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siert werden konnte. Die Tragweite dieser koordinierenden Funktion wird
besonders deutlich angesichts der heterogenen Systemwelt in den kommuna-
len Bibliotheken. Allein in Nordrhein-Westfalen werden von den Öffentlichen
Bibliotheken weit über zwanzig verschiedene Bibliothekssysteme einge-
setzt,151 eine Aufstellung des DBI weist ohne Anspruch auf Vollständigkeit über
vierzig verschiedene lokal einsetzbare und somit auch real eingesetzte Soft-
wareprodukte für Bibliotheken nach.161 Zwar finden derzeit Konzentrationspro-
zesse auf dem DV-Markt der Bibliotheksanbieter statt, doch bildet diese hete-
rogene DV-Welt mit ihren herstellerspezifischen Kommunikationsschnittstellen
sowie die unzureichende Anbindung an Kommunikationsnetze auch 1997
noch technische Hürden für die Verbundteilnahme Öffentlicher Bibliotheken.
Der Wandel der regionalen Bibliotheksverbünde von Katalogisierungs- zu
Informations- und Dienstleistungsverbünden wird derzeit manifest. Die institu-
tionelle Verknüpfung der Verbunddatenbank mit dem Zentralkatalog enthält
implizit die Anerkennung, daß die Informationsversorgung der Hochschulen
und der Wissenschaften nicht allein durch die Hochschulbibliotheken sicher-
gestellt werden kann. Dies wird durch die starke Nutzung Öffentlicher Biblio-
theken durch Hochschulangehörige bestätigt.171

2. Erwartungen und Anforderungen Öffentlicher Bibliotheken an eine
Verbundteilnahme

Die Erwartungen und Anforderungen Öffentlicher Bibliotheken an eine Teil-
nahme an dem bislang von wissenschaftlichen Bibliotheken geprägten Ver-
bünden ergeben sich aus den genannten Voraussetzungen. Die Differenzen
hinsichtlich der Finanzierung, der rechtlichen Stellung und Absicherung, der
Nutzung, der Zielsetzung und der technischen Ausstattung gegenüber den
Hochschulbibliotheken konkretisieren dabei die Erwartungen und Anforderun-
gen der Öffentlichen Bibliotheken an eine Verbundteilnahme.181

2.1 Kooperation impliziert Gleichberechtigung
Ein Bibliotheksverbund unter Teilnahme Öffentlicher Bibliotheken impliziert,
daß alle kooperierenden Bibliotheken, ob Öffentliche Bibliothek, ob Hoch-
schulbibliothek oder wissenschaftliche Spezialbibliothek, gleichberechtigt ihre
Interessen wahrnehmen können. Ein spartenübergreifender Bibliotheksver-
bund muß Dienstleistungen für alle in ihm vertretenen Bibliothekstypen erbrin-
gen, wenn eine Kooperation sinnvoll sein soll. Dies bedeutet, daß nicht die
Interessen eines Bibliothekstyps dominieren dürfen. Diese Anforderung gilt
ungeachtet einer Finanzierung eines gemeinsamen Verbundes, sie ist sowohl
eine psychologische wie eine begriffliche Notwendigkeit, die sich explikativ
aus dem Begriff der „Kooperation" ergibt.
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