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Elmar Mittler

Vom Bibliotheksrechenzentrum für Niedersachsen
(BRZN) zur Verbundzentrale des Gemeinsamen
Bibliotheksverbundes (VZG)

Die Pica-Einführung in Niedersachsen und die Rolle der SUB
Göttingen

„Wenn Sie sich einig sind, werden wir es auch realisieren“ - dieser klare Satz von
Helga Schuchardt, der Ministerin für Wissenschaft und Kunst in Niedersachsen
am Abend des 10. Januar 1991 in Goslar sollte Epoche machen: Man war sich
unter den Bibliotheken bei der Sitzung des Niedersächsischen Beirats für
Bibliotheksangelegenheiten in Niedersachsen so einig wie selten: Das Pica-Sys-
tem sollte in der Verbundzentrale eingeführt und als lokales System möglichst in
allen Bibliotheken des Landes eingesetzt werden.

Es war ein langwieriger Prozess voller Spannungen auf den verschiedensten Ebe-
nen bis zur erfolgreichen Realisierung des breiten EDV-Einsatzes in den wissen-
schaftlichen Bibliotheken Niedersachsens, der im Januar 1991 noch keineswegs
abgeschlossen war.

Mir war die Entscheidung für Pica leicht gefallen. Als Herausgeber der Zeitschrift
Bibliothek, Forschung und Praxis hatte ich schon 1986 zwei Beiträge über Pica
von holländischen Kollegen eingeworben, weil ich es für das Erfolg versprechendste
europäische Verbundprojekt hielt1 ; schien es mir doch der Tendenz nach zu ver-
wirklichen, was ich als Zielvorstellung des EDV-Einsatzes im Rahmen des
Bibliotheksplans Baden-Württemberg mit Experten entwickelt hatte: ein System

1 Anton Bossers: Kooperative Bibliotheksautomatisierung - das niederländische Pica-Sys-
tem. In: Bibliothek 10 (1986) S. 62-66; Alex Klugkist: Die Zusammenarbeit der Univer-
sitätsbibliothek Groningen mit dem Pica-Verbundsystem, ebda S. 67-74. Im gleichen
Jahrgang erschien übrigens auch Annette Rath-Beckmann: Retrospektive Katalog-
konversion, ebda S. 204-238, die darin berichtet hat, dass sie dadurch erstmals über Pica
erfahren hat.
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mit zentraler Datenhaltung und lokaler Datenpflege, das zentrale Elemente (z. B.
Verbundkatalog) mit dezentralem Einsatz (lokale Systeme insbesondere für die
Ortsleihe) optimal verknüpfte2 .

So fiel es mir nicht schwer, schon vor meinem Dienstantritt in Göttingen gegen-
über dem Rechnerausschuss der DFG (im Mai 1990) und bei einem Gespräch
beim Rechnungshof (im September 1990) in Absprache mit dem Ministerium meine
positive Stellungnahme zu der sich anbahnenden Entwicklung zur Pica-Einfüh-
rung zu verdeutlichen. Den schwierigsten Part hatte in dieser Zeit Frau Rath-
Beckmann im Ministerium: Sie musste Widerstand bei der internen Planungsgruppe
überwinden, die auf Grund von Forderungen des Landesrechnungshofes ein „Kon-
zept für die Automatisierung des Bibliothekswesens in Niedersachsen“ erarbeiten
sollte, dessen Teil 1 (Ist-Erhebung) im Oktober 1988 fertig gestellt worden war.
Die eigenständige Aktivität des Teams Hesse/Rath-Beckmann im Bibliotheksreferat
stieß dort nicht nur auf Gegenliebe, sollte doch ein ausländisches System einge-
setzt werden, das mit einem innovativen client-server Ansatz zentrale und dezen-
trale Elemente so geschickt verknüpfte, dass der zunächst im Vordergrund stehen-
de lokale Bibliothekseinsatz gleichzeitig eine Stärkung der Verbundzentrale mit
sich brachte. Bei der Planungsgruppe dachte man dagegen mehr an unabhängige
Lokalsysteme. Mit rückhaltlosem Einsatz gelang es Frau Rath-Beckmann, sich
innerhalb des Ministeriums Achtung zu verschaffen, was ihr selbstverständlich
nicht nur Freunde brachte. So bedurfte es der Unterstützung ihrer Position von
außen.

Doch zunächst sei auf eine andere wichtige Allianz eingegangen: die mit Der Deut-
schen Bibliothek. Am Rande des Bibliothekartages 1990 in Saarbrücken traf ich
mit Klaus-Dieter Lehmann zusammen. Wir waren beide der Überzeugung, dass
eine Pica-Einführung sinnvoll, ja in der gegebenen deutschen Situation notwendig
sei; aber es war uns beiden klar, dass einer allein es niemals schaffen könne. Die
damals vereinbarte Partnerschaft hat sich bewährt. Es war nicht nur das verfahrens-
mäßige Vorgehen Der Deutschen Bibliothek mit Markterkundung und Anstreben
eines Kooperationsvertrages, das sich in entscheidender Weise als positive Hilfe
erwies (wie noch zu berichten sein wird). Von grundsätzlicher Bedeutung waren
weitere Aspekte: Wie der Rechnungshof mit Recht monierte, verwendete der
Niedersächsische Verbund nicht die Regeln für die Alphabetische Katalogisierung
(RAK), die sonst allgemein in Deutschland eingeführt worden waren. Der frühere
Direktor der SUB, Helmut Vogt, war ihr entschiedener Gegner. Obwohl er in der

2 vgl. dazu Arbeitsgruppe Bibliotheksplan Baden-Württemberg: Gesamtplan für das wis-
senschaftliche Bibliothekswesen (Red. Elmar Mittler). Bd. 2. 1975. S. 197-409, insbes.
S. 245f.
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Sache mit seinem Ziel stärkerer internationaler Einbindung sicher Recht hatte,
wäre ein Festhalten an dieser Position tödlich für die weitere Entwicklung gewe-
sen, weil die nationalen Gremien, insbesondere der Wissenschaftsrat, einer EDV-
Finanzierung des Systems im Rahmen des HBFG niemals ohne die Anwendung
der deutschen Standards zugestimmt hätte. Durch das Zusammengehen mit Der
Deutschen Bibliothek war glaubwürdig gesichert, dass Pica eine für den Einsatz
des deutschen Regelwerks geeignete Software bereitstellen würde.

Dank der ausgezeichneten Vorarbeit des Bibliotheksreferates im MWK, das im
Frühjahr 1990 eine Arbeitsgruppe mit der Funktionsprüfung des Pica-Systems
beauftragt hatte3 , war im Juli 1990 im Niedersächsischen Beirat der Vorschlag
einer Zusammenarbeit mit Pica einhellig gebilligt worden. Man konnte an die kon-
krete Planung gehen.

Im Pica-Projekt Niedersachsen wurden in 8 Arbeitsgruppen4  konkrete Aspekte
des Einsatzes unter breiter Beteiligung der Bibliotheken des Landes bearbeitet,
um die notwendigen Softwareänderungen am Pica-System vorzubereiten. Dabei
war die Leistung von Hartmut Zillmann von außerordentlichem Wert, der dan-
kenswerterweise für das Projektmanagement von Osnabrück freigestellt wurde.
Reiner Diedrichs vom Bibliotheksrechenzentrum Niedersachsen erwies seine au-
ßergewöhnliche Planungsfähigkeit u. a. in einer von Guntram Kuske geleiteten
Arbeitsgruppe des Niedersächsischen Beirats, die den Hardwarebedarf an den ein-
zelnen Standorten ermitteln sollte. Auf der Grundlage einer Ist-Erhebung und der
Entwicklung von Standards (in die auch viele meiner Erfahrungen aus der
Bibliotheksplanung in Baden-Württemberg und der Heidelberger Praxis einflos-
sen) entstand ein Anforderungspapier, das Grundlage des HBFG-Antrags wurde;
die von uns damals entwickelten Bedarfswerke wurden praktisch 1:1 in die ent-
sprechenden Empfehlungen des Wissenschaftsrates übernommen.

Als Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
zu der das Bibliotheksrechenzentrum Niedersachsen gehörte, habe ich wesentli-
che Teile meiner Arbeitskraft in die Koordinierung der Vorbereitungsarbeiten und

3 vgl. die Veröffentlichung des Berichtes: Hans J. Becker u.a.: Das Pica-System. Bericht
über die im Auftrag des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst durchgeführte
Funktionsprüfung (Stand Mitte 1990), in: Bibliothek 16 (1992) S. 307 - 330

4 A: Hardware, Vernetzung; B: Software zentral; C: Software lokal; D: Katalogisierung
und Schulung; E: Fernleihe; F: Sacherschließung; G: Öffentliche Bibliotheken; H: Zeit-
schriften. Vgl. insgesamt: Annette Rath-Beckmann: Bibliotheksautomation in Nieder-
sachsen: die Entscheidung für die Einführung des Pica-Systems. In: mb. Mitteilungs-
blatt für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 81 (1991) S. 12-25.
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die konkrete Umsetzung gesteckt, die von der Projektleitung begleitet wurde. Ihr
gehörten an: MWK (Referat 303): der Referatsleiter (Dr. Johannes Hesse), Refe-
rentin (Dr. Annette Rath-Beckmann); der Direktor der SUB Göttingen: (Dr. Elmar
Mittler); der Leiter des BRZN: (Werner Sendler); der Vorsitzende des Niedersäch-
sischen Beirats für Bibliotheksangelegenheiten - Sektion W - (1991/1992: Dr.
Eilhard Cordes, Osnabrück); der Direktor der UB/TIB Hannover (Dr. Gerhard
Schlitt); der Direktor der Pica-Stiftung (Look Costers); der (ehem.) Direktor der
UB Groningen (Dr. Willem Koops).

Es war eine außergewöhnlich intensive Arbeitsphase, in der es gelang, die ver-
schiedenen vorher divergierenden Kräfte in einer gemeinsamen Aktion so effekt-
voll zu bündeln, dass Niedersachsen (und seine Partner) innerhalb kurzer Zeit eine
führende Position im EDV-Einsatz in Deutschland erreichen konnte(n).

Dabei konnte auf langjährige Erfahrung in Göttingen aufgebaut werden5 : Schon
im Mai 1965 hatte hier ein von der DFG unterstütztes Projekt begonnen, in dem
die Katalogisierung und dann die Akzessionierung von Zeitschriften und Serien
bis zum September 1973 vollständig auf EDV-Bearbeitung umgestellt wurde. Das
Verfahren war dann auch für andere Bibliotheken eingesetzt worden, so dass aus
dem Göttinger Zeitschriftennachweis (GÖZN) der Niedersächsische Zeitschriften-
nachweis (NZN) unter Einschluss der Bundeswehrhochschule (Hamburg) und der
Universitätsbibliothek Kiel wurde. Es schloss sich die Automatisierung der
Monographienkatalogisierung zunächst noch unter Beibehalten der Zettelkataloge
an, die zum Aufbau des Niedersächsischen Bibliotheksverbundes und seit 1977
zur automatisierten Fortführung des Zentralkataloges führten. Dazu wurde schritt-
weise die EDV-Abteilung der SUB Göttingen (die mit 6 Stellen versehen war)
ausgebaut und am 14. Oktober 1982 als Bibliotheksrechenzentrum für Nieder-
sachsen (BRZN) offiziell als Abteilung der SUB Göttingen eröffnet. Räumlichkei-
ten im Zwischengeschoss der Paulinerkirche waren seit Herbst 1981 umgestaltet
worden, um eine Siemens 7.541 mit zunächst 2 MB (!) Zentraleinheit und 9
Plattenspeichereinheiten (2.9 GB) installieren zu können6 . Bis Herbst 1984 um-
fasste der Verbund alle größeren Bibliotheken des Landes Niedersachsen.

5 vgl. Werner Sendler: Die Datenverarbeitung in der Niedersächischen Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Göttingen während der Amtszeit von Helmut Vogt. In: mb 94 (1994)
S. 22-26 sowie Volker Roth-Plettenberg: Über dem normalen Maß. Helmut Vogt zum
65. Geburtstag. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 28 (1991) S.
628-633

6 vgl. Helmut Vogt: Bibliotheksrechenzentrum für Niedersachsen installiert, In: mb (1982)
S. 13-16
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Wesentlichen Anteil an der EDV-Entwicklung hatte Werner Sendler, der 1965-68
und dann wieder ab Mitte 1974 in der EDV-Abteilung arbeitete und 1982 die Lei-
tung des BRZN übernahm7 . Die in Göttingen auf SIEMENS-Rechner program-
mierte durchaus erfolgreiche Software stieß am Beginn der 90-er Jahre an ihre
Grenzen. Es gehört zu den beeindruckendsten Leistungen, dass er loyal und enga-
giert die Umstellung auf das neue System mitgetragen und Reiner Diedrichs, der
sich bei der Umstellung zur treibenden Kraft im BRZN entwickelte, in jeder Weise
unterstützte. Bevor es aber so weit war, mussten noch komplexe Antragsverfahren
und turbulente Entscheidungsprozesse im Lande erfolgreich bewältigt werden.

Dabei ging es vor allem um zwei Komplexe:

– im Lande um das Auswahlverfahren und die Geschäftsform des Einsatzes
des neuen Systems

– im HBFG-Verfahren um die Erfüllung der Anforderungen insbesondere an
die Hardware.

Um es konkreter zu sagen: Es ging um Ausschreibung, Vergabe gegen Markt-
erkundung und Kooperation einerseits und um den Einsatz von Unix-Rechnern im
anderen Bereich.

In enger Tuchfühlung mit Der Deutschen Bibliothek wurde in Niedersachsen von
November 1990 bis April 1991 eine europaweite Markterkundung für ein inte-
griertes Verbundsystem durchgeführt, die mit eindeutigem Votum für Pica endete.
Bei einer Ausschreibung - wie sie insbesondere das Wirtschaftsministerium for-
derte - wäre aber eine Beteiligung der Pica-Stiftung nicht möglich gewesen, die
ihrerseits ein Kooperationsabkommen mit Niedersachsen anstrebte. Da die zentra-
le Pica-Software auf einer Tandem-Anlage lief, war mit der Ablösung der Soft-
ware auch die der Siemens-Hardware erforderlich, nachdem Gespräche mit dem
deutschen Hersteller wegen der möglichen Portierung der Pica-Software im Som-
mer 1989 gescheitert waren. Das Land Niedersachsen hoffte aber gerade in dieser
Zeit auf die zusätzliche Ansiedlung von Siemens-Produktionsstätten ...

Der Wechsel zu Tandem schien aber auch aus einem anderen Grunde schwierig:
der Rechnerausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der mit dem
Unterausschuss Datenverarbeitung des Bibliotheksausschusses der DFG in einer
gemeinsamen Prüfgruppe die Empfehlungen für die Förderung nach dem HBFG

7 vgl. Elmar Mittler: Werner Sendler zum Abschied. In: mb 97/98 (1995) S. 3 f.
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gab, forderte aus marktpolitischen Gründen die Anwendung plattformunabhängiger
Unix-Software. Die Tandem-Software aber war proprietär.

Von daher gesehen war die Vorlage des HBFG-Antrages, die Anfang Juni 1991
zunächst als Anfrage aus Göttingen an den Unterausschuss für Datenverarbeitung
erfolgte, durchaus heikel. In einer Sitzung des Ausschusses am 11.06.1991 in Frank-
furt sollte sie behandelt werden, zu der Gerhard Schlitt und ich eingeladen waren.
Wegen der ungeklärten internen Diskussion zwischen Wirtschafts- und
Wissenschaftsministerium war Dr. Hesse der Ansicht, die Teilnahme an der Anhö-
rung in Frankfurt nicht gestatten zu können.

In dieser prekären Situation, die alle bis dahin geleisteten Vorarbeiten zunichte
machen konnte, galt es, schnelle Hilfe zu finden. Das Glück war auf unserer Seite.
Als ich am 6. Juni die Nachricht von der möglichen Absage der niedersächsischen
Teilnahme an der Frankfurter DFG-Sitzung erfuhr, besprach ich die Situation mit
Dr. Klaus Volle, dem Kanzler der Universität Göttingen. Er wusste Rat: Der Zufall
wollte es, dass am 7. und 8. Juni eine Tagung zur Wissenschaftspolitik Nieder-
sachsens in Loccum stattfand, an der u.a. Ministerin Schuchardt und Staatssekre-
tär Reinhardt teilnahmen. Meine sofortige Anmeldung hatte Erfolg, so dass ich am
Freitag in einer Nachtsitzung zusammen mit Dr. Reinhardt und Dr. Volle die Situa-
tion erörtern konnte; es wurde u. a. die Erlaubnis zur Teilnahme an der DFG-
Sitzung beschlossen; am nächsten Morgen wurden die Ergebnisse in einem Ge-
spräch mit der Ministerin bestätigt. Die Spitze des MWK war für den Weg eines
Kooperationsvertrages mit Pica gewonnen.

Der Weg nach Frankfurt war frei - und die Diskussion im DFG-Unterausschuss für
Datenverarbeitung verlief erfreulich positiv. Man konnte optimistisch auf das wei-
tere Prüfverfahren blicken. Doch der Widerstand des Wirtschaftsministeriums war
keineswegs gebrochen. Hier half ein Anruf beim Landesrechnungshof, den ich
mir als Newcomer (ich war noch nicht 1 Jahr im Lande) zutraute, weil ich - wie
schon erwähnt - noch vor dem offiziellen Beginn meiner Amtszeit zu einem Ge-
spräch MWK - Rechnungshof hinzugezogen worden war und sich damals im Ge-
spräch mit Herrn Fittschen viele gemeinsame Grundauffassungen ergeben hatten.
Bei meinem Anruf am 6. Juni aber reagierte Herr Fittschen zunächst sehr zurück-
haltend; seiner Meinung, die Waage habe sich doch inzwischen zu Ungunsten von
Pica gesenkt, konnte ich Informationen über den Stand der überregionalen Dis-
kussion - z. B. auf dem Bibliothekartag in Kassel (21.-25.05.1991) - entgegenhal-
ten, auf dem u. a. Hans-Joachim Wätjen aus Oldenburg einen sehr Pica-freundli-
chen Vortrag gehalten hatte. Herr Fittschen erklärte sich bereit, das MWK zu einer
(wohl schon längst fälligen) Stellungnahme und einer Besprechung über den Stand
der Planung zu bitten, die dann auf Dienstag, 18.Juni angesetzt wurde.
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Eine Besprechung des MWK mit dem Wirtschaftsministerium am Montag, dem
17. Juni, zu der ich hinzugezogen wurde, machte noch einmal die unnachgiebige
Haltung von dieser Seite deutlich. Da brachte das Gespräch am 18. Juni in Göttin-
gen die Wende: nach intensiver Befragung und Diskussion erklärte Herr Fittschen
seine Bereitschaft, sich in einem gemeinsamen Gespräch mit MWK und Wirt-
schaftsministerium für den Kooperationsweg einzusetzen, um sonst evtl. notwen-
dig werdende komplizierte Umwege (Ausschreibung, Niederschlagung, Vergabe
an Pica) zu vermeiden. Der Beitrag von Dierk Fittschen in diesem Band schildert
das Vorgehen, das am 20. Juni zu einem Gespräch in Hannover führte, bei dem sich
- wenn auch zunächst noch nicht verbindlich - ein Konsens zwischen Finanz-,
Wirtschafts-, Wissenschaftsministerium und Rechnungshof ergab. Als am Morgen
des 21. Juni die Nachricht von diesem Gespräch und der abschließenden Darstel-
lung des Rechnungshofes nach Göttingen gelangte, konnte die Göttinger Bevölke-
rung das seltene Schauspiel bereits am Vormittag fröhlich bei einem Glas Sekt vor
einem Gasthaus in der Prinzenstraße sitzender Bibliothekare zusehen - Annette
Rath-Beckmann, Reiner Diedrichs, Werner Sendler, Hartmut Zillmann und ich.
Die Erleichterung war groß, die Würfel in Niedersachsen waren - Dank der Unter-
stützung des Rechnungshofes in Person von Herrn Fittschen - gefallen.

Im Juli 1991 war der Entscheidungsprozess im Ministerium für die Zusammenar-
beit mit der Pica-Siftung in Abstimmung mit den anderen Ressorts endgültig ab-
geschlossen. Die interne Abstimmung im Arbeitskreis IuK-Technik und die Vorla-
ge im Landtag verliefen planmäßig. Am 07.10.1991 wurde das Abkommen mit
Pica in Hannover unterzeichnet, das vom Bibliotheksreferat ausgehandelt worden
war - die von Frau Rath-Beckmann in Auftrag gegebene „Pica-Torte“ mundete
allen Beteiligten (vgl. Umschlagbild).

Doch eine weitere Bewährungsprobe stand noch bevor: die abschließende Prü-
fung durch den HBFG-Ausschuss der DFG. Eine weitere Sitzung des Unteraus-
schusses für Datenverarbeitung am 15.11. verlief nicht so günstig, u. a. weil man
kritisch hinterfragte, ob durch den Vertrag nicht bereits Aufträge vergeben worden
seien, für die Mittel erst beantragt und noch nicht bewilligt waren. Aber eine Vor-
behaltsklausel war vorsichtigerweise eingebaut worden.

Jedenfalls war die Spannung vor dem Prüfungsgespräch im Sitzungszimmer des
Historischen Gebäudes der SUB am 14. Februar 1992 groß. Die Frage nach der
Unix-Kompatibilität konnte für den zentralen Rechner nur durch eine mittelfristi-
ge Migrationszusage beantwortet werden; allerdings konnte auch plausibel ge-
macht werden, dass es zum damaligen Zeitpunkt keine Großrechneranwendung
auf Unix für ein Bibliothekssystem gab. Entscheidend war, dass demgegenüber
bei den lokalen Systemen der bedeutendste Teil (etwa 70%) der Investitionen aus
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MS-DOS-PC bestanden. Außerdem sollten Server eingesetzt werden, die eine Unix-
Anwendung möglich machten. Vom Wissenschaftsrat wurde die bindende Verpflich-
tung ausgesprochen, bis 1994 Unix-kompatible Software in den lokalen Systemen
einzusetzen. Dramatisch wurde die Sitzung einen Moment, als erklärt wurde, die
Investitionen müssten an jedem Standort in jedem Jahr oberhalb der Bagatellgrenze
liegen, nicht im vorgesehenen Gesamtzeitraum von drei Jahren; das wäre nach der
ursprünglich vorgelegten Planung bei sehr vielen Einrichtungen nicht der Fall ge-
wesen. Durch eine flexible Handhabung von Beantragung und Zuteilung ließ sich
diese Hürde aber überwinden, ohne dass die minutiösen Zeitpläne bei der Einfüh-
rung durcheinander gebracht worden wären. Nur in wenigen Fällen kleinerer Ein-
richtungen musste das Land die volle Finanzierung übernehmen.

Die offizielle Mitteilung der positiven Begutachtung zur Einstellung in den Rah-
menplan kam im April 1992, die Mittel wurden im Mai freigegeben. Für das BRZN
stellten sich nun neue und ungewohnte Aufgaben: die Ausschreibung, Beschaf-
fung, Vorbereitung und Installation von über 1.000 PC bis hin zur Frage der dafür
benötigten Büromöbel an verschiedenen Standorten. Außerdem war die Umstel-
lung der Daten des Verbundes auf die neue Pica-Struktur zu leisten, die im Laufe
der Jahre 1991/92 entwickelt wurde. Minutiöse Zeitpläne mussten eingehalten
werden, um das Ziel der Umstellung auf das neue System zum ersten Arbeitstag
des neuen Jahres 1993 zu erreichen (Abb. 1).

Bei mancher Krisensitzung im Rechenzentrum musste ich selbst teilnehmen, um
die hochgehenden Wogen der durch den Zeitdruck hervorgerufenen (und verständ-
lichen) Erregung zu glätten. Es war ein beachtliches Teamwerk, das geleistet wur-
de; letztlich war es der unbeugsame Erfolgswille Reiner Diedrichs’, der es mög-
lich machte - wenn auch zunächst mit Einschränkungen bei den mehrbändigen
Werken - nach einer kurzen Katalogisierungspause ab dem 14. Dezember 1992
am Morgen des 4. Januar 1993 landesweit im neuen System zu katalogisieren. Die
hier bewiesene Fähigkeit, große Datenmengen schnell in das Pica-System umzu-
setzen, sollten es in der Zukunft erleichtern, Partner wie den Norddeutschen Ver-
bund und die Staatsbibliothek zu Berlin zu gewinnen.

Für diese zukünftige Entwicklung war es natürlich auch von entscheidender Be-
deutung, dass mit dem europäischen System Pica die deutschen Regeln RAK und
RSWK eingeführt worden sind. Die durch die früheren Interventionen des Rech-
nungshofs entstandene Situation, dass in Niedersachsen auf lokaler Ebene nur im
BIS Oldenburg ein leistungsfähiges EDV-System im Einsatz war, ermöglichte es
jetzt, innerhalb von kürzester Zeit, eine hochmoderne EDV-Ausstattung auch in
die kleineren Standorte einzubringen (Abb. 2). Das hat eine außerordentliche Funkti-
onsverbesserung im gesamten Bibliothekswesen des Landes mit sich gebracht.
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Durch die landesweite Einführung wurde auch die notwendige Zustimmung des
Personalrates erleichtert, weil der Hauptpersonalrat eine grundsätzlich positive
Stellungnahme abgab; die lokalen Personalräte waren auf dieser Basis bei der je-
weiligen konkreten Umsetzung zu beteiligen. Entscheidend für den Erfolg aber
war es letztlich, dass es gelang, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Qua-
lität des neuen Systems zu überzeugen. An Standorten wie Göttingen, wo viele
Bereiche schon automatisiert abliefen, war dies besonders kritisch. Erfreulicher-
weise unterstützte der Präsident als Fortbildungsmaßnahme den Besuch einer gro-
ßen Göttinger Delegation in Groningen: Der dort von den gastfreundlichen hol-
ländischen Kollegen vorgeführte praktische Pica-Einsatz führte zu einem klaren
Meinungsbild, das den zu Hause Gebliebenen vermittelt wurde: Die Automatisie-
rung auch unserer Bibliothek kann mit Pica gelingen.

In Göttingen ergab sich parallel zur Einführung der neuen Software ein weiteres
Problem: der Bezug des Neubaus. Bewusst wurde der Versuch gemacht, beide
Veränderungen miteinander zu verbinden. Für das Rechenzentrum gelang es, den
neuen Rechner sofort im Neubau aufzustellen. Für die Anwendungen der Biblio-
thek ist es durch die Verzögerung des Bewilligungsprozesses im HBFG-Verfahren
nicht ganz gelungen. Es hat sich aber als Vorgehensweise bewährt, beide Verände-
rungen auf einmal durchzuführen. Schwierigkeiten gab es fast ein Jahr nach dem
im August 1992 durchgeführten Umzug: Auch die Ausleihverbuchung für die
Lehrbuchsammlung lief noch nicht (Abb. 3). Schlimmer aber noch: Die neuen
Signaturen der rund 400.000 Bände Freihandbestand in den Lesebereichen waren
nur im elektronischen Katalog vorhanden, der aber noch nicht als Publikumskatalog
zur Verfügung stand. Eine schnell organisierte Übergangslösung mit einer Allegro-
datei (das Braunschweiger System erwies sich auch bei vielen anderen Gelegen-
heiten, z. B. der Umstrukturierung der Verbunddaten, als äußerst hilfreich) brachte
eine vorläufige Lösung, bis im März 1993 (und rechtzeitig zur offiziellen Eröff-
nung durch Ministerpräsident Schröder am 30. April) der OPAC zur Verfügung
stand.

Die SUB Göttingen hat damals und in der Folgezeit in vieler Hinsicht die Haupt-
last der Pica-Einführung getragen, weil sie als Probebibliothek für die Einführung
neuer Systemteile und Funktionen diente. Bis heute trägt sie große Teile der Schu-
lungen für den Verbund. Sie wurde auch zur wesentlichen Referenzbibliothek für
die Pica-Anwendung in Deutschland und darüber hinaus. Das hatte natürlich vie-
le, manchmal sogar mehrwöchige Besuche von unterschiedlichen Einzelpersonen,
Gruppen, Verbünden aus Deutschland, dem deutschsprachigen Ausland und nicht
zuletzt Frankreich mit dem entsprechenden Aufwand zur Folge. Immer wieder
wurde auch die Möglichkeit genutzt, bei Sitzungen der Sektion IV des Deutschen
Bibliotheksverbandes (1992), dem 85. Deutschen Bibliothekartag 1995 oder gro-
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ßen anderen Tagungen wie „Informationsinfrastruktur im Wandel“ im Herbst 1997
(Einführung des WebOPC) die Leistungsfähigkeit der Pica-Software zu demon-
strieren. Letztlich Erfolg hatten diese werbenden Aktivitäten bei der großen fran-
zösischen Delegation, die sich zur eindeutigen Empfehlung der Pica-Einführung
entschloss, nachdem sie eine intensive Einführung und viel Gelegenheit zur Dis-
kussion in Göttingen (mit einem kurzen Besuch auch in Hannover) hatte.

Die anderen Verbundsysteme in Deutschland, die auch vor einer Ablösung ihrer
EDV-Systeme standen, konnten sich - bis auf Hessen - nicht zu einer Übernahme
von Pica entschließen. Die Gründe dafür waren ganz unterschiedlich:

- Manchmal spielten die Mitarbeiter der Verbundzentrale(n) eine nicht un-
wichtige Rolle, da sie (zu Unrecht, wie sich in Göttingen gezeigt hat) um
ihre Programmiermöglichkeiten bangten;

- die Verschiedenheit der schon eingeführten lokalen Systeme, von denen
man nicht abgehen wollte, war ein Hemmschuh; hier zeigte sich, wie gut
die Politik der Sperre von Mitteln für die EDV-Einführung in Niedersach-
sen vor dem Vorliegen einer einheitlichen Lösung war;

- die Notwendigkeit, eine relativ leistungsfähige Verbundzentrale aufzubau-
en, die z.B. in Österreich nicht vorhanden war, schien eine zu große Grund-
investition notwendig zu machen;

- in manchen Fällen mag auch die Furcht einer (nicht angestrebten) allzu
zentralen Stellung Göttingens eine Rolle gespielt haben.

Jedenfalls entschlossen sich die Verbundsysteme in Baden-Württemberg, Bayern
und Nordrhein-Westfalen unter Führung des Deutschen Bibliotheksinstituts zur
Entwicklung eines neuen Systems, die inzwischen leider als gescheitert gelten muss.
Pragmatisch haben hingegen Sachsen-Anhalt - dessen Bibliotheken seit 1990 das
BRZN benutzen konnten - im Mai 1992 (vgl. Beitrag Heeg/Oehmig) und Thürin-
gen 1994 (vgl. Beitrag Reissmann) einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Ver-
zögert folgte dann auch der Norddeutsche Verbund.

Eine Einladung zur Zusammenarbeit wurde von mir und Herrn Sendler bei einem
Gespräch mit den Direktoren des im Aufbau befindlichen Norddeutschen
Bibliotheksverbundes schon im Mai 1991 ausgesprochen. Zu diesem Zeitpunkt
aber konnte man sich zu einem Zusammengehen (noch) nicht entschließen; mit
dem freundlichen Versprechen, bei erfolgreicher Pica-Entwicklung vielleicht noch
einmal darüber zu sprechen, ging man zur Tagesordnung der Gründung des Nord-
deutschen Verbundes über.
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Eine Änderung zeichnete sich ab, als Frau Rath-Beckmann 1993 nach Bremen
ging. Aus ihrer Kenntnis des Pica-Systems bemühte sie sich bei der Frage der
Einführung eines lokalen Systems (für die es bereits eine Ausschreibung gab) das
niederländische Produkt zu erhalten, was natürlich einen Verbundwechsel zur Fol-
ge haben musste. Nachdem in Vorgesprächen bei mir in Göttingen und beim Mi-
nisterium in Hannover die Möglichkeit positiv abgeklärt war, bemühte man sich
von Bremen aus um eine Lösung aus dem Nordverbund. Hier hatte Stefan Grad-
mann in enger Abstimmung mit dem Verbund Nordrhein-Westfalen, der eine
Machbarkeitsstrategie für ein neues Verbundsystem bearbeitete, einen An-
forderungskatalog entwickelt, von dem er zunächst der Überzeugung war, dass er
mit Pica nicht erfüllt werden konnte. Ende Oktober 1993 wurden in Bremen in
einer Staatssekretärsrunde der norddeutschen Länder einschl. Niedersachsen, an
der außer mir Herr Dugall als bibliothekarischer Vertreter teilnahm, die Situation
erörtert. Ein Hauptargument der Pica-Gegner, dass dieses System den DFG-Richt-
linien nicht entspreche, konnte entkräftet werden. Wesentlich war dann, dass Ste-
fan Gradmann, mit dem ich ein intensives Vorgespräch führen konnte, bei seinem
Besuch im November 1993 in Leiden sich von der Leistungsfähigkeit Picas über-
zeugte. Stefan Gradmann hat Beweggründe und Verlauf des Zusammenschlusses
mit dem GBV aus seiner Sicht ausführlich8  dargestellt.

Mit dem hamburgischen Bibliotheksreferenten Dr. Ulrich Meyer zu Hörste gelang
es mir, ein Finanzierungsmodell für die Verbundteilnahme zu entwickeln, das dazu
führte, dass bei wesentlich verbesserter Funktionalität (u. a. Fernleihe und nicht
zuletzt auch die Möglichkeit des Einsatzes der lokalen Systeme) eine kostenneutrale
Migration für den Norddeutschen Verbund zum Pica-System möglich wurde; al-
lerdings konnten die Zentralredaktionen des Verbundes nicht in die Gemeinschafts-
finanzierung aufgenommen werden. Als Stefan Gradmanns gleichgestellte Stel-
lung in einem Zweierdirektorat der zukünftigen Verbundzentrale eines gemeinsa-
men Verbundes im Vorgespräch verabredet werden konnte, war das Eis gebro-
chen: Das zweite Treffen der Staatssekretäre am 14.12.1994 führte zu einer positi-
ven Grundsatzentscheidung. In schneller Abfolge wurden dann die Beschlüsse in
den Gremien des Norddeutschen Verbundes gefasst; mit dem Übergangsvertrag
vom 1. März 1995 wurden die Voraussetzungen für die zügige technische und
organisatorische Zusammenlegung der Verbundzentralen gelegt. Unbürokratisch
machte Dr. Meyer zu Hörste eine frühe Übersiedlung von Stefan Gradmann und
anderen Mitarbeitern nach Göttingen möglich. Die Verhandlungen für einen gro-
ßen gemeinsamen Bibliotheksverbund begannen und konnten am 8. Mai 1995

8 Stefan Gradmann: Zur Migration des Norddeutschen Bibliotheksverbundes (NBV). In:
mb 97/98 (1993) S. 41-50
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abgeschlossen werden (vgl. Abb. 4), damals übrigens mit dem Vorschlag, den GBV
„Göttinger Bibliotheksverbund“ zu nennen. Lange bevor der entsprechende Verwal-
tungsvertrag am 14.06.1996 mit der letzten Unterschrift in Kraft trat, war der Ge-
meinsame Bibliotheksverbund schon Wirklichkeit geworden.

Mit dem Inkrafttreten des Verwaltungsvertrages wurde die Fachaufsicht über den
Verbund offiziell der Verbundleitung übertragen, die aus Vertretern der Länder mit
turnusmäßig wechselndem Vorsitz besteht. Personalrechtlich blieb die Verbund-
zentrale eine Abteilung der SUB Göttingen. Dies hat zwar in der Praxis keinerlei
Probleme gebracht, weil ich in die Leitung durch Reiner Diedrichs (und zeitweise
Stefan Gradmann, der dann neue Aufgaben bei der Pica-Zentrale übernahm) so
gut wie gar nicht eingegriffen habe. Diese Konstruktion erleichterte es aber von
Bibliotheksseite der Verbundzentrale Hilfestellungen zu leisten, im Bedarfsfall
Personal flexibel zur Aushilfe bereitzustellen und den großen personellen Einsatz
der Bibliothek z. B. bei Vorführungen und Besuchen zu rechtfertigen. Auf die
Dauer wollte aber auch ich diese Konstruktion bei einer Einrichtung für sieben
Länder nicht erhalten. Deshalb habe ich schon beim Aushandeln des Verwaltungs-
abkommens der Umwandlung in eine von der Universität Göttingen unabhängige
Einrichtung zugestimmt. Sie ist zum Jahr 2001 erfolgt. Schmerzhaft ist dabei, dass
die SUB sechs Stellen, die sie aus dem eigenen Personalbereich in EDV-Stellen
umgewandelt und in die Verbundzentrale eingebracht hat, ersatzlos verloren hat.
Die EDV-Abteilung der Bibliothek muss deshalb in einem schwierigen Um-
widmungsprozess vom Nullpunkt aus neu aufgebaut werden. Positiv ist, dass
Dienstleistungen im Äquivalent von zwei Stellen von der Verbundzentrale als Teil
der niedersächsischen Sonderleistungen für die SUB Göttingen erbracht werden.
Damit wird gleichzeitig - wie auch der niedersächsische Rechnungshof unterstri-
chen hat - die Praxisorientierung der Verbundzentrale gestärkt. Durch das Mitein-
ander der Verbundzentrale und einer großen Bibliothek wie der SUB entstehen
manchmal auch Spannungen - aber sie sind positiv. Sie ermöglichen es der Verbund-
zentrale, den praktischen Einsatz neuer Software im unmittelbaren Umfeld zu er-
proben und ihre Auswirkungen zu überprüfen, zum Nutzen für alle Bibliotheken.

Die SUB Göttingen ist stolz darauf, eine leistungsfähige „Tochter“ in die
Selbstständigkeit zu entlassen. Auch wenn die VZG es sicher nicht schaffen wird,
so groß zu werden wie OCLC, das aus der Bibliothek der Ohio State University in
Columbus/Ohio hervorgegangen ist, so wünschen wir ihr, dass sie weiter wachse
und leistungsfähiger werde - zum Nutzen aller Teilnehmer am Gemeinsamen
Bibliotheksverbund.

Ein Wort des Dankes sei an alle Mitstreiter der Verbundentwicklung gerichtet,
aber auch an die Pica-Zentrale in Leiden. Besonders mit Look Costers war es
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möglich, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das eine offene Diskussion auch
schwieriger Fragen jederzeit ermöglichte. Als jemand, der schon in den 80-er Jah-
ren begonnen hat, mit dem OCLC zu kooperieren, habe ich auch die zunächst nur
angedachte und inzwischen realisierte Zusammenarbeit von Pica mit diesem Welt-
servicezentrum für Bibliotheken immer unterstützt. Sie ist ein entscheidender Schritt
auf dem Weg zur virtuellen Weltbibliothek, an deren Entwicklung Deutschland
eine aktive Rolle haben sollte.


