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Die letzte Sitzung der Amtsperiode 1994 bis 1996 fand Anfang Oktober in der
Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz statt. Der Umbau des St. Gallusstif-
tes für diese Bibliothek wurde 1983 begonnen und 1993 mit der Eröffnung des
Kuppel-Lesesaals in der ehemaligen Abteikirche beendet. Die Geschichte der
Vorarlberger Landesbibliothek ist kurz (Gründung 1.9.1977), die Vorgeschichte
ihrer Gebäude und ihrer Bestände um so länger und wechselvoller. Die Um-
widmung alter Sakralbauten für eine moderne mit zeitgemäßen technischen
Möglichkeiten ausgestattete Forschungs- und Studieneinrichtung scheint
gelungen, wenn auch noch einige Wünsche der „Bestandserhalter" vor allem
hinsichtlich der Nutzung der umfangreichen und wertvollen Altbestände offen
bleiben.
Den Schwerpunkt legten die Kommissionsmitglieder bei diesem Herbsttreffen
auf die Weiterbearbeitung des „Kriterienkatalogs für bestandssichernde Maß-
nahmen der Bibliotheken". Den Mitarbeitern in den Bibliotheken soll damit in
knappster Form eine Kladde an die Hand gegeben werden, nach der Art und
Umfang von Bestandsschäden erhoben werden können, um die jeweils ge-
eignete Behandlungs- oder Sicherungsmethode auswählen zu können. Dieser
Kriterienkatalog soll ebenso Grundlage für eine edv-gestützte Erfassung des
Zustandes der Bestände sein wie organisatorisches Hilfsmittel für die Bewäl-
tigung der Erhaltungsmaßnahmen. Da aktive Bestandserhaltung viel Geld ko-
stet und u.a. für die Bibliotheken Personaleinsatz bedeutet, werden durch-
dachte und ökonomische Geschäftsgänge erforderlich. In den Bibliotheken
durchgeführte vergleichbare Schadenserfassungen ermöglichen die Erstellung
von regionalen und überregionalen Planungsdaten und den sinnvollen Einsatz
von Mitteln. Die Kommission wird den Kriterienkatalog im nächsten Jahr veröf-
fentlichen.
Für den Katastrophenplan, der sich ebenso in der Bearbeitung befindet, wur-
den weitere „Bausteine" diskutiert. Nach bisherigen Beobachtungen ist die
„Rettungsplanung" in den Bibliotheken nicht ausreichend. Für die Minimierung
möglicherweise eintretender Schäden ist ein Katastrophenplan, seine Aktuali-
tät und das Vertrautsein mit ihm unerläßlich. Der von der Kommission erarbei-
tete Katastrophenplan bezieht die internationalen Erfahrungen ein und sieht
vor, daß er um die individuellen Gegebenheiten und Daten jeder Bibliothek
ergänzt wird. Nach der Fertigstellung des „Rettungsplans" plant das DBI eine
Fortbildungsveranstaltung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen.
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