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Spezialbibliotheken der verschiedenen Industriesparten, die Gewerkschaftsbib-
liotheken, die Militärbibliotheken, die Schulbibliotheken und die Kinderbibliothe-
ken, wobei den Öffentlichen Bibliotheken, den Universitätsbibliotheken und den 
Wissenschaftlichen Bibliotheken eine besondere Bedeutung zukommt. Diese drei 
Typen von Bibliotheken verfügen in der Regel über einen reichen Bestand, sind 
technisch gut ausgestattet und fungieren im chinesischen Bibliotheksbereich als 
Zentrum der Sammlung, des Service, der Kooperation sowie der Forschung. Im 
folgenden versuchen wir, die verschiedenen Bibliothekstypen kurz darzustellen. 

2.1 Die Öffentlichen Bibliotheken

Die Öffentlichen Bibliotheken spielen eine bedeutsame Rolle im chinesischen Bi-
bliothekswesen. Sie werden unter der Oberaufsicht des Kulturministeriums von 
den lokalen Behörden auf verschiedenen Ebenen verwaltet und finanziert. Sie ste-
hen der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung. Diese Bibliotheken werden in der 
Regel nach Verwaltungsbezirken errichtet. Dementsprechend gibt es neben der 
Nationalbibliothek, die man sowohl den Öffentlichen als auch den Wissenschaft-
lichen Bibliotheken zuordnen kann, auch Provinz-, Stadt- und Kreisstadtbibliothe-
ken usw. Bis Ende 2009 gab es in China insgesamt 2.8336 Öffentliche Bibliotheken 
oberhalb der Ebene der Kreisstadtbibliotheken.

Die Bibliothek Beijing, vom Kulturminister verwaltet und finanziert, blickt auf eine 
Geschichte von mehr als 80 Jahren zurück und ist seit 1917 als Nationalbibliothek 
Chinas anerkannt. Sie fungiert als zentrales Magazin und übernimmt Archivierung 
und Bestandserhaltung für altes Schrifttum. Sie ist verantwortlich für die Natio-
nalbibliografie Chinas, ist Mitglied der IFLA und tauscht mit mehr als 1.700 Bib-
liotheken und Forschungsinstituten in etwa 114 Ländern und Regionen Bücher 
und Zeitschriften aus. Sie pflegt den Leihverkehr mit mehr als 45 National- und 
Universitätsbibliotheken auf der Welt und ist auch nationales Zentrum der inter-
nationalen ISSN. 

Darüber hinaus erscheinen in dieser Bibliothek jährlich 70 bis 80 Veröffentlichun-
gen. Angelehnt an internationale Standards hat sie eine Serie von Regeln und Nor-
men für die Dokumentenverarbeitung unter Berücksichtigung der chinesischen 
Besonderheiten erarbeitet, zu nennen sind vor allem die Normen für bibliografi-
sche Daten, die Regeln für die Retrivalsprache und den chinesischen Thesaurus, 
die Norm für den chinesischen Zeichencode und das als die nationale Norm an-
erkannte chinesische CN-MARC-Format.
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