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Anfang April trafen sich die Mitglieder - drei Vertreter aus wissenschaftlichen
Bibliotheken, zwei Vertreter aus Öffentlichen Bibliotheken - zur konstituieren-
den Kommissionssitzung in Berlin. Da nur ein Mitglied aus der vorangegange-
nen Amtsperiode in der Kommission mitarbeitet, galt es, sich zunächst mit
dem jeweiligen bibliothekarischen Umfeld einander vorzustellen. Die im Vor-
feld zusammengetragenen aktuellen Themenkomplexe sowie die Berichter-
stattung über die Arbeit in der vergangenen Amtsperiode nahm naturgemäß
einen breiteren Raum ein und dienten gleichzeitig der Evaluation für die künf-
tige Kommissionsarbeit.
Für den Vorsitz wurde Uwe Rosemann, UB/TIB Hannover gewählt; die Stell-
vertretung wird ein Mitglied aus dem ÖB-Bereich übernehmen und so Kon-
taktperson zu den Öffentlichen Bibliotheken sein.
Wie schon im letzten Jahr beabsichtigt, aber nicht mehr durchführbar, wird
sich die Kommission mit den Öffnungszeiten der Bibliotheken befassen. Be-
reits 1994 hatte die Kultusministerkonferenz eine Empfehlung zur „Ausweitung
der Nutzungsmöglichkeiten der Bibliotheken auf der Basis einer verbesserten
Ausstattung" beschlossen. Im Rahmen des Papiers der Hochschulrektoren-
konferenz und der Kultusministerkonferenz zur Umsetzung der Studienstruk-
turreform wird die „Verbesserung der Benutzungsdienste, insbesondere die
Verlängerung der Öffnungszeiten" empfohlen. Untersucht werden muß nun
die Realisierung der Empfehlung zur Verlängerung der Öffnungszeiten in wis-
senschaftlichen Bibliotheken und die im Zusammenhang ausgesprochene
Empfehlung, zusätzliche Mittel zur Beschaffung von Aushilfen zur Verfügung
zu stellen bzw. die Umsetzung entsprechender haushaltsmäßiger Regelungen,
die es ermöglicht, Entgelte für Sonderleistungen zur Finanzierung von Perso-
nal verwenden zu können.
Der Leihverkehr wird auch in dieser Amtsperiode ein weiteres zentrales Thema
bleiben vor allem im Kontext zu den SUBITO-Realisierungen. Aktuell behan-
delt wurden die hohen Berechnungen, die Frankreich für den internationalen
Leihverkehr praktiziert. Die Kommission wird mit den französischen Kollegen
Kontakt aufnehmen, um die derzeitige Praxis zu hinterfragen und ggf. Ände-
rungen zu erreichen. Die auffallend unterschiedlichen Formen von E-Mail-
Bestellungen, die sowohl von Nutzern als auch von Bibliotheken aus dem
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