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Während früher Bestandserhaltung vor allem als Sorge um geschlossene Samm-
lungen von besonders wertvollen exemplaren verstanden wurde, rücken seit 
mehreren Jahren die Folgen der Massenproduktion der Verlage des 19. und 20. 
Jahrhunderts immer stärker ins Zentrum des interesses der Buch- und Biblio-
thekswissenschaft. Diese Produktion ist im gleichen Maße wie eine mittelalter-
liche handschrift oder eine inkunabel teil des kulturellen erbes der Nation und 
erhaltungswürdig, die Verpflichtung zur erhaltung ist in der Gesetzgebung des 
Bundes und der Länder verankert. Die Probleme, die mit der Bestandserhaltung 
der Pflichtexemplare verbunden sind, resultieren aus dem großen Umfang des 
Bestandes und dem Massencharakter des Phänomens Papierzerfall. 

Am Beispiel der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) werden in der vor-
liegenden Studie die Maßnahmen zur Bestandserhaltung beschrieben, vor dem 
hintergrund der bestehenden empfehlungen und Anweisungen analysiert und 
Überlegungen zur Steigerung ihrer effektivität getroffen. obwohl die Studie sich 
streng auf die Besonderheiten der Aufbau- und Ablauforganisation in der ZLB be-
zieht, kann sie zum Vergleich mit anderen institutionen herangezogen werden. 
Die Verbesserung der Prophylaxe und die Anwendung der modernen Methoden 
der Bestandserhaltung verlangen nicht nur eine verstärkte Förderung seitens der 
Bibliotheksträger, sondern vor allem ein Umdenken der bisherigen Arbeitsweisen 
und nicht selten auch eine Neuorganisation der bewährten Geschäftsgänge.

Informationsbedürfnisse	 in	 der	 deutsch-polnischen	 Zusammenarbeit	 :	 Wirt-
schaft,	Recht,	Bildung,	Kultur	= Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-nie-
mieckiej / hrsg. von: Gabriela Ahnis .... – Berlin : BibSpider , 2007. – 340 S. 
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Die Proceedings dieser deutsch-polnischen konferenz im Collegium Polonicum, 
Słubice, Polen veröffentlichen die Referate, das Programm, die kurzbiographien 
der Referenten sowie die Namen, institutionen und e-Mails der aktiven teilneh-
mer, die an der Postersession im Rahmen der konferenz teilgenommen haben. 


