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gesetzt und so den Anschluß an internationale Entwicklungen gehalten. Zwar
hat das bibliothekarische Positionspapier „Bibliotheken '93"

„Die Bibliotheken kooperieren unter effektiver Mittelausnutzung örtlich und überört-
lich unabhängig von ihrer Trägerschaft mit dem Ziel der Nutzenoptimierung für die
Benutzer und Bürger, insbesondere in Lektorats- und EDV-Verbünden."
(Bibliotheken '93)

und nachfolgend auch die Kultusministerkonferenz
„Es wird empfohlen, den Öffentlichen Bibliotheken die Möglichkeit zu geben, an
EDV-Verbünden teilzunehmen." (3. Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom
9.9.1994)

die Teilnahme Öffentlicher Bibliotheken an den regionalen Bibliotheksverbün-
den als Zielvorgabe formuliert,21 die bibliothekspraktische Umsetzung stieß
jedoch zunächst auf erhebliche Vorbehalte sowohl auf Seiten Öffentlicher wie
wissenschaftlicher Bibliotheken.
Seit der DBV-Jahrestagung 1995 in Nürnberg wird die Möglichkeit der Teil-
nahme Öffentlicher Bibliotheken an den regionalen Bibliotheksverbünden
zunehmend bundesweit auf bibliothekarischer, aber auch auf politischer Ebe-
ne diskutiert.31

1. Voraussetzungen beim HBZ und bei den Öffentlichen Bibliotheken
in Nordrhein-Westfalen

Das einstimmige Votum des letztjährigen Göttinger Diskussions- und Pla-
nungsforums „Öffentliche Bibliotheken und Verbundsysteme - Möglichkeiten
der Zusammenarbeit",41 an dem die regionalen Bibliotheksverbünde, Staatli-
che Büchereifachstellen aus fast allen Bundesländern, innovative Projekte
Öffentlicher Bibliotheken sowie Die Deutsche Bibliothek und die Einkaufszen-
trale für Bibliotheken (ekz) teilnahmen, wirft die Frage auf, warum diese Form
der Kooperation erst seit 1993 verstärkt thematisiert und diskutiert wird.
Technische und mentale Gründe mögen bei der Beantwortung der Frage
angeführt werden, diese Aspekte sollen jedoch nicht detailliert ausgeführt
werden. Im folgenden soll vorrangig deutlich werden, warum eine solche
Kooperation im Interesse der Bibliotheksbenutzer der Öffentlichen Bibliothe-
ken, der wissenschaftlichen Bibliotheken und der regionalen Bibliotheksver-
bünde sinnvoll und erforderlich ist.
Die Erkundung der Möglichkeit eines gemeinsamen Verbundes Öffentlicher
und wissenschaftlicher Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen auf der Basis des
nordrhein-westfälischen Bibliotheksverbundes muß ausgehen von den Vor-
aussetzungen beim HBZ und bei den Öffentlichen Bibliotheken. Zusammen
mit den Entwicklungstendenzen der digitalen Informationsmedien und der
digital gestützten Informationsversorgung sowie der Kommunikationsinfra-
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