligung der UB Tübingen, war auch er insofern 
“vorbelastet”. 

 Für Wolfgang Kehr sprach, dass er in diesen Jahren einer der 
einflußreichsten Direktoren bundesweit, besonders aber auch in 
Baden-Württemberg war. Er verfügte über einen guten Draht 
zum Ministerium. Für ihn sprach weiterhin, dass in der UB 
Freiburg wesentliche Arbeiten für ein lokales EDV-System, vor 
allem die online-Ausleihe, geleistet wurden. Dieses System, 
OLAF, sollte in allen anderen UBB und den LBB als 
landeseinheitliches System eingesetzt werden. Früh schon 
ergab sich nämlich die Sorge, dass der Verbund - er hatte noch 
gar nicht mit der Routinearbeit angefangen - eine zu mächtige 
Position erringen bzw. dass das ganze Vorhaben zu 
zentralistisch werden könnte. Dem schob man, es gibt mehrere 
Äußerungen in den Akten, einen Riegel vor. Es sollte nur so viel 
zentralisiert werden, wie unabdingbar. Bei Herrn Kehr als 
Vorsitzendem war gewährleistet, dass der Verbund nicht die 
Hände nach den lokalen Systemen ausstrecken würde.    

 
 
Schlussbemerkung 
Und so begann im Januar 1986 der Verbund mit seiner 
praktischen Arbeit. Es herrschte durchaus Aufbruchstimmung auf 
der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es aber mannigfache 
Probleme, von denen einige zu heftigen Turbulenzen führten. Es 
wurde aber nach meiner Erinnerung der Verbundgedanke als 
solcher nie in Zweifel gezogen. Lassen Sie mich ein paar 
Stichworte zu den Problemen nennen, ohne sie auszuführen: 
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 Antwortzeitverhalten der Datenbank 
 Belastung des Verbundrechners 
 Ungleiche Belastung der Datenbank durch verschiedene 

Bibliotheken 
 Die automatisierte Erwerbung der UB Konstanz 
 Die zu geringe Ausstattung der Bibliotheken mit Terminals 
 Welche Bibliotheken außer den zentralen UBs und den 

Landesbibliotheken dürfen mitmachen 
 Die Katalog-AG 
 Die Rem-Mitteilungen 
 usw.. 

 
 
Und wo stehen wir heute, 20 Jahre nach dem Beginn der 
Arbeit? 
 
Ein paar Aspekte:  
 Ohne den Verbund bzw. das BSZ ist unsere Arbeit in den 

Bibliotheken nicht vorstellbar. 
 Die Beteiligung der sächsischen Bibliotheken, des Saarlandes 

und einer ganzen Anzahl von Bibliotheken in anderer 
Trägerschaft ist ein großer Gewinn – inhaltlich wie politisch.  

 Die lokalen Systeme werden vom Verbund mit Daten beliefert. 
 Meines Wissens beteiligen sich inzwischen alle Bibliotheken mit 

ihrer Erwerbung. 
 Das BSZ bietet Portale. 
 Die Leihverkehrssteuerung ist Praxis. 
 Das BSZ bietet eine Vielzahl von Services für große und kleine 

Bibliotheken bis hin zum Betrieb lokaler Systeme. 
 Benutzerzugriff auf die Verbunddatenbank ist normal. 
 Und schließlich: Die Bibliotheken haben gelernt zu kooperieren. 

 
Somit sind wir auf dem richtigen Weg. Dem BSZ und seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich viel Erfolg und 
Freude bei der künftigen Arbeit.   
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