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Arbeitsgruppe	Regionalbibliographie	in	Potsdam	zu	Gast

Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam wird in den kommenden Jahren ihr Ge-
sicht vollständig verändern. Die verkehrsgünstig zwischen Bahnhof und City am 
Platz der Einheit gelegene Bibliothek spiegelt innen wie außen derzeit noch ganz 
die Bauepoche der DDR-Zeit wider; dem Potsdam-Besucher fällt der Komplex, in 
dem die Bibliothek untergebracht ist, als eines der letzten großen öffentlichen 
Gebäude auf, das noch nicht einem kompletten Facelifting unterzogen wurde. 
Die Chance, die Bibliothek in ihrem ursprünglichen Zustand kennenzulernen, 
bevor sie auf lange Zeit hinaus zur Baustelle wird, motivierte die Arbeitsgruppe 
Regionalbibliographie zur Wahl des diesjährigen Tagungsortes.

Selbst im überaus bunten Kreis der deutschen Regionalbibliotheken bildet die 
1992 gegründete Stadt- und Landesbibliothek Potsdam mit ihrer zweifachen 
Funktion, die in dem selten vorkommenden Doppelnamen Stadt- und Landes-
bibliothek zu Tage tritt, eine Ausnahmeerscheinung. Die Bibliothek befindet sich 
in kommunaler Trägerschaft; vom Land Brandenburg erhält sie zur Erfüllung der 
landesbibliothekarischen Funktion Personal- und Sachmittel, die aber so knapp 
bemessen sind, dass sie nur zur Umsetzung der Kernaufgaben ausreichen. Eine 
dieser Aufgaben ist die Erstellung der Landesbibliographie, die auf eine lange 
Vorgeschichte zurückblicken kann. Unter wiederholt wechselnden Namen haben 
bereits die Vorgängereinrichtungen der heutigen Stadt- und Landesbibliothek Bi-
bliographien herausgegeben. Mit Band 20 (1992) erhielt sie den Titel „Brandenbur-
gische Bibliographie“. In den 1990er Jahren konnte die Bearbeitung automatisiert 
werden. 2004 entschied man sich, die Bibliographie auf das Katalogisierungssys-
tem Horizon umzustellen, das die Stadt- und Landesbibliothek bereits 1996 als 
Lokalsystem eingeführt hatte. Jüngst erfolgte ein erneuter Systemwechsel, näm-
lich zu Bibdia. Der letzte Jahrgang (Band 24) der gedruckten Brandenburgischen 
Bibliographie erschien im Jahre 1999 für die Berichtszeit 1994. Seitdem gibt es als 
einzige Version die Online-Bibliographie, die 2004 auch in die Virtuelle Deutsche 
Landesbibliographie integriert wurde.

Die in jüngerer Zeit zu beobachtenden Trends bei der Weiterentwicklung der 
Landesbibliographien setzten sich, wie den Berichten der Sitzungsteilnehmer zu 
entnehmen war, im vergangenen Jahr fort:

• Die Konversion der alten Bibliographiebände schreitet voran, da alle Biblio-
graphien den Wunsch haben, ihren Benutzern einen möglichst umfassenden 
Datenbestand zur Verfügung zu stellen. Die Konversion betrifft auch histo-
rische Bibliographien für Teilgebiete und die Übernahme von Nachweisen aus 
anderen Datenbeständen hinsichtlich einzelner Regionen (in Rheinland-Pfalz 
z.B. Pfalz, Saarland, Mainz, Koblenz, Speyer usw.).

• Der Aufbau biographischer Nachweise als Datenbank ergänzt in vielen Bun-
desländern die bibliographischen Daten. In Baden-Württemberg beispiels-


