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Einleitung  
 
Bei dem Thema „Frei zugängliche Netzpublikationen und Bestandsentwicklung“ werden manche 
vielleicht ein Fragezeichen vermissen. Können Bibliotheken es sich angesichts immer knapper 

werdender Kassen überhaupt noch leisten, teure Personalressourcen in die Erschließung und 
Sammlung frei zugänglicher digitaler Medien zu investieren; in Medien, die jeder Nutzer ohnehin 

über fachliche Suchmaschinen finden und ohne Zugriffsbeschränkungen lesen kann? Ist es so-

mit überhaupt nötig, freie Netzpublikationen in die eigene lokale Bestandsentwicklung von Bi-

bliotheken zu integrieren? Haben wir Bibliothekare nicht mit access-versus-ownership ein neues 
Paradigma, ein Konzept, dem die freien Netzpublikationen gleichsam kongenial zu entsprechen 

scheinen? Diese Fragen können sicherlich nicht definitiv und endgültig beantwortet werden. 
Aber vielleicht wird am Ende des Vortrags deutlich, daß es durchaus Gründe dafür gibt, nicht 
von vorneherein das Thema mit einem Fragezeichen zu versehen.  

 
Daß freie Netzpublikationen durchaus zum Bestandsaufbau einer wissenschaftlichen Bibliothek 

gehören können, dokumentieren beispielhaft die Sondersammelgebietsbibliotheken. Konkret 

könnte ich darauf verweisen, wie an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek 

Göttingen im Falle des Sondersammelgebiets zu Geschichte, Geographie, Politik, Sprache und 
Literatur des angloamerikanischen Kulturraums bereits seit zehn Jahren freie Netzpublikationen 

erschlossen und zum Teil auch lokal gespeichert und archiviert werden1. Im Nachfolgenden soll 
das Thema indes aus einer allgemeinen konzeptionellen Perspektive behandelt werden. Ich will 
zunächst versuchen, eine Art knapper Ist-Analyse zu geben; eine kursorische Übersicht darüber, 

wie sich in den letzten zehn Jahren die Landschaft freier Netzpublikationen entwickelt hat, um 
danach darauf einzugehen, was Bibliotheken getan haben, um diese in ihren Bestandsaufbau 

                                                 
1 Vgl. Wilfried Enderle: Sondersammelgebietsbibliotheken und das Internet. In: Das Sondersammelge-
biets-Fachinformationsprojekt (SSG-FI) der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttin-
gen. GeoGuide, MathGuide, Anglo-American History Guide und Anglo-American Literature Guide 
(www.SUB.Uni-Goettingen.de/ssgfi/). Dokumentation, Teil 1 (=dbi-materialien, Bd. 185) Berlin 1999, S. 1-
10; Ders.: The Integration of Internet Resources into a Library's Special Subject Services - the Example of 
the History Guide of the State and University Library of Goettingen. In: The LIBER Quarterly, Bd. 10, 
2000, S. 342-366; Reimer Eck / Alexander Huber: Die Virtuelle Fachbibliothek Anglo-Amerikanischer Kul-
turkreis, Fachgebiet Anglistik (=Vlib AAC: Lit) bei der SUB Göttingen. Konzeption, derzeitige Komponen-
ten, übergreifende Suchmaschine. In: Bibliotheksdienst, Bd. 35, 2001, S. 38-48; Wilfried Enderle: 300.000 
digitale Bücher für die Geschichtswissenschaft - Zur Entwicklung des Konzepts der Virtual Library of An-
glo-American Culture & History. In: .hist2006 - Geschichte im Netz: Praxis, Chancen, Visionen 
(=Historisches Forum, Bd. 10II; Veröffentlichungen von Clio-Online, Nr. 2), Berlin 2007, S. 18-35 
<http://edoc.hu-berlin.de/histfor/10_II/>.  
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zu integrieren. Abschließend will ich dann einige Überlegungen zur Problematik des access-

versus-ownership-Konzepts bei freien Netzpublikationen zur Diskussion stellen.  
 

Die Entwicklung freier Netzpublikationen seit Mitte  der 1990er Jahre  
 

Wenn man sich als Bibliothekar mit freien Netzpublikationen beschäftigt, so sollte man sich dar-

über im Klaren sein, daß freie Netzpublikationen mehr sind als elektronische Dissertationen und 

open-access-Zeitschriften. Wir haben es mit einem sehr unübersichtlichen und komplexen Ter-
rain zu tun und die zentrale Intention dieser Folie (Abb. 1) besteht nur darin, Ihnen diese Kom-

plexität bewußt zu machen.  

 
 

 

 

Abb. 1: Entwicklung freier Netzpublikationen seit Mitte der 1990er Jahre  
 

Die meisten Bibliothekare denken bei freien Netzpublikationen wahrscheinlich zuerst an die prin-
tanalogen digitalen Medien (deren Entwicklung die drei Blöcke auf der linken Seite darstellen). 
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Ich will darauf nicht näher eingehen, da die meisten von ihnen diese Entwicklung zur Genüge 

kennen. Nur soviel:  
 
Erster Typus freier Netzpublikationen: Printanaloge , digitale Medien  
 

1. Die Entwicklung begann hier Mitte der 1990er Jahre und kann unter der Überschrift „Die 

graue Literatur wird digital“ subsumiert werden. Preprints und Working Papers wurden jetzt zu-

nehmend nur noch digital publiziert; dazu kam ein erster Hype um sogenannte freie Internetzeit-
schriften; und für die Bibliotheken selbst waren vielleicht am wichtigsten die elektronischen Dis-

sertationen. Denn hier gerieten sie in Zugzwang, nachdem mit den 1997 publizierten „Grundsät-

ze(n) für die Veröffentlichung von Dissertationen“ der KMK, der Konferenz der Kultusminister, 
die Hochschulen begannen, peu à peu ihre Prüfungsordnungen umzustellen und die elektroni-

sche Publikation von Dissertationen zu fördern2.   
 

2. Interessanter ist schon die nächste Entwicklungsstufe, die dann grob Anfang dieses Jahrhun-

derts einsetzte: Nämlich die bewußte und wissenschaftspolitisch massiv geförderte Organisation 

evaluierter digitaler Publikationsstrukturen. Man kann sie unter der Überschrift zusammenfas-
sen: „Professionalisierung des freien digitalen Publizierens“. Zu dieser ersten Professionalisie-

rung kam es im wesentlichen durch die Einrichtung sogenannter Repositorien, offener digitaler 

Inhaltsspeicher3, wie Wolfram Horstmann sie genannt hat, um zu verdeutlichen, daß darunter 
sowohl institutionelle als auch fachliche Repositorien subsumiert werden können. Allein in 

Deutschland verzeichnet DINI (www.dini.de) derzeit 24 zertifizierte Server und jede Hochschule 
dürfte mittlerweile einen eigenen, offiziellen Dokumentserver haben. Wie weit die Entwicklung 

ist, dokumentieren Projekte wie DRIVER (www.driver-repository.eu), das eine organisatorische 

Vernetzung der Repositorien auf europäischer Ebene anstrebt; oder eine Suchmaschine wie 

OAIster (www.oaister.org).  
 

3. Wenn wir zum dritten den Blick in die Zukunft richten, so scheint der Trend zur Entwicklung 

komplexer digitaler Publikationsumgebungen zu gehen. Wobei gerade im Hinblick auf die Gei-
steswissenschaften, die beim Thema freie Netzpublikationen derzeit eher noch unterrepräsen-

tiert sind, beispielsweise gefordert wird, umfangreiche Quellensammlungen in digitaler Form 
aufzubauen mit allen denkbaren Optionen der Vernetzung und Nachnutzung4. Wie das konkret 

aussehen kann, zeigt das Mark Twain-Project (www.marktwainproject.org/), eine im Aufbau be-

findliche digitale Edition von Briefen und Schriften des Autors. Oder aber das Projekt TextGrid, 

in dem eine komplexe Arbeitsplattform für die verteilte Erstellung von Editionen entwickelt wird 
(www.textgrid.de/).  

                                                 
2 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Petra Hätscher: Open Access an deutschen Hochschulen. Institutional 
Repositories und die Informationsplattform open-access.net. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bi-
bliographie, Bd. 54, 2007, S. 216-223.  
3 Wolfram Horstmann: Open Access international – lokale Systeme, kooperative Netzwerke und visionäre 
Infrastrukturen. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Bd. 54, 2007, S. 230.  
4 Stefan Gradmann: Open Access – einmal anders. Zum wissenschaftlichen Publizieren in den Geistes-
wissenschaften. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Bd. 54, 2007, S. 170-173.  
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Zweiter Typus freier Netzpublikationen: thematische  Websites  
 

Man kann aber – und als Bibliothekar muß man wohl leider sagen – das Thema freie Netzpubli-
kationen nicht auf die printanalogen Medienformen beschränken. Denn es gibt noch einen zwei-

ten Typus: die sogenannten thematischen Websites, die parallel zum Aufbau von Dokumentser-

vern und Repositorien entstanden sind.  

 
Thematische Websites präzise zu definieren ist nicht einfach, und ich habe hier nicht die Zeit, 

ausführlich darauf einzugehen. Ein formaler Unterschied zu printanalogen digitalen Dokumenten 

besteht darin, daß thematische Websites häufig nicht mehr in ein Printmedium zu überführen 
sind, sie also genuin nur in digitaler Form existieren. Ein zweites Charakteristikum ist, daß gera-

de thematische Websites mit dazu beigetragen haben, den Begriff der Publikation zu verändern. 
Man kann sich auch die Frage stellen, ob der Begriff Netzpublikationen hierfür überhaupt ange-

messen ist oder ob man nicht besser von Netzpublikationen und Netzressourcen reden sollte. 

Beides geht freilich mitunter nahtlos ineinander über – und genau das macht die Sache so 

schwierig.  
 

1. Unstrittig ist, daß es sich bei dem Gros thematischer Websites derzeit nicht um Publikationen 

im klassischen Sinne handelt, sondern um mehr oder minder umfangreiche Materialsamm-
lungen; um digitalisierte Texte, Bilder, Karten usw. Wie hoch das qualitative und auch quantitati-

ve Niveau solcher Sites sein kann, illustriert sehr schön ein Beispiel, das ich als Historiker immer 
gern zitiere, nämlich die Site Valley of the Shadow (valley.vcdh.virginia.edu/), eine historische 

Website, die umfangreiche Quellen unterschiedlichster Art inclusive sozialstatistischer Informa-

tionen zu zwei Counties aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieg anbietet.  

 
2. Doch zugleich gibt es auch thematische Websites, die mit Recht den Status einer Publikation 

beanspruchen können. Meist handelt es sich dabei um Lehrbücher und Tutorials, oft auch um 

digitale Fachlexika. PastPerfect (www.pastperfect.at/), ein hypermediales Lehrbuch zur Ge-
schichte der Frühen Neuzeit, das genuin für das Lesen am Bildschirm konzipiert wurde, ist hier-

für ein hervorragendes Beispiel. Man könnte auch noch weitere nennen wie zum Beispiel die 
Website Bayerische Landesgeschichte Online (www.bayerische-landesbibliothek-online.de); 

oder zahlreiche Beispiele aus den USA wie: Encyclopedia of Chicago 

(www.encyclopedia.chicagohistory.org/), The Encyclopedia of Cleveland History (ech.cwru.edu) 

oder The Handbook of Texas History Online (www.tsha.utexas.edu/handbook/online/).  
 

3. Und natürlich läßt sich auch beides verbinden, Publizieren und Öffentlich-machen von Mate-

rialien. Mit The Open Digital Research Library of the Humboldt Project (http://humboldt.mpiwg-
berlin.mpg.de/) des MPI für Wissenschaftsgeschichte haben wir ansatzweise einen solchen Ty-

pus. Hier werden Quellentexte wie auch Publikationen von Wissenschaftlern zum Thema inner-
halb einer Website zusammengefaßt.  
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Damit haben wir bei thematischen Websites denselben Trend wie bei den Repositorien: Sie 

entwickeln sich zu komplexen digitalen Publikationsumgebungen. Die einen nähern sich dem 
von der Seite der digitalen Publikationen; die anderen von der Seite der digitalisierten Quellen-

texte. Diese komplexen digitalen Publikationsserver werden zunehmend zu zentralen Modulen 
kooperativer Forschungsprojekte, die dann neben den Materialien auch die Ergebnisse, die Pu-

blikationen, umfassen; einschließlich der Kommunikation zwischen beteiligten Wissenschaftlern.   

 

Freie Netzpublikationen haben damit begonnen, die Formen wissenschaftlichen Publizierens zu 
verändern. Zunehmend werden auch Ressourcen, Quellentexte, Bilder oder Rohdaten als Teil 

wissenschaftlicher Arbeit digital „publiziert“. Dieses Aufweichen des klassischen Publikationsbe-

griffs ist vielleicht einer der folgenreichsten wie problematischsten Aspekte der freien Netzpubli-
kationen, definieren sich Bibliotheken im wesentlichen doch dadurch, daß sie Publikationen 

sammeln.  
 

Freie Netzpublikationen und bibliothekarische Reakt ionen  
 

Wenn wir über freie Netzpublikationen reden, müssen wir uns also darüber im Klaren sein, daß 
es ein breites und komplexes Spektrum verschiedener Ausprägungen gibt, die derzeit alle paral-

lel nebeneinander existieren. Die zentrale Frage ist nun: Wie sind Bibliotheken in den letzten 

Jahren mit dieser Entwicklung umgegangen?  
 

Worauf sich die Bibliotheken in den letzten Jahren konzentriert haben, war die Integration der 
printanalogen digitalen Medien, die mittlerweile in formaler Hinsicht scheinbar vollständig in die 

traditionelle Logik bibliothekarischer Geschäftsgänge und Erschließungsmodelle eingebaut wur-

den. Das heißt, sie werden in Verbundsystemen katalogisiert, in lokalen Onlinekatalogen nach-

gewiesen und auf lokalen Dokumentservern gespeichert.  
 

Was das konkret heißt, will ich an zwei Beispielen illustrieren:  

 
Erstens: Wenn ich im Online-Katalog der SUB Göttingen nach Literatur zur aktuellen 

amerikanischen Außenpolitik nach 1989 suche, so finde ich über die einschlägige Notati-
on der Göttinger Online-Klassifikation (PVP 285) über 300 Titel. Wenn ich dabei selektie-

re, wieviele freie Online-Medien darunter sind, so werde ich feststellen, daß es ca. 7% 

der Treffermenge sind, die bibliothekarisch vollständig integriert sind.  
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Sehe ich mir die Titel genauer an, so stelle ich fest, daß es sich zum Teil um digitale Dis-

sertationen anderer Universitäten handelt, die wir sachlich erschlossen haben; zum Teil 

um Working Papers, die wir auf unseren eigenen Dokumentserver heruntergeladen ha-
ben (in einigen Fällen, in denen uns der Urheber dieses Recht nicht gewährt hat, haben 

wir nur einen Link gesetzt).  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



Enderle: Freie Netzpublikationen und Bestandsentwicklung  
 

7 

Zweitens: Suche ich im Online-Katalog der UB Tübingen nach freien Netzpublikationen 

und gebe das Stichwort USA ein, erhalte ich 16 Treffer. Dabei handelt es sich im wesent-
lichen um Tübinger Dissertationen sowie um Working Paper Tübinger Autoren oder von 

Konferenzen, die diese organisiert hatten.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Beide Beispiele scheinen auf den ersten Blick zu belegen, daß wissenschaftliche Bibliotheken 

entsprechend ihrem unterschiedlichen Erwerbungsprofil printanaloge freie Netzpublikationen 

vollständig in ihren Bestandsaufbau integriert haben.  

 
Doch dieser Eindruck täuscht. Betrachtet man die Entwicklung etwas genauer, so wird klar, daß 

wir es hier nicht mehr mit einem wirklich klassischen lokalen bibliothekarischen Bestandsaufbau 

zu tun haben, sondern daß es gleichzeitig zu einer konzeptionellen Zentralisierung wie Lokali-
sierung kam. Zu einer Zentralisierung, weil nur noch SSG- und Spezialbibliotheken den An-

spruch aufrecht erhalten, zu ihren Fächern auch freie Netzpublikationen sehr umfassend zu 
sammeln und zu erschließen; und zu einer Lokalisierung, weil die durchschnittliche Universitäts-

bibliothek sich meist darauf beschränkt, nur diejenigen freien Netzpublikationen zu speichern, 

die an ihrer eigenen Hochschule produziert werden.  

 
Noch desaströser sieht – aus der Perspektive des Bestandsaufbaus - das Ergebnis bei themati-

schen Websites aus. Hier sind es allein die SSG- und Spezialbibliotheken sowie die Regional- 

und Nationalbibliotheken, die sich dieser Medien überhaupt etwas systematischer angenommen 
haben.  

 
Die Sondersammelgebietsbibliotheken haben seit Ende der 1990er Jahre angefangen, Fachka-

taloge zu Internetsites aufzubauen und erschließen mittlerweile immerhin ca. 60.000 Websites 
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(darunter auch einzelne digitale Dokumente; das läßt sich nicht immer genau trennen). Seit 

2008 hat die DFG die Erschließung von Websites und digitaler Dokumente ausdrücklich in ihre 
SSG-Förderung mitaufgenommen, so daß wir jetzt davon ausgehen können, daß SSG-

Bibliotheken diese Aufgabe kontinuierlich weiterführen können.  
 

Aktiv sind in diesem Feld auch die Regionalbibliotheken, von denen einige begonnen haben, 

ausgewählte Websites zu archivieren. Für Deutschland kann man hier das Projekt BOA, das 

Baden-Württembergische Online-Archiv (www.boa-bw.de/) nennen, oder die edoweb-Aktivitäten 
der rheinland-pfälzischen Landesbibliothek (www.lbz-rlp.de/?id=152). Und die Deutsche Natio-

nalbibliothek hat mit dem neuen Pflichtexemplarrecht zumindest konzeptionell auch schon die 

Sammlung und Archivierung von Websites ins Auge gefaßt. Wenn man die Projekte anderer 
Nationalbibliotheken hinzunähme, würde sich noch ein deutlich dichteres Bild ergeben. Als Bei-

spiel sei nur genannt: Pandora der australischen Nationalbibliothek (pandora.nla.gov.au/). Wei-
tere Informationen zu diesem Thema bietet nestor – das Kompetenznetzwerk Langzeitarchivie-

rung (www.langzeitarchivierung.de/).  

 

Daß die Integration freier Netzpublikationen in den lokalen Bestandsaufbau und damit auch die 
Sicherung der Zitierbarkeit solcher Ressourcen durchaus ein relevantes Thema ist, belegen 

zwei Beispiele aus Nordamerika, die ich nicht unerwähnt lassen will:  

 
- LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) (www.lockss.org/) 

- Webcitation (www.webcitation.org/)  
 

Beides sind konkrete Hilfsmittel, um Websites lokal speichern zu können. Auch wenn es sich 

hier um jeweils lokale Initiativen mit begrenzter Reichweite handelt, so zeigen sie immerhin, daß 

es auch in Nordamerika unterschiedliche Ansätze gibt, mit dem Thema umzugehen und nicht 
alle Bibliothekare per se die ownership freier Netzpublikationen für irrelevant halten.  

 

Schluß: Allgemeine Überlegungen und Thesen  
 

1. Faßt man das Ergebnis pointiert zusammen – bezogen auf die Situation in Deutschland –, 
ergibt sich ein ambivalentes Bild. So betreiben nur diejenigen Bibliotheken systematischen Be-

standsaufbau bei freien digitalen Medien, die für ihre fachlichen oder regionalen Sammelgebiete 

bereits bei der konventionellen Literatur einen umfassenden Bestandsaufbau pflegen. Alle ande-

ren Bibliotheken folgen dem access-Prinzip und überlassen die ownership anderen. Die Mehr-
zahl der Bibliotheken ist – mit anderen Worten – der Frage, ob sie freie Netzpublikationen in den 

eigenen lokalen Bestandsaufbau integrieren soll, bislang eher ausgewichen.  

 
2. Dafür gibt es auf den ersten Blick durchaus gute Gründe. Ich will vier nennen:  

a.) Zum einen ist die Relevanz freier Netzpublikationen für die verschiedenen Wissenschaftsbe-
reiche noch sehr unterschiedlich. In den Geisteswissenschaften liegt der Fokus immer noch ein-

deutig bei den Printmedien, den großen Monographien, wohingegen die Bedeutung genuiner 
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freier Netzpublikationen immer noch marginal ist; wenn dort etwas größere Bedeutung hat, dann 

sind es eher die freien Netzressourcen.  
b.) Zum anderen ist m.E. immer noch nicht sicher, ob die aktuelle Konjunktur freier Netzpublika-

tionen auf Dauer anhalten wird. Ihren Erfolg in den letzten Jahren verdankt sie nicht zuletzt 
massiver wissenschaftspolitischer Förderung. Die Haltung der Autoren, der Wissenschaftler, ist 

in vielen Fächern aber noch distanziert. Zudem könnte sich die aktuelle Tendenz zu technisch 

immer komplexeren Publikationsplattformen auf längere Sicht kontraproduktiv auswirken, da 

damit zugleich auch erkennbar wird, wie effizient und günstig einfachere printanaloge Medien-
formen sind – die Vorteile gedruckter Medien will ich hier einmal ganz beiseite lassen.   

c.) Der derzeit aus bibliothekarischer Perspektive entscheidende Grund ist aber, daß es in der 

Tat bei einer Netzpublikation völlig ausreicht, wenn es Bibliotheken mit überregionaler Funktion 
gibt, die diese erschließen und speichern und damit für alle den künftigen Zugriff garantieren. 

Damit wären wir in Deutschland auf dem richtigen Weg mit dem Modell, daß die SSG-
Bibliotheken nach fachlichen Gesichtspunkten und die Regionalbibliotheken nach regionalen 

Gesichtspunkten die freien Netzpublikationen erschließen und speichern. Wir müßten nur noch 

das quantitative Volumen weiter erhöhen und uns auch der Speicherung thematischer Websites 

stärker widmen als wir es die letzten Jahre getan haben.  
d.) Dazu kommt als Viertes, daß die lokalen Onlinekataloge gegenüber Verbundkatalogen und 

übergreifenden Suchmaschinen an Bedeutung für die thematische Recherche verlieren. Warum 

also weiter über den lokalen Katalog freie Netzpublikationen in Ausschnitten nachweisen, wenn 
es zentrale Fachverzeichnisse und Suchmaschinen gibt, die der Leser dann ohnehin primär nut-

zen wird?  
 

3. Auf den ersten Blick ist dieses Modell eines zentralisierten Bestandsaufbaus kohärent und 

stimmig. Doch ist es das tatsächlich? Es lohnt sich bei dieser Frage, einmal einen Blick in eine 

bibliometrische Studie aus dem Jahr 2001 zu werfen, in der der WorldCat des OCLC einmal 
etwas genauer analysiert wurde5. Ein Ergebnis der Studie war, daß 53% der Titeldaten (die Un-

tersuchungsmenge waren 10% zufällig ausgewählter Titeldaten, etwas über 3,3 Mio. Datensät-

ze) nur einen Besitznachweis haben. Damit wird eines deutlich: bibliothekarisches collection 
building ist im traditionellen Printbereich nie nur Sache einiger weniger großen Bibliotheken ge-

wesen, sondern fand und findet immer in einem Netzwerk vieler Bibliotheken statt. Auch wenn in 
dem Netzwerk der Bibliotheken die großen Sammlungen natürlich eine wichtige Rolle spielen, 

so wären, wie die OCLC-Studie gezeigt hat, die Bestände insgesamt sehr viel geringer, wenn es 

nur die großen Bibliotheken gäbe.  

 
4. Wenn wir diese Erkenntnis auf das Thema freie Netzpublikationen und Bestandsaufbau über-

tragen, so wird deutlich, daß wir derzeit auf dem falschen Weg sind. Natürlich ist es richtig, daß 

Sondersammelgebiets- und Spezialbibliotheken freie Netzpublikationen für ihre Fachgebiete 
sammeln. Doch wenn wir einen zu unseren Sammlungen gedruckter Literatur vergleichbaren 
                                                 
5 Anna H. Perrault: Global Collective Resources. A Study of Monographic Bibliographic Records in 
WorldCat. Report of a Study conducted under the auspices of an OCLC/ ALISE 2001 Research Grant, 
July 2002.  
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Qualitätsstandard bei den Sammlungen freier Netzpublikationen erreichen wollen, so ist es m.E. 

nötig, daß auch andere Bibliotheken freie Netzpublikationen in ihr collection building einbezie-
hen. Denn sonst werden wir die Vielfalt dessen, was es an freien Netzpublikationen gibt, nie in 

vergleichbarem Umfang sammeln können wie wir dies bei Büchern getan haben und derzeit 
immer noch tun.  

 

5. Man sollte auch nicht aus den Augen verlieren, daß freie Netzpublikationen nicht dauerhaft 

frei zugänglich bleiben müssen. Auch wissenschaftliche Forschung wird, wie die Entwicklungen 
der letzten Jahre zeigen, in einem zunehmend kommerzialisierten Umfeld betrieben und der 

Gesichtspunkt lokaler oder nationaler Konkurrenz sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. 

Insofern sollten sich Bibliothekare durchaus darüber Gedanken machen, wie sie auch künftig 
den Zugriff auf freie Netzpublikationen sichern können. Diese Arbeit auf viele Schultern zu ver-

teilen, viele Sammlungen anzulegen, dürfte nicht der schlechteste Weg sein, um dieses Ziel zu 
erreichen.  

 

6. Bibliothekare sollten sich auch bewußt sein, daß access-versus-ownership keine zwingende 

logische Folge technischer Möglichkeiten digitaler, vernetzter Medien ist, sondern primär eine 
bibliothekspolitische Entscheidung – und vielleicht die falsche.  

 

7. Der in den USA lebende Medienwissenschaftler Siva Vaidhyanathan ging in seinem Buch 
„The Anarchist in the Library. How the Clash between Freedom and Control is Hacking the Real 

World and Crashing the System“6 von der – zugegeben nicht ganz neuen – These aus, daß das 
Internet sowohl zentralisierende Tendenzen fördert, die er in den Kontext umfassender politi-

scher und kommerzieller Kontrolle durch autoritäre Systeme stellt, als auch anarchistische Auf-

fassungen völliger Freiheit der Informationsvermittlung. Was freie Netzpublikationen angeht, 

sollten sich Bibliothekare durchaus fragen, ob sie in diesem Sinne nicht etwas anarchistischer 
und dezentraler agieren sollten als sie es in den letzten Jahren getan haben.  

 

8. Auch wenn der amerikanische Bibliothekar Francis Miksa in einem 1989 publizierten Aufsatz 
eigentlich gerade das klassische Paradigma vom Bestandsaufbau in Frage stellen wollte, so hat 

er doch – wenn auch ungewollt – sehr prägnant formuliert, worum es geht:  
 

„A library, if anything, is a collection. If there is no collection, there is no library”7.  

 

 

                                                 
6 Siva Vaidhyanathan: The Anarchist in the Library. How the Clash between Freedom and Control is 
hacking the Real World and Crashing the System, New York 2004.  
7 Francis Miksa: The Future of Reference II: A Paradigm of Academic Library Organization. In: College & 
Research Libraries News, Bd. 50, 1989, S. 781. – Den Hinweis auf das Zitat verdanke ich der Dissertation 
von Theresia Simon: Die Positionierung einer Universitäts- und Hochschulbibliothek in der Wissensgesell-
schaft. Eine bibliothekspolitische und strategische Betrachung (=Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bi-
bliographie, Sonderbd. 91) Frankfurt/Main 2006, S. 72.  


