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Regionalverband Südwest 

Jahresversammlung 2003 am 23. Mai 2003 in Tübingen 

Zur 22. Jahresversammlung trafen sich die Mitglieder des Regionalverbandes Südwest am 23. Mai 
2003 in der UB Tübingen. Nach 1987 und 1996 war es bereits das dritte Mal, dass sich die 
südwestdeutschen Bibliothekare in Tübingen versammelten. Im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung 
stand der eben in Betrieb genommene Neubau der Universitätsbibliothek sowie das Verhältnis von 
Bibliotheken, Verlagen und der Wissenschaft. Ein weiterer Vortragsblock war der Arbeit der 
Spezialbibliotheken gewidmet. Rund 60 Kollegen und Kolleginnen waren der Einladung des 
Vorstandes gefolgt und hatten sich - bei strahlendem Sonnenschein - im Historischen Lesesaal der 
UB eingefunden. 

In seiner Begrüßung betonte der Rektor der Universität, Prof. Dr. Dr. h.c. Schaich, die Bedeutung der 
Bibliotheken für die Wissenschaft und unterstrich, dass lange Öffnungszeiten für die rund um die Uhr 
arbeitenden Wissenschaftler unabdingbar seien. Die Universität werde sich daher auch um längere 
Öffnungszeiten der UB bemühen. Mit dem neuen Ammerbau seien die organisatorischen Grundlagen 
für die Erweiterung der Öffnungszeiten, insbesondere für längere Ausleihzeiten gelegt, bestätigte auch 
der Direktor der UB Tübingen, Dr. Berndt von Egidy. Dass dieses Jahr für die Bibliotheken der Region 
wegen der knappen Finanzen besonders schwierig werde, stellte der Regionalverbandsvorsitzende, 
Klaus-Rainer Brintzinger, in seiner Eröffnungsansprache fest. Eine Umfrage bei den großen 
Bibliotheken des Landes habe ergeben, dass die Mehrzahl der Bibliotheken überdurchschnittliche 
Einschnitte in ihre Erwerbungsetats zu beklagen hätten. 

In mehreren Gruppen zogen die Gäste anschließend durch den Neubau, in dem die UB Tübingen 
erstmals einen großen Teil ihres Bestandes in Freihandaufstellung präsentieren kann. UB-Direktor von 
Egidy erläuterte, dass dieses neue Angebot von den Benutzern sehr gut angenommen werde, dass 
jedoch manche, insbesondere Studierende höherer Semester den alten Lesesaal zurückwünschten, 
der zur Zeit in einen neuen Eingangs- und Ausleihbereich der Bibliothek umgebaut wird. 

Im Anschluss an die Führung, die auch die neuen Magazine und Restaurierungswerkstätten 
einschloss, hielt der Regionalverband seine ordentliche Mitgliederversammlung ab. In seinem 
Jahresbericht hob der Vorsitzende besonders die Fortbildungsveranstaltungen des 
Regionalverbandes hervor, die jeweils sehr gut besucht waren. Der Regionalverband wolle auch im 
kommenden Jahr weitere Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen anbieten. Der 
anschließend von Carlheinz Straub erstattete Kassenbericht zeigte, dass die Finanzen im Südwesten 
wohlgeordnet sind. Aus dem Bundesverband berichtete der Kollege Wilfried Sühl-Strohmenger, der 
zum 1. August 2003 das Amt des ersten stellvertretenden Vorsitzenden antritt. Schließlich stellte die 
Schriftführerin des Regionalverbandes, Heidrun Wiesenmüller, ein neues Modell von lokalen 
Ansprechpartnern im Regionalverband vor, das sicherstellen soll, dass die Mitteilungen des 
Regionalverbandes alle Mitglieder erreiche und umgekehrt der Vorstand über Veränderungen - 
insbesondere personeller Art - in den einzelnen Häusern informiert werde. 

Nach dem Mittagsimbiss, der dank der hervorragenden Unterstützung der Mitarbeiter der UB 
Tübingen in der Wandelhalle der Bibliothek stattfinden konnte, sprach der Tübinger Verleger Georg 
Siebeck (Mohr-Siebeck-Verlag) zu dem Thema „Was können Bibliotheken, was können Verlage für 
die Wissenschaft tun?“. Trotz der zunehmenden elektronischen Publikation seien Verlage 
unverzichtbar, so der Tübinger Verleger, ihnen käme oft die Rolle eines Spürhundes der Wissenschaft 
zu. Verlage müssten jedoch nicht nur Neuigkeiten aufspüren, sondern als markterfahrener Partner die 
Autoren häufig über ein ganzes Leben hinweg betreuen. „Verlage sind für Wissenschaftler häufig der 
dauerhaftere Partner als seine Universität“ resümierte Siebeck aus seiner Erfahrung. Denn oftmals 
werde die Universität häufiger gewechselt als der Verleger. Bibliotheken und Verlage verbinde die 
Gemeinsamkeit, für die Wissenschaft tätig zu sein, ohne selbst Wissenschaft zu betreiben. 
Bibliotheken stünden dabei tendenziell näher am wissenschaftlichen Nutzer und Verlage näher am 
wissenschaftlichen Autor. Eine Kooperation von Verlagen und Bibliotheken sei daher unverzichtbar, 
um eine Vertrauenskette vom Autor bis zum Leser zu bilden. Beide - Bibliotheken und Verlage - 
sollten gerade für elektronische Publikationen gemeinsame Standards erarbeiten und dafür sorgen, 
dass die Datenbanken von Verlagen und Bibliotheken aufeinander abgestimmt werden. Die künftige 
Rolle der Bibliotheken und der Verlage im Zeitalter der elektronischen Publikation könne - so Siebeck - 
nur die Zukunft zeigen; in den Geisteswissenschaften werde die Papierform jedoch noch lange Zeit 
überdauern. Bei den Zeitschriften entwickele sich aber eine neues Leserverhalten, das neue 
Geschäftsmodelle jenseits des Abonnements erforderlich mache. In der Diskussion, in der seitens der 
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Bibliothekare die hohen Zeitschriftenpreise der internationalen Verlage beklagt wurden, machte 
Siebeck die zunehmende quantitativ-technische Ausrichtung der Naturwissenschaften für die hohen 
Preissteigerungen verantwortlich. Durch die exorbitant hohen Ausgaben für die Ausstattung mit immer 
teueren Großgeräten in den naturwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen sei in der Folge auch 
das Gefüge der Publikationspreise ins Rollen gekommen. 

Unter dem Titel „Facetten bibliothekarischer Arbeit im Südwesten“ stand der abschließende, vom 
stellvertretenden Regionalverbandsvorsitzenden Georg Ott-Stelzner moderierte Vortragsblock. 
Alexander Ewald, Leiter der Hochschulbibliothek Karlsruhe, charakterisierte sich als „Diener zweier 
Herren“ und ging in seinem Vortrag zur „Hochschulbibliothek Karlsruhe als gemeinsamer Einrichtung 
zweier Hochschulen“ auf die Besonderheiten einer Bibliothek ein, die von der PH und der FH 
Karlsruhe gemeinsam unterhalten wird. Unter diesen Bedingungen das Dienstleistungsangebot auf 
die verschiedenen Zielgruppen abzustimmen, stelle eine wichtige Aufgabe für die Bibliotheksleitung 
dar. Um den unterschiedlichen Erwartungshaltungen gerecht zu werden, habe die Bibliothek im 
Sommersemester 2002 eine Befragung ihrer Zielgruppen durchgeführt und daraus eine Stärken- und 
Schwächen-Analyse abgeleitet. Bei der strategischen Ausrichtung der Bibliothek gelte es, so Ewald, 
besonders Kompetenzen in Medienbereichen mit hohem Bedeutungszuwachs aufzubauen, z.B. bei E-
Journals und Volltextservern, und zugleich die Leistungskraft in den Bereichen zu erhalten, in denen 
die Bibliothek bereits ein hohes Leistungspotential aufweise, wie z.B. im Bereich der gedruckten 
Publikationen. 

Unter dem plakativen Titel „Bibliothekarische Dreieinigkeit - Bibliothek, Medienzentrale und 
Büchereiverband der Evangelischen Kirche der Pfalz“ berichtete Dr. Traudel Himmighöfer aus der 
Arbeit einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek, die zugleich für das öffentlich-kirchliche 
Bibliothekswesen und für die Versorgung von Lehrern, Pfarrern und anderen kirchlich Tätigen mit AV-
Medien verantwortlich ist. Individuelle Anfragen nach einem bestimmten Buch oder Medium, von dem 
meist weder der Titel noch andere exakte bibliographische Angaben verfügbar sind, gehörten zu den 
besonderen Herausforderungen der Mitarbeiter und erforderten eine Findigkeit bei der Suche nach 
entlegener - nicht nur theologischer, sondern häufig auch juristischer oder pädagogischer - Literatur. 
Häufig müsse dabei auf die Bestände anderer Bibliotheken zurückgegriffen werden. Himmighöfer 
dankte den Kollegen und Kolleginnen, insbesondere des Sondersammelgebietes Theologie der UB 
Tübingen, für die vielfältige Unterstützung bei Recherche und unkomplizierten kurzfristigen Ausleihen. 

Zum Abschluss präsentierten Klaus-Rainer Brintzinger und Ursula Ebinger unter dem Titel „Elektronik 
und Papier - Dienstleistungen einer dezentralen Hochschulbibliothek“ die automatisierten 
Geschäftsgänge und neue elektronische Dienstleistungen des Juristischen Seminars der Universität 
Tübingen. Als eine neue Entwicklung wurde die Erfassung von Inhaltsinformationen wie Abstracts und 
Klappentexte durch das Juristische Seminar vorgestellt. Da die Inhaltsinformationen vom 
Südwestdeutschen Bibliotheksverbund mit der Titelaufnahme verbunden würden, stünden diese 
Informationen allen Bibliotheken und allen Nutzern des SWB-OPACs zur Verfügung. Die 
Automatisierung der Geschäftsgänge sei bereits vor sieben Jahren durch die Teilnahme an der 
Erwerbungskatalogisierung im SWB bei lokalem Einsatz des allegro-Erwerbungsmoduls eingeleitet 
worden und seitdem konsequent fortgeführt worden. Mit der noch in diesem Jahr erfolgenden 
Einbeziehung der Loseblattakzession in das Erwerbungssystem seien alle Geschäftsgänge 
vollständig automatisiert. Damit gehöre im Juristischen Seminar der Universität Tübingen das 
Papierzeitalter - im Geschäftsgang, nicht jedoch in den Beständen - der Vergangenheit an. 

Bevor die Jahresversammlung im „Ratskeller“ zu ihrem geselligen Abschluss kam, beendete der 
Vorsitzende den offiziellen Teil mit einem ausdrücklichen Dank an die Referenten sowie ganz 
besonders an die gastgebende UB Tübingen für die hervorragende Unterstützung bei der 
Organisation. Ein besonderer Dank galt auch den Kooperationspartnern, den Firmen ImageWare 
(Bookeye-Scanner), Arbitec-Forster (Regalsysteme) und Sulz (Möbel und Stühle) für die 
Unterstützung der Jahresversammlung. 

Klaus-Rainer Brintzinger 

 


