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Vor zwei Jahren habe ich auf diesem Kongress in Bielefeld aus der regionalen Perspektive

über die Entwicklung der Informationsversorgung in Europa gesprochen. Zwei Jahre sind eine

lange Zeit im Internet, und überall sind enorme Fortschritte gemacht worden beim Aufbau

neuer digitaler Dienste für die Informationsversorgung von Wissenschaft und Forschung.

1998 hatte ich die Konturen einer „verteilten digitalen Bibliothek“ beschrieben, die real in

lokalen Kompetenzzentren an vielen Hochschulen entstehen und die auf vielfältigen

Kooperationsformen basieren sollte. Ich habe damals diese „verteilte digitale Bibliothek“ als

Modell für die Bibliotheken der Zukunft im Europa der Regionen bezeichnet.

Was ist aus den Ankündigungen, den Skizzen und Modellentwürfen geworden? Wo stehen

wir heute mit unserem Ansatz einer regionalen „Digitalen Bibliothek“? Und vor allem möchte

ich auf die Frage eingehen nach der globalen Zusammenarbeit bei der Versorgung mit

Internetquellen. Welche Strategien verfolgen wir in Deutschland, welche Rolle spielt die

Politik?

1) Chronologie der Digitalen Bibliothek

• Ende 1997 streikten viele Studierende für eine Verbesserung der

Informationsversorgung an den Hochschulen in Deutschland. Die Bundesregierung

kündigte ein Bibliotheks-Förderungs-Programm im Umfang von 40 Mio. DM an, das

die Länder mit weiteren 40 Mio. DM aufstockten.

• Am 10. bis 12. Februar 1998 fand das 4. Europäische Bielefeld-Kolloquium statt. Dort

skizzierte ich das Modell unserer zukünftigen „Digitalen Bibliothek“.

• Noch im Februar 1998 beauftragte mein Ministerium (für Schule und Weiterbildung,

Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen) Herrn Dr. Neubauer

mit der Projektleitung für den Aufbau der Digitalen Bibliothek.
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• Im April 1998 arbeiteten Vertreter aller 28 Hochschulbibliotheken des Landes an den

Grundlagen mit: Technisches Konzept, Verfahren zur Auswahl und Beschaffung von

Informationen und Literatur in elektronischer Form, flächendeckender Aufbau von

Hochschulschriftenservern, Konzept für ein Zugangs- und Abrechnungssystem.

• Im Sommer 1998 wurden IHS-Technologies München und AXION Köln mit der

Entwicklung der zentralen Softwaresysteme beauftragt.

• Ende 1998 wurde einer Fülle von Lizenzen für Nachweisdatenbanken,

Zeitschriftenvolltexte sowie multimediale Lehrbücher und Nachschlagewerke

konsozial erworben.

• Im Mai 1999 wird der Zugang für die Benutzer der sechs Pilotbibliotheken frei

gegeben. Und am 07. Juni 1999 eröffnet Frau Ministerin Behler die „Digitale

Bibliothek NRW“ im „Future Point“ Köln. Der allgemeine Zugang zur Digitalen

Bibliothek

http://www.digibib-nrw.de

wird freigeschaltet. Die Nutzungsstatistik zeigt weltweiten Zugriff auf die Digitale

Bibliothek NRW.

2) Der technische Systemaufbau der Digitalen Bibliothek

Die Digitale Bibliothek ist ein kooperatives Verteilsystem unter einer einheitlichen

Oberfläche. Jede Hochschule ist mit einer eigenen lokalen Sicht und mit eigenen

lokalspezifischen Angeboten eingebunden.

Über die zentralen Systeme der Digitalen Bibliothek:

• Zugangssystem

• Zugangskontroll- und Monitoringsystem

• Abrechnungssystem
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sowie die

• Entwicklungs- und Systemumgebung

ist ein ausführlicher Bericht erschienen in der Zeitschrift für Bibliothekswesen und

Bibliographie 5/99, S. 448 bis 453.

Für eine weitere Beschreibung der zentralen Systeme verweise ich auf diesen Bericht.

Hinzuzufügen ist noch der Hinweis auf das Fernleihmodul, das SISIS München derzeit

entwickelt. In der neuesten Release verfügt die Digitale Bibliothek über Funktionen wie

mehrstufige datenbankübergreifende Sortierungen, verbesserte Navigationsmöglichkeiten,

eine englische Benutzeroberfläche und Links auf Amazon.de sowie BOL.de.

Die Firmen IHS, AXION und SISIS sind sicher bereit, in ihren Präsentationen  der diesen

Kongress begleitenden Ausstellung  zu den zentralen Systemen weitere Auskünfte zu

geben.

3) Die Inhalte

Natürlich ist das technische System mit seiner Oberfläche für den komfortablen Zugang

zu den Inhalten enorm wichtig. Doch ohne Inhalte ist alles nichts. In jedem Jahr werden in

allen staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen etwa 100 Mio. DM für den Erwerb

von Inhalten eingesetzt. (Deutschlandweit dürfte der Etat für wissenschaftliche Literatur

und Informationen hoch gerechnet etwa 450 Mio. DM betragen.) Für die Inhalte der

Digitalen Bibliothek NRW stehen davon ca. 10 %, also etwa 10 Mio. DM jährlich zur

Verfügung. Welche Inhalte sind das? Hier zeige ich Ihnen eine Liste mit einer Auswahl

von Nachweisdatenbanken, Volltextzeitschriften, Lehrbüchern mit multimedialem

Mehrwert.

Grundlage für die Bereitstellung von Inhalten ist ein integrierter Zugang zu digitaler und

gedruckter Information. Wir haben in den letzten beiden Jahren ein umfangreiches

Retrokonversionsprojekt mit 12 Mio. DM gefördert. Der zentrale Zettelkatalog, der mit
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4,4 Mio. DM Karten Bestände aus 60 Bibliotheken nachweist, wurde in maschinenlesbare

Form konvertiert und in den Online-Verbundkatalog integriert. Damit ist NRW das erste

Bundesland, das seine Bibliotheksbestände komplett online nachweist.

Die Digitale Bibliothek führt diese Bestandsnachweise zusammen mit im Internet frei

verfügbaren als auch kommerziell angebotenen Publikationen. So stehen neben den

Verbundkatalogen (HBZ, BVB, GBV, DDB, JASON, Digitale Dokumente) internationale

Bibliothekskataloge (British Library of Political and Eonomic Science, LoC, University of

California Melvyl), Aufsatzdatenbanken (JADE, Elsevier Science, Springer Link) auch

Fachdatenbanken (INSPEC, MEDLINE, MLA) zur Verfügung.

Zum Teil ist bei den kommerziellen Systemen bereits ein Übergang von der

Informationsrecherche zu den Dokumenten selbst verfügbar.

Seit einigen Monaten werden die Metadaten tausender frei verfügbarer Volltexte im

Internet in der Collect-Datenbank zusammen geführt. Ein Beispiel: Das Bartelby Archive

der Columbia University. Über eine Recherche in der Digitalen Bibliothek kann der

Nutzer direkt auf diese Texte zugreifen. Mittlerweile umfasst die Collect-Datenbank über

40.000 indizierte Internet-Links – eine hoch interessante und hoch aktuelle Quelle von

weltweit verstreuten Informationen. Diesen Gateway zu globaler Information möchten wir

gerne ausbauen – durch Kooperation mit den Betreibern anderer Collect-Datenbanken in

aller Welt.

Doch bevor ich zu den Gateways komme und auf die globale Zusammenarbeit bei der

Erschließung und Sicherung von Internet-Dokumenten eingehe, noch eine abschließende

Bemerkung zu den Inhalten. Wir haben große Anstrengungen unternommen, von

Providern neue Angebote zu Lehrbüchern, insbesondere zu interaktiven und multimedial

unterstützten Publikationen zu erhalten. Bei solchen Multimedia-Inhalten wird –

gegenüber den Volltexten – der Mehrwert des Digitalen sehr deutlich. Doch leider

entwickelt sich der Markt für solche Produkte nur sehr langsam, und die Verleger zögern,

über kleine Projekte mit „Pay-per-View-Zugängen“ gemeinsam mit uns erste Erfahrungen
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zu sammeln. Ich wende mich an die Verleger unter Ihnen: Wir stehen als Partner für Pay-

per-View-Projekte gern zur Verfügung.

4) Gateways

Eine regionale, verteilte digitale Bibliothek kann nicht isoliert existieren. Sie benötigt

Gateways auf allen Ebenen und in alle Richtungen:

• Gateways zwischen dem eigenen Verbund zu den anderen regionalen

Bibliotheksverbünden. Als Beispiel nenne ich die Zusammenarbeit zwischen Baden-

Württemberg, Bayern und Sachsen oder die entstehende Kooperation zwischen NRW,

Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

• Gateways im globalen Maßstab durch bilaterale Abkommen. Hier nenne ich die

geplante Zusammenarbeit zwischen NRW und OhioLink, aber auch anderen

amerikanischen Hochschulen und Konsorzien.

• Schließlich – als naheliegende Zukunftsvision – Gateways zu Handelsplattformen, die

wie virtuelle Marktplätze funktionieren und den Tausch von Informationen im Internet

organisieren. Global-weit  existiert derzeit meines Wissens keine bibliothekarische

Organisation, die diese internetbasierte Informationsplattform als virtuellen

Marktplatz anbieten könnte. In der vergangenen Woche haben wir mit einem weltweit

agierenden Mikroelektronik-Unternehmen gesprochen und sind mit unserer Idee auf

freundliches Interesse gestoßen. Aber eigentlich wäre der Aufbau einer

Informationsmesse im Internet eine Aufgabe, die von der Bundesregierung und/oder

der EU ausgehen müßte und die die regionalen, verteilten Informationsanbieter über

ihre Gateways zusammenbringt. Für den kommerziellen Bereich können Sie diese

rasante Entwicklung im Wirtschaftsteil der Zeitung verfolgen: „Unternehmen, die

Messen im Internet organisieren, sind die neuen Lieblinge der Wall Street“. Wir

sollten daraus schnell lernen. Die Quelle dieser Idee möchte ich Ihnen nicht

vorenthalten. Sie entstammt der Rubrik ZEIT UND GELD des Wirtschaftsteils der

ZEIT vom 03. Februar 2000, S. 32.
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Vertikal sind wir ebenfalls auf Gateways angewiesen. Ich will auf diese Gateways nur

kursorisch eingehen:

a) Konsorzialbildung

Hierzu möchte ich bemerken, dass eine nationale Zentralagentur für die

Konsorzialbildung nicht funktionieren wird und auch nicht angestrebt werden sollte.

Wir müssen den begonnenen weg konsequent weitergehen und Konsorzien „bottom

up“ durch die Verbundzentralen organisieren. Nur so kann der Bedarf nahe am Nutzer

optimal und flexibel bedient werden.

b) Volltextmanagementsysteme

Die Einrichtung von Volltextmanagementsystemen muss als verteiltes System

vernetzter Server von allen Hochschulen organisiert werden. So wird die

Speicherfunktion für die an den Hochschulen erzeugten und nachgefragten Objekte

verwirklicht.

Auch hier eine Absage ein Vorhaben, ein nationales Textzentrum aufzubauen. Ich

kann jedenfalls von Seiten der Länder eine klare Ablehnung solcher Bestrebungen

ankündigen, sollten sie denn an irgend einer Stelle verfolgt werden.

c) Leihverkehr

Wir müssen die bestehenden oder sich in Entwicklung befindlichen elektronischen

Fernleihsysteme der Verbünde auf der Basis des www vernetzten. Dazu gehören die

überprüfende Verfügbarkeit und eine automatisierte Leitwegsteuerung. Für eine

Neuordnung des Leihverkehrs können vorhandene Strukturen auch weiterhin sinnvoll

und effektiv genutzt werden. Die Organisation sollte durch eine verstärkte

Kooperation der Verbünde, namentlich der Verbundzentralen, erfolgen. Solche

offenen Strukturen ermöglichen den Verbünden oder auch einzelnen Bibliotheken, ein

eigenes Fernleihsystem einzubringen oder an denen anderer Verbünde zu

partizipieren.
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d) Grundlagen und Voraussetzungen für vertikale Gateways

Grundlage und unabdingbare Voraussetzung für Konsorzialbildung,

Volltextmanagement und Leihverkehr ist die Kommunikation über die Schnittstelle Z

3950 und/oder http-Protokolle. Diese Forderung ist als unabdingbare Voraussetzung

für das Funktionieren von Kooperationen und Gateways für alle genannten Aktivitäten

anzusehen.

e) Fazit

Auf einige Themen, die wir in der nächsten Zeit bearbeiten müssen, bin ich

ausführlich eingegangen. Diese Themen waren die Erfolgsstory unserer Digitalen

Bibliothek, die komplette Retrokonversion unserer Nachweise, der Aufbau der

Collect-Datenbank, die wir auf der vorhin skizzierten virtuellen Tauschbörse gerne

anbieten würden.

Unerwähnt blieben in meinen Überlegungen Aussagen zu neuen Kommunikations- und

Publikationsinfrastrukturen auf der Basis digitaler Medien. Dazu gehören „Publishing-On-

Demand“ sowie "Dynamisch Publikationen" im Zusammenhang mit Prozessen des digitalen

Publizierens. Ohne Erwähnung bleibt diesmal auch das Umfeld des Publizierens insgesamt,

also die Kette Bibliothek-Verlag-Autor.

Abschließend möchte ich aber doch noch kurz eingehen auf die Eingangs angekündigte

Strategie, auf die Rolle der Politik. Während ich bisher aus der Länderperspektive berichtet

habe, zitiere ich jetzt aus dem Aktionsprogramm der Bundesregierung: „Innovation und

Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ (Bundesrat-Drucksache

551/99 vom 23. September 1999).
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Dort werden auf den Seiten 84/85 erwähnt

„Aufbau einer Digitalen Bibliothek“

sowie

„Elektronischer Dokumentlieferdienst der Bibliotheken – SUBITO“.

Wörtlich heißt es dort:

„Die Verfügbarkeit elektronischer Informationen an jedem Ort ermöglicht einen globalen

Wettbewerb der Informationsanbieter, zwingt aber auch die staatlich finanzierten

Informationseinrichtungen, wie Bibliotheken und Fachinformationseinrichtungen, zu einer

stärkeren Arbeitsteilung und Abstimmung. Ziel ist, den Wandel in eine möglichst effiziente,

leistungsfähige und kostengünstige wissenschaftliche Informationsinfrastruktur zu

unterstützen.“

Das klingt gut, und diese Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2003 mit ca. 115 Mio. DM

gefördert werden. Leider waren diese Mittel bereits langfristig festgelegt, wie die

Erkundigung eines bayrischen Kollegen beim BMBF ergab. Die Länder werden die eben

ausgeführten strategischen Maßnahmen über ihre Verbünde und in länderübergreifenden

Kooperationen wohl ohne die Unterstützung des Bundes realisieren müssen. Mit dem Ausbau

von verteilten, kooperativen Digitalbibliotheken, mit den regional verantworteten

Retrokonversionen der Metadaten, mit der dezentral organisierten Bildung von Konsortien für

elektronische Zeitschriften und mit der eingeleiteten Vereinbarung über die Neuordnung des

Leihverkehrs geht die Entwicklung stürmisch voran. Die Erschließung von Internetquellen ist

in Arbeit, der Austausch von Collect-Datenbanken in einer Art Informationswarenbörse

markiert die nächste Herausforderung. Es gibt genug zu tun und es mangelt uns nicht an

Visionen, wie die breitbandigen Verbindungen des Internets, wie die Gateways zu global

verteilten Informationen von uns als Dienstleistung so organisiert werden, dass

Wissenschaftler und Studierende schneller und besser an diese wertvolle Ware namens

„Information“ gelangen können.


