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Vorwort 

Als im November 1980 in Greifswald das erste BBK-Kolloquium statt
fand, wurde der Wunsch geäußert, in absehbarer Zeit ein weiteres 
Kolloquium zu Fragen der Anwendung und Adaption der sowjetischen 
Bibliothekarisch-Bibliographischen Klassifikation anzuberaumen* 
Da die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität ihrem Neuen 
Systematisehen Katalog, der seit 1975 geführt wird, eine adaptierte 
Fassung der BBK zugrunde gelegt hat, haben wir die Anregung gern 
aufgegriffen und im Auftrage des Arbeitskreises der Direktoren der 
Universitätsbibliotheken jjm September 1983 ein zweites BBK-
Kolloquium veranstaltet. Es sollten dort vor allem die praktischen 
Fragen der Adaption der BBK zur Sprache kommen. Insbesondere ging 
es um die Behandlung interdisziplinärer Gebiete sowie um Inhalt*" 
liehe und Abgrenzungsfragen der Gebiete Geschichte/Politik/Staat 
und Recht/Soziologie. 

In der vorliegenden Publikation machen wir die Referate, die wäh
rend des Kolloquiums gehalten bzw. eingereicht wurden, einem 
breiteren Kreis von Interessenten zugänglich. 

Joachim Krueger 
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Klaus Bulling 

Zur Stellung der interdisziplinären Gebiete im Sachkatalog der 
Universitätsbibliothek der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Die ÜB Jena, deren Kembestand bekanntlich mit der noch von Martin 
Luther benutzten alten Wittenberger Schloß- und Universitätsbiblio
thek identisch ist (1), entbehrte Über Jahrhunderte hinweg, in 
denen sie gleichwohl zu beachtlicher Größe und Bedeutung an
wuchs (2), jedweden Sachkatalogs, ja, bis zum Jahre 1817 hin sogar 
jeglicher einheitlichen systematischen Aufstellung. 
Ansätze und Versuche, diesem Mangel abzuhelfen (3), waren über 
eine Grobaufstellung der Bestände nach Zugehörigkeit zum Interes
senbereich der vier klassischen Fakultäten kaum je hinausgediehen; 
die entsprechenden, in sich meist nach Autoren bzw. akzessorisch 
angelegten Verzeichnisse der theologischen, juristischen, medizi
nischen und propädeutiech-philosophischen Literatur wurden alle
mal vorzeitig abgebrochen, um neuen Anläufen Platz zu machen, die 
dann abermals, aus welchen Gründen immer, im Sande verliefen. Zwei 
erhaltene, bis zum Erscheinungsjahr 1596 bzw. 1617 geführte Liaten 
der "Libri historici in folio" bildeten hier in sachlicher Hin
sicht eine gewisse Ausnahme (4), unterlagen jedoch sonst dem glei
chen Schicksal wie die fakultätsmäBig, also gewissermaßen "diszi
plinar" im urtümlichen Sinne gegliederten alten Auflistungen. 
Auch das bedeutsame und von seiner Konzeption her interessante 
Vorhaben des Jenaer Historikers Burcard Gotthelf Struve (1671-
1738), der die Bibliothek von 1697 bis 1704 zu leiten und die 
Absicht hatte, "erstmals einen gedruckten systematischen Realka
talog der ÜB Jena herauszubringen" (5), scheiterte letztendlich 
an der Armut und Kleinlichkeit der für die Jenaer Universität 
gemeinschaftlich zuständigen sog. "Brhalterstaateh", da diese, die 
durch fortwährende Erbteilung heillos zersplitterten emestini-
schen Duodezherzogtümer, eine Beteiligung an der Finanzierung der 
nötigen Katalogabschriften ablehnten. 

Da auch der Lehrkörper, von rühmlichen Ausnahmen einzelner Pro
fessoren abgesehen^ der akademischen Bibliothek die gebührende 
Aufmerksamkeit immer wieder versagte, bedurfte es schließlich der 
Autorität und ministeriellen Weisungsbefugnis eines Goethe, um 
der mittlerweile insbesondere durch Stiftungen und Nachlässe (6) 
stark bereicherten ÜB Jena zu einheitlicher systematischer Auf
stellung sowie zu einheitlichen Katalogen zu verhelfen. Ober 
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Hintergründe und Einzelheiten dieses Geschehens iat reichlich 
publiziert worden (7). Uns kann davon hier nur interessieren, was 
den sog. Realkatalog betrifft, der nach den bibliothekarischen 
Gepflogenheiten seiner Sntstshungsseit (181? - 1824) zugleich -
oder vielmehr sogar in erster Linie - ein Standortkatalog war. 
Entgegen unserer heutigen Vorstellung wurde also damals auch in 
Jena das Klagslfikationsaystem dem Benutzer primär durch ent
sprechend angeordnete Bücher konkret vor Augen geführt, während 
die jeweils zugehörigen Standortzettel, um mit loethe zu sprechen, 
den Charakter einer "virtuellen Abbildung" hatten. Demgemäß hatte 
die gesamte ÜB Jena damals mit Ausnahme ihres von der Systemati
sie rung folgerichtig auch nicht erfaßten Handschriftenbestandes 
grundsätzlich Freihandcharakter. Das wird auch dadurch nicht wi
derlegt, daß de facto außer dem Bibliothekspersonal nur ein klei
ner Kreis von Professoren, bevorzugten Gästen und privilegierten 
Studenten wirklich "freie Hand" beim Zugriff zu den Beständen 
hatte. Dann auch dann, wenn die Bibliothekare stellvertretend 
sachlich recherchierten, bedienten sie sich unmittelbar der sy
stematisch autgestellten Literatur und nur im Zweifelsfalle des 
Real- oder vielmehr Standortkataloges. Ich bin als Kind vor 1945 
noch selbst Zeuge solchen Vorgehens geworden... 
"Nichts vom Vergänglichen, wie's auch geschah! 
U n s zu verewigen, sind wir ja da." (8) 

Selbstverständlich bedarf es - zumal in diesem Kreiae - nicht 
er&t eines Goethewortes, um zu erweisen, daß patriarchalische 
Gepflogenheiten wie die geschilderte den Forderungen unserer Tage 
in keiner Weise standzuhalten vermögen. 
Dennoch ist von all dem auch für unsere heutige Thematik einiges 
noch sehr wohl bedenkenswert. 
Erstens leistete der Schöpfer des alten Jenaer "Klassifikations
schemas", der 1817 eingesetzte Bibliotheksdirektor Georg Gott-
lieb Güldenapfel (1776 - 1826), der unmittelbar unter mini
sterieller "Oberaufsicht" stand, von vornherein bewußt Verzicht 
auf eine "wissenschaftlich-logische" Gliederung, was den Ver
zicht auf Mithilfe von Fachgelehrten einschloß. Ansätze, solche 
Mithilfe in Anspruch zu nehmen, hatten sich sehr rasch als un
fruchtbar erwiesen, und so orientierte sich Güldenapfel. vorwie
gend an bibliothekarisch-praktischen Gesichtspunkten, wobei er 
vom tatsächlich vorhandenen Bestand ausging. Er gelangte dabei 
zu einer Lösung, die sich auf Jahrzehnte hin als brauchbar er
weisen aollte (9). Wir gewinnen von daher also gewissermaßen 
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historische Schützenhilfe, wenn wir an unseren Klassifizierungs
bemühungen den bibliothekarisch-bibliographischen Aspekt hervor
heben. 

Zweitens zeigen uns die Mängel, an denen das Güldenapfelsche 
System denn schließlich doch zu kranken begann, daß Probleme, die 
wir im Nachhinein ganz gut als "interdisziplinäre" charakteri
sieren könnten, auch unseren Vorgängern schon manches Rätsel auf
gegeben und manchen Streich gespielt haben. 
Zum Beispiel machte sich an der ÜB Jena schon bald das Fehlen 
einer eigenen Hauptabteilung für ein uns heute so geläufiges Ge
biet wie "Technik" ungut bemerkbar. Offenbar war man bei der Auf
stellung des alten Klassifikationssystems von der Auffassung aus
gegangen, Literatur Über technische Verfahren den jeweiligen 
Zwecken und Produkten zuordnen zu können, also etwa Drucktechnik 
dem Buchwesen, Instrumentenbau der Musik usw. Bei dieser Verfah
rensweise konzentrierte sich schließlich das technische Schrifttum 
unter der Rubrik "Disciplinae camerales", auch kürzer "Cameralia" 
genannt, wo sich auch, noch ganz aus der Sicht feudalabsolutisti
scher Gesellschaftsauffassung, finanz-, wirtschafts- und staats
wissenschaftliche sowie agrar-ökonomische Literatur versammelte. 
Bestimmte Probleme der Technik, deren althergebrachte Verbindung 
mit mathematischen Methoden bekannt war, wurden der alten Haupt
abteilung "Hathematica" zugeschlagen, so z.B. Bau- und Militärtech
nik, um derentwillen dann auch gleich das gesamte Militärwesen un
ter "Mathematik" figurierte. 
Der gemeinsame technische bzw. technologische Aspekt all dieser 
Literatur wurde mithin allenfalls als ein "interdisziplinärer" be
trachtet, so daß in Jena die Ausarbeitung einer gesonderten Haupt
gruppe "Technik" bis in unser Jahrhundert hinein unterblieb - trotz 
Zeiss und Abbe! 
Dabei hätte man ihre Einrichtung katalogtechnisch leicht bewerk
stelligen können, ähnlich wie das bei der zunächst - trotz Goethe -
ebenfalls unterschlagenen Mineralogie schließlich geschehen ist. 
Für solche Fälle kam den Nachfolgern Güldenapfels nämlich zustat
ten, daß dieser zwar die Abfolge einer Art von "Hauptreihe" 
grundsätzlich fixiert, von einer Bezifferung durch Buchstaben oder 
Zahlen jedoch abgesehen hatte; seine mnemotechnisch recht brauch
baren "sprechenden" Signaturen (11), die ja zugleich die Funktion 
von Notationen erfüllten, gestatteten überall den Einschub neuer 
Hauptsachgebiete und hätten im Extremfall sogar eine völlige Um-
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Stellung seiner "Hauptreihe" zugelassen. 
Der neue systematische Katalog der ÜB Jena hat in diesem Punkte 
mit gutem Erfolg an die aindenapf eiache Tradition angeknüpft und 
arbeitet weiterhin mit Notationen, an deren Spitze jeweils ein 
(mehr oder minder glücklich gewähltes) Kürzel steht, das den vollen 
Namen des bezeichneten Hauptsachgebietea sinnfällig andeutet und 
zugleich eine unbeschränkte Flexibilität der Hauptreihenanordnung 
garantiert. 

Diesen sozusagen "sprechenden" Kürzeln folgen denn jeweils Buchsta
ben und Ziffern, vermittelst derer die interne Gliederung der ein
zelnen Hauptsachgebiete symbolisiert wird. 
Bei Sachgebieten, deren Grundstruktur noch weitgehend der um 1950 
von den damaligen wissenschaftlichen Mitarbeitern der ÜB Jena nach 
unterschiedlichsten Vorbildern ausgearbeiteten Systematik ent
spricht, spiegelt die Abfolge dieser Buchstaben und Ziffern den 
hierarchischen Aufbau der Fachsystematik wider und zwingt ihm damit 
eine Starrheit auf, die sich mittlerweile als hSchst unzuträglich 
erwiesen hat. 
So bedienen wir uns heute immer dann, wenn wir ein Sachgebiet nach 
dem Vorbild der BBK von Grund aus umgestalten, einer freieren Nota
tionsweise, die dem "sprechenden Kürzel", an dem wir festhalten, 
jeweils zwei Großbuchstaben und bis zu drei arabische Ziffern fol
gen läßt, die prinzipiell nichts über Gliederungstiefe und hierar
chischen Rang der bezeichneten Untergruppen aussagt und zudem so 
weite Zwischenräume freiläßt, daß relativ umfangreiche Einschöbe 
oder auch Streichungen an nahezu jeder Systemstelle möglich blei
ben, ohne gravierende Veränderungen im Gesamtaufbau der jeweiligen 
Katalogpartie nach sich zu ziehen (12). 

Weshalb ich so nachhaltig auf der in Jen^ bevorzugten Notations-
feise insistiere? 
Nun, sie hat uns seinerzeit gestattet, innerhalb kürzester Frist 
die Abfolge der Hauptsachgebiete unseres Systematischen Katalogs 
gemäß dem Vorbild der BBK umzugestalten, und sie wird uns auch er
möglichen, Literatur interdisziplinären Charakters en bloc auszu
gliedern, zu konzentrieren und innerhalb der Hauptreihe dort anzu
siedeln, wo das tunlich und sachlich gerechtfertigt sein wird, ohne 
daß der gesamte Syk umbeziffert werden muß. Und, auch das sollte 
man durchaus einmal in Betracht ziehen, sie würde auch nicht im 
Wege stehen, wenn eines der z.Zt. aktuellen interdisziplinären 
Gebiete eines Tages erkennen ließe, daß es entweder in seiner Ge
samtheit in eine der herkömmlichen Disziplinen re-integriert wird 
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oder aber lediglich als mittlerweile selbstverständlich gewordener 

Teilaspekt mehrerer Einzeldisziplinen fortexistiert. Zur Möglich

keit Bolcher Entwicklungen sind kürzlich im Maiheft 1983 der 

Deutschen Zeitschrift für Philosophie sehr bemerkenswerte Ausfüh

rungen publiziert worden -(13). 

Zurück zur ÜB Jena und ihrer Konzeption für die dort bislang als 

für unsere heutige Thematik relevant betrachteten Gebiete! 

In einem internen Arbeitspapier vom 22. Juni des Vorjahres wurden 

sie in zwei Komplexe unterteilt, nämlich 

A) "Allgemeine methodologische Wissenschaften" wie Kybernetik, In

formationstheorie, Kommunikationstheorie, Allgemeine System

theorie, Semiotik und - last not least - Wissenschaftswissen

schaft ; 

B) "Komplexe (globale) Thematik in der Wechselwirkung von Natur 

und Gesellschaft", wozu als Beispiele "Umweltschutz, Ökologie, 

Kontrolle über Nutzung der Rohstoff- und Energiequellen" sowie 

"Kosmosforschung" zur Diskussion gestellt waren. 

Komplex A entspricht somit etwa dem Typ von Interdisziplinarität, 

den Günther Kröber (14) als "Fall der sog. integrativen oder Quer

schnitt swissenschaften" bezeichnet; unserem Komplex B wären die 

von Kröber "Komplexe Forschungsgebiete" genannten Probleme zuzurech

nen, wozu Kröber auch "Gesundheit", "Ernährung", "Urbanisierung" 

zählen möchte, und man könnte hier unschwer Begriffe wie "Frieden", 

"Zukunft" oder "Erbe" anfügen (15). 

Der Vollständigkeit halber nenne ich hier noch zusätzlich als 

Komplex C die sozusagen schon "klassischen" Grenzwissenschaften 

wie Physikalische Chemie, Biochemie, Biophysik usw. (16), deren 

Zuordnung uns innerhalb unserer linear angelegten Klassifikation 

ja auch durchaus schon Kopfzerbrechen verursachen kann. 

Zum Komplex B, den ich im wesentlichen als bloßer Berichterstatter 

behandeln kann, wäre im einzelnen kurz folgendes zur Jenaer Situa

tion zu sagen: 

1. Literatur zum Umweltschutz ist im Systematischen Katalog der ÜB -

Jena derzeit noch auf zahlreiche Untergruppen ganz verschiedener 

Fachgebiete verteilt. 

Die zentralen Stellen sind 

- Geographie, Untergruppe Anthropogeographie, 

- Anthropologie, Untergruppen Ökologische und Sozialanthropologie, 

- Biologie, Untergruppen Umweltforschung und Humanökologie, 

- Bautechnik, Untergruppe Städtebau und Siedlungswesen. 
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Was hier an Umwelt-Literatur versammelt ist, soll herausgenommen 

und Innerhalb eines neuen Hauptaäcagebietes mit dem Arbeitstitel 

"Umwelt" konzentriert werden. Fachspezifisch orientierte Literatur 

zu Einzelaspekten des Umweltschutzes muß dabei zusätzlich an ge

eigneten Stellen der Hauptsaohgebiete Medizin, Kerntechnik, Berg

bau/Hüttenwesen, Chemie, Chemische Technik oder in Untergruppen 

wie "Verantwortung des Wissenschaftlers", "Umweltschutzerziehung" 

und dergleichen nachgewiesen werden. 

Zur Stellung des neuen Hauptsachgebietes innerhala der Hauptreihe 

zielten die Jenaer Überlegungen wegen seines interdisziplinären 

Charakters auf eine solche zwischen "Marxismus-Leninismus" und 

"Naturwissenschaften insgesamt". 

Mein persönlicher, von den Beiträgen des heutigen Kolloquiums noch 

unbeeinflußter Eindruck war allerdings der, daß sich das Umwelt

problem unbeschadet seiner übrigen Aspekte letzten Endes doch auf 

ein solches im Zuständigkeitsbereich von Biologie und Technik redu

zieren ließe. Dementsprechend hielte ich, Einführung der unlängst 

auf dem Gothaer Weiterbildungslehrgang diskutierten Hauptgliederung 

der adaptierten BBK vorausgesetzt, die Bildung eines Hauptsachge

bietes "19 Umwelt. Umweltschutz" als Grenzgebiet zwischen Biologie 

und Technik für nicht unbedingt abwegig. 

2. Ökologie wird an der ÜB Jena weiterhin als eine Teildisziplin 

der Biologie aufgefaßt werden; einschlägige Literatur wird demge

mäß cer entsprechenden Untergruppe im Hauptsachgebiet Biologie des 

Jenaer Systematischen Kataloges zugeordnet bleiben. 

3. Literatur zur Kontrolle über Nutzung der Rohstoff- und Energie

quellen ist zur Zeit an der ÜB Jena in so geringer Anzahl vorhan

den, daß die Einrichtung eines entsprechenden Hauptsachgebietes 

geradezu grotesk wirken würde. Die wenige 1 einschlägigen Literatur

nachweise können unter der Bedingung, daß die spezielle Problema

tik vom Schlagwortregister zum Systematischen Katalog erfaßt wird, 

bis auf weiteres mühelos im Teilsachgebiet "Ökonomische Geographie" 

eingeordnet werden. 

4. Zur Kosmosforschung liegt in Jena Literatur unter drei Aspekten 

vor: dem astronomischen, dem hilfswissenschaftlichen und dem tech

nischen der Weltraumfahrt. 

Die astronomisch orientierten Bestände sollten auf jeden Fall auch 

weiterhin innerhalb des Hauptsachgebietes Astronomie nachgewiesen 

werden, die hilfswissenschaftlichen jeweils bei denjenigen Wlssen-
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Schaftsdisziplinen, denen die Ergebnisse von unter kosmischen Be

dingungen angestellten Beobachtungen und Experimenten zugutekommen. 

Ob man sie darüberhinaus im Verein mit der Literatur zur Weltraum

fahrt zusätzlich in einer gesonderten Hauptgruppe "Kosmosforschung 

und Weltraumfahrt" zusammenfassen sollte, müßte noch einmal gründ

lich überlegt werden. Ich persönlich halte die beiden genannten Be

reiche für ein ähnliches Gespann wie "Geologie und Bergbau", die 

trotz wesentlicher Überschneidungen letztlich doch zwei getrennte 

Gebiete bleiben. So hätte ich auch nichts dagegen einzuwenden, daß 

die Weltraumfahrt, verstanden als extreme Ausweitung der Luftfahrt, 

im Systematischen Katalog innerhalb des Hauptsachgebietes "Ver

kehr" angesiedelt bleibt, wie das in Jena bislang der Fall ist. 

Manchen mag dieses Verfahren befremden - mir jedoch erscheint es 

in gewisser Weise - nun, sagen wir: zukunftsbewußt. 

Stichwort Zukunft - wohin mit Literatur zur sog. "Futurologie"? 

Man mag dieses Gebiet unstreitig interdisziplinären Charakters 

als Auswuchs spätbürgerlicher Scbeinwissenschaft abtun - Literatur 

dazu, die uns erreicht, muß im Systematischen Katalog eine geeig

nete Stelle finden (17). 

In Jena haben wir uns bislang damit beholfen, solche Literatur 

im Anschluß an Publikationen zur wissenschaftlichen Prognostik in

nerhalb des Hauptsachgebietes "Wissenschaftswissenschaft" nachzu

weisen, aber sie nimmt sich dort letzten Endes denn doch wie ein 

Fremdkörper aus... 

Daß ganze Zeitalter, Kulturepochen oder Gesellschaftsformationen 

zum Gegenstand interdisziplinärer Forschung und entsprechender Li

teratur werden können, ist ja durchaus kein Novum. In Jena rückte 

diese Tatsache auch in bibliothekarischer Hinsicht akut ins Blick

feld, als 1969 ein Institut für Altertumswissenschaften an der 

Friedrich-Schiller-Universität gegründet wurde, das mittlerweile 

in den Rang einer Sektion erhoben worden ist. Die Mitarbeiter die

ser Sektion befassen sich gemeinsam mit dem Gesamtkomplex der an

tiken Kultur, wobei sie im einzelnen weiterhin als klassische Phi

lologen, Altorientalisten und Archäologen wirksam sind, dabei je

doch ganz bewußt interdisziplinär'zu Werke gehen. Akten des Jenaer 

UniversitStsarchivs (18) bezeugen, daß die Bildung einer solchen 

Komplexeinrichtung für Altertumswissenschaften in Jena schon Mitte 

der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts erwogen worden ist, und 

zwar in erster Linie aus dem Bestreben heraus, den Studierendan 

anhand der vereinigten Bibliotheksbestände der Teilinstitute für 
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Philologie, Alte Geschichte, Archäologie usw. die Kultur des Al

tertums im Komplex vor Augen zu führen<. 

Entsprechendes auch im Systematischen Katalog der Zentrale der ÜB 

Jena zu tun, wäre nun zwar prinzipiell möglich und sehr im Sinne 

der Jenaer Altertumswissenschaftler, würde jedoch andere Sach- und 

Entwicklungszusammenhänge, die der Katalog auf seine spezifische 

Weise zur Darstellung bringt, ungerechtfertigt auseinanderreißen. 

Wir sind deshalb so verfahren, daß wir das Fachreferat "Altertums

wissenschaften" - man beachte den Plural, der det im Namen der Sek

tion entspricht! - einschließlich des Teilsachgebiets "Ur- und 

Frühgeschichte" gebildet und einem Absolventen der Klassischen 

Philologie anvertraut haben, im Systematischen Katalog jedoch 

Graezistik, Latinistik, Orientalistik, Alte Geschichte, Archäolo

gie usw. weiterhin unter verschiedenen Hauptsachgebieten wie Philo

logie, Geschichte und Künste führen: der Fachreferent hat demgemäß 

seinen im einzelnen unschwer abgrenzbaren Anteil an der Betreuung 

jedes dieser Hauptsachgebiete. Für komplexe bzw. globale Thematik 

anderer Art, die gleichzeitig Gegenstand zahlreicher Einzeldiszi

plinen ist, wäre eine solche bibliotheksinteme Regelung natürlich 

ebenfalls denkbar. Grundsätzlich anders ausfallen muß die biblio

thekarische Entscheidung nun allerdings bei interdisziplinären Ge

bieten des integrativen Typs, die unser Jenaer Arbeitspapier unter 

A) als "Allgemeine methodologische Wissenschaften" aufführt. Das 

gilt auch und gerade dann, wenn im Einzugsbereich der Bibliothek -

wie das im Falle der ÜB Jena zutrifft - keine einheitliche Part-

nereinrichtnng für ein solches Gebiet existiert, die Bibliothek 

also dessen übergreifende Belange selbständig und allein wahrzuneh

men hat. 

Zur Diskussion standen hierbei in Jena, wie bereits erwähnt, die 

Gebiete Kybernetik, Informationstheorie, Kommunikationatheorie, 

Allgemeine Systemtheorie, Semiotik und Wissenschaftswissenschaft. 

Was letztere betrifft, so entspricht ihr an der ÜB Jena bereits 

ein Hauptsachgebiet, das bislang in der Hauptreihe zwischen Mili

tär- und Bibliothekswesen figurierte* Seine Umsetzung auf eine Po

sition zwischen Marxismus-Leninismus und "Naturwissenschaften ins

gesamt" wäre in Jena ohne weiteres zu bewerkstelligen. 

Was die Semiotik betrifft, so liegt Literatur zu "Semiotik insge

samt" an der ÜB Jena bislang kaum vor; was diese Bezeichnung im 

Titel oder im Inhaltsverzeichnis führt, gehört entweder zur 

Linguistik oder zur Logik oder aber zur Informationstheorie und 
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wird daher vorerst auch weiterhin in Untergruppen der Hauptsachge

biete "Philologie", "Philosophie" und "Kybernetik" zu finden sein. 

Damit ist zugleich angedeutet, daß im Syk der ÜB Jena die "Informa

tionstheorie" einstweilen Teilgebiet des seit Ende der sechziger 

Jahre bestehenden Hauptsachgebietes "Kybernetik" bleiben soll; das 

Gleiche gilt auch für Kommunikations- und Allgemeine Systemtheorie. 

Die Abgrenzung speziell der Informationstheorie zum Teilsachgebiot 

"Information/Dokumentation" ist vor Jahresfrist erfolgt und macht 

unbeschadet wesentlicher Zusammenhänge zwischen diesen Gebieten rein 

begrifflich kaum Schwierigkeiten; die schillernde, von mehreren 

Disziplinen beanspruchte Bezeichnung "Informatik" soll innerhalb des 

Kataloges weitestgehend vermieden bzw. durch eindeutige Zusätze dif

ferenziert werden. In diesem Zusammenhang halte ich persönlich den 

Vorschlag, ein Hauptsachgebiet "Informationstechnik" zu formieren, 

für außerordentlich begrüßenswert (19). Die Einführung eines so zu 

bezeichnenden Hauptsachgebiets in das Gefüge des Jenaer Syk würde es 

mir erleichtem, das bis zum heutigen Tag überwiegend von Nichtfach-

leuten betreute Sachgebiet Kybernetik, das auch ich als Laie notge

drungen nur sozusagen "kommissarisch" verwalte, von Literatur zu 

Fragen der sog. "Software^ zu entlasten, die sich darin gewisserma

ßen breitmacht und dazu geführt hat, daß das Gesamtgebiet "Kyberne

tik" in der ÜB Jena bislang bei den Technischen Wissenschaften un

tergebracht war,' und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft der Auto

matisierungstechnik. Ebenso könnte das Hauptsachgebiet Mathematik, 

dem im Anschluß an die Untergruppe "Rechenhilfsmittel/Mathematische 

Maschinen" nach und nach die gesamte "Hardware"-Literatur zuge

wachsen war, von eben diesem - dort ja zunächst ganz folgerichtig 

angesiedelten - Auswuchs befreit werden, den die Rechentechniker 

übrigens, am Rande sei's erwähnt, auch nur zu gern "Informatik" 

nennen. 

Auf jeden Fall sind wir in Jena der Meinung, daß es gerechtfertigt 

ist, Literatur zu übergreifenden kybernetischen Fragestellungen in 

Form eines eigenen Rauptsachgebletes an exponierter Stelle der Ge

samtsystematik zu erfassen und nachzuweisen - trotz Abflauens der 

"Kybernetik-Euphorie" und trotz Bestehens gewisser Trends zu Auf

splitterungen in "Biokybernetik", "Technische Kybernetik" usw.(20) 

Hieran knüpft sich für mich, den mit der Materie befaßten Laien, 

nun allerdings noch eine Frage, mit der ich Sie, verehrte Kolle

ginnen und Kollegen, am Schluß meiner Ausführungen 2U konfrontie-
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ren mir nicht versagen konnte. 
Weshalb, frage ich mich schon lange, gestehen wir der Kybernetik 
ohne viel Federlesens interdisziplinären bzw. :ntegre.tlveh oder 
"allgemein-methodischen" Charakter zu - und der Mathematik nicht? 
Oder: gehört die Mathematik wirklich dem Komplex der Naturwissen
schaften an? 
Daß sie im strengen Sinne mit den Naturwissenschaften nicht einfach 
gleichzusetzen sei, räumen wir ja durch unsere Auslruckaweise 
"Mathematik/Naturwissenschaften" durchaus ein, unc daß sie in ausge
sprochenen Gesellschaftswissenschaften wie Wirtschaftswissenschaft 
oder Psychologie ausgiebig Anwendung findet, wird niemand bestrei
ten, und historisch gesehen hatte sie mehr mit Musik zu tun als 
etwa mit Botanik. 
Warum ihr also nicht den Platz einräumen, der ihr gebührt: neben 
ihrer jüngeren Schwester namens Kybernetik am Kopf der Hauptreihe, 
noch vor der Gruppe "Naturwissenschaften insgesamt"? 

Anmerkungen 

(1) Vgl. u. a. Kratzsch, Irmgard*: Alte Lutherana aus der Uni
versitätsbibliothek Jena. Jena 1983, S. 5-6. 

(2) Vgl. Feyl, Othmar: Die neuzeitlichen Anfänge der Universitäts
bibliothek Jena. In: Geschichte der ÜB Jena (GUBJ). Weimar 
1958, insbes. S. 144-149. 

(3) Vgl. Karpe, Georg: Nachreformatorische Gründungsperiode. 
In: GUBJ 1958, insbes. S. 88-104. 

(4) Ebenda, S. 103-104.. 

(5) Vgl. Feyl in GUBJ, S. 207. 

(J) Vgl. Marwinski, Konrad: Zur Bestandsgeschichte der Universi
tätsbibliothek Jena. S. 60-77 in: Bibliothek & Universität. 
Jena und Krakow, 1979. 

(7) Alles Wesentliche findet sich zitiert bei Bohmüller, Lothar, 
425 Jahre Universitätsbibliothek Jena: Rückblick und Aus
schau. S. 97-105 in: Zbl. f. Bibliothekswesen (Leipzig) 97 
(1983), Heft 3, Anm. 3 auf S. 105. * c <ij. . 

(8) Goethe, Johann Wolfgang von, Zahme Xenien 1, Nr. 24. 

(9) Vgl. Bulling, Karl, Die Erneuerung der Universitätsbibliothek 
unter Goethes Leitung 1817-1824. In: GUBJ. Weimar 1958, ins
bes. S. 402 und 426. ^ . 
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Kürzel, wie "Math.", "Phys.", "Chem.", sind auch heute noch 
ohne weiteres verständlich. 

(12) Vgl. Beck, Helmut, Die Notation im Systematischen Katalog. 
In: Zbl. f. Bibliothekswesen (Leipzig) 8j. (1970), S. 577-
594. Eine ganz ähnliche Notationsweise, als deren Urheber 
Peter Kittel galt, war schon 1961 in bestimmten Partien dea 
Realkatalogs der Deutschen Staatsbibliothek Berlin anzutreffen. 

(13) Hörz, Herbert, Die Rolle der Wissenschaf tlemersönlichkeit im 
interdisziplinären Prozeß. In: Dt. Z. f. Philos. (Berlin) 31 
(1983). H. 5, S. 590-603, Insbes. S. 597. . 
Wessel, Karl-Friedrich, Weltanschauung und das Verhältnis 
von Disziplinar!tat und Interdisziplinarität. Ebenda, S. 604-
610, insbes. S. 605. ^ ' 
Bunke, Helga, Methodologische Probleme bei der Anwendung 
mathematischer Modelle. Ebenda, S. 611-620, insbes. S. 616. 

(14) Kröber, Günter, Interdisziplinarität - ein aktuelles Erfor
dernis der Gesellschafts- und Wissenschaftsentwicklung. 
Ebenda, S. 575-589, speziell S. 577-578. 

(15) Vgl. Hörz, a.a.O., S. 597; Kröber, S. 577 f.; Wessel, 
S. 608 f. 

(16) Kröber, a.a.O., S. 577. 

(17) Vom Gegenstand her schlagen hier freilich auch Titel ein wie 
Hanke, E.: Ins nächste Jahrhundert, Urania-Verlag, 1983. 

(18) UAJ, Bestand M, Nr. 680, Bl. 366-370 (1923) und Nr. 704, 
. Bl. 284-290 (1928). 

(19.) Vgl. undatiertes Arbeitspapier "HAUPTGLIEDERUNQ DER KLASSI
FIKATION", vorgelegt auf der Gothaer Weiterbildungsveranstal
tung zur Adaption der BBK, Juli 1983. 

(20) Vgl. Liebscher, H. , Dialektik der kybernetischen Erkenntnis. 
In: Materialistische Dialektik in der physikalischen und 
biologischen Erkenntnis^ S. 348. 
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Helmut Fritach 

Fragen der Abgrenzung von Politik und Geschichte im systematischen 

Katalog 

Ich möchte zu Fragen der Abgrenzung von Politik und Geschichte im 
systematischen Katalog sprechen. Zwar bin ich kein Spezialist für 
diese beiden Gebiete, doch konnte ich an der Universitätsbibliothek 
Jena, wo ich seit 5 Jahren Faohreferent für Geachr.chte und Vertre
ter des Fachreferenten für Politik bin, einige Erfahrungen beim 
Klassifizieren der Literatur zu diesen Disziplinen sammeln. Die Sche
mata der Sachgebiete Politik und Geschichte unseres systematischen 
Kataloges basieren nicht auf der sowjetischen BBK, diese wird je
doch bei Überarbeitungen von Sachgruppen zu Rate gezogen. 
Ich will, ausgehend von unserem eigenen Katalog, einige Gedanken zu 
dem genannten Thema äußern und Vorschläge für die Abgrenzung von Po
litik und Geschichte in der adaptierten Fassung der BBK, die unter 
Leitung des Methodischen Zentrums, erarbeitet wird, unterbreiten. 

Die Aufgabe, bei der Gestaltung einer Klassifikation die Sachgebie
te Politik und Geschichte gegeneinander abzugrenzen, ist kompli
ziert. Beide Gebiete sind eng miteinander verbunden, und es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, die Abgrenzung vorzunehmen. Einige Bei
träge des Sammelbandea "Aus der Arbeit an der Adaption der sowje
tischen BBK", der die Vorträge des Greifswalder Kolloquiums vom 
November 1980 enthält, (1) (2) (3) befassen sich mit diesen Fragen. 
Um eine sinnvolle Lösung dieses Problems zu finden, müssen unter 
anderem die von den Bibliotheksbenutzern an den systematischen Ka
talog gestellten Anforderungen unbedingt berücksichtigt werden. Es 
ist zu beachten, daß sich für die Literatur zu politischen Pro
blemen der Gegenwart, zur Wissenschaft vor der Politik und zur 
pjlitiechen Geschichte unterschiedliche Benutzergruppen-interes
sieren und daß politische Ereignisse nach einer gewissen Zeit ihre 
Aktualität verlieren und dann der Geschichte angehören. 

Im systematischen Katalog der Universitätsbibliothek Jena sind 
die Schemata der Sachgebiete, in denen die Literatur zur Poli
tik und politischen Geschichte nachgewiesen wird, zum Teil veral
tet und müssen überarbeitet werden. Diet:e Überarbeitung werden wir 
auf der Grundlage der unter Leitung- des Methodischen Zentrums her
gestellten adaptierten Fassung der Gruppe Politik vornehmen. Die 
Abgrenzung der Gebiete Politik und Geschichte ist zur Zeit wie 
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folgt geregelt: 

Eine Gruppe mit der Bezeichnung Politik enthält neben dem allge
meinen Schrifttum zu diesem Gebiet vor allem die Literatur Über die 
Lehre von der Politik, die Geschichte der politischen Ideen, die 
Außenpolitik seit 1945 insgesamt, die Diplomatie, die bürgerlichen 
Parteien, die Massenorganisationen und den Friedenskampf. In beson
deren Sachgebieten ist die Literatur zur Arbeiterbewegung ein
schließlich der kommunistischen und Arbeiterparteien, zur Frauenbe
wegung und Jugendbewegung zusammengefaßt. Die Literatur zur nationa
len Befreiungsbewegung ist in der Abteilung Marxismus-Leninismus, in 
der Hauptgruppe Wissenschaftlicher Kommunismus, enthalten. 
Die Literatur zur politischen Geschichte mit Ausnahme der genannten 
Spezialgebiete - von den Anfängen bis zur Gegenwart - wird im Sach
gebiet Geschichte nachgewiesen. 

In jedem dieser Sachkatalogteile werden neben Geschichtsdarstel
lungen auch Veröffentlichungen zu Gegenwartsfragen aufgeführt. Viele 
Titel erhalten Mehrfacheinstellungen. 
Diese Gestaltung der Sachkatalogteile für Literatur zur Politik und 
Geschichte ist von Vorteil für Benutzer, die sich für Literatur zu 
einzelnen Bereichen der Politik und ihrer Geschichte interessieren, 
z. B. zur. Arbeiterbewegung, Jugendbewegung oder Parteiengeschichte. 
Wer sich dagegen über das gesamte politische Leben eines Landes in 
einer bestimmten Epoche informieren will, muß in verschiedenen Sach
katalogteilen nachsehen, was ein Nachteil ist. 

Für die Fachreferenten hat unser System den Vorteil, daß sich die 
Literatur verhältnismäßig leicht klassifizieren läßt. 
Daß die Literatur zur Arbeiterbewegung nicht unter Geschichte, son
dern zusammen mit der Literatur über Arbeiterparteien in einer selb
ständigen Gruppe verzeichnet wird, scheint in den anderen Bibliothe
ken nicht Üblich zu sein. Auf jeden Fall stimme ich den Kollegen 
aus Greifswald zu, die, wie es im Beitrag von Dr. Hadler im oben
genannten Sammelwerk heißt, der Ansicht sind, daß es nicht sinnvoll 
ist, die Arbeiterbewegung von ihren Organisationen zu trennen. 
(2, S. 69) 

Abgesehen von der veralteten inneren Gliederung einiger Sachgebie
te weisen unsere Sachkatalogteile für Literatur zur Politik und Ge
schichte offenbar einen Mangel auf, der mir erst bei einem Ge
spräch mit meinem wissenschaftlichen Partner an der Sektion Ge
schichte der Friedrich-Schiller-Universität bewußt wurde. Der 
Historiker gab mir folgende Hinweise und Empfehlungen für die Ab-
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grenzung von Politik und Geschichte: 

Im systematischen Katalog sollten die Veröffentlichungen zu poli

tischen Gegenwartsfragen und die DarsteilmigeB sur politischen Ge

schichte in unterschied^ .toben Abteilungen nachgewiesen werden. Der 

Historiker sucht im Sachkatalogtail Geschichte Geschichtsdarstel

lungen und Quellen. Es muß eine Überflutung des Sachgebiets Ge

schichte mit aktuell-politischer Literatur vermieden werden. Es ist 

sinnvoll, Literatur zu politischen Gegenwartsfragen in einem be

stimmten Sachkatalogteil Politik zusammenzufassen Hier sollten auch 

Werke über politische Ereignisse der Vergangenheit nachgewiesen wer

den, die in der Zeit, als sich diese Ereignisse abspielten, ge

schrieben wurden. Schriften über ein und dasselbe historische Er

eignis sind also entweder im Sachgebiet Politik oder im Sachgebiet 

Geschichte aufzuführen, je nachdem, ob sie in der Zeit des Ereig

nisses als Gegenwartsdarstellung oder in späterer Zeit von einem 

Historiker als Geschichtsdarstellung verfaßt wurden. Das gilt für 

alle Bereiche der Politik, darunter auch für die Arbeiterbewegung, 

die politischen Parteien und gesellschaftlich-politischen Organisa

tionen Bowie die politischen Ideen. Falls die historische Litera

tur zu einzelnen dieser Gebiete nicht im Sachkatalogteil Geschich

te, sondern an einer anderen Stelle des Sachkataloges nachgewiesen 

wird, so müssen gut sichtbare Verweisungen angebracht werden. 

Im systematischen Katalog der Universitätsbibliothek Jena erfolgt 

die Abgrenzung von Politik und Geschichte gegenwärtig nicht auf 

die aoeben dargelegte Weise„ Im Sachgebiet Geschichte igt zwar die 

neueste aktuell-politische Literatur m. E. ausreichend erschlossen, 

da sie bei chronologischer Anordnung in der jeweils letzten Sach

gruppe einer Abteilung des Kataloges zu finden ist, Es werden al

lerdings an bestimmten Sachstellen Titel -von Geschichtsdarstellun-

g< n zusammen mit einer größeren Zahl von lteln aktuell-politischer 

Veröffentlichungen aufgeführt. 

In der gekürzten Variante der sowjetischen BBK für wissenschaft

liche Bibliotheken, die für unsere Einheitsklassifikation adap

tiert wird, ist das dargelegte Abgrenzungsproblem meiner Ansicht 

nach sinnvoll gelöst. In der Einführung zum Band 4 sind u. a. de

taillierte Richtlinien für die Abgrenzung der Sachgebiete Politik 

und Geschichte enthalten. (4, S. 21-24, 41-42) 

Ich möchte zunächst kurz auf die Bestimmungen der BBK eingehen, 

die das aufgezeigte Problem betreffen. 
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Die Abgrenzungsrichtlinien enthalten die Festlegung, daß in die Ab

teilungen Politik insgesamt, Innenpolitik, Außenpolitik und Natio

nale Verhältnisse im wesentlichen nur Literatur über die Zeit ab 

1945 eingestellt wird. Als Begründung wird angegeben, daß diese 

Sachgruppen vor allem für Literatur zu aktuellen Gegenwartsproble

men vorgesehen sind, daß die meisten nach 1945 aufgetauchten Proble

me ihre Aktualität behalten haben, noch Gegenstand heftiger poli

tischer Kämpfe sind und vor allem politische Funktionäre, Agitato

ren sowie Teilnehmer an politischen Schulungen interessieren, wäh

rend politische Probleme früherer Zeiten ihre ehemalige Aktualität 

verloren haben und heute vor allem für Historiker, Juristen u. a. 

von Interesse sind. 

Weiterhin wird festgelegt, daß die Werke über politische Probleme 

der Zeit nach 1945 in Abhängigkeit von den Literaturkategorien, zu 

denen sie gehören, entweder im Sachgebiet Geschichte oder im Sach

gebiet Politik oder an beiden Stellen nachgewiesen werden. Im Sach

gebiet Geschichte sind folgende Arten von Publikationen einzustel

len: Geschichtsquellen, historische Literatur sowie politische 

Literatur mit wichtigen historischen Exkursen. 

In die Abteilung Politik gehören politische Dokumente der Gegen

wart und Werke der politischen Publizistik, wo*bei die wichtigsten 

Publikationen dieser Art als Geschichtsquellen zusätzlich im Sach

gebiet Geschichte nachzuweisen sind. Die politische Massenlitera

tur sowie Nachschlagewerke und methodische Publikationen zu poli

tischen Themen für Propagandisten, Agitatoren und Schulungsleiter 

sind nur im Sachgebiet Politik einzustellen. 

Die Literatur zu den obengenannten Bereichen der Politik aus der 

Zeit vor der festgelegten zeltlichen.Grenze ist ausschließlich in 

der Hauptsachgruppe Geschichte nachzuweisen. 

Im Greifswalder BBK-Kolloquium deuteten einige Kollegen, ohue auf 

Einzelheiten einzugehen, an, daß das Klassifizieren der Literatur 

zur Politik und aktuellen Geschichte nach der BBK schwierig sei* 

(1, S. 57-58) (3, S. 111) Ich halte die soeben beschriebenen 

Festlegungen jedoch für sinnvoll und empfehle zu prüfen, ob die 

Abgrenzung der im Entwurf vorliegenden Gruppe Politik der adaptier

ten Passung der BBK zu der noch zu erarbeitenden Gruppe Geschichte 

in der gleichen Weise vorgenommen werden kann. Die Abgrenzuagsre-

geln der BBK stimmen im wesentlichen mit den vorher dargelegten 

Empfehlungen des erwähnten Jenaer Historikers überein und dürften 

zu einer für die obengenannten Benutzergruppen günstigen Gesta!-* 
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tung des Sachkataloges beitragen. 
Zweifellos stellt di-sse Art der Abgrenzung hohe Anforderungen an die 
Faohreferenten beim Klassifisieren,, Die für das Festlegen der rich
tigen Sachstelle erforderliche Fest3tellung de.r Literaturkategorie 
nimmt zusätzlich Zeit in Anspruch* Ein großer Teil der Titelkarten 
muß mit Annotationen versehen werden, Schwierigkeiten bereitet das 
Reklaasifizieren von Literatur, wenn bisher beim Einstellen der Ti
tel in den systematischen Katalog nicht berücksichtigt wurde, zu 
welcher der obengenannten Literaturkategorien die Bücher gehören. 
Zur Erleichterung der Sachkatalogisierung sollten den Klassifika
tionstabellen übersichtliche Einstellrichtlinien beigefügt werden. 

Das Gesagte gilt in vollem Umfang jedoch nur für die Gebiete Poli
tik insgesamt, Innenpolitik, Außenpolitik und Rationale Verhält
nisse. Auf die besonderen, die politischen Parteien und gesell
schaftlich-politischen Organisationen betreffenden Festlegungen 
der BBK möchte ich nicht näher eingehen und nur den Hinweis eines 
Historikers wiederholen, daß die historische Literatur zu diesen 
Gebieten ebenfalls im Sachkatalogteil Geschichte gesucht wird und 
daß, falls sie in der Abteilung Politik nachgewiesen wird, im Ka
talogteil Geschichte eine gut sichtbare Verweisung angebracht wer
den muß. 

Keinesfalls empfehle ich die Übernahme der Abgrenzungsregeln der 
sowjetischen BBK für Massenbibliotheken vom Jahre 1977 (5), die 
sich stark von den vorher beschriebenen unterscheiden. Sie sehen 
vor, daß sämtliche Literatur, welche die Perlode bis zu einer be
stimmten zeitlichen Grenze behandelt, im Sachgebiet Geschichte 
eingestellt wird, während alle Veröffentlichungen über die darauf 
folgende Periode unter Politik verzeichnet werden. 
Eine Ausnahme bildet Literatur über politische Parteien und gesell-
s< haftlich-politische Organisationen, die vollständig im Sachge
biet Politik aufzuführen ist. Veröffentlichungen zu politischen 
Gegenwartsfragen und Darstellungen zur politischen Geschichte sol
len also in ein und derselben Sachgruppe nachgewieaen werden. Der 
zeitliche Schnitt ist nicht einheitlich, beispielsweise wurde für 
die Sowjetunion das Jahr 1969, für die anderen sozialistischen 
Länder das Jahr des Sieges der volksdemokratischen bzw. sozia
listischen Revolution und für die kapitalistischen Länder das Ende 
der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts festgelegt. Bei einem Ver
gleich mit der gekürzten Variante der BBK für wissenschaftliche 
Bibliotheken stellt man hier eine Verschiebung der zeitlichen Gren- ' 
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ze fest. Diese Art der Abgrenzung hat zweifellos ihre Berechtigung 

auf Grund der Besonderheiten der Bestände in den Massenbibliothekon. 

Bei der Erarbeitung der Systematik des Sachgebietes Politik und der 

Abgrenzungsregeln für die adaptierte Fassung der BBK sollte bedacht 

werden, daß die in der politischen Literatur behandelten Probleme 

nach Ablauf einer gewissen Zeit ihre Aktualität verlieren. 

Im Interesse bestimmter Benutzergruppen wäre es wünschenswert zu ge

währleisten, daß die Literatur über aktuelle politische Probleme ge

trennt von der Literatur über nicht mehr aktuelle Probleme aufge

führt wird. 

Wenn die Abgrenzung der Gebiete Politik und Geschichte nach dem Vor

bild der BBK für Massenbibliotheken vorgenommen würde, wäre dies 

m. E. nur dadurch zu erreichen, daß die zeitliche Grenze zwischen 

Politik und Geschichte in bestimmten Zeitabständen verschoben wird, 

wobei eine Umstellung von Titeln aus dem Gebiet Politik in das Ge

biet Geschichte erforderlich wäre. Wenn die zeitliche Grenze nicht 

verändert würde, entstünde aus dem Sachkatalogteil Politik im Laufe 

der Zeit ein zweiter Sachkatalogteil Geschichte. In den Massenbiblio

theken ist zum Unterschied von den wissenschaftlichen Bibliotheken 

der Aufwand bei solchen Titelumstellungen wegen des verhältnismäßig 

geringen Umfangs der Bestände vermutlich nicht groß. 

Zu diesem Problem sprach auf dem vorigen BBK-Kolloquium Kollege 

Dr. Hadler aus Greifswald, wo bekanntlich die Literatur zu Politik 

und Geschichte seit 1945 im Sachgebiet Politik aufgeführt wird. Er 

machte in seinem Beitrag u. a. auf folgendes aufmerksam: "Ein 

späterer Einschnitt in der politischen Entwicklung müßte zu einer 

Eingliederung des Materials der Gruppe Politik in die Gruppe Ge

schichte und zu einem strukturellen Neuaufbau der Gruppe Politik 

führen, da diese ihren aktuellen Bezug nicht verlieren soll. Daraus 

ergibt sich als Konsequenz die weitere Annäherung der Gruppe Ge

schichte und Politik im Hinblick auf deren innere Struktur." 

(2, S. 71) 

Ich empfehle jedoch, bei der Adaption die Klassifikation möglichst 

so zu gestalten, daß eine spätere Umstellung von Titeln nicht er

forderlich ist. 

Bei Übernahme der Abgrenzungsregeln der gekürzten Variante der B3K 

für wissenschaftliche Bibliotheken wäre meiner Ansicht nach eine 

spätere Verschiebung der zeitlichen Grenze nicht notwendig und 

käme eine Umstellung von Titeln aus dem einen in das andere Sach-
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gebiet nicht in Frage, da die Literatur? die in das Gebiet Ge

schichte gehört, dorthin ohnehin laufend eingestellt wird, Es könn

te allerdings einmal erforderlich sein, daß innerhalb des Gebietes 

Politik die aktuelle vob der nicht mehr aktuellen Literatur ge

trennt wird. Bei der Gestaltung der Systematik sollte das berück

sichtigt werden. 

Ich hoffe, mit diesem Kurzreferat einige Anregungen zur Lösung von 

Abgrenzungsproblemen bei der Adaption der Gebiete Politik und Ge

schichte der BBK gegeben zu haben. 
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Gudrun Fröschner 

Semiotik als Disziplin der allgemeinen Sprachwissenschaft und als 

Querschnittsdiaziplin. Probleme ihrer bibliothekarisch-bibliogra

phischen Klassifizierung 

In einer bedeutenden Anzahl von einschlägigen wissenschaftlichen Ar

beiten wird die Semiotik als allgemeine Lehre bzw. Wissenschaft von 

den Zeichen und Zeichenprozessen oder Zeichensystemen, die alle Ar

ten der Kommunikation und den sich vollziehenden Informationsaus

tausch zwischen Menschen, zwischen Menschen und nicht-menschlichen 

Organismen sowie innerhalb der Organismen untersucht, gekennzeich

net. (1) Die Semiotik berührt damit die Untersuchungsgegenstände 

eines großen Teils der Gesellschaftswissenschaften (im weiteren 

Sinne) sowie einiger Naturwissenschaften und angewandten Wissen

schaften. Die semiotische Forschung trägt vorrangig interdisziplinä

ren Charakter. Gegenwärtig zeichnet sich die Tendenz zur Konstitu

ierung einer allgemeinen Semiotik als einer interdisziplinären Wis

senschaft bzw. Querschnittsdisziplin ab. 

Obgleich die Semiotik auch als eine allgemeine bereits seit der Auf

klärung in den deutschsprachigen Ländern betrieben wurde, bestand 

ihre primäre Aufgabe bis ins 19. Jh. jedoch in erster Linie darin, 

die spezielle Funktion spezieller Zeichenarten von einzelnen 

Disziplinen zu beschreiben, wie der Mathematik, der Logik, der Er

kenntnistheorie, der Ästhetik, der Sprachwissenschaft und anderer 

Forschungsgebiete. Um die Jahrhundertwende wurde mit der Erarbei

tung eines neuartigen triadischen Zeichenbegriffs, der insbesondere 

auf die amerikanischen Semiotiker Charles Sanders Peirce und Char

les WilliamMorrls und den französischen Sprachforscher Ferdinand 

de Saussure zurückgeht, eine neue Stufe in der Entwicklung einer 

allgemeinen Zeichenlehre erreicht, an die noch heute in der 

Diskussion um dieses Problem angeknüpft wird. 

Während in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die semiotische 

Forschung vor allem innerhalb der Linguistik, Philosophie und 

Psychologie betrieben wurde, dabei aber in der Mehrzahl der Fälle 

eine untergeordnete Rolle spielte, begann Mitte der 60er Jahre 

ein enormer Aufschwung in der semiotischen Forschungsarbeit. (2) 

Die Intensivierung von Untersuchungen auf dem Gebiet der Semiotik 

war nicht zuletzt durch die verstärkte Entwicklung der Kommunika

tions- und Informationswissenschaft in diesen Jahren bedingt. 
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Diese Entwicklung führte aber mitunter auch dazu, daß in den Bereich 

der Semiotik vieles einverleibt wurde, was zu einem Verwischen der 

Semiotik mit der Kommunikationen und Informationstheorie führte, 

oder daß die Semiotik auf Termini der Kommunikationstheorie und 

Informationstheorie reduziert wurde. (3) Die korrekte Abgrenzung 

solcher interdisziplinären Gebiete bildet jedoch eine unabdingbare 

Voraussetzung für die Bestimmung ihrer Gegenstandsbereiche. Diese 

Bestimmung iat gleichsam auch als eine Vorbedingung für die adäqua

te Klassifizierung literarischer Dokumente, die die Disziplinen 

zum Inhalt haben, anzusehen. 

Gegenwärtig wird die Semiotik in einigen Untersuchungen bereits als 

gegenständige Diaziplin oder als interdisziplinäre Wissenschaft 

bzw. Querschnittsdisziplin bezeichnet. (4) In anderen Arbeiten 

wird jedoch die Frage gestellt, ob die Semiotik tatsächlich eine 

Disziplin mit einem genau bestimmten Objektbereich und einer ein

heitlichen Methode sei oder ob sie nur ein Feld von Untersuchungen 

darstelle. (5) 

Organisatorisch beginnt sich die Semiotik als eigenständiges Gebiet 

zu konsolidieren. Das geschieht vornehmlich durch Konferenzen 

(auch interdisziplinären Charakters),, nationale und internationale 

Vereinigungen, Zeitschriften und Buchreihen u. a^ . 

Mit dieser Darstellung sollte eine für den gegenwärtigen Entwick

lungsstand der Semiotik aber wohl markante Linie skizziert werden. 

In dsr Literatur wird die Semiotik oft als allgemeine Lehre nicht 

nur von den Zeichen überhaupt, sondern von den sprachlichen Zei

chen und Zeichensystemen benannt. (6) Hier werden unter Sprache 

sowohl formalisierte als auch natürliche Sprachen verstanden. Ob

gleich die Sprache eine nicht geringe Rojle bei der Entwicklung 

der allgemeinen Zeichentheorie spielte uid spielt, gehen jedoch 

iie. Zeiohenarten über die der Sprache hinaus, z. B. Verkehrs

zeichen. (7) Die Aspekte der allgemeinen Semiotik, d. h. die der Be

ziehung und Bedeutung, finden jedoch in dieser Art von Zeichen 

ebenso ihren Ausdruck. Zu dem Problem des Umfangs der Zeichenarten 

der Semiotik äußerte Achim Eschbach: "... vor einer kritischen Be

stimmung des eigentlichen Gegenstands- und Aufgabenbereichs der 

Semiotik (soll) noch nicht darüber entschieden werden, welche 

Zeichenarten die Semiotik in ihr Untersuchungsgebiet einbezieht 

und welche sie anderen Disziplinen überläßt bzw. überlassen muß." 

(8) 

Der Zeichenbegriff der allgemeinen Semiotik wird unter vier Aspek-
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ten betrachtet: dem syntaktischen, semantischen, pragmatischen und 
sigmatischen, wobei der sigmatische meist dem semantischen zuge
zählt wird, so daß wieder ein triadischer Zeichenbegriff entsteht. 
Die drei Aspekte der Semiotik führten zur Herausbildung von ent
sprechenden Teildisziplinen - der Syntaktik, der Semantik und der 
Pragmatik. 

Diese Teilgebiete der Semiotik haben vornehmlich zur Sprachwissen
schaft Bezug, aber auch zur Philosophie, Logik und Mathematik. (9) 
Sie sind in die allgemeine Sprachwissenschaft integriert und bilden 
deren festen Bestandteil. So untersucht die Syntaktik die Syntax 
von Sprachen, die Semantik stellt die Lehre von den Wortbedeutungen 
dar, und die Pragmatik, die sich mit den Beziehungen zwischen 
Zeichen und Zeichenbenutzer befaßt, kommt in der Sprachwirkungsfor-
schung zum Tragen. Besonders relevant sind die Teildisziplinen auch 
für die Computerlinguistik. 
Die Teilgebiete der Semiotik werden in den Einzelwissenschaften 
selbstverständlich nicht mit völlig gleicher Bedeutung angewendet, 
wenn auch ein inhaltlicher Zusammenhang besteht. So bezeichnet 
z. B. die Semantik in der Philosophie den erkenntnistheoretischen 
Vorgang der Beziehungen zwischen Wörtern (Ausdrücken) und Begriffen, 
die den Wörtern ihre Bedeutung verleihen, sowie zwischen Wörtern 
und dem von ihnen Bezeichneten. 

Im folgenden Abschnitt soll auf einige Fragen sowohl der Wiedergabe 
der Disziplin "Semiotik" in der sowjetischen BBK als auch der ver<-
änderten Zuordnungen, die sich aus dem skizzierten Entwicklungs
stand der Disziplin ergeben, eingegangen werden. In diesem Zusam
menhang wurde von mir die zu dieser Thematik vorhandene Literatur 
in den Systematischen Katalogen der drei großen wissenschaftlichen 
Allgemeinbibliotheken Berlins - der Deutschen Staatsbibliothek, der 
Universitätsbibliothek Berlin (alter und neuer Katalog) und der Ber
liner Stadtbibliothek - untersucht, um zunächst vorläufige verall
gemeinernde Aussagen über eine Darstellung dieser Disziplin in ei
ner adaptierten BBK für die sachliche Bestandserschließung in wis
senschaftlichen Bibliotheken der DDR treffen zu können. 

Die Semiotik ist in der BBK fachgebietsorientiert zugeordnet. Sin 
verfügt über eigene Sachstellen in der allgemeinen Sprachwissen
schaft (^100.1), in der Erkenntnistheorie (A518.156 und Ju224.2), 
Logik (Ju4l) und Psychologie (Ju935.132-923) und wird in einem 
methodischen Hinweis in der Mathematik (V12 und V!87) sowie in der 
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allgemeinen Diagnostik (R34) aufgeführt. 

In der Sprachwissenschaft besteht eine Sachstelle innerhalb der 

"Sprachtheorie" mit der verbalen Bezeichnung "3*100.1 Zeichencharak

ter der Sprache, Linguistische Probleme der Somiotik". In der Lite

ratur tauchte in jüngster Zeit der Fachausdruck "Linguistische 

Semiotik" in Abgrenzung zur allgemeinen Semiotik auf. (10) 

Es wäre zweckmäßig, die Sachstelle in der "Sprachtheorie" mit 

"Linguistische Semiotik" oder auch "Semiotik, sprach!. Zeichen" 

verbal in der deutschen Sprache auszudrücken. De 3 weiteren kommt 

die linguistische Semiotik in der BBK im Sprachsystem der allge

meinen Sprachwissenschaft zum Ausdruck und erlangt über das Sprach

system auch den Zugang zu den einzelnen Sprachwissenschaften. Be

merkt sei an dieser Stelle, daß der linguistischen Semantik, die 

jetzt noch der Lexikologie untergeordnet ist (S102.2), ihrer in 

den letzten Jahrzehnten gewachsenen Bedeutung entsprechend eine 

eigenständige Sachstelle innerhalb des Sprachsystems eingeräumt 

werden sollte. 

Als zweites Beispiel für die Darstellung der Semiotik in der BBK sei 

hier noch das Fachgebiet "Logik" genannt. In ihm ist die Sachstelle 

"Ju41 Logische Syntax und logische Semantik. Semiotik" aufgeführt. 

Hier sind solche Sachverhalte wie u. a.. - Wahrscheinlichkeitskal

kül; - Semantische Bestimmung der Wahrheit; - Theorie logischer Mo

delle; - Bedeutung, Sinn - zuzuordnen. 

Die mathematische Linguistik (V187) ist in der Mathematik als 

Altemativstelle vertreten. In einer adaptierten BBK sollte ihre 

Zuordnung jedoch zur Sprachwissenschaft erfolgen. 

Im Zuge der Optimierung der sowjetischen BBK ist vorgesehen, die 

allgemeine Semiotik als interdisziplinäre Wissenschaft an den 

rsten Sachstellen in der Hauptreihe der Klassifikation mit zuzu

ordnen. (11) Eine solche Zuordnung wird der derzeitigen Entwick

lung dieser Disziplin gerecht werden, wobei jedoch gründliche Ab

grenzungen von der Logik vorzunehmen sind. 

Die Anwendung der Semiotik gewinnt neben ihrer Stellung in der 

Linguistik, Erkenntnistheorie, Logik, Psychologie derzeit auch 

in anderen Gebieten immer mehr an Bedeutung, so z. B. in der Kunst 

und Literatur (12), bei der Umweltgestaltung, auch in der Wirt

schaft und Verwaltung (13). Es haben sich sogar solche neuen 

Spezialdisziplinen wie ökonomische Semiotik herausgebildet. (14) 
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Hier tritt die Semiotik als Methode in Erscheinung. Die Klassifi
zierung literarischer Dokumente zu solchen Fragen sollte analog zur 
linguistischen Semiotik immer bzw. so weit wie möglich an Sachstel
len des Fachgebietes erfolgen und nicht zu allgemeinen Fragen der 
Semiotik gerückt werden. Wir würden hier zunächst grob zwischen all
gemeiner und fachbezogener Semiotik unterscheiden. 

Die Analyse der Literatur zum Sachverhalt "Semiotik" in den oben 
genannten drei Berliner Bibliotheken zeigte, daß, im Durchschnitt 
gesehen, bereits eine ansehnliche Menge literarischer Dokumente zur 
Semiotik vorhanden ist, wobei sich aber die überwiegende Anzahl der 
Dokumente auf die linguistische Semiotik bezieht. Je nach ihrem Um
fang werden diese literarischen Dokumente entweder der Sprachtheo
rie zugeordnet, ohne dabei aber die "Semiotik" expressis verbis auf 
einer Leitkarte auszuwerfen, oder sie werden in ihrer. Gesamtheit 
der Kommunikationsforschung zugeordnet, oder für sie ist eine eigene 
Sachstelle innerhalb der allgemeinen Sprachwissenschaft festgelegt. 
In allen drei Fällen stellen entsprechende Verweisungen die Verbin
dungen zu den anderen Fachgebieten her, so zur Psychologie, Logik, 
Linguistik u. a. 

Bei einer Anwendung der BBK für die sachliche Bestandserschließung 
in den wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR sollte daher die 
"Semiotik" zunächst fachgebietsorientiert übernommen werden. Ent
sprechend dem Literaturaufkommen betrifft diese Übernahme vornehm
lich die linguistische Semiotik in der Sprachtheorie sowie in den 
einzelnen Teilgebieten der allgemeinen Sprachwissenschaft. 
In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt, daß es notwendig ist, die 
Computerlinguistik in der angewandten Sprachwissenschaft weiter 
auszuarbeiten, denn sie weist unmittelbare semiotische Bezüge auf. 
Was die anderen Fachgebiete betrifft, wie Logik, Erkenntnistheo
rie,, Psychologie, so wäre hier eine Wiedergabe der Semiotik mit 
ihrer Obergruppe ohne weitere Detaillierungen oder zunächst auch 
nur ihre Zuordnung zu einer extensiveren Gruppe zweckmäßig. 

In bezug auf die allgemeine Semiotik sollte analog der Entschei
dung der sowjetischen Fachkollegen, die Semiotik als Querschnitts
disziplin zuzuordnen, verfahren werden. Zu den neuen Spezial-
disziplinen bzw. "fachbezogenen" Disziplinen ist noch sehr wenig 
Literatur vorhanden, so daß diese lediglich einer festgelegten 
Untergruppe des jeweiligen Fachgebietes mit zugeordnet werden kann. 
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Da sich das Gebiet der Semiotik - sowohl in allgemeiner als auch 
in fachbezogener Form - aber erst entwickelt, bleibt die Annahme 
bestehen, daß in den nächsten Jahren eine größere Anzahl auch mono
graphischer Veröffentlichungen erscheinen wirt^ Eine solche Ent
wicklung würde dazu führen, derzeit festgelegte Sachstellen zu be
gründen und einige Sachstellen zu präzisieren, was Veränderungen in 
der jetzigen Zuordnung nach sich zieht. 
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Rolf Gablenz 

Sachkatalogisierungsfragen bei den Gebieten "Geschichte", "Politik", 
"Staat" - Erfahrungen der: Universitätsbibliothek der Karl-Marx-
Universität Leipzig 

In der Universitätsbibliothek der Karl-Marx-Universität findet in 
den Hauptkatalogen keine Anwendung der BBK bei der Sachk&talogisie-
rung statt. Ihre Einführung hätte neben dem Abbruch des jetzigen 
und zweiten SK in der Geschichte der ÜB vor allem die notwendige Um
arbeitung der Kataloge der Gesellschaftswissenschaftlichen Zweig
stelle und damit auch die Veränderung der Notationen der Bestände 
der drei Lesesäle sowie der umfangreichen Lehrbuchsammlung zur Fol
ge. Letzterem ist deshalb nicht auszuweichen, weil die Sachkataloge 
der Hauptbibliothek und die der Gewi-Zweigstelle bis zur letzten Un
tergliederung völlig identisch sind. 

Als Fachreferent möchte ich mich aus meiner Praxis der Sachkatalo
gisierung an der ÜB zu einigen ausgewählten Fragen äußern, die von 
ihrem Inhalt und ihrer Häufigkeit her bedeutungsvoll erscheinen. Mir 
geht es dabei zv-nächst um Abgrenzungen zwischen den Kataloggruppen 
Politik und Geschichte; gleichermaßen wäre interessant, auf Über
schneidungen bei den Gebieten Historischer Materialismus, Wissen
schaftlicher Kommunismus und Soziologie einzugehen, was aber den 
möglichen Umfang dieses Erfahrungsberichts sprengen würde. 

Als Überleitung zum Konkreten zunächst soviel: Der Katalog Politik 
an der ÜB Leipzig verzeichnet - von politischen Organisationen ab
gesehen - in erster Linie Darstellungen zur Theorie einzelner poli
tischer Institutionen, während regionalbegrenztea Material überwie
gend im Katalog Geschichte zu finden ist. 

E3 azelne Probleme der Klassifizierung: 
- Literatur politischer Organisationen, Strömungen, Bewegungen und 
Theorien, d.h. aller Parteien und Massenorganisationen (außer 
GST - Katalog Militärwesen, Volkssolidarität - Katalog Sozial
fürsorge) ist im Katalog Politik verzeichnet. 

Ein Gesamtschlagwortregister hilft dem Leser bei der Orientierung. 
Im Katalog Geschichte werden politische Organisationen nur dann 
berücksichtigt, wenn neben der Geschichte der Organisation in 
gleichem Maße größere historische Zusammenhänge und bestimmte 
historische Ereignisse dargestellt werden. Dafür als Beispiel: 
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Opposition in der Paulskirche. Berlin 1981. 
Restauration und Frühliberalismus: 1814-1840. Darmstadt 1979. 
Für beide Publikationen wurden drei Sachkatalogstellen vorgesehen, 
und zwar Geschichte, Recht und Politik. 

Nicht in den Katalog Politik wurden solche Strömungen und Theorien 
aufgenommen wie Dogmatismus, Konvergenztheorie, Reformismus, 
Revisionismus und Trotzkismus, die im Katalog Marxismus-Leninis
mus der Untergruppe Antikommunismus, Antimarxismus zugeordnet wur
den. 

- Probleme gibt es auch bei der Klassifizierung neuentatehender po
litischer Organisationen, solcher, die sich in das bestehende 
Katalogsystem nicht auf Anhieb einfügen lassen. Die Untergruppe 
"Verschiedene politische Parteien und Bewegungen" dient in sol
chen Situationen einerseits als Auffangbecken und andererseits 
als eine Art Wartefach. Dieser "Konflikt" betrifft erfahrungsge
mäß jede Bibliothek,^ so daß auf das Anführen konkreter Fälle ver
zichtet werden kann. 

Bei der Klassifizierung solcher Literatur macht sich das Zusammen
spiel politischen Feingefühls und aktuell-konkreter Kenntnisse des 
Fachreferenten mit bibliothekarisch praktikablen Lösungen im In
teresse des Lesers besonders erforderlich. 

- Die Einordnung von Literatur politischer Persönlichkeiten, wenn 
diese neben Parteivorsitzehden gleichzeitig staatliche Repräsen
tanten sind, macht die Verzeichnung einmal bei Politik und zum 
anderen bei der Geschichte des jeweiligen Landes notwendig. Man 
kann sich allerdings auch auf eine Sachstelle einigen, muß aber 
dann mit Verweisungen arbeiten. 

Den Titel "Dimitroff und der Leipziger Prozeß" findet man na
türlich auch im Katalog Recht/Strafprozeß/einzelne Prozesse. Der 
engsten Sachstelle, wird der Ersteintrag zugedacht, Literatur über 
eine Persönlichkeit sollte jedoch geschlossen an einer Stelle 
stehen, was Zweiteinträge nicht ausschließt. 

- Veröffentlichungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung befinden 
sich im Katalog Allgemeine Geschichte oder Geschichte einzelner 
Länder. Wird aber neben der Darstellung historischer Zusammen
hänge die Parteigeschichte vordergründig und auch umfangmäßig 
in besonderem Maße behandelt, ist ein Eintrag bei der betreffen
den Arbeiterpartei vorgesehen. Die achtbändige Ausgabe "Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung" ist nur im Katalog Ge-
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schichte nachgewiesen, während die Geschichte der KPD, der SED, 

der KPdSU, der SPD usw. im Katalog Politik zu finden ist, ohne 

daß eine Berücksichtigung im Geschichtskatalog erfolgt. Inhalt

lich liegt die Schwierigkeit bei diesem Problemkreis darin,; daß 

die Geschichte der Arbeiterbewegung von der Geschichte ihrer 

Massenorganisationen nicht zu trennen ist. 

- Seit einigen Jahren häuft sich das Erscheinen von Literatur über 

daB politische System und die politische Organisation der Ge

sellschaft. Es war daher notwendig, innerhalb d?s Kataloges Po

litik eine neue Untergruppe als Teil der Gruppe Innenpolitik ein

zurichten. Da diese Veröffentlichungen bisher nur im Katalog Ge

schichte nachgewiesen wurden, verfuhren wir so, daß der erste 

Eintrag nach wie vor zur Geschichte des jeweiligen Landes kommt, 

der zweite zur Politik. Literatur zur Theorie des politischen 

Systems der sozialistischen Gesellschaft allerdings ist im Kata

log Marxismus-Leninismus, Untergruppe Wissenschaftlicher Kommu

nismus zu finden; sollte hin und wieder LänderBpezifisches in 

größerem Umfang neben theoretischen Grundpositionen Beachtung 

finden, kann mit zwei Einträgen gearbeitet werden. 

- Literatur zur Internationalen Politik, Außenpolitik und Innen

politik wird, sofern sie überwiegend theoretische Auffassungen 

enthält, im Katalog Politik verzeichnet. Die Außen- und Innenpo

litik einzelner Länder findet der Leser im Geschichtskatalog. 

Eire Ausnahmestellung nehmen Publikationen zum politischen System 

der Länder und zur nationalen Frage ein - sie sind der Gruppe 

Innenpolitik zugeordnet. 

Nunmehr einige Bemerkungen zu Abgrenzung^- und Klassifizierungs

fragen bei den Gruppen Politik und Recht, insbesondere Staats-

u;.d Völkerrecht. 

- Innerhalb der Staatstheorie nehmen Staats- und Gesellschafts

utopien einen bedeutenden Platz ein. Literatur des utopischen 

Sozialismus von Morus, Campanella, Weitling u. a. wird nur im 

Katalog Marxismus-Leninismus/Vorgeschichte des M.-L. nachgewie

sen. Sie taucht weder im Katalog Politik noch im Katalog Recht 

auf. 

Staatstheorien als solche stehen bei Recht, Gesellschaftstheo

rien bei Soziologie, gegebenenfalls auch.bei der vor- und 

nichtmarxistischen Philosophie/SozialPhilosophie. 
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- Die Bereiche Parlamentarismus, Demokratie und Wahlen erfordern 

nicht selten Zweifacheinträge. Wahlrecht kommt nur zu Recht/ 

Staatsrecht, während der politische Verlauf von Wahlen bei Po

litik/Innenpolitik zu finden ist. Ebenso wird bei Parlamentaris

mus und Demokratie verfahren; da bei beiden der rechtliche und 

der politische Aspekt sehr häufig miteinander verknüpft sind, wer

den zwei Sachkatalogstellen oder mehr berücksichtigt. 

- Diplomatie wird als Untergruppe der Gruppe Außenpolitik im Kata

log Politik geführt. Dominiert die juristische Seite, wie bei dem 

Buch von BliMenko "Diplomatenrecht", erfolgt ein Eintrag bei 

Recht/Völkerrecht. Der Titel "Sozialistische Diplomatie", Berlin 

1974, dagegen, wird nur der Gruppe Außenpolitik/Diplomatie im Ka

talog Politik zugeordnet. ^ 

Auf den Leitkarten im Katalog Recht und Politik sind Verweisun

gen aufgetragen. 

Memoiren von Diplomaten findet der Leser im Katalog Geschichte 

bei der Außenpolitik des betreffenden Landes, in dessen Dienst 

die Persönlichkeit stand. 

- Internationale Politik/Weltpolitik bildet eine Hauptgruppe am An

fang des Politik-Kataloges. Wenn neben der Darlegung theoreti

scher Überlegungen geschichtliche und zeitgeschichtliche Zusam

menhänge einen größeren Raum einnehmen, so wird der Katalog Ge

schichte mit Katalogkarten bedacht. Internationales Recht oder 

Völkerrecht befindet sich nur im Katalog Recht; einschließlich 

internationaler zwischenstaatlicher Organisationen wie UNO, Völ

kerbund u.a.; Spezialorganisationen (UNESCO, FAO, WHO usw.) 

stehen beim jeweiligen Fache. 

Diese wenigen Beispiele aus der Fülle von Problemen bei der Sach

katalogisierung der behandelten Gebiete können vielleicht diesen 

oder jenen Impuls vermitteln und den Erfahrungsaustausch zwischen 

den Bibliotheken fördern, ohne daß mit diesen wenigen Bemerkungen 

grundsätzlich Neues gesagt werden sollte. Die Katalogsituation in 

jeder Bibliothek ist anders, die Klassifizierungsprobleme aber 

sind oft die gleichen. 

Ein interessantes inhaltliches und methodisches Problem bleibt 

darüber hinaus für Fachreferenten die Zusammenarbeit mit.den 

Wissenschaftlern der Sektionen ihrer Universität oder Hochschule^ 

Ein enger Kontakt zu den betreffenden Lehrstühlen hat sich immer 
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als außerordentlich nützlich und befruchtend für die bibliotheka

rische Tätigkeit erwiesen, ohne daß nun bei Hinweisen von Wissen

schaftlern bezüglich Klar.Nifizierungsfragen diese spontan zu Ände

rungen im Sachkataloggefüge führen mußten* 

Zum Schluß ein kurzer Überblick über die Gliederung des Kataloges 

Politik an der Universitätsbibliothek der Karl-Marx-Universität: 

Nach den allgemeinen Gruppen folgt 

- internationale Politik, Weltpolitik einschließlich Friedensbewe

gung, Abrüstung, proletarischer Internationalismus, nationale Be

freiungsbewegung u. a. 

- Außenpolitik (Kolonialpolitik, Diplomatie ...) 

- Innenpolitik einschließlich nichtmarxistischer Revolutionsauf

fassungen, nationale Frage, Agitation und Propaganda, politische 

Ethik, politisches System 

- Kulturpolitik mit Ländergliederung einschließlich der 

marxistisch-leninistischen Kulturtheorie 

- politische Parteien und Bewegungen sowie daran anschließend Ge

werkschaften (allgemein und einzelner Länder bzw. Regionen). 
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Günther Reibig 

Zuordnungen und Abgrenzungen der Sachgebiete bei den naturwissen

schaftlich-technischen Hauptgruppen im Rahmen der zentralen Adaption 

der BBK 

In jeder logisch-hierarchisch aufgebauten Klassifikation von Wis

sensgebieten bilden Einteilung und Abfolge, Gruppierung und Glie

derung der Wissenschaften und Praxisbereiche stets eine besondere 

Problematik. Bei bibliothekarischen Klassifikationen, für die die 

Systematik der Wissensgebiete ein Ordnungsmittel zur Sacherschließung 

literarischer Dokumente darstellt, soll das logisch begründete Be-

zugsgefüge von Wissenskomplexen dazu dienen, dem Benutzer die Zuord

nung der Literatur transparent werden zu lassen, das Auffinden zu < 

erleichtem, Zusammengehöriges nachzuweisen, auf Verwandtes, Benach

bartes oder unter anderen Aspekten zu Betrachtendes aufmerksam zu 

machen. So ordnet die BBK, vom dialektischen und historischen Ma

terialismus ausgehend, alle Wissensgebiete von der allgemeinen Ma

terie bis zu den einzelnen Erscheinungsformen der objektiven Reali

tät. Dadurch sind aus gegenseitigen Bedingungen und Abhängigkeiten 

recht einprägsame logische Ketten von Wissensgebieten zu entwickeln, 

z. B. bei den Naturwissenschaften solche Abfolge wie Mathematik - Me

chanik - Physik - Astronomie - Chemie - Geowissenschaften - Biolo

gie, oder im Bereich der Technik: Energietechnik - Elektrotechnik; 

Bergbau - Metallurgie - Maschinenbau; Chemische Technologie - Holz

technologie - Textiltechnologie - Papiertechnologie. 

So beeindruckend solche Strukturen auf den ersten Blick erscheinen, 

so problembeladen erweisen sie sich im Detail. Als Mittel prakti

kabler SacherschlieSung wissenschaftlicher und Fächliteratur muß 

eine bibliothekarische Klassifikation bei aller Logik auch die 

Traditionen wissenschaftlichen Denkens, Wissenschafta-, Institu

tionen-, und Volkswirtschaftsstrukturen berücksichtigen. Die Me

chanik z. B. bildet in der Sowjetunion traditionell eine eigen

ständige Wissenschaft; in der DDR zählt sie seit eh und je zur Phy

sik. Grundstoff-, Schwer- und Leichtindustrie werden in der So

wjetunion andere Volkswirtschaftszweige zugeordnet als in der DDR. 

Betriebswirtschaftliche Darstellungen der Wirtschaftsbereiche 

sammeln die Bibliotheken in der DDR benutzerorientiert bei den 

jeweiligen Bereichen; in der Sowjetunion sind sie komplex in der-

Hauptgruppe Wirtschaft zusammengefaßt. Darstellungen über den Bau 
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von Maschinen werden in der BBK dem Maschinenbau zugewiesen, der 

Bau von Transportmaachinen-, -mittein und -anlagen verbleibt je

doch beim Transportwege?;. 

Bei der zentralen Adaption der BBK für die Belange der wissen

schaftlichen Bibliotheken in der DDR galt es, solche Probleme der 

Zuordnungen und Abgrenzungen der Wissensgebiete zu überdenken. Da

zu waren verschiedene Überlegungen zu berücksichtigen. Sc liegt 

für die große Ausgabe der BBK in Form von Band 1 bereits ein klas-

aifikationsmethodisches Regelwerk vor, das mit geringen Änderun

gen auch für die Mittlere Ausgabe gilt, die der Adaption zugrunde

liegt. Deshalb erschien es geraten, eingeführte Strukturen und Re

gelungen prinzipiell beizubehalten und nur zu modifizieren, wenn 

bibliothekspraktische Gründe es erfordern. Ein anderes Problem er

gab sich aus der Tatsache, daß die mittlere BBK-Ausgabe redaktio

nell Ende der sechziger Jahre abgeschlossen wurde, folglich eine 

Aktualisierung notwendig war, die sich bis in Änderungen der Glie-

derungsatruktur hinein erstreckte. Schließlich mußte eine zentrale 

Adaption im Unterschied zu einzelnen bibliotheksintemen Adap

tionen die Aufgabe lösen, eine Klassifikation vorzulegen, die für 

alle Typen wissenschaftlicher Bibliotheken nutzbar ist, jeder Sam-

mel- und Erschließungsintensität angepaßt werden kann, sich so

wohl für standortfreie als auch für standortgebundene Katalogisie

rung eignet und mit einem System von Anhängezahlen Möglichkeiten 

aapektbezogener Komplexbildungen und differenzierterer Erschlie

ßung bietet. 

Von den vielfältigen Maßnahmen, die im Zuge der zentralen Adaption 

durchzuführen waren, um die BBK anforderungsgerecht zu gestalten, 

hat sich die Umstellung der alphanumerischen Notationsreihe der 

sowjetischen Vorlage auf eine zweiziffrige Hauptgruppenabfolge von 

CO bis 99 als bedeutendster, aber auch problematischster Sohritt 

erwiesen. Klassifikationsmethodisch wurde dadurch der Systemzwang, 

der durch die Buchstabenfolge vorgegeben war, aufgehoben; die 

Wissensgebiete erscheinen jetzt in koordinativer Reihe als jeweils 

selbständige Hauptgruppen. Die ÜB Berlin hatte ihre bibliotheks-

inteme BBK-Adaption in dieser Weise vorgenommen und damit bereits 

gute Erfahrungen gesammelt. Da durch dJe koordinativ-numerische 

Abfolge ausreichend freie Stellen für neue Hauptgruppenbildungen 

zur Verfügung standen, konnten manche Sachgebiete entsprechend 

ihrer Bedeutung, Literatur- und Benutzerrelevanz auf- oder ausge-
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gliedert werden. So wurden bei der zentralen Adaption die Energie

technik, Elektrotechnik und Informationstechnik getrennt, der Ge

rätebau aus dem Maschinenbau, die Pharmazie aus der Medizin heraus

gelöst, das Post- und Femmeldewesen sowie die Wasserwirtschaft 

als selbständige Sachgebiete konstituiert. Bei der Bildung solcher 

neuer Hauptgruppen ergeben sich unterschiedliche Probleme. Während 

Gebiete wie die Pharmakologie, Pharmazie und Toxikologie zwar aus 

unterschiedlichen Hauptgruppen der Klassifikation zusammengeführt 

werden müssen, im Prinzip aber in sich relativ geschlossen sind, 

so daß es sich mehr um eine Umsetzung handelt, um eine Hauptgruppe 

zu konstituieren, ist das Verfahren bei Querschnittsgebieten weit

aus komplizierter. Die Grundlagen- und Anwendungsgebiete der Wasser

wirtschaft zum Beispiel finden sich in allen Naturwissenschaften und 

reichen, praktisch bis in alle Bereiche des gesellschaftlichen Le

bens. Da sich aber weder die Hydrologie mit Geo- und Biohydrologie 

noch der Bau hydrotechnischer Anlagen mit Wasser- und Rohrleitungs

bau ohne Substanzverlust für die betreffenden Hauptgruppen daraus 

so einfach herausnehmen und bei der Wasserwirtschaft zusammenführen 

lassen, sind weitreichende Entscheidungen zu treffen. Soll nicht in 

die Struktur der bisherigen Trägergruppen eingegriffen werden, ent

steht eine Hauptgruppe Wasserwirtschaft, die im Grunde genommen nur 

aus Verweisungen besteht und lediglich ein paar Sachstellen für 

Literatur zu Überblicks- und Querschnittsfragen bietet. Abgesehen 

von der klassifikationsmethodischen Fragwürdigkeit würde damit auch 

der unbestrittenen Bedeutung in keiner Weise entsprochen werden, 

die dem Nachweis wasserwirtschaftlicher Literatur in zusehends ver

mehrtem Maße zukommt. Folglich sind in literatur- und benutzerorien

tierter Weise Kriterien für den Inhalt der Hauptgruppe Wasserwirt

schaft, auszuarbeiten, Abgrenzungen festzulegen, neue Zuordnungen 

zu treffen. Da die Wasserwirtschaft zwar einen eigenständigen 

Volkswirtschaftszweig, aber keine eigenständige Wissenschaft bil

det, tritt der bei der Adaptionsarbeit gar nicht so seltene Fall 

ein, daß Adapteur und Methodiker für bibliothekarische Belange 

eine Fachsystematik aufbauen müssen, die sich möglichst nahtlos 

in das Gesamtsystem der Wissensgebiete einpaßt. 

Die ÜB Berlin nutzte die Möglichkeit der Hauptgruppenerweiterung 

weiterhin dazu, den sogenannten interdisziplinären Gebieten im 

Systematischen Katalog einen festen Platz, zwischen Marxismus-

Leninismus und Mathematik/Naturwissenschaften insgesamt, z-u geben. 
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Bei der unbestrittenen bibliothekspraktischen und klassifikations-

methodiachen Relevanz ist die Lösung auf den ersten Blick be

stechend, zumal auch der Rubrikator des Internationalen Systems 

für wissenschaftliche xnd technische Information mit solchen 

Gruppen für Komplexprobleme arbeitet. Bei der SaanReibreite und dem 

Bestandszuwachs einer Universitätsbibliothek werden solche Haupt

gruppen, wenn Gegenstand und Inhalt stabil bleiben, auf lange Sicht 

auch getragen werden. Für die zentrale Adaption, die ala BBK-An-

wender Bibliotheken aller Typen und Bestandsgrö^an berücksichtigen 

muß, erschien es nioht als ratsam, interdisziplinäre oder Quer

schnittsgebiete als Hauptgruppen in der Spitzenposition der Klasssi-

fikation aufzunehmen. Statt dessen wird analog zur Mathematik, Phy

sik, Chemie oder Biologie die Grundlagenproblematik der Kybernetik 

je nach Sicht den Komplexgruppen Mathematik/Naturwissenschaften 

insgesamt bzw. Gesellschaftswissenschaften insgesamt zugeordnet, 

wo die Thematik nach dem Allgemeinschlüssel gruppiert und so leicht 

recherchiert werden kann. Ähnlich ist die Zuordnung der Umwelt

problematik gelöst, deren Querschnittsfragen in einer dafür konzi

pierten Gruppe, der Hauptgruppe Mathematik/Naturwissenschaften ins

gesamt gesammelt werden, während konkreten Sachgebieten zuordenba-

re Einzelfragen dort zuzuweisen sind. Im übrigen wurden in solchen 

Hauptgruppen, in denen Umweltschutz und Umweltgeataltung eine be

sondere Rolle spielen, zusätzlich entsprechende Sachstellen enumera-

tiv eingefügt, z. B. bei Technik insgesamt, Energietechnik, Berg

bau, Metallurgie, chemische Technologie, Land- und Forstwirtschaft, 

Medizin. Abgesehen davon läßt sich durch Zeichen des Allgemein

schlüssels oder des Allgemeinen Technischen Schlüssels die Umwelt

relevanz von Darstellungen zu jeder beliebigen Sachstelle der 

Klassifikation kennzeichnen. Daß darüber hinaus anwenderindividu

ell durch Auflage eines Pflichtnebensys^emorts alle umweltbezo

genen Titel in der Basisgruppe nachgewiesen werden können, ist ka

talogtechnisch bekannt. Dasselbe läßt sich für die Kybernetik oder 

jede andere Querschnittsdisziplin durchführen. Gewiß ist dieses 

Angebot verschiedener klassifikationsmethodischer Verfahren keine 

ideale Lösung, aber es dürfte in kleineren und mehr fachbezogenen 

Einrichtungen als wissenschaftlichen Allgemeinbibliotheken problem

loser praktizierbar sein. 

Eine gravierende Veränderung in der Zuordnung wurde von der zen

tralen Adaption wie von der ÜB Berlin bei der Psychologie vorge-
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nommen. In der alphanumerischen Notation des BBK-Originals ähnlich 

wie bei der Dezimalklassifikation mit der Philosophie gekoppelt, 

ist die Psychologie nunmehr in die Mitte zwischen Natur- und Gesell

schaftswissenschaften gestellt worden. Damit soll ihre Zugehörig

keit zu beiden Wissenschaftsbereichen verdeutlicht werden. 

In jeder Klassifikation bedarf es bei der Zuordnung der fachbe

reichsbezogenen technischen und ökonomischen Literatur stets beson

derer Regelungen. Auch die BBK macht hier keine Ausnahme. Prinzi

piell wird bei technischen und Wirtschaftszweigen den Gegenständen 

und Arbeitsprozessen auch gleich die zu ihrer Nutzung erforderliche 

Technologie und Technik zugeordnet. Das ist zwar einprägsam, biblio

thekspraktisch' aber nicht immer realisierbar, weil der Hauptanteil 

der fachspezifischen Technikliteratur die Ausrüstungen komplex dar

stellt und Monographien zu Einzelprozessen und -maschinen schon we

gen der raschen Veralterung immer weniger werden. So machte es sich 

bei der Adaption fast durchgängig erforderlich, bei den einzelnen 

Industrie- und Wirtschaftsbereichen in sich geschlossene und nach 

modernen Gesichtspunkten und Trends unterteilte Technikgruppen zu 

schaffen sowie die Prozeßbindung der Technikzuordnung aufzulösen. 

Problematischer erwies sich die Grundsatzregelung der BBK, sämtliche 

fachbereichsbezogene ökonomische Literatur der Hauptgruppe Wirt

schaft zuzuweisen. Dieses Verfahren unterscheidet sich so eminent 

von der Biblibthekspraxis in der DDR, daß hier Alternativen gefun

den werden mußten. Dabei bietet sich zunächst der Vergleich mit 

der Techniklösung an, in die Fachbereiche Gruppen für Zweigökonomie 

einzufügen. Das wäre möglich gewesen, befriedigte aber nicht, da 

der ganze Industrie- und Wirtschaftsbereich so konsequent techno

logisch konzipiert ist, daß es für die Berücksichtigung Ökonomisch-

arbeitswissenschaftlicher Belange erforderlich gewesen wäre, den 

gesamten Klassifikationsteil konzeptionell neu anzulegen. Dies 

aber lag zu keiner Zeit im Sinne der Adaption, die bei aller Be

reitschaft selbst zu brachialer Überarbeitung die BBK immer noch 

die BBK lassen wolltet Sinnvoller erwies sich der Weg, beim Wunsch 

nach Einstellung zweigökonomischer Literatur in die Fachgebiete 

Zeichen des Allgemeinschlüssels zu benutzen, um bei den jeweiligen 

Gruppenstellen - in der adaptierten Bearbeitung sind auch Gruppen-

und Untergruppenformulierungen Notationsträger und damit Sach

steilen - oder bei den engsten Sachstellen den ökonomischen Aspekt 

zu kennzeichnen. Demzufolge wurde der Allgemeinschlüssel auch in 

ökonomischer Hinsicht so breit ausgebaut, daß mit ihm die Litera-
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tur mindestens ebenso gut erschließbar ist wie in der Hauptgruppe 
Wirtschaft. Zusätzlich wurden im Allgemeinen Technischen Schlüssel 
noch technologisch-ökonomische Begriffe aufgenommen, um auch sol
che speziellen Aspekte zu erfassen.? 
Bei den AdaptionaarbeitAn erwies es sich, daß der Einführungsband 
zur großen Ausgabe der BBK ebenso wie die methodischen Einführungen 
der mittleren Ausgabe zu einzelnen IGLassifikationskompl-.sxen die 
Vielfalt der den Zuordnungen und Abgrenzungen der Sachgebiete zu
grundeliegenden Regeln bei weitem nicht ausreich nd wiedergeben. 
Die Adaption selbst verursachte mannigfaltige Umstellungen, Ergän
zungen, Kürzungen und Korrekturen. Dadurch wurde es notwendig, den 
gesamten Verweisungs- und methodischen Hinweisapparat neu aufzu
bauen. Er allein muß bis zum Vorliegen eines Schlagwort-Generalre
gisters und eines Regelwerkes die Funktion des Wegweisers durch 
die Klassifikation wahrnehmen, die Fülle der Zuordnungen und Ab
grenzungen dokumentieren. Und mit Zuordnungen und Abgrenzungen wer
den in jeder Phase der Adaption Grundsatzentscheidungen verwirk
licht, Regelungen durchgeführt, Ausnahmen ermöglicht, werden Prak
tikabilität und Nützlichkeit entschieden, um die zentraladaptier
te Fassung der BBK zu einem breit einsetzbaren, allen Anforderungen 
gewachsenen, modernen bibliothekarischen Sacherschließungsmlttel 
zu gestalten. 
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Günther Klemm 

Zur Systematik "Umweltforschung, Umweltschutz" im Neuen Systema
tischen Katalog der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universi
tät zu Berlin 

In der Katalogisierungspraxis sind wir immer dann vor besondere 
Probleme gestellt, wenn neue Wissenschaftsgebiete entstehen, die 
sich nicht zwanglos einer "klassischen" Disziplin unter- oder zu
mindest angliedern lassen. Gerade um solche interdisziplinären Ge
biete handelt es sich aber immer häufiger in der modernen Wissen
schaftsentwicklung. 
Wir haben deshalb bei der Konzipierung der Geaamtgliederung unse
res Neuen Systematischen Katalogs die Möglichkeit wahrgenommen, 
nach dem an der Spitze der Klassifikation stehenden Fach Marxis
mus-Leninismus solche interdisziplinären Gebiete, die sowohl na
turwissenschaftlich-technische als auch gesellschaftswissenschaft
liche Aspekte enthalten, aufzunehmen. Einige Freistellen ermög
lichen zudem die Eingliederung weiterer sich künftig entwickelnder 
Gebiete in diesen Komplex. 
Bisher wurden aufgenommen: 
03. Wissenschaft u. Forschung. Wissenschaftswissenschaft 
05/06. Systemtheorie, Systemforschung. Kybernetik 
08. Kommunikationswissenschaft 
11. Prognostik. Zukunftsforschung 
13. Umweltforschung. Umweltschutz 

Die Fassung und Behandlung dieser Gebiete in unserer Katalogisie
rungspraxis ist allerdings reoht unterschiedlich und befindet 
sich zum Teil noch im Versuchsstadium. 
So erschließen wir z. B. in den Katalogteilen "Systemtheorie. 
Systemforschung. Kybernetik", "Kommunikationswissenschaft" und 
"Prognostik. Zukunftsforschung" jeweils nur Allgemeines, Quer
schnittsliteratur und Gesamtdarstellungen. Fachspezifische Litera
tur, die zugleich Gegenstand und zum Teil kaum herauszulösender Be
standteil eines anderen Fachgebietes ist (z. B. Mathematische 
Kybernetik in der Mathematik) führen wir in den entsprachenden 
Katalogteilen. Ganz anders verfahren wir im Gebiet "Umweltfor
schung. Umweltschutz". Hier haben wir einen komplexen Aufbau ge
wählt, so daß alle entsprechende Literatur zusammengefaßt wird, 
gegebenenfalls verwenden wir zusätzliche Eintragungen in anderen 
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Katalogteilen. 

Für diese Fassung haben wir uns entschieden, da 

- immer mehr Titel erscheinen, die - dem komplexen Charakter der 

Umweltproblematik entsprechend - sowohl naturwissenschaftlich

technische als auch gesellschaftswissenschaftliche Aspekte be

handeln und so auch nicht den Katalogteilen "Naturwissenschaften 

insgesamt" oder "Gesellschaftswissenschaften insgesamt" allein zu

geordnet werden könnten, 

- auch fachspezifisch ausgerichtete Literatur nur dann zu anderen 

Fachgebieten gestellt werden könnte, wenn man dort wiederum eigene 

Stellen "Umweltschutz" (z. B. im Allgemeinen Schlüssel) schafft, . 

was aber zu einer ganz unnötigen und unzweckmäßigen Verteilung 

der Literaturnachweise über den gesamten Katalog führen würde, 

- eine Zusammenfassung der Literatur an einer Stelle nach unseren 

Erfahrungen den Benutzererwartungen weitgehend entgegenkommt. 

Der komplexe Charakter des Gebietes, wie auch die von uns gewählte 

Fassung bedingen nun aber eine von der BBK abweichende Stellung des 

Faches Innerhalb der Gesamtsystematik. 

Die große und mittlere Ausgabe der BBK bieten als einzige mögliche 

Stelle im Klassifikationsteil '!B Naturwissenschaften insgesamt" 

die Gruppe "B 1 Naturschutz" an, wobei nur Allgemeines aufgenommen 

werden soll, für Fachspezifisches wird auf die entsprechenden Fach

gebiete verwiesen. In der Ausgabe für Massenbibliotheken wird zwar 

die Bezeichnung der Gruppe durch den inzwischen aktuell gewordenen 

Begriff "Umwelt" erweitert in "20.1 Mensch und Umwelt. Natur

schutz. Schutz der Bodenschätze", doch bleiben die Stellung in d.er 

Gesamtsystematik und die fachspezifische Abgrenzung unverändert. 

Wie schon dargelegt, ist aber eine Zuordnung des Fachgebietes zu 

den Naturwissenschaften allein nicht möglich, sondern die Ein

gliederung in eine Spitzengruppe interdisziplinärer Gebiete er

forderlich, wie wir sie vorgenommen haben. 

Trotz der komplexen Fassung haben wir einige Teilaspekte, die 

sonst gelegentlich einbezogen werden, nicht in das Fach mit auf

genommen, zumal dann, wenn sie nach wie vor wichtige Teilgebiete 

anderer Wissenschaftsdisziplinen darstellen. 

So bleiben insbesondere Ökologie und Naturschutz bei der Biologie, 

rein medizinische Aspekte bei der Medizin, Schutz und Nutzung ein

zelner Rohstoffressourcen bei Geowissenschaften bzw. Wirtschaft, 

-Fragen der direkten Arbeitsumwelt bei Arbeitswissenschaften, 
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Territorial- und Stadtplanung bei der Ökonomischen Geographie bzw. 

beim Städtebau. Relativ oft wird jedoch entsprechende Literatur 

durch Mehrfacheintragungen auch im Katalogteil "Umweltforschung. 

Umweltschutz" nachgewiesen, da in ihr häufig zugleich allgemeine 

Umweltprobleme behandelt werden. 

Für die Gliederung des Fachgebietes gab es zum Zeitpunkt der Konzi

pierung unseres neuen Systematischen Katalogs (1975) keine brauch

baren Vorbilder, so daß eine eigene Klassifikation aus der Kata

logisierungspraxis heraus entwickelt und im Laufe der Zeit weiter 

ausgebaut wurde. Sie enthält vier Gliederungskomplexe: 

13.1 Umweltproblem insges. 

13.2 Umwelt und Gesellschaft 

13.3/5 Allgemeine naturwissenschaftlich-technische Aspekte 

13.7 Umweltschäden. Umweltbelastungen. 

Der Komplex 13. 1 Umweltproblem insgesamt umfaßt grundlegende und 

Gesamtdarstellungen zur Umweltforschung, zur Umweltverschmutzung 

und zum Umweltschutz, zur Umweltgestaltung und Sozialistischen Lan

deskultur sowie zum Umweltschutz insgesamt in einzelnen Ländern. 

Im Komplex 1ß.2 Umwelt und Gesellschaft wird die Literatur zur so

zialen, ökonomischen und gesellschaftspolitischen Beeinflussung 

und Steuerung der Umweltprozesse zusammengefaßt. Wichtigste Teil

komplexe sind: Umweltpolitik (unter Ausschluß der weit über den 

Umweltschutz hinaus politisch tätigen Organisationen und Ökologie-

Bewegungen, die wir im Fach Politik belassen haben) - Umweltrecht -

Umweltökonomie. Umweltplanung (hier auch Konsumverhalten und Um

welt sowie allgemeine Darstellungen zu Produktion und Umwelt bzw. 

^u Bilanzierung, Nutzung und Schutz der natürlichen Ressourcen) -

Bevölkerungsproblem und Umwelt - Umweltbewußtsein. Erziehung zum 

Umweltschutz. 

Der Komplex 13.3/5 Allgemeine naturwissenschaftlich-technische 

Aspekte besteht in dieser Form im Fatalog nicht, sondern ist in 3 

gleichgeordnete Teilkomplexe gegliedert: 

13.3 Naturwissenschaftlich-technische. Grundlagen (z. B. Umwelt

physik, Umweltchemie) 

13.4 Umweltschutztechnik. Umweltüberwachung 

13.5 Abprbduktnutzung. Abfallbeseitigung 

In den beiden zuletzt genannten Gruppen versammeln wir jedoch nur 

Literatur, die neben der Behandlung der rein technischen Verfah

ren auch den Umweltbezug deutlich macht, anderenfalls stellen wir 
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sie zu der entsprechenden technischen Fachdisziplin. Auch hier 

lassen sich aber Mehrfacheintragungen oft nicht vermeiden. 

Besondere Probleme bereitete der Aufbau des vierten'Komplexes 

1̂ .7 Umweltschäden. Umweltbelastungen, da sich kein einheitliches 

Gliederungsprinzip finden läßt, das eine eindeutige Zuordnung der 

Titel zu jeweils nur einer Untergruppe ermöglicht. Keines der in 

Frage kommenden Gliederungsprinzipien, entweder nach den Schadens

verursachern, nach den Schäden in einzelnen Lebensräumen bzw. Um

weltmedien, an einzelnen Organismen oder aber nach einzelnen Schad

stoffen und Umweltbelastungen, kann den jeweils anderen übergeord

net werden. Zu jedem Teilkomplex gibt es reichlich Literatur, die 

oft gleichzeitig mehrere der anderen Komplexe berührt. Eine nur ge

waltsame und häufig unlogische Unterordnung wäre die Folge. Wir ha

ben deshalb vier entsprechende Teilkomplexe gleichgeordnet, womit 

freilich die Möglichkeiten vielfältiger Überschneidungen nicht aus 

dem Weg geräumt wurden, aber durch Abgrenzungsfestlegungen und Ver

weisungen können einigermaßen klare Verhältnisse geschaffen werden. 

In der Gruppe 13.71 Schadensverursacher wird die Literatur über 

komplexe Umweltbelastungen durch einzelne Industrie- und Wirt

schaftszweige erschlossen, wie Industrie insges., Energiewesen, 

Verkehr, Städtebau, Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, 

Hauswirtschaft, Erholungswesen usw. 

Teilkomplex 13.73 Belastung und Schutz einzelner Lebensräume und 

Umweltmedien verzeichnet das Schrifttum zur Wasser-, Boden- und 

Luftverschmutzung sowie zur Belastung und zum Schutz der Land

schaft insgesamt. Abgrenzungen sind dabei sowohl zur Gruppe 13.78 

(s. u. ) als auch insbesondere zur Landschaftskunde und zur Wasser

wirtschaft notwendig. 

Teilkomplex 13.77 Umweltschaden enthält die Literatur zur Schädi-

'gung von Lebewesen insgesamt sowie von einzelnen Organismengruppen, 

wie Pflanzen, Tiere, Mensch. Da auch in den Gruppen "Ökologie" in 

der Allgemeinen Biologie wie der Botanik und der Zoologie Stellen 

für die Wirkung anthropogener Ökofaktoren enthalten sind, ergibt 

sich häufig die Notwendigkeit von Doppeleintragungen. Schriften 

über rein medizinische Aspekte der Auswirkungen von Umweltbelastun

gen auf den Menschen werden im Katalogteil Medizin und solche über 

die Wirkung natürlicher Ökofaktoren im Rahmen der Humanökologie im 

Katalogteil Anthropologie erschlossen. 

Praglich ist eine Aufnahme von Literatur über Schädigung von Bau-
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werken, Denkmälern u« ä. in diesen Teilkomplex, sie wird vorerst 

hier auch mit verzeichnet, könnte aber ebenso allein zu Bauwesen, 

Denkmalsschutz usw. gestellt werden. 

Der große Teilkomplex 13.78 Schadstoffe. Einzelne Umweltbelastungen 

wurde recht schematisch gegliedert; Überschneidungen sowohl inner

halb dieses Komplexes als auch mit anderen Teilkomplexen werden 

durch Abgrenzungsfestlegungen bzw. Doppeleintragungen weitgehend 

abgefangen. 

Bei den Schadstoffen werden nur einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen 

hier aufgenommen, Literatur über komplexe Umweltbelastungen wird 

vor allem zu den Gruppen 13.73 und 13.77 gestellt. 

Im einzelnen enthält der Teilkomplex folgende Untergruppen: 

Flüssige Schadstoffe - Gasförmige Schadstoffe - Feste Schadstoffe. 

Müll - Chemische Schadstoffe (hier Düngemittel, Gifte, Pestizide, 

Salze, Schwermetalle usw.) - Abwärme. Energie - Lärm. Vibration -

Radioaktivität. Kernenergie (letztere wird hierher gestellt, da zu

meist der Radioaktivitätsaspekt überwiegt, gegebenenfalls erfolgt 

Doppeleintragung) - Weitere Schadstoffe und Umweltbelastungen. 

Schlußfolgernd aus der bisherigen Katalogisierungspraxis und der 

Beobachtung der Katalogbenutzung können wir feststellen, die vor

genommene Gliederung des Katalogteils "Umweltforschung. Umwelt

schutz" hat sich weitgehend bewährt. Es wird jedoch weiterhin not

wendig sein, sie kritisch zu prüfen und insbesondere künftigen Ten

denzen des sich stürmisch entwickelnden Fachgebietes anzupassen. 
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Günther Meyer 

Zum Adaptionsentwurf "Soziologie und Demographie". 

Probleme und Abgrenzungsfragen 

Nach dem vorliegenden Programm soll ich sprechen über Probleme und 

Abgrenzungsfragen beim BBK-Adaptionsentwurf "Soziologie und Demogra

phie". Das erste Problem, das ich Ihnen nennen muß, ist folgendes: 

es gibt keinen Adaptionsentwurf Soziologie. 

Ich hatte zwar auftragsgemäß einen Entwurf "bei weitgehender Beibe

haltung der äußeren und inneren Struktur der BBK" vorgelegt. Er 

fand aber keine Gnade vor den Augen der zur Diskussion zusammenge

kommenen Arbeitsgruppe. 

Da ein neuer Entwurf noch nicht vorliegt, wir aber andererseits nach 

einer Variante des nicht akzeptierten Entwurfs arbeiten und damit 

ganz zufrieden sind, habe ich dennoch diesen Entwurf meinen Überle

gungen zur Abgrenzung zugrunde gelegt. Die Abgrenzungsproblematik 

bleibt ja ohnehin unabhängig davon bestehen, wie der neue Entwurf 

nun aussehen wird. 

Die wesentlichsten Abgrenzungsprobleme der Hauptgruppe "Soziologie" 

bestehen sicher im Verhältnis zur Philosophie, zum Wissenschaft

lichen Kommunismus und zur Hauptgruppe "Politik". 

Merkwürdigerweise hält sich die Einleitung der sowjetischen mittle

ren Ausgabe der BBK - ich werde sie im Folgenden als BBK/M abkür

zen - in der Frage der Abgrenzungen der Hauptgruppe "Soziologie" 

gegenüber anderen Hauptgruppen völlig zurück, so daß wir hier über 

diesbezügliche Intentionen der Autoren nicht unterrichtet werden. 

Auch entsprechende Andeutungen auf dem Umwege über Altemativvor-

schläge oder Verweisungen fehlen weitgehend. 

Was die Philosophie angeht, so gibt es natürlich eine ganz wichtige 

Beziehung zur Soziologie. Der Historische Materialismus als die 

philosophische Wissenschaft von den allgemeinen Entwicklungsgeset

zen und Triebkräften der Gesellschaft ist als solche zugleich die 

allgemeine marxistisch-leninistische Soziologie. Die BBK/M bietet 

daher für die allgemeine marxistisch-leninistische soziologische 

Theorie bei der Sachstelle S 501 die Alternative A 55 "Historischer 

Materialismus" an. In der Praxis der Bibliotheken dürfte es sich 

allerdings empfehlen, diese- Alternative nicht zu nutzen, sondern 

im Interesse eines geschlossenen Nachweises der soziologischen Li

teratur, die im engeren Sinne auf die Soziologie bezügliche Lite-
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ratur des Historischen Materialismus hier bei S 501 neben A 55 nln 

zweites Mal zu verzeichnen. 

Die übergeordnete Gruppe S 50 nennt sich "Sozialphilosophloche und 

allgemeine soziologische Theorie". Es scheint mit Rücksicht auf 

die V/eite der sozialphilosophischen Literatur und im Interesse 

einer besseren Abgrenzung zur Philosophie aber angebracht, die So

zialphilosophie an dieser Stelle ganz fort - und der Hauptgruppe 

"Philosophie" zu überlassen. Wenn ich recht unterrichtet bin, ist 

das wohl auch in dem in Arbeit befindlichen Ada.ptionsentwurf Philo

sophie so vorgesehen. Das gleiche gilt auch für die Geschichtsphilo

sophie, deren Literatur nach einer einleitenden Bemerkung der BBK/M 

auch bei der Soziologie verzeichnet werden soll. 

Während sich hier einigermaßen deutliche Grenzen abstecken lassen, 

ist das im Bereich der Geschichte der Soziologie komplizierter. Die 

Geschichte des soziologischen Gedankenguts ist ja nur ein Teilbe

reich der Geschichte der sozialen Ideen. Soziologische Gedanken 

gibt es femer auch schon vor der Herausbildung der Soziologie als 

selbständiger Wissenschaft. So treffen wir in der entsprechenden 

Literatur auf vielfältige Berührungen und Überschneidungen mit an

deren Gesellschaftswissenschaften, zumal mit der Philosophie. Da 

auch nicht immer bei wissenschaftsgeschichtlich und biographisch 

angelegter Literatur ein deutlicher Strich zu ziehen sein wird, 

wann ein Philosoph sich als Soziologe oder ein Soziologe sich als 

Philosoph geäußert hat, werden wir hier vermutlich mehr mit fall

weisen pragmatischen Zuweisungen arbeiten müssen als mit eindeuti

gen Abgrenzungen. 

Die marxistisch-leninistische Soziologie und der Wissenschaftliche 

Kommunismus stehen in einem engen Zusammenhang, da beide soziale 

Erscheinungen und Prozesse der sozialistischen Gesellschaft in 

ihrer Komplexität untersuchen, Pröblame in ähnlicher Weise behan

deln und sich auch in ihrer Theorie : ng berühren. 

Konkret zeigt sich das im Hinblick auf die Soziologie etwa bei 

der Systematisierung der Literatur zur Sozialstruktur oder zur 

Lebensweise. Kollege Richter hat während des diesjährigen BBK-

Seminars in Gotha auf diesen Punkt.schon aus der Sicht des Adap

tionsentwurfs "Politik" hingewiesen. 

Wir werden also alle Literatur, die sich mit den theoretischen 

Fragen der Sozialstruktur befaßt, unter Berücksichtigung des Ge

genstandes des Wissenschaftlichen Kommunismus, nämlich den allge-
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meinen Gesetzmäßigkeiten der Vorbereitung, Herausbildung und Ent

wicklung der kommunistischen Gesellschaftsformation, der Haupt

gruppe "Wissenschaftlicher Kommunismus" zuweisen. Bei der Sozio

logie werden wir - neben der entsprechenden nichtmarxistischen Li

teratur - dagegen die marxistisch-leninistische Literatur ver

zeichnen, die sich der Untersuchung sozialer Beziehungen und Verän

derungen innerhalb der Sozialstruktur widmet. 

Die Hauptgruppe "Politik" wird dagegen die Literatur aufnehmen, die 

von der praktischen politischen Rolle der Klassen und Schichten 

handelt. Analog wird bei der Literatur zur Lebensweise zu verfahren 

sein. Zur Politik, zur Literatur über politische Institutionen und 

Erscheinungen gibt es in der Hauptgruppe "Soziologie" eine Reihe von 

Berührungspunkten. Das trifft zu für die Soziologie der Parteien 

und politischen Organisationen, für Fragen der Leitung der Gesell

schaft, der Machtstrukturen u. a. Generell wird sich hier so ab

grenzen lassen,, daß die Literatur über die sozialen Beziehungen in

nerhalb bzw. zwischen entsprechenden politischen Institutionen usw., 

über konkrete soziologische Untersuchungen politischer Prozesse zur 

Soziologie gestellt wird. Der Hauptgruppe "Politik" dagegen werden 

wir die Literatur über die politische Rolle dieser Einrichtungen 

und Organisationen, über ihre Aktivität im Klassenkampf zuzuordnen 

haben. Eine Untersuchung etwa über die sozialen Beziehungen.oder 

Schranken zwischen "rank and file" einer bürgerlichen Partei wird 

daher* ihre Sachstelle in der Soziologie, Literatur über die poli

tische Tätigkeit dieser Partei natürlich bei der Hauptgruppe "Po

litik" finden, sofern sie nicht wegen des behandelten Zeitraums 

bereits zur Geschichte gestellt worden ist. 

Ein generelles Problem der Beziehung zwischen der Hauptgruppe 

"Soziologie" und anderen Hauptgruppen wirft die Einleitung zum 

Band 4 der BBK/M auf. Dort wird empfohlen, die Zweigsoziologien, 

falls die Möglichkeit dafür vorhanden'ist, bei den entsprechenden 

Disziplinen ein zweites Mal zu verzeichnen, also etwa die Litera

tur zur Industriesoziologie mit einer Zweitatelle in den Wirt

schaftswissenschaften unterzubringen. Bei der Religionssoziologie 

gibt die BBK/M übrigens die Hauptgruppe "Atheismus. Religions

wissenschaft" ausdrücklich als Alternative an. 

Da sich ein sehr großer Teil der soziologischen Literatur auf kon

krete Untersuchungen im Bereich der Zweigsoziologien bezieht, wür

de mit einer solchen Empfehlung eine erhebliche Menge Zweitstellen 
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provoziert werden. In einem allgemeinen Adaptionsangebot sollte 

deshalb nicht darauf orientiert werden. 

Unter S 58 will die BBK/M Grenzgebiete der Soziologie verzeichnen: 

Sozialpsychologie, Sozialstatistik, Sozialbiologie u. a. Bei den 

meisten dieser Sachstellen ist aber bereits eine Alternativlösung 

angegeben. Auch für die übrigen Grenzgebiete, die dort genannt sind, 

gibt es ebenfalls Alternativen. In einer allgemeinen Adaption dürf

te es daher genügen, diesen ganzen Abschnitt mit Verweisungen abzu

decken. Wenn man die Sachstellen der Anordnungsübersicht zur Gliede

rung der Gruppe S 57 "Soziologie der Bereiche und Prozesse des so

zialen Lebens" als erste Gliederungseinheit vor einer Untergliede

rung nach Gesellschaftssystemen nutzt, ergeben sich ohnehin genü

gend Möglichkeiten, auch Literatur dieser Grenzgebiete, soweit 

überhaupt nötig, in der Hauptgruppe "Soziologie" unterzubringen. 

Zu beachten, sind bei der Ausarbeitung der Adaptionsentwürfe 

"Psychologie" und "Sprachwissenschaften" die Abgrenzungen zur Sozio

logie hinsichtlich der Berührungspunkte mit der Sozialpsychologie 

und der Sprachsoziologie bzw. Soziolingulstik. In beiden Fällen 

sind in der BBK/M die Berührungsflächen zwar klein gehalten; Ab

grenzung . bzw. Zusammenhänge werden aber nicht durch Verweisungen 

oder Erläuterungen verdeutlicht.. 

Noch einige Bemerkungen zu dem Entwurf "Demographie!', der vorliegt. 

In ihm ist die Hauptgliederung der BBK/M im Prinzip beibehalten. 

Geändert wurde aber die Gruppe S 73 "Weltbevölkerung". Sie heißt 

jetzt "Stand und Bewegung der Bevölkerung", während "Weltbevölke

rung" und entsprechende geographische Untergliederungen zu Unter- -

gruppen S 733 (0/8) dieses Abschnitts geworden sind. Die für sie 

vorgesehenen besonderen Anhängezahlen wurden als Untergruppen 

S 731-732 eingearbeitet, um die Literatur zu allgemeinen und theo

retischen Problemen von Bevölkerungsstruktur, Bevölkerungsbewegung 

usw. unterzubringen. Mit Rücksicht w f den relativ geringen Umfang 

einschlägiger Literatur wurde es für nicht notwendig erachtet, ana

loge Sachstellen zur Gliederung der Gruppe S 733 "Weltbevölkerung" 

und ihrer geographischen Untergliederungen zu verwenden. 

In der Soziologie gibt es eine Überschneidung zur Demographie. Die 

Sachstelle 33 der Anordnungsübersicht heißt dort "Demographische 

Struktur der Bevölkerung". Zwar läßt sich theoretisch eine Trennung 

nach soziologischer und demographischer Literatur zu dieser Thema

tik vornehmen. In der tatsächlich vorhandenen Literatur aber ist 
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beides kaum zu trennen. Ea empfiehlt sich daher, auf diese Saoh-

atelle in der Soziolpgie zu verzichten und die Literatur in jedem 

Falle der Demographie zuzuordnen. 

Neu eingefügt wurde eine Gruppe S 74 "Bevölkerungapolitik", die 

in der BBK/M nicht existierte. 

Abschließend noch eine Bemerkung: 
Sofern in einer zukünftigen Neubearbeitung der BBK aolche komplexen 
Gebiete wie Prognoatik oder Umweltforschung eigene Hauptgruppen er
halten sollten - in der Adaption der ÜB Berlin iat das bereits ge
schehen -, sind natürlich deren Berührungsflächen zur Hauptgruppe 
"Soziologie" exakt zu definieren; etwa S 373.1 "Gesellschaftsprog-
nose" zur Prognostik oder S 570.3 "Sozialökologie" zur Umweltfor
schung. 



Brigitte Millik 

Das Fachgebiet "Politik, PoiitikwisaeBsehaff im Neuen Systemati
schen Katalog der Universitätsbibliothek Berlin 

1. Allgemeine Bemerkungen 
Die "Politik^, durchaus kein neues Gebiet und in früher entstande
nen Bibliothekaklassifikationen wie der.Colon-Klassifikation oder 
. des System Bliss schon als eigenständiges Gebiet ausgewiesen, be
reitete uns anfangs einige Schwierigkeiten, denn in der ersten, der 
25-bändigen BBK-Ausgabe, die für unseren neuen Systematischen Kata
log zunächst die Grundlage bildete, sind von dem vorgesehenen Gebiet 
Politik, Politische Wissenschaften nur zwei Teilgebiete, und zwar 
"Politische Partelen" und "Gesellschaftlich-politische Organisa
tionen", enthalten. Alles übrige, was jetzt zu diesem Gebiet gehört 
ist im Fachgebiet Geschichte zu finden. Erst die später erschienene 
gekürzte Ausgabe in sechs Bänden weist die voll ausgearbeitete Fach-
Systematik auf, und diese wurde unserer Adaption zugrundegelegt. Da
bei ist gleich zu bemerken, daß eine besondere Problematik des 
Fachgebietes Politik vor allem in seinen Berührungsflächen wie 
auch Überschneidungsmöglichkeiten mit einer beachtlichen Anzahl 
anderer Fachgebiete, aber auch in einer gewissen Unscharfe seiner 

'Teilgebiete untereinander liegt.. 

2. Zu inhaltlichen und Abgrenzungsfragen 
Gesamtaufbau 
Der Aufbau des Fachgebietes folgt demjenigen in der BBK, es hat 
also die gleichen Teilgebiete in der gleichen Reihenfolge. Jedoch 
wurden Erweiterungen vorgenommen, deren wesentlichste die Einfü
gung des Gebietes "Wissenschaftlicher Kommunismus" als marxistisch
leninistische politische Theorie in das Teilgebiet "Politische 
Theorie und Ideologie" war. Die Möglichkeit dazu boten schon die 
25-bändige und die sechsbändige BBK-Ausgabe, nach denen das Gebiet 
"Wissenschaftlicher Kommunismus" bei "Marxismus-Leninismus" oder 
bei "Politik" eingeordnet werden kann. In den später folgenden ein-
und vierbändigen Ausgaben ist dieses Gebiet übrigens nur noch bei . 
"Politik" anzutreffen. Uns erschien es nicht zweckmäßig, an der 
"Theorie"-Stelle nur die "Nichtmarxistische politische Theorie" 
aufzuführen und im anderen Falle auf "Marxismus-Leninismus" zu 
verweisen, besonders auch, weil es der Sachkatalog einer Univer-
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sitätsbibliothek ist. Außerdem ist es nicht nur ein katalogprak
tisches Erfordernis, die Literatur zur Theorie und die Literatur 
zu den entsprechenden praktischen Fragen zusammen bei dem betref
fenden Sachgebiet nachzuweisen. Da jedoch der "Wissenschaftliche 
Konmunismus" einen geschlossenen Block mit thematisch klar bestimm
ten Teilen bildet, es aber Literatur ganz allgemeinen Charakters 
gibt, die dort nicht untergebracht werden kann, haben wir der Stel
le "Wissenschaftlicher Kommunismus" eine Stelle "Marxistisch-
leninistische politische Theorie im allgemeinen" vorgeschaltet. 

Als erstes Teilgebiet wurde "Politik. Politikwissenschaft insge
samt" eingeführt, eine Stelle^ die nur aus dem Allgemeinen Schlüs
sel besteht und die entsprechende Literatur zum Gesamtgebiet nach
weist. Ferner wurde als Teilgebiet die "Friedens- und Konfliktfor
schung" in die Fachsystematik aufgenommen. Erweitert wurde die. 
Stelle "Geschichte der sozialistischen Ideen", indem die "Geschich
te der politischen Lehren" aus der Fachgruppe "Staat und Recht" 
übernommen und in das Teilgebiet "Politische Theorie und Ideolo
gie" eingeordnet wurde. Die "Geschichte der sozialistischen Ideen" 
wurde damit zu einem Teil der "Geschichte der politischen Ideen". 

Nachstehend die Hauptgliederung des Fachgebietes:. 
69.0 Politik. Politikwissenschaft insgesamt 
69.1 Politische Theorie und Ideologie 
69.10 Marxistisch-leninistische politische Theorie im allg. 
69.11 Wissenschaftlicher Kommunismus 
69.13 Geschichte der politischen Ideen 
69.16 Nichtmarxistische politische Theorie. Bürgerliche 

politische Ideologien 

69.2 Weltpolitik. Politik einzelner Ländergruppen und Länder 
69.3 Innenpolitik 
69.4 Internationale Beziehungen. Außenpolitik. Diplomatie 
69.5 Nationale Beziehungen,, Nationale Politik ' 
69.6 Politische Parteien 

69.7 Gesellschaftspolitische Bewegungen und Organisationen 
69.8 Friedens- und Konfliktforschung 

Abgrenzungen gegenüber anderen Fachgebieten 

Besonders eng sind naturgemäß die Verbindungen zwischen den Fach
gebieten "Politik" und "Geschichte". Am wichtigsten ist hier die 
zeitliche Abgrenzung, und wir haben uns, wie wohl zumeist üblich, 
für das Grenzjahr 1945 entschieden. Selbstverständlich ist das 
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nichts Absolutes; es gibt Literatur, die Zeit nach 1945 betreffend, 
die durchaus schon zur "Geschichte" gestellt werden oder, wenn 
zweckmäßig, in beiden Gebieten nachgewiesen werden muß. Der Nach
weis von Literatur sowohl bei "Politik" als auch bei "Geschich
te" ist überhaupt häufiger notwendig, 3. B. bei Literatur zur Par
teiengeschichte. Zu beachten ist auch, daß die Gliederung der "Po
litik" weitgehend übereinstimmt mit der Sachgliederung in der "Ge-
aohichte". 

Erhebliche Überschneidungen gibt es mit den Fachgebieten "Staat 
und Recht", "Soziologie", "Wirtschaft" und "Militärwesen", Berüh
rungen auch mit "Pädagogik", "Psychologie", "Kultur" und nicht zu
letzt mit dem "Historischen Materialismus". Hier gilt der Grund
satz: Geht es um fachsnezif ische Fragen, kommt der Titel zum ent
sprechenden Fachgebiet. Ist der politische Aspekt vorrangig, kommt 
der Titel in das Fachgebiet "Politik". Bei (annähernder) Gleichwer
tigkeit beider Aspekte erfolgt Doppeleinstellung. 
Beispiele: Literatur zur Auslanderbeschäftigung/Fremdarbeiter
politik bei "Wirtschaft", unter politischem Aspekt bei "Innenpoli
tik , Wirtschafts- und Sozialpolitik". 
Literatur zur sozialistischen Lebensweise bei "Soziologie", unter 
politisch-ideologischem Aspekt bei "Wissenschaftlicher Kommunis
mus". Literatur zur sozialistischen Demokratie bei "Staat und 
Recht", unter politisch-ideologischem Aspekt bei "Wissenschaft
licher Kommunismus" und/oder bei "Innenpolitik". 

Abgrenzungen innerhalb des Fachgebietes 
Der Beseitigung von Überschneidungen und der Festlegung von Ver
waisungen ist, wie bei allen Fachgebieten, große Aufmerksamkeit 
zu achenken. So erscheint es sinnvoll, beispielsweise die Litera
tur zur Theorie der nationalen Fraga oder der nationalen Bezie
hungen, bisher bei "Wissenschaftlic/ier Kommunismus", in das Teil
gebiet "Bationale Beziehungen. Nationale Politik" einzufügen, um 
auch hier Literatur zu Theorie und Praxis an einer Stelle nachzu
weisen und Überschneidungen zu vermeiden. Anders etwa bei Litera
tur zur politischen Organisation der sozialistischen Gesellschaft: 
die Theorie ist besser bei "Wissenschaftlicher Kommunismus" einzu
ordnen, während die Literatur zur politischen Praxis im Teilge
biet "Innenpolitik" eingestellt wird. 
Literatur zum bürgerlichen Nationalismus wird im Teilgebiet 
"Nationale Beziehungen. Nationale Politik" nachgewiesen; in der 
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Systemstelle "Bürgerliche Ideologien" muß sie nicht nochmals ver
zeichnet werden, hier genügt eine Verweisung. 

3. Schlüsselung 
Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, daß wir auch im 
Fachgebiet Politik. Politikwissenschaft die Schlüsselung anwenden. 
Zum einen haben wir einen Schlüssel für die Teilgebiete "Politische 
Parteien" und "Gesellschaftspolitische Bewegungen und Organisa
tionen"; zum anderen verwenden wir die Gliederung der Teilgebiete 
"Weltpolitik", "Innenpolitik", "Außenpolitik" und "Nationale Poli
tik" als Schlüssel bei den einzelnen Ländergruppen (z. B. Sozia
listische Länder) und Ländern. Diese Schlüssel stimmen weitgehend 
(bei evtl. notwendigen Modifizierungen in den Formulierungen) mit 
dem speziellen Schlüssel des Faches Geschichte überein. 
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Werner Richter 

Abgrenzungafragen in der Hauptgruppe "Politik" zu angrenzenden ge
sellschaftswissenschaftlichen Gebieten im Rahmen der zentralen 
Adaption der sowjetischen Bibliothekarisch-Bibliographischen Klas
sifikation, Mittlere Ausgabe 

Ich habe es übernommen, heute über Abgrenzungsfragen zu berichten, 
die bei der Adaption der Hauptgruppe F Politik der Bibliothekarisch-
Bibliographiachen Klasaifikation, Mittlere Ausgabe (BBK/M) aufge
treten aind. 

Diese Hauptgruppe wird von Vertretern der Akademie für Gesell
schaftswissenschaften beim ZK der SED und des Instituts für Poli
tik und Wirtschaft in Berlin adaptiert. Ein Entwurf liegt vor und 
wurde im Kreis der Adapteure für die anderen Geaellsohaftawissen-
achaften und von Vertretern verschiedener Anwenderbibliotheken dis
kutiert. Dabei kamen auch Fragen der Abgrenzung zu anderen Diszi
plinen zur Sprache. 
Ich beziehe mich also auf den vorliegenden Entwurf und die Dis
kussion darüber. 
Bei der Hauptgruppe F Politik ergaben sich für die Abgrenzung zu
nächst zwei Probleme. Einmal erstreckt sich die praktische Politik. 
auf alle Gebiete des gesellschaftlichen Lebens - ich erinnere nur 
an Innen- und Außenpolitik, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Mili-
tärpolitik, Wissenschaftspolitik, Kulturpolitik bis hin zu spe
ziellen Bereichen wie Kommunalpolitik, Jugendpolitik, Sportpolitik 
und dergleichen - und demzufolge sind alle diese Zweige auch in 
der Wissenschaft von der Politik und der Literatur zur Politik mit 
enthalten, woraus sich Berührungspunkte zu ihnen allen ergeben und 
eine Abgrenzung erforderlich wird. 
Zum anderen hat aich eine marxiatit che Politlkwisaenachaft erst 
im Laufe der Zeit herauagebildet. Ich weiß gar nicht, ob es dem 
Namen nach so etwas überhaupt schon gibt. In unserem Entwurf ist 
der Ausdruck jedenfalls für die marxistische Forschung vermieden 
worden, und ea iat nur von bürgerlicher Politikwissenschaft die 
Rede. Die Bestimmung des Gegenstands der Politikwissenschaft und 
seine Abgrenzung gegenüber anderen Wiaaenschaften dürfte jeden
falls immer noch kontrovers sein. Dennoch gibt es zweifellos Ein
richtungen, die sich wissenschaftlich - in Forschung und Lehre -
mit Fragen der Politik beschäftigen, und ea gibt eine wissen
schaftliche and populär* politische Literatur. 
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Diese beiden Probleme haben zur Zeit der Erarbeitung der Großen 
Ausgabe der BBK in noch stärkerem Maße bestanden. Damals war, wie 
die Autoren selbst ausführen (BBK/M, S. 26 f.), die marxistische 
Politikwiaaenschaft noch fast völlig von der Rechtswissenschaft 
vereinnahmt, und der Ausarbeitung ihrer spezlflachen Probleme wurde 
zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Aus diesem Grunde wurde überhaupt 
keine Hauptgruppe Politik, Politikwissenschaft innerhalb der BBK 
aufgestellt. Man legte lediglich eine fragmentarische Gruppe an, 
die die Materien "Politische Parteien" und "Gesellschaftliche (po
litische) Organisationen" enthielt. 

Bei der Anwendung der Großen Ausgabe der BBK in den Bibliotheken, 
der Sowjetunion stellte sich dann aber heraus, daß sich die ein
zelnen Rubriken der Hauptgruppe Staats- und RechtawiBaenschaft so-
wohl mit juristischer als auch mit politischer Literatur fülltenm 
also mit Veröffentlichungen, die ihrem Charakter nach unterschied
lich waren. Andererseits gab es viele politische Veröffentlichun
gen, die in die Struktur der Hauptgruppe Staats- und Rechtswissen
schaft, die auf die einzelnen Rechtsdiaziplinen orientiert war, 
nicht hineinpaßten. Die Widerspiegelung der geaamten vielgestalti
gen und komplizierten politischen Tätigkeit der konkreten Staaten, 
des politischen Kampfes in den Fragen der Innen-, Außen- und natio
nalen Politik, des politischen Lebens der einzelnen Länder und der 
internationalen Beziehungen erwies sich darin als unmöglich. 

Inzwischen entwickelte sich auch die Wissenschaft von der Politik 
weiter und profilierte sich stärker. Deahalb wurde daa System in 
der Mittleren Ausgabe vervollatändigt und eine aelbständige Haupt
gruppe Politik ausgearbeitet. 
Als sachliche Begründung für den selbständigen Abschnitt Politik 
nennen die Autoren drei Punkte (BBK/M, S. 41 f.): 

1. das Vorhandensein eines politischen Überbaus, zu dem politische 
Ideen, politische Institutionen, politische Beziehungen ge
hören; 

2. das Vorhandensein von Wissenschaften, die den politischen 
Überbau insgesamt und in seinen einzelnen Elementen, Prozessen 
und Aspekten untersuchen; 

3. das Vorhandensein politischer Dokumente, einer wissenschaft
lichen Literatur zur Politik und einer politischen Massen
literatur. 

Ich glaube, man kann heute, nachdem seit Veröffentlichung der BBK/M 

schon wieder über zehn Jahre vergangen sind, aus unseren allgemeinen 
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Erfahrungen und auch besonders aus den Erfahrungen der Anwender

bibliotheken heraus sagen, daß diese Gruppe notwendig und gerecht

fertigt ist. Bei der Adaption ist sie deshalb auch von den Kolle

gen, die diese Arbeit durchführen, insgesamt und in ihrer Haupt-

gliederung übernommen worden. 

Für diejenigen, die damit nicht so vertraut sind, nenne ich hler 

die ersten Untergliederungen: 

FO Politische Theorie, politische Ideologie 

F1 Geschichte des politischen Ideengutes 

F2 Politik und gegenwärtige politische Lage insgesamt 

F3 Innere Lage, Innenpolitik 

F4 Internationale Beziehungen, Außenpolitik, Diplomatie 

F5 Nationale Beziehungen, nationale Politik, nationale Frage 

F6 Politische Parteien 

F7 Geaellachaftliche politische Organisationen. 

Ich komme zur Abgrenzung der Hauptgruppe Politik von anderen Haupt
gruppen der BBK. 

Politik ist zwar eine Erscheinung, die auf allen Lebensgebieten 

wirksam iat. innerhalb der BBK ergeben sich Abgrenzungaf ragen 

jedoch vor allem zu folgenden Nachbardisziplinen: 

zum Wissenschaftlichen Kommunismus (innerhalb der Hauptgruppe 

Marxiamüa-Leniniamua), 

zur Soziologie, 

zur Ökonomie, 

zu Staat und Recht, 

zum Militärweaen, 

zur Geachichte, 

zu Kultur, Wiaaenachaft, Bildungawesen. 

Zu diesen Gebieten gibt es daher Verweisungen innerhalb des Ent

wurfs der Hauptgruppe Politik bzw. Rubriken, die zu ihnen eine 

Beziehung haben. 

Marxismus-Leninismus^ insbesondere Wissenschaftlicher Kommunismus 

Zur Hauptgruppe A Marxismus-Leninismus bestehen von allen Gesell-

achaftswissenachaften aus enge Verbindungen. Die Fragenkomplexe 

"Die Klassiker des Marxismus-Leninismus zu der betr. Wissenschaft" 

und "Der Marxismus-Leninismus als Methodologie der betr. Wissen

schaft" werden über die allgemeinen Anhängezahlen a1 und a4 beim 

jeweiligen Fachgebiet verzeichnet,- so auch bei der Politik. 
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Dieae hat darüber hinaus, wie in der Einführung zur BBK/M darge

legt wird, eine besonders enge Beziehung zum Fachgebiet Wissen

schaftlicher Kommunismus (A7/8), indem die in der Hauptgruppe Poli

tik verzeichneten konkreten politischen und sozialen Probleme, 

Bewegungen, Organisationen der Gegenwart ihre theoretische Grund

lage in der politischen und sozialen Lehre des Marxismus-Leninismus, 

insbesondere des Wiaaenschaftlichen Kommunismus haben und umgekehrt 

die theoretischen Fragen des Wissenschaftlichen Kommunismus ihren 

konkreten Ausdruck in der Politik finden. Deshalb muß bei der Ab

grenzung der Literatur zwischen beiden Abteilungen unbedingt nicht 

nur die Thematik, sondern auch die Betrachtungsweise berücksichtigt 

werden. Unter theoretischem Aspekt geschriebene Literatur gehört 

zu A, praktische politische Literatur zu F. Im Einzelfall wird sich 

das nicht immer sauber trennen lassen, bzw. man kann über die Zu

ordnung eines Titels verschiedener Meinung sein. Daher sind zwischen 

A7/8 und F eine ganze Reihe von Siehe-auch-Verweisungen vorgesehen, 

die den Benutzer auf verwandte Literatur hinweisen, aber auch eine 

Doppeleinstellung durch den Bearbeiter des Systematischen Katalogs 

nahelegen. Solche Verweisungen stehen z. B. bei F1(0)051 in Bezug 

auf den Utopischen Sozialismus, bei F2 in Bezug auf Internationale 

Arbeiterbewegung, Revolutionären Weltprozeß, Nationale Befreiungs

bewegung. 

An anderen geeigneten Stellen sind Siehe-Verweisungen vorgesehen, 

die von der praktischen politischen Seite auf die theoretische 

Grundlage beim Wissenschaftlichen Kommunismus verweisen. Beispiele 

sind: F4(0)3 Krieg und Frieden, F5 Nation, Nationale Frage, Natio

nale Befreiungsbewegung, F5(06) Entstehung und Entwicklung sozia

listischer Nationen, F61(0)6 Theoretische Grundlagen der Interna

tionalen Kommunistischen Bewegung, F77 Theoretische Literatur zur 

friedlichen Koexistenz und zum Kampf um den Weltfrieden. Auch an 

weiteren Stellen des vorliegenden Entwurfs, wo diese Trennung ur

sprünglich noch nicht so eindeutig durchgeführt war, hat man in

zwischen die hier vorgetragene Abgrenzung zum Wissenschaftlichen 

Kommunismus angewendet und in entsprechenden Verweisungen bzw. Er

läuterungen zum Ausdruck gebracht. 

Soziologie 

Eine Abgrenzung zur Hauptgruppe S5 Soziologie der BBK/M kommt vor 

allem bei den drei Notationen F3(06)11, F3(07)11 und F3(08)11 in 

Frage, die im Rahmen der Inneren Lage und Innenpolitik die Sozial-
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struktur in den sozialistischen Ländern, den Entwicklungsländern 
und den kapitalistischen Ländern beinhalten. 
Es ist klar, daß hier Literatur über die Klassenstruktur der Ge
sellschaft und die einzelnen Klassen und Schichten vor allem in 
ihrer politischen Bedeutung gesammelt wird, also z. B. über die po
litische Rolle der Arbeiterklasse. Bei der Soziologie dagegen wer
den Veröffentlichungen mit spezifisch soziologischer Fragestellung 
verzeichnet, also z. B. über die sozialen Veränderungen der Arbei*-
terklasse, ihr kulturelles und technisches Niveau, die Rolle der 
Arbeiterkader, die Herausbildung einer neuen Arbeiterklasse, die 
Jungarbeiter, die Landarbeiter usw. 

Unser Entwurf folgt dieser in der BBK/M enthaltenen und dort auch 
dargelegten Abgrenzung. Er bringt das zum Ausdruck durch Verweisun
gen mit der Formulierung: Zur inneren Entwicklung der Klassen und 
Schichten s. S Soziologie. Vielleicht könnte eine noch exaktere For
mulierung klarmachen, daß auch hier nicht nur unterschiedliche 
Thematik, sondern auch unterschiedliches Herangehen, unterschied
liche Betrachtungsweise bei der Abgrenzung eine Rolle spielen. 

Wirtschaft 
Die engen Beziehungen, die- in der Realität zwischen Politik und 
Wirtschaft bestehen, spiegeln sich wider in dem engen Zusammen
hang zwischen den Hauptgruppen U Ökonomie und F Politik der BBK/M. 
Sie machen eine möglichst eindeutige Abgrenzung erforderlich. 

Die sowjetischen Autaren haben beide Abteilungen nach folgenden 
Prinzipien getrennt: 
1. Publikationen, die Politik und' Ökonomie behandeln, werden je 
- nach dem vorwiegenden Aspekt zu einer der beiden Hauptgruppen 
gestellt oder dubliert; . 

2. die Wirtschaftspolitik,also die wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
des Staates, kommt zur Ökonomie, ebenso ihre einzelnen Zweige, 
wie Finanz-, Steuer-, Handels-, Zollpolitik usw. Dagegen wird 
Literatur über die politischen Auseinandersetzungen um die 
Wirtschaftspolitik, also Dokumente der politischen Parteien da
zu, Parlamentadebatten, Publizistik und dergleichen, in der 
Hauptgruppe F Politik untergebracht; 

3. Fragen des materiellen Wohlstands und der Lebenslage werden zur 
Ökonomie gestellt, aber die sozialpolitische Beleuchtung dieser 
Fragen, die Sozialpolitik der Regierung und die politischen 
Auseinandersetzungen um die Sozialpolitik werden bei F Politik 
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verzeichnet (ein Gebiet "Soziales" gibt es in der BBK nicht). 

Unser Adaptionsentwurf schließt sich dieser Auffassung an. Es gibt 

deshalb auch bei uns neben der Innen-, Außen- und Nationalen Poli

tik keine Gruppe Wirtschaftspolitik. Wohl aber gibt es innerhalb 

der Innenpolitik jeweils eine Stelle Wirtschaftspolitik (F3'(06)41; 

F3(07)41; F3(08)41). Sie ist sogar durch die Vereinfachung der Ta

feln gegenüber der BBK/M etwas aufgewertet worden. Hier wird aber 

eben nur a) allgemeine Literatur zur Wirtschaftspolitik, hauptsäch

lich im Rahmen einer bestimmten Gesamtpolitik, und b) Literatur über 

den innenpolitischen Kampf um die Wirtschaftspolitik des Landes ab

gestellt. Durch eine Erläuterung oder eine entsprechende Verweisung 

auf Abteilung U wäre dieser Sachverhalt noch zu verdeutlichen. 

Im Rahmen der Außenpolitik (F4) gibt es an den entsprechenden 

Stellen für Internationale Beziehungen/Außenpolitik insgesamt sowie 

innerhalb der sozialistischen, Entwicklungs- und kapitalistischen 

Länder jeweils eine Stelle über: Internationale wirtschaftliche, 

wissenschaftlich-technische und kulturelle Zusammenarbeit. Auch hier 

handelt es sich nur um allgemeine Literatur - was an der jeweiligen 

Stelle unseres,Entwurfs richtig erläutert wird (F4(0)4; F4(06)4; 

F4(07)4;.F4(08)4). 

Schließlich wird bei den.Internationalen Organisationen (F4(0)6) 

die Einschränkung gemacht, daß Spezialorganisationen bei den ent

sprechenden Fachdisziplinen stehen, also Organisationen für wirt

schaftliche Zusammenarbeit, wie ECB, RGW usw. bei U Ökonomie. 

Staat und Recht 

Die Abgrenzung der Hauptgruppe F Politik von der Hauptgruppe Ch 

Staat und Recht ist besonders diffizil, denn Staat und Recht stel

len ja nicht nur den Rahmen für die politischen Auseinandersetzun

gen dar, sondern sind zugleich selbst Machtmittel der herrschenden 

Klasse im politischen Kampf nach innen und außen. 

Bei der Arbeit an der BBK kam hinzu, daß die Hauptgruppe F, wie 

ich eingangs schon ausführte, zum großen Teil nachträglich aus der 

Hauptgruppe Ch herausgelöst wurde und gewissermaßen abgetrennt 

werden mußte. 

Bei dieser Trennung, vor allem bei der Abgrenzung der theoretisch

ideologischen Sachgruppen, gingen die sowjetischen Autoren meines 

Erachtens nicht sehr konsequent vor. F erhielt Abschnitte über die 

politische Theorie und politische Ideologie sowie die Geschichte 
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der sozialistischen Ideen, während bei Ch Staat und Recht neben der 

Staats- und Rechtstheorie auch die Geschichte der politischen Leh

ren verblieb, obwohl sie der Sache nach und sogar der Bezeichnung 

nach eindeutig zu F Politik gehören. Hier ist von den Adaptcuren die 

einzige über den Rahmen der Hauptgruppe hinausgehende strukturelle 

Änderung vorgenommen worden. Die Hauptgruppe F Politik enthält jetzt 

die marxistische und nichtmarxistische politische Theorie und Ideo

logie der Gegenwart und den ideologischen Kampf zwischen beiden^ 

sowie die Geschichte des marxistisch-leninistischen und des nicht-

marxistischen politischen Ideenguts. 

So ist zweifellos eine eindeutigere und klarere Abgrenzung beider 

Gebiete erreicht und ein folgerichtiger Aufbau der Hauptgruppe F 

Politik ermöglicht worden. 

Bei der Hauptgruppe Ch Staat und Recht verbleibt die Staats- und 

Rechtstheorie einschließlich der Geschichte von Staat und Recht. In 

der Praxis wird es manchmal schwierig sein, zwischen politischen 

Ideen und Staatstheorie zu trennen (z. B. bei den großen Denkern der 

Aufklärung). Man wird, denke ich, die Staats- und Rechtstheorie mög

lichst eng fassen.und gegen die allgemeinen politischen Ideen und 

Lehren (etwa des Marxismus-Leninismus, des utopischen Sozialismus, 

des Liberalismus, des Konservatismus, des Faschismus usw.) abheben 

müssen. Letztendlich sollte hier die praktische Anwendung des 

Systems in den Bibliotheken über die Möglichkeit dieser Abgrenzung 

entscheiden. 

Im übrigen verfährt die BBK/M so, daß bei F Politik das gesamte 

politische Leben der einzelnen Länder der Gegenwart eingeordnet 

wird, während bei Ch Staat und Recht die staatliche Struktur der 

einzelnen Länder steht. Das wird bis ins einzelne getrennt. Bei 

F Politik findet man z. B. die Literatur, die unmittelbar die po

litische Ordnung, das politische Syntem, das politische Regime be

handelt, die politischen Wahlkämpfe, die politische Literatur über 

die Tätigkeit der Parlamente und Regierungen, über das politische 

Kräfteverhältnis, die Hauptrichtung der Politik und konkrete Fragen 

der Innenpolitik, Außenpolitik und Nationalen Politik, den poli

tischen Kampf um einzelne Fragen. Bei Ch Staat und Recht dagegen 

findet man die Literatur über die Organe der Staatsmacht und Ver

waltung unter dem Aspekt ihrer Struktur, Funktionen, Aufgaben und 

Kompetenzen, d. h. unter dem Aspekt des Staats- und Verwaltungs-

rechts (und unter diesem Oberbegriff!). Bei Durchsicht der Haupt

gruppe Ch Staat und Recht wird deutlich, daß diese tatsächlich 
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streng auf die rechtliche Seite beschränkt worden ist. Sowjets und 
Parlamente werden z. B. nur unter Staats- und verfassungsrecht
lichem Aspekt behandelt - ihre politische Tätigkeit ist konsequent 
in den Abschnitt Politik verwiesen. 

Unser Entwurf für F Politik hat sich dem im großen und ganzen ange
schlossen. Ea ist eine Reihe von Verweisungen eingebaut worden, die 
jeweils darauf hinweisen, daß die rechtliche bzw. strukturelle 
Seite einer staatlichen Institution bei Ch steht (z. B. F3(07)68; 
F4(0)0; F4(0)6; F4(06)2; F49; F5(06); F5(08)). 
-An anderen Stellen stehen Siehe-auch-Verweisungen, die weniger klar 
sind (z. B. F3(06)62; F4). Da der Entwurf für die Hauptgruppe Ch 
Staat und Recht noch nicht vorliegt, ist es natürlich schwierig, die 
Abgrenzung bei F Politik schon im Detail vorzunehmen. Bei der 
Diskussion darüber ist aber Einverständnis über die hier vorgetra
genen Abgrenzung ̂rundsätze erreicht worden, und die Verweisungen 
bzw. Erläuterungen werden entsprechend eingesetzt und formuliert 
werden. 

Geschichte 
Die Verzahnung zwischen Politik und Geschichte ist äußerst eng, das 
ist ja offensichtlich. Manchmal hört man den Satz "Geschichte ist 
geronnene Politik" - darin kommt dieses Verhältnis bildhaft zum 
Ausdruck. -
Die Verfasser der BBK haben dem Problem der Abgrenzung zwischen 
beiden Fachgebieten besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das kann man 
daraus schließen, daß sie sehr konkrete und detaillierte Regelun
gen dafür getroffen und im Vorwort zur BBK/M dargelegt haben. 
Trotzdem sind sie ohne eine ganze Reihe von Dublierungen nicht aus
gekommen. Außerdem wird die Einordnung ziemlich kompliziert gere
gelt. 
Bei der Abgrenzung gehen sie zunächst von dem für die gesamte BBK 
gültigen Grundsatz aus, daß die Geschichte eines Gegenstands zu 
dem Gegenstand selbst gestellt wird, also Wirtschaftsgeschichte zur 
Wirtschaft, Militärgeschichte zu Militärweseh, Musikgeschichte zu 
Musik usw. Infolgedessen steht die Geschichte des politischen Ideen
gutes bei der politischen Theorie und Ideologie (FO), und bei den 
Parteien und Organisationen steht auch ihre Geschichte (F6 und F7). 

Anders ist man aber verfahren bei den Abschnitten Über die Politik 
Insgesamt, die Innen-, Außen- und Nationale Politik (also F2, ?3, 
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F4, F5). Diese Abschnitte sind auf den gegenwärtigen politischen 

Kampf orientiert, während die Politik der Vergangenheit, alao die 

geschichtliche Dimension, in der Hauptgruppe T Geschichte unterge

bracht ist. Wenn auch die Begründung, die dafür gegeben wird, noitr 

formal und meines Erachtens auch nicht zutreffend int, ao hultn 

ich die Entscheidung als solche doch hundertprozentig für richtig. 

In der verschiedenartigen Abgrenzung der drei Abschnitte FO/1, 

F2/5 und F6/7 ateckt natürlich eine gewisse Inkonsequenz, die aich 

bei der praktischen Arbeit mit der Klassifikation bemerkbar macht 

und zur Folge hat, daß für die genannten drei Komplexe gesonderte 

Regeln festgelegt werden mußten. 

Der erste Komplex, FO/1, der die theoretisch-ideologische Seite be

handelt, bietet dabei weiter keine Schwierigkeiten. Die Literatur 

zur Ideologiegeschichte wird hier eben bei der Ideologie eingeord

net. 

Beim zweiten Komplex, F2/5, muß zunächst eine zeitliche Abgrenzung 

festgelegt werden: was ist unter dem gegenwärtigen politischen 

Kampf zeitlich zu verstehen? Hier haben die Autoreh im wesentlichen 

das Jahr 1945 festgelegt. Das liegt nun zwar schon bald vier Jahr

zehnte zurück - trotzdem bildet es, welthistorisch gesehen, noch 

immer die letzte große historische Zäsur, in der diejenigen poli

tischen Bedingungen entstanden (das sozialistische Weltsystem, die 

europäischen Grenzen, um nur zwei zu nennen), die die Bedingungen 

auch für die heutigen politischen Auseinandersetzungen bieten und a 

auf die wesentliche aktuelle politische Probleme zurückgehen. Des

halb ist die Periode seit 1945 insgesamt von Interesse für die Po

litik, während die Zeit davor doch im,wesentlichen nur hoch für 

die historisch Interessierten von Belang ist. 

Das Jahr 1945 darf dabei nicht schematisch genommen werden. Es bil

det vor allem den welthistorischen Einschnitt, während für die ein

zelnen Länder auch andere Jahre in Frage kommen, die etwa in den 

Zeitraum zwischen 1944 und 1949 fallen. Für die unabhängig gewor

denen ehemaligen Kolonialgebiete dürfte das Jahr der Unabhängigkeit 

den entscheidenden Schnittpunkt bilden, von.dem an das politische 

Leben im Lande einen ganz anderen Charakter erhält. 

Die Abgrenzung zwischen Geschichte und Politik kann nun aber nicht 

so verstanden werden, daß man sagt, die Geschichte geht bis 1945, 

und alles, was danach kommt, ist Politik, und deshalb stellen wir 
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die Literatur über die Zeit vor 1945 bei T und die über die Zeit 

nach 1945 bei F ein. - Die Geschichte, die historische Entwicklung 

geht natürlich im Prinzip bis an die unmittelbare Gegenwart heran, 

und daher gibt es auch historische Literatur zu den Perioden nach 

1945 (und zwar schon recht viel), und konsequenterweise enthält 

die Abteilung "Geschichte" auch Rubriken für die Geschichte dieser 

Zeit international und für alle einzelnen Länder. 

Für die Abgrenzung wird deshalb hier der Typ der Literatur mit 

herangezogen. In den Rubriken der Hauptgruppe "Geschichte" für die 

Zeitabschnitte nach 1945 werden geschichtswissenschaftliche Quellen

publikationen, geschichtswisscnschaftliche Literatur und politische 

Literatur mit starkem historischem Einschlag eingestellt. 

In die Rubriken der Hauptgruppe "Politik" dagegen kommen 

1. politische Gegenwartsdokumente, wie z. B. Veröffentlichungen 

der Parlamente, Regierungen, Parteien, Organisationen und von 

einzelnen Politikern, in denen sich das politische Leben, die 

politischen Positionen von Klassen, Parteien und Politikern zu 

brennenden Problemen der Gegenwart widerspiegeln, die politische 

Ideen, Programme und Lehren enthalten; 

2. die gesamte politische Publizistik, die auf die praktische Lö

sung gesellschaftlicher Probleme der Gegenwart gerichtet ist 

oder politische Stellungnahmen zu weltpolitischen Problemen so

wie Zukunftsprognosen enthält; 

3. die politische Massenliteratur mit agitatorisch-propagandisti

schem Einschlag. 

Ich komme zum dritten Komplex, zu den Parteien und Organisationen 

(F6, F7). Hier haben die Bearbeiter bei der Abgrenzung zur Haupt

gruppe Geschichte den zeitlichen Aspekt, also das Jahr 1945 als 

Grenze, nicht angewendet. Es wird vielmehr die gesamte Literatur, 

sowohl politische als auch historische Literatur, über die Parteien 

und Organisationen primär bei Hauptgruppe F Politik eingestellt, 

innerhalb der Gruppen F6 und F7 gibt.es darum.sowohl Rubriken zur 

^schichte der Parteien und Organisationen, unterteilt nach histo-

-ischen Perioden, als auch zu den einzelnen Tätigkeitsgebieten. 

!n der Hauptgruppe T Geschichte sollen bestimmte Veröffentlichun

gen ein zweites Mal eingestellt werden: nämlich die wichtigsten 

Dokumente der Parteien und Organisationen in ihrer Eigenschaft als 

historische Quellen und die wichtigste historische Literatur, be-
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sonders wenn sie die Geschichte der Parteien bzw. Organisationen 

im Rahmen der allgemeinen historischen Entwicklung betrachtet (und 

nicht ihre innere Entwicklung im Vordergrund steht). 

Im Prinzip wird also ein bestimmter Teil der Geschichte und der 

historischen Literatur, und zwar ein sehr wesentlicher Teil, näm

lich die Geschichte der Parteien und Organisationen, aus der Ge

samtgeschichte herausgelöst. Das geht so weit, daß sogar die Litera

tur über längst nicht mehr bestehende Parteien nicht bei der Ge

schichte, sondern bei der Politik verzeichnet wird. Sinn dieser Ent

scheidung ist offenbar einzig und allein, die Literatur über die 

Parteien und Organisationen, und besonders über die Kommunistischen 

Parteien als führende Kraft in allen Bereichen der gesellschaft

lichen Entwicklung, an einer Stelle zusammen zu haben. 

Im vorliegenden Adaptionsentwurf der Hauptgruppe "Politik" ist die

se Entscheidung und diese Struktur zunächst übernommen worden. Es 

wurde dann aber in den Diskussionen darüber die Frage aufgeworfen, 

ob man diese Abgrenzung nicht noch einmal überdenken sollte. 

Meine Meinung dazu war folgende: 

1. Die Herauslösung der Komplexe KPdSU, Gewerkschaften, Komsomol 

(in Geschichte und Gegenwart) als selbständige Gegenstände ent

spricht der sowjetischen Praxis: sowohl in der Forschungsorgn-

nisation als auch in umfassenden Darstellungen (z. E. Enzyklo

pädien u. ä. ) ist das ersichtlich. In der DDR wird Geschichte und 

Tätigkeit der Parteien und Organisationen eigentlich immer als 

Bestandteil und in enger Wechselwirkung mit der allgemeinen ge

sellschaftlichen Entwicklung gesehen, erforscht und dargestellt, 

so daß dieser Gesichtspunkt eher für eine Integrierung der 

historischen Seite der Parteien und Organisationen in die Haupt

gruppe "Geschichte" sprechen würde; 

2. Vom Standpunkt der Geschichtswissenschaft muß betont werden, 

daß die Geschichte der Parteien und Organisationen einen we

sentlichen Bestandteil der historischen Entwicklung insgesamt 

bildet, ohne den diese weitgehend unverständlich bliebe. Es 

würde darum bei Beibehaltung der Trennung zu einer sehr weit

gehenden'Doppeleinstellung der Literatur in Hauptgruppe T kom

men. 

Als Altemativmöglichkeit kommt nun in Frage, bei den Abschnitten 

F6 und F7 .Parteien und Organisationen die. Trennung zwischen Poli-
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tik und Geschichte nach dem gleichen Grundsatz durchzuführen wie 

bei F2/5, also bei der praktischen Politik j nämlich eine zeitliche 

Begrenzung, und zwar wieder das Jahr 1945 bzw. für die einzelnen 

Länder das konkrete Jahr der jeweiligen historischen Umwälzung fest

zulegen. Die gesamte Literatur über die Parteien und Organisationen 

vor 1945 käme dann in die entsprechenden Rubriken von T Geschichte. 

Die Literatur über die Parteien und Organisationen seit 1945 würde 

generell bei F eingestellt. Das ist zum überwiegenden Teil politi

sche Literatur. Da, wo es sich um historische Literatur zur jüngsten 

Vergangenheit handelt, würde sie - analog der Regelung für F2/5 -

ausschließlich oder als Doppeleinstellung bei T untergebracht. 

Eine solche Lösung hat den Vorteil, daß 

1. der Gegenstand der Disziplinen Politik und Geschichte nicht ver

mengt, sondern durchgehende beachtet, jeweils vollständig reprä

sentiert und sauber voneinander abgegrenzt würde; 

2. einheitliche Abgrenzungskriterien für die gesamte Hauptgruppe 

Politik (mit Ausnahme von FO/1) gegenüber der Hauptgruppe Ge

schichte festgesetzt würden und die Hauptgruppe Politik ein ein

heitliches, abgerundetes, in sich folgerichtiges Profil erhiel

te; 

3. eine große Zahl von Doppeleinstellungeh entfallen würde. 

Allerdings käme dann die spezifisch politische Literatur der Ver

gangenheit (vor 1945) zu T Geschichte. Dort wäre sie aber gut auf

gehoben, da sie in der Hauptsache nur noch unter historischem 

Aspekt benutzt wird. 

Meiner Auffassung nach verstößt eine solche Regelung nicht gegen 

den marxistisch-leninistischen Charakter der BBK insgesamt - eher 

wäre das Gegenteil der Fall. Vom Gesichtspunkt der Praxis aus würde 

sowohl die Benutzung als auch die Bearbeitung des Katalogs verein

facht und damit, erleichtert werden. . 

In den abschließenden Diskussionen über diese Frage, haben sich die 

Adapteure für diese Alternativmöglichkeit entschieden. 

Militärwesen 

Bei der Abgrenzung zwischen F Politik und C Militärwesen macht die 

BBK/M zunächst wieder einen Schnitt beim Jahre 1945. Alles, was 

vor 1945 liegt, ist Militär- oder Kriegsgeschichte, steht folglich 

bei C und kommt bei F nicht vor. 

Für die Zeit seit 1945 gilt die allgemeine Regelung, daß die 
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Militärpolitik bei der Politik steht! Die politischen, diplomati

schen und ideologischen Fragen, die mit der Vorbereitung und Durch

führung des Krieges zusammenhängen, gehören zu F Politik; Gesetze, 

Methoden und Formen der Kriegführung dagegen kommen zu C Militär-

wesen. Die Dublierung bestimmter militärpolitischer Veröffentlichun-

gen bei C wird freigestellt. 

Die Regelung ist in unserer Adaption übernommen worden. Wir finden 

daher an den entsprechenden Stellen des Abschnitts "Innenpolitik" 

jeweils eine Rubrik "Militärpolitik", und wir finden beim Abschnitt 

Außenpolitik Abschnitte, die sich mit der Verhütung eines neuen 

Weltkrieges, mit Abrüstungsfragen, mit der imperialistischen Poli

tik des Wettrüstens und der Kriegsvorbereitung und mit militäri

schen Konflikten, Krisen und Kriegen befassen - wobei erläutert 

wird, daß hier Literatur allgemeinen Charakters, die unter politi

schem Apekt geschrieben wurde, einzustellen ist. 

Diese Regelung dürfte klar sein und unserer Praxis entsprechen. 

Kultur, Wissenschaft. Bildungswesen 

Schließlich möchte ich noch die Abgrenzung von F Politik zu C 

Kultur, Wissenschaft, Bildungswesen kurz berühren. Die Regelung ent

spricht der eben für das Militärwesen beschriebenen. Kultur- und 

Wissenschaftspolitik stehen bei F und erscheinen hier jeweils in 

den Abschnitten für Innenpolitik. Im Abschnitt Außenpolitik gibt 

es Stellen für die internationale Zusammenarbeit auf wissenschaft

lichem und kulturellem Gebiet, sowohl im Weltmaßstab als auch 

zwischen den sozialistischen Ländern.. Hier werden aber nur Arbeiten 

allgemeinen Charakters, die unter politischem Aspekt geschrieben 

wurden, eingestellt. Alles.spezifisch fachbezogene, so beispiels

weise auch die internationalen Organisationen und Konferenzen, 

Spezialorganisationen der Vereinten Nationen wie die UNESCO u. ä. 

erscheint bei C. 

Am Ende meiner Übersicht möchte ich auf einen allgemeinen Gesichts

punkt für die Adaptionsarbeit hinweisen, der sich aus diesen Ab

grenzungsentscheidungen ergibt; nämlich: es gibt hier keine Pa

tentlösungen, d. h; keine überall gleichermaßen anwendbaren For

meln für die Abgrenzung. Man muß vielmehr jede einzelne'Wissen

schaft von ihren Nachbardisziplinen konkret abgrenzen. Neben dem 

Gegenstand der Disziplin, der immer den Hauptgesichtspunkt darstellt, 
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können da einmal chronologische Gesichtspunkte,, ein anderes Mal der 

Typ der Literatur nach der Forschungsmethodik, wieder ein anderes 

Mal die Form der Darstellung und ähnliches eine Rolle spielen. Die 

sowjetischen Autoren haben hier eine große Arbeit geleistet; bei 

der Adaption kommt es darauf an, diese Ergebnisse zu berücksichtigen 

bzw. sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 

Erst wenn diese Arbeit geleistet ist, kann man versuchen, gewisse 

Abgrenzungen zu vereinheitlichen. Je einheitlicher und unkomplizier

ter das System in dieser.Hinsicht wird, um so durchschäubarer und. 

daher auch um so leichter handhabbar und benutzbar wird es sein. Je

doch darf die Vereinheitlichung nie in Widerspruch zur einmal ge

gebenen Struktur und Organisation der 7/issenschaften .und ihres in

haltlich und forschungsmäßig bedingten Verhältnisses zueinander 

stehen, sonst würde genau das Gegenteil erreicht - dem Bearbeiter 

und dem Benutzer würde das Zurechtfinden erschwert. 
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Christa Rubisch 

Abgrenzungsfragen bei den Gebieten "Geschichte", "Politik", "Staat 

und Recht" in den Katalogen der Universitäts- und Landesbibliothek 

Halle 

Die Universitäts- und Landeabibliothek Halle gehört nicht zu den An

wendern der sowjetischen Bibliothekarisch-Bibliographischen Klassi

fikation. Bereits mit dem Jahre 1961 wurde der alte standortgebun

dene systematische Bandkatalog abgebrochen und ein völlig neues 

System geschaffen, das in der Abfolge der gleichwertig nebeneinander 

geordneten Hauptgruppen - also in der ersten Gliederungsstufe - etwa 

der Vorlage der BBK entspricht. Es gibt keine Notation, so daß es 

möglich ist, die Zahl der Hauptgruppen dem Bedarf anzupassen. Diese 

formale Gleichwertigkeit und Vermeidung der hierarchischen Über- und 

Unterordnung gestaltet den Katalog flexibel gegenüber der Weiterent

wicklung der Wissenschaft und läßt ihn leicht handhaben. 

Eine einheitliche Gestaltung der einzelnen Abschnitte wird durch 

bestimmte Schlüssel erzielt. Der Katalog bietet einen allgemeinen 

Schlüssel, der die Ordnung von Bibliographien, Periodika, Sammel

werken, Schriften zur Theorie und Geschichte des Fachs, Hilfsmitteln 

usw. regelt. In den Geschichtskatalogen wird er ergänzt durch den 

historischen Schlüssel, der Gebiete wie Sozialökonomische Verhält

nisse, Beziehungen zu anderen Ländern, Einzelne Orte und Gebiete, 

Siedlungsgeschichte, Kultur- und Geistesgeschichte enthält. Es gibt 

außerdem einen geographischen Schlüssel, einen für Literatur- und 

einen für Sprachenkataloge. Diese formalen Ordnungselemente sind in 

allen Hauptgruppen nach Bedarf anzuwenden wie auch in den Unter

gruppen, in denen es sich anbietet. 

Die Verbindung zwischen den einzelnen Kataloggruppen bilden Ver

weisungen, die entweder bereits in der Sachgruppenübersicht ver

ankert sind oder als Karteikarten im Kasten selbst stehen. Neben 

dem systematischen Katalog existiert in der ULB Halle ein Schlag

wortkatalog, der nach dem Prinzip des engsten Schlagwortes mono

graphische Literatur erschließt; es gibt kein Schlagwortregister 

zum Systematischen Katalog. 

Zur Abgrenzung der Fächer Geschichte und Politik 

Der Katalog Politik setzt sich zusammen aus den drei gleichwerti

gen Abteilungen Politik, Parteien und Gesellschaftliche Organisa-^ 

tionen. Grundsätzlich gilt, daß politische Probleme, die national 
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und konkret behandelt werden, im Katalog Geschichte untergebracht 

sind. Als Beispiele seien Kulturpolitik, Innenpolitik, Außenpolitik 

genannt, die beim jeweiligen Staat im entsprechenden Zeitraum auf

tauchen. Für die Außenpolitik gibt es nach dem geographischen 

Schlüssel geordnete Untergruppen. 

Übernationale und abstrakte Inhalte gehören dagegen in den Katalog 

Politik. Hier sind in alphabetischer Ordnung der Schlagworte Ein

zelprobleme angeführt, z. B. Aspekte wie Aggression, Antikommunis-

mus, Friedenspolitik, Patriotismus, Solidarität, Terrorismus und 

politische Richtungen wie Antifaschismus, Liberalismus und Sozia

lismus - dieser jedoch wird dann völlig hinausverwiesen in den Ka

talog Marxismus-Leninismus, wo alle theoretischen Belange des So

zialismus und alle politischen Richtungen - auch die nicht

marxistischen - untergebracht sind. Eine ähnliche Verweisung gibt 

es auch vom Antisemitismus auf den Katalog-Geschichte des Judentums. 

Fragen der politischen Theorien und Lehrmeinungen sowie Ideologiege

schichte werden meist sowohl im Katalog Politik als auch im Ge

schichtskatalog nachgewiesen, wenn sie im historischen Umfeld dar

gestellt sind. 

Die beiden Gruppen Parteien und Gesellschaftliche Organisationen 

sind formal annähernd gleichartig systematisiert. Grundsätzlich 

bleibt die Arbeiterbewegung ausgeklammert.' Die Arbeiterbewegung ist 

integrierter Bestandteil der Geschichte eines Staates, dort neben 

den Darstellungen zur nationalen Geschichte zu finden und jeder 

chronologisch gegebenen Untergruppe als spezieller Aspekt zugeglie

dert. Die Gruppen Parteien und Organisationen enthalten lediglich 

Probleme der Organisation an sich, Statuten und Dokumente und 

selbstverständlich ihre Geschichte. Sie sind unterteilt in .kommu

nistische und Arbeiterparteien insgesamt, dann kommen einzelne 

kommunistische und Arbeiterparteien, dann Parteien des Bürgertums 

und anderer sozialer Schichten. Die beiden letzten Gruppen gliedern 

formal nach Länderalphabet, dann Parteienalphabet, dann nach einem 

speziellen Schlüssel, der für alle Parteien und Organisationen ge

schaffen wurde und einseihe Aspekte der Parteipolitik beinhaltet, 

wie z, B. Sozialpolitik, Bündnispolitik, Kommunalpolitik - anwend

bar nur für die innere Struktur bzw. die Aktivitäten einer Partei. 

Die Abgrenzung zum Katalogteil Marxismus-Leninismus ist klar. Der 

Marxismus-Leninismus als Grundlagenwissenschaft umfaßt die theo

retischen Probleme der Ideologie, der Wissenschaft, der Ökonomie, 
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des Staates usw.; Fragen der politischen Praxis finden wir entweder 

in den Katalogen Politik oder bei der Geschichte. Schriften der 

Klassiker des Marxismus-Leninismus und die Literatur über sie ent

hält die Gruppe Marxismus-Leninismus, ohne daß im Katalog Politische 

Parteien besonders darauf hingewiesen wäre. 

Die Geschichtswissenschaften sind in der ersten Gliederungsstufe 

nach gegebenen historischen bzw. geographischen Schwerpunkten auf

geteilt. Sie beginnen mit den Gruppen Historische Hilfswissenschaf

ten, Allgemeine Geschichte, Vorgeschichte, Alte.Geschichte, Byzanz, 

Geschichte des Judentums, dann folgt die Gliederung in Erdteile mit 

insgesamt 15 Gruppen, von denen Europa zehn in Anspruch nimmt, die 

deutsche Geschichte von diesen noch vier. Es handelt sich dabei in 

jedem Fall um Gruppen der ersten Gliederungsstufe, die in sich 

durch den allgemeinen Schlüssel, ergänzt durch den historischen, 

gegliedert sind. Bei chronologisch gegliederten Untergruppen kann 

abermals der jeweils mögliche verwendet werden. 

Probleme der Abgrenzung zum Katalog Politik bestehen in erster Linie 

auf dem Gebiet der Biographien. ?/enn Politiker und Funktionäre der 

Arbeiterbewegung-oder führende Mitglieder bürgerlicher und sonstiger 

Parteien-zu*Repräsentanten eines Staates werden, sollte mit Doppel-

eintragungen gearbeitet werden, denn sowohl in der Parteien- als 

auch der Nationalgeschichte ist die Biographie einer solchen Per

sönlichkeit nicht zu entbehren. Ähnlich liegt die Problematik bei 

Literatur über bestimmte Parteien, die zeitweise oder auf lange 

Sicht Regierungspartei werden. Ihre politischen Konzeptionen zu 

bestimmten Aspekten, die im Katalog Politik aufgeschlüsselt werden, 

fließen dann in die-nationale Politik ein und sollten bei der Ge

schichte ebenfalls nachgewiesen werden. 

Zur thematischen Abgrenzung der Gruppe Staat und Recht 

Der Katalogteil Staat und Recht ist sehr fein untergliedert und 

bietet allen denkbaren literarischen Themen Raum. Dies ist u. a. 

bedingt durch die Tatsache, daß das Recht alle Bereiche des gesell

schaftlichen Lebens durchdringt. Beide Komplexe, Staat sowie 

Recht, sind nicht separat geordnet, sondern je nach Gliederung der 

Schwerpunkte verteilt. Auch in dieser Gruppe steht der allgemeine 

Schlüssel als formales Gliederungselement zur Verfügung. Die Grob

gliederung liegt in folgender Form vor: Nach der Einleitung durch 

die allgemeinen Fächer folgt die Gruppe Staats- und Rechtstheorie 

in Verbindung mit -philosophie und Allgemeiner Staats- und Rechts-
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lehre. Dann kommen Aspekte wie Vergleichende Rechtswissenschaft, 

Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte. Demnach werden also zu Beginn 

die theoretischen Fächer geordnet, dann folgen Gruppen der prakti

schen Rechtspflege wie Internationales Recht und Internationale 

Organe, Staats- und Wirtschaftsrecht, Strafrecht usw., danach die 

Rechtspflegeorgane. Am Schluß des Kataloges steht das ausländische 

Recht einschließlich ausländischer Rechtsgeschichte, gegliedert nach 

dem geographischen Schlüssel. Dazu ist anzumerken, und der Katalog 

drückt diesen Hinweis verbal aus, daß das geltende Recht der DDR in-

. tegriert ist in alle Gruppen, die nicht ausdrücklich eine gegentei

lige Problematik beinhalten. 

Für Fragen der Abgrenzung gegenüber anderen Katalogteilen sind na

turgemäß in erster Linie die Staats- und rechtstheoretischen Grup

pen heranzuziehen. Zuerst die Abgrenzung zum Katalog Marxismus-

Leninismus. Sofern die Sachgruppen auf dem Gebiet der Staatstheorie 

Literatur auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus enthalten, wäre 

eine Überschneidung mit dem Katalog Marxismus-Leninismus möglich, in 

dem die Sachgruppen marxistisch-leninistische Philosophie und wis

senschaftlicher Kommunismus ebenfalls Themen wie Staat, Klassen und 

Klassenkampf, Diktatur des Proletariats-enthalten. Hier sollten für 

eine spezielle Einordnung, falls man sich nicht mit Verweisungen 

helfen will, inhaltliche Schwerpunkte oder Modifikationen des The

mas den Ausschlag geben. Der katalogteil Marxismus-Leninismus arbei

tet deshalb auch mit slehe-auch-Verweisungen, die eine Verklammerung 

mit anderen Katalogteilen ausdrücken sollen, erforderlich durch den 

spezifischen Charakter des Marxismus-Leninismus als Grundlagenwis

senschaft. 

7/enn wir die Katalogteile Staat und Recht und Geschichte zueinander 

in Beziehung setzen, erscheint eine Abgrenzung notwendig, aber nicht 

immer leicht durchführbar zu sein. Besonders die rechts- und ver

fassungsgeschichtliche Problematik läßt sich nicht immer von der 

politischen oder auch regionalen Geschichte trennen; hier muß im 

Einzelfall nach inhaltlichen Schwerpunkten entschieden werden, oder 

man soll sich zu einer Doppeleintragung entschließen. Bei dem oben 

schon erwähnten Problem Außenpolitik, Beziehungen zu anderen Län

dern entscheidet der Katalog eindeutig. In den Katalogteil Staat 

und Recht werden die Grundlagen und Prinzipien der politischen 

Praxis eingeordnet, d. h. Völkerrecht, Verträge usw. Dazu gehören 

dann auch die Organisationen der Staatsorgane und die internationa

len Gremien. Internationale Organisationen wie Völkerbund, UNO usw. 

74 



sind hier eindeutig eingeordnet. 

Zum Abschluß sei noch einmal darauf hingewiesen, daß der Nutzer 

durch das Vorhandensein eines zweiten Sachkataloges, des Schlag

wortkataloges, sich ergänzend informieren kann. 

75 



Ingrid Werner -

Zur Systematik "Umwelt", zu einigen inhaltlichen und Abgrenzungs

fragen bei der Sacherschließung umweltrelevanter literarischer Do

kumente 

Wie in den vorhergehenden Beiträgen bereits -ausführlich dargelegt, 

nehmen umweltrelevante Veröffentlichungen, in denen teils sehr 

spezifisch, immer häufiger aber sehr komplex Probleme der natür

lichen und künstlichen Umwelt, wie 

- der Erhaltung, Pflege und Gestaltung der natürlichen Umwelt (der 

.-'.tmosphäre, Hydrosphäre, Lithosphäre und Biosphäre) einschließlich 

der rationellen Nutzung aller erschöpfbaren Ressourcen 

- der komplexen Gestaltung der gebauten Umwelt (Ortschaften, In

dustriekomplexe, Erholungseinrichtungen u. a.) 

- der Gestaltung der sozialen Umwelt des Menschen, seiner Arbeits

umwelt, Wohnumwelt u. a. 

- die Substitution umweltbelastender Verfahren und Stoffe durch 

umweltfreundlichere,die Reduzierung der Schadstoffwirkungen und 

anderer anthropogener Einflüsse, die Nutzung anfallender Abpro

dukte bis zur Entwicklung abproduktarmer und abproduktfreier Tech

nologien 

u. a. aufgegriffen werden, einen zunehmend breiteren Raum ein. Umwelt

fragen gehören zu den aktuellsten Fragen unserer Gegenwart. Ihre/ 

richtige und zweckmäßige Lösung beeinflußt entscheidend die Zukunft 

der Menschheit. Es ist deshalb nur natürlich, daß in der sozia

listischen. Gesellschaft der Umweltforschüng in Wissenschaft und 

Technik breiter Raum eingeräumt wird. 

Der umfassenden Information und Informationsmöglichkeit sowohl der 

Forscher wie der staatlichen Organe, der praktische Maßnahmen um

setzenden Ingenieure und Ökonomen wie der breiten öffentlichkeit 

durch eine geeignete inhaltliche Erschließung der anfallenden Do

kumente muß deshalb auch bei der Adaption der Klassifikationsta

feln der BBK gebührende Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dabei 

sollte hier insbesondere der breite, interdisziplinäre Charakter 

der Umweltproblematik, einschließlich der technogenen Umwelt 

Berücksichtigung finden. Der Umweltbegriff ist in unserer Zeit 

eindeutig komplexer und umfassender geworden. Umwelt ist nicht 

nur die unberührte Natur. Der Mensch lebt und arbeitet in einer 

Umwelt, auf die er bereits mehr oder weniger eingewirkt hat. Hm-

76 



Weltuntersuchungen berühren heute nahezu alle klassischen Wlnsen-

schaftsdisziplinen. Vertreter der verschiedensten Wissenschaften 

wirken bei der Erforschung, der komplexen Gestaltung, der rationel

len Nutzung und Reproduktion der Umwelt mit. Betrachten wir diu 

vorliegenden Dokumente, läßt sich erkennen, daß heute die Umwolt-

forschung sowohl als Komponentenforschung wie als synthetisierende 

Forschung betrieben und beschrieben wird. Ihre Ergebnisse fließen 

sowohl in die Weiterentwicklung der jeweiligen Disziplin ein, er

weitem aber gleichzeitig die Kenntnisse über den Gesamtkomplex 

"Umwelt". Naturgemäß finden alle disziplinorientierten Aspekte in 

den entsprechenden Sachstell'en der Haupttafeln für die jeweiligen 

Wissenschaftsdisziplinen Aufnahme, ohne daß zunächst der Umwelt

aspekt vordergründig erfaßt wird. Umweltrelevante Inhalte lassen 

sich zusätzlich unter Verwendung der Hilfstafeln durch Anhängezah

len - soweit diese dahingehend erweitert werden - in den einzelnen 

Sachgruppen erschließen. Diese derzeitig mögliche Verfahrensweise 

genügt m. E. angesichts der Vielfalt der wissenschaftlichen Diszi

plinen, derer es allein für eine umfassende Grundlagenforschung 

bedarf, nicht. Umweltrelevante Dokumente würden damit über nahezu 

alle .Katalogteile zersplittert. Dem derzeitigen Integrationsgrad, 

der Komplexität und Verflechtung der' einzelnen Problemkreise der 

Umweltthematik könnte damit nicht annähernd adäquat Rechnung getra

gen werden. 

Das soll an nachfolgendem Beispiel verdeutlicht werden. 

Mit den Fragen der Entwicklung der Umwelt beschäftigt sich die Öko

logie, in ihrer ursprünglichen Bedeutung eine Wissenschaft, die 

die Bedingungen der Existenz der belebten Natur - Pflanzen, Tiere -

und ihre Wechselbeziehungen mit der Umwelt, d. h. ihrem Lebensraum 

untersucht. In dieser Bedeutung ist die Ökologie nach wie vor eine 

biologische Disziplin. Wesentlicher Gegenstand der Ökologie ist 

jedoch zunehmend die Einwirkung des Menschen auf die Natur. "Die 

Erforschung des Wesens der wissenschaftlich-technischen Revolution 

und ihrer Einwirkung auf die Umwelt-erweiterte so in letzter Zeit 

den Inhalt des Begriffes 'Ökologie'.und brachte neben anderen öko

logischen Termini die Fachausdrücke 'Ökologie des Menschen', 'Öko

logie der Gesellschaft' u. a. im wissenschaftlichen Sprachgebrauch 

hervor.". (1) 
Unter den untersuchten Problemen nimmt die zunehmende Verschmutzung 
der nicht ersetzbaren natürlichen Ressourcen (Luft, Wasser, Boden) 
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durch industrielle Abprodukte, den Verkehr u. a. breiten Raum ein. 

Damit wachsen gleichzeitig die Rolle und die Aufgaben der "tech

nischen Ökologie". Gegenwärtig erfordert die Entwicklung einer be

liebigen technischen Lösung nicht nur die Berücksichtigung tech

nisch-technologischer Anforderungen, sondern gleichzeitig die Beach

tung ökologischer Aspekte sowohl in biologisch-ökologischer wie 

sozial-ökologischer Sicht. 

Der heutige Begriffsumfang der "Ökologie" ist also bedeutend brei

ter geworden. 

Anliegen unserer im Rahmen der Adaptionsarbeiten der BBK gleichzei

tig durchzuführenden Aktualisierungsarbeiten sollte' es deshalb sein, 

sich neben der Aufnahme neuer selbständiger Sachgebiete, darunter 

der interdisziplinären Komplexe (wie der Umwelt), auch solcher Fra

gen anzunehmen wie der Zuordnung von Gebieten, die offensichtlich 

im Laufe der Entwicklung weitreichende inhaltliche Erweiterungen 

erfahren haben, wie hier am Beispiel der Ökologie gezeigt wurde. 

Es ist -gegenwärtig also durchaus legitim, nicht nur in der Biologie, 

sondern auch in der Soziologie, der Ökonomie, der Technik usw. der 

Ökologie Sachstellen einzuräumen. Andererseits, ist es m. E. nicht 

weniger legitim, unter Beachtung des heutigen Bedeutungsumfanges 

des Begriffes "Ökologie" - als Bezeichnung für alle Beziehungen des 

zu untersuchenden Objektes zu seiner Umwelt - zumindest die Stel

lung der Sachgruppe "Ökologie" innerhalb der Systematik zu. über

prüfen. Eine Einengung auf die ursprünglich rein biologische Kom

ponente ist mit dem derzeitigen Bedeutungsinhalt unvereinbar. Sie 

würde zunehmend Probleme bei der systematischen Literaturerschlie

ßung mit sich bringen und gleicherweise die Recherchemöglichkeiten 

negativ beeinflussen. Im gewissen Sinne ist damit auch die Bil-

dungsfunk.tion der Klassifikation angesprochen, die hier eine nicht 

notwendige Einengung erfahren würde. 

Die Forderung nach einer möglichst selbständigen Aufnahme neuer 

'.Vissenschaftsdisziplinen bzw. der Aktualisierung und Erweiterung 

klassischer Disziplinen wirft- aber immer die Frage nach ihrer 

Stellung im System der Wissenschaften, ihres Inhalts und der Ab

grenzung zu anderen '.Vissenschaften auf. Betrachten wir z. B. die 

Ökologie, diejwie von Akademiemitglied I. Gerassimow in (1) heraus

gearbeitet wurde, als eine "besondere allgemeinwissenschaf-cliche 

Betrachtungsweise der Erforschung verschiedener Objekte von Natur 

und Gesellschaft" aufzufassen ist, wäre ihre Stellung vor den 

und nicht innerhalb der Naturwissenschaften in Betracht zu ziehen. 
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In gleicher Weise erhebt sich die Frage, welcher wissenschaftlichen 

Disziplin die "Umwelt" - in diesem Zusammenhang sei auch auf die 

Notwendigkeit einer einheitlichen Terminologie verwiesen - selbst 

als Forschungsobjekt zuzuordnen ist, die hier als Gesamtheit aller 

ökologischen, sozialökonomischen, technisch-technologischen bis hin 

zu ästhetisch-gestalterischen Aspekten aufgefaßt wird. Es soll in 

diesem Zusammenhang nicht dazu gesprochen werden, ob und unter wel

chen Bedingungen die "Umwelt" selbst als Gegenstand einer selb

ständigen Wissenschaft aufzufassen ist. Es ist im Rahmen unserer 

Adaptionsarbeiten jedoch die Frage zu untersuchen, inwieweit dem 

Komplex "Umwelt" unter Beachtung des zunehmenden Integrations- und 

Verflechtungsgrades, aber auch unter Beachtung der aus dieser Kom

plexität erwachsenden Nutzeranforderungen eine eigene Systemstelle 

in der Hauptgliederung der Klassifikation zuzuweisen ist. In einer 

solchen Sachgruppe nur allgemein übergreifende Aspekte zu erfassen 

und im übrigen auf die disziplinorientierten Tafeln zu verweisen, 

entspricht nicht den offensichtlich geänderten Nutzeranforderungen, 

die sich ganz deutlich von der Informationsübertragung innerhalb 

der jeweiligen- Disziplin über die Gewährleistung aüfgabenoriehtier-

ter Informationsbereitstellung zu der derzeitig im Vordergrund ste

henden problemorientierten Suchstrategie hin abzeichnen. Aus diesem 

Trend, heraus ergibt sich auch ein neues Herangehen an die Klassi

fikation. Die Zusammenfassung aller umweltrelevanten Themen an, 

einer Systemstelle würde nach unseren Erfahrungen den derzeitigen 

Nutzerbedürfnissen am besten Rechnung tragen. Sie fördert ein 

schnelles, umfassendes Eindringen in alle Aktivitäten zum Schutz 

und der Erhältung der Umwelt. Sie würde auch der Erschließung eines 

breiten Spektrums interdisziplinärer Publikationen, die sich nur 

schwer in die bestehende Systematik klassischer Disziplinen einord

nen lassen, besser genügen. 

Eine analoge Tendenz finden wir auch bei der Vermittlung von Infor

mationen durch.sekundäre Informationsmittel. Hier widerspiegelt sich 

der Trend nach zusammenfassender Darstellung aller umweltrelevanten 

Belange in der Entwicklung entsprechender problemorientierter In

formationssysteme und Referateblätter (2). Ihre wachsende Inan

spruchnahme, dokumentiert das gewachsene Nutzerinteresse an der 

interdisziplinären Fragestellung und verdeutlicht damit auch den 

ökonomischen'Aspekt einer geschlossenen Aufführung umweltrelevanter 

Literatur an möglichst nur einer Katalogstelle. 

-Sollte aber mit der durch das Methodische Zentrum bearbeiteten 
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zentralen Adaption der BBK/M der Integration des Umweltkomplexes an 

einer Bystemstelle nicht Rechnung getragen werden können, ergibt sich 

zumindest die Forderung nach Erarbeitung eines möglichst einheit

lichen Altemativvorschlages, um Anwenderbibliotheken mit ent

sprechend großen Spezialbeständen eine gleichfalls einheitliche Sach

erschließung zu ermöglichen. 
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