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D
a es zu den Aufgaben dieses Instituts
gehört, alle in Österreich erschienenen
oder hergestellten Informationsträger

zu sammeln, diese aber nicht immer als
Buch daherkommen, sind neue Strategien
gefragt. Es muß Vorsorge für eine Langzeit-
archivierung der in Österreich publizierten
elektronischen Medien getroffen werden:
Im Bereich der in Österreich produzierten
Offline-Medien strebt die ÖNB eine mög-
lichst vollständige Sammlung aller Publi-
kationen an, um die Zugänglichkeit zu die-
sen Informationen für kommende Genera-
tionen zu sichern.
Vor der gesetzlichen Neuregelung des
Pflichtexemplarrechtes hatte die ÖNB ver-
sucht, auf freiwilliger Basis Belegstücke
von elektronischen Medien von den öster-
reichischen Verlegern zu erhalten. Die Ko-
operationsbereitschaft der Verleger war
überwiegend hoch; jeder abgelieferte Titel
wird in der Österreichischen Bibliographie
erfaßt und gleichzeitig im Verbundkatalog

der wissenschaftlichen Bibliotheken Öster-
reichs nachgewiesen.
Komplizierter ist die Lage im Bereich der
Online-Medien. Auch international fehlen
hier noch ausgereifte Modelle zur Archivie-
rung. Neben diesen strukturellen Neuaus-
richtungen gibt es weitere Ziele, mit denen
Johanna Rachinger angetreten ist. Einige
davon ließen sich bereits umsetzen: „Ein
wesentliches Ziel ist es, die Service- und
Nutzerorientierung noch stärker zu beto-
nen”, so die Generaldirektorin. „Schon nach
einigen Monaten haben wir die Anzahl der
Laptop-Arbeitsplätze im Vergleich zum
Mai 2001 verdoppelt. Die Internetseite der
ÖNB ist seit Oktober auch in englischer
Sprache abrufbar. Für unsere CD-ROM-
und Internet-Benutzer steht ein neuer Lese-

saal mit der nötigen technischen Ausstat-
tung zur Verfügung. Der Neue Katalog
(1930-1988/91) wird in eine Datenbank
überführt und in das Bibliothekssystem
Aleph 500 integriert.”

„Die Löcher mit dem
Hintern stopfen“

A
uch die Corporate Identity der Öster-
reichischen Nationalbibliothek wurde
wieder geändert: Hatte man erst vor ei-

nigen Jahren die auffälligen schwarzen Lo-
gos eingeführt, so wurden diese nun durch
einen zurückhaltenderen Schriftzug ersetzt,
ferner werden alle Drucksorten neu gestal-
tet und die Mitarbeiter im Publikumsdienst
mit blauroten Uniformen ausgestattet.
Doch auch in anderer Hinsicht wird die
ÖNB vom frischesten Wind in ihrer ganzen
Geschichte durchweht: Es gilt einerseits,
dringend benötigte Gelder zu erschließen
und sich zugleich als moderne und lei-
stungsstarke Informationssammlung zu
profilieren. Die Sache mit dem Geld hat sich
praktisch nie geändert, seit es eine organi-
sierte kaiserlich-königliche (und sodann re-
publikanische) Büchersammlung gab: Im-
mer reichten die Mittel kaum aus, um die
anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Der
Staat hat mit diesen Nöten und ihrer Abwehr
zu leben gelernt.
Die öffentliche Identifizierung mit der Ös-
terreichischen Nationalbibliothek ist mitt-
lerweile enorm. „Ich versuche mit meinem
Hintern das Loch im Deich zu stopfen”, war
das Fazit Hans Martes – Rachingers Vorgän-
ger als ÖNB-Boß – auf seiner Abschieds-
Presse konferenz im vergangenen Sommer.
„Die Zahl der Planposten ist von 314 auf
275 geschrumpft, das Budget für Aufwen-
dungen um dreißig Prozent, jenes für Anla-
gen um 37 Prozent. Ich bin zornig, daß ich
meiner Nachfolgerin die Bibliothek bei
stürmischer See übergeben muß.”
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Die Nationalbibliothek
im Medienwandel

Ein Gespräch mit der Generaldirektorin Johanna Rachinger
Ein traditionsreiches Institut im Medienwandel: Seit Sommer 2001 steht das Haus unter

neuer Leitung, und Johanna Rachinger trat ihre Stelle mitten in der tiefgreifenden
Umbruchphase der Medienwelt an, die auch in der Österreichischen Nationalbibliothek

deutlich spürbar ist. Ernst Wächter befragte die ehemalige Verlagsmanagerin
Bei Ueberreuter über Ziele und Perspektiven.



Durchleuchtung durch
Betriebsberater

N
un, Rachbauer ließ ihrerseits das Haus
erst einmal von einer Betriebsbera-
tungsfirma durchleuchten. Zur Steige-

rung der internen Effizienz begann vor
mehreren Monaten eine gründliche Unter-
suchung aller Abteilungen durch die Euro-
pa Treuhand Ernst & Young. Stechuhren
und Leistungskontrollen, deren dräuende
Einführung bereits 1997 unter den Mitar-
beitern lebhaft diskutiert wurde, könnten zu
einer Verbesserung des Wirkungsgrades
wesentlich beitragen: „Die Beratungsfirma
hatte den Auftrag, die ÖNB auf dem Weg in
die Vollrechtsfähigkeit zu begleiten. Dazu
war es notwendig, eine Ist-Analyse vorzu-
nehmen und auf dieser Basis Soll-Konzepte
zu entwickeln”.
Rachinger macht die Ergebnisse zum Aus-
gangspunkt ihrer Strategie: „An der Umset-
zung dieser Soll-Konzepte, wie etwa der
Einführung eines Finanz- und Rechnungs-
wesens, der Erarbeitung von Digitalisie-
rungs- und Migrationskonzepten oder der
Entwicklung eines Sanierungskonzeptes,
arbeiten wir gerade”, so die Generaldirekto-
rin. „Überraschungen gab es bis jetzt nicht.
Wie schnell alles umgesetzt werden kann,
wird auch von der Höhe des Budgets abhän-
gen.”

„Offene Bibliothek“
mit Blessuren

S
chon vor Jahren begann sich die Bi-
bliothek um zusätzliche finanzielle
Mittel zu bemühen, indem sie sich bei-

spielsweise für Veranstaltungen verschie-
denster Art öffnete – was sachbedingt klei-
ne Blessuren an Haus und Büchern mit sich
bringt. Nicht nur Kommissar Rex und Edita
Gruberova, sondern auch kleine Orchester
und die Veranstalter diverser Lesungen und
Feiern nutzten den gediegenen Rahmen des
prachtvollen Bibliothekssaals für ihre
Zwecke; unzählige Nichtbenutzer strömten
in Räume, in denen unersetzliche Werke la-
gern. Das ist nicht neu: Schon Gottfried van
Swieten hielt zur Zeit Beethovens im gro-
ßen Saal der Bibliothek musikalische Ver-
anstaltungen ab. Leser hingegen werden auf
dem Weg in den Augustinerlesesaal mit
scharfen Kontrollen konfrontiert, seit ra-
siermesserbewehrte Graphiksammler das
Haus als Selbstbedienungsladen entdeckt
haben. Der Erhalt der Bestände muß weiter-
hin das oberste Ziel dieser Bibliothek sein.
Nebenbei empfahl Marte, das Haus zu einer
Marke zu machen. Johanna Rachinger sieht
da keinen Handlungsbedarf: “Die ÖNB ist
bereits eine Marke. Sie ist ein identitätsstif-
tendes Symbol Österreichs und seiner Ge-
schichte. Sie ist die geistige Schatzkammer

des Landes und zugleich modernes Infor-
mationszentrum.”
Traurigerweise hat dieses identitätsstiften-
de Symbol einen im internationalen Ver-
gleich sehr geringen Etat für Ankäufe. Da-
durch droht die bedeutende Sammlung im-
mer weiter zurückzufallen: Die Lücken
werden immer größer. Mit einer Marktwirt-
schaftlerin an der Spitze könnte sich das än-
dern, denn in der langen Reihe der Bibli-
othekspräfekten und Generaldirektoren ist
Rachinger die erste, die aus der Verlagswirt-
schaft kommt: „Ich war knapp sechs Jahre
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Frau Generaldirektor: Vom
Kinderbuch in die Nationalbibliothek
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lang Geschäftsführerin des Verlags Ue-
berreuter”, so die Managerin. „Das ist der
größte österreichische Privatverlag, und
selbstverständlich helfen meine Manage-
ment-Erfahrungen aus der Privatwirtschaft
bei der Überführung der Österreichischen
Nationalbibliothek in die Vollrechtsfähig-
keit”.

Die ONB als eigene
Rechtsperson

F
rischer Wind weht in den alten Hallen:
„Durch die Zuerkennung der Voll-
rechtsfähigkeit soll die ÖNB eine grö-

ßere Flexibilität und Mobilität im Budget,
aber auch in der Personalverwaltung errei-
chen und der Ressourceneinsatz entschei-
dend verbessert werden. Es sollen ver-
stärkt Anreize für Eigeninitiative geschaf-
fen, größere Autonomie und weitgehende
Unabhängigkeit von staatlichen Entschei-
dungen erreicht werden”, meint die Gene-
raldirektorin. „Die Neugestaltung der
Rechtsgrundlage der ÖNB soll so zu einer
Steigerung der Effizienz der eingesetzten
Mittel, zu größerer Flexibilität der Gestal-
tung von organisatorischen Abläufen, zu
einer stärkeren Berücksichtigung von
technischen Entwicklungen und zur ver-
stärkten Ausrichtung bibliothekarischer
Strategien auf die Wünsche unserer Benut-
zer führen.”
Allerdings hat die Verlagsexpertin auch ih-

ren Preis: Im Wissenschaftsministerium
wird die Gehaltshöhe der neuen Generaldi-
rektorin mit 4,2 Mio öS (305.225,90 Euro)
kolportiert, wovon 100.000,– öS (7.267,28
Euro) aus dem Budget des Ministeriums
und weitere 200.000,– öS (14.534,57 Euro)
ab Beginn der Vollrechtsfähigkeit aus dem
Budget der Österreichischen Nationalbi-
bliothek bestritten werden sollen. Auf die
diesbezügliche schriftliche parlamentari-
sche Anfrage der Grünen-Abgeordneten
Eva Glawischnig teilte das Ministerium
mit, daß „eine Einstufung in die Gruppe
vl/6, Stufe 1 des Vertragsbedienstetenge-
setzes erfolgte und dieses Entgelt aus dem
ordentlichen Budget des Bundes bestritten
wird. Nach der Überleitung der Österrei-
chischen Nationalbibliothek in die Voll-
rechtsfähigkeit wird über das Gehalt als
Geschäftsführerin zu verhandeln sein. Die-
ses Gehalt soll dann aus dem Gesamtbud-
get der Anstalt bestritten werden.”
(2526/AB XXI.GP)

Restaurierung: Eine
unendlich Geschichte

D
er Hintergrund, vor dem Johanna Ra-
chinger ihre Stelle angetreten hat, ist
trotzdem alles andere als bequem. Sie

verkörpert den Wandel der Österreichi-
schen Nationalbibliothek hin zu betriebs-
wirtschaftlichen Prinzipien. Das Haus
durchlebt eine Zeit tiefgreifender Umbrü-

che: Sowohl Bücher als auch neue Spei-
cherformen sind gefährdet und müssen
dringend gesichert werden. Das Internet
entwickelt sich zur ernsten Konkurrenz.
Das hauseigene Institut für Restaurierung,
eine von ganz eigenen Usancen geprägte
Arbeitswelt, benötigt Schätzungen zufolge
noch mindestens achtzig Jahre, um nur die
ärgsten Schäden an den 191.592 im Prunk-
saal aufgestellten Büchern zu beheben.
“Durch die äußerst erfolgreiche Aktion
Buchpatenschaft ist es möglich, im Be-
reich der Restaurierung zusätzliche Mitar-
beiter zu beschäftigen, um die Arbeiten zü-
gig vorangehen zu lassen. Trotzdem sind
die Schätzungen, die von achtzig Jahren al-
leine für die Restaurierung der Prunksaal-
bände ausgehen, realistisch”.
Daneben stellt sich auch die wichtige Auf-
gabe der Erschließung, und das zu einem
Zeitpunkt, wo jahrhundertealte Kataloge
und bewährte Dokumentationssysteme ge-
wissermaßen über Nacht durch elektroni-
sche Datensammlungen ersetzt wurden,
von denen sich erst noch herausstellen
muß, ob sie sich in den kommenden Jahr-
zehnten und Jahrhunderten bewähren kön-
nen oder nicht. Daraus ergeben sich ver-
schiedene Möglichkeiten, Drittmittel zu lu-
krieren. Eine davon liegt in der Nutzung
des gewaltigen Bildarchivs. Dessen Be-
stände wurden entsprechend umgesetzt
und können bereits über das Internet
(www.bildarchiv.at) durchstöbert werden,
die Bestellung erfolgt in Sekunden. Johan-
na Rachinger sieht auch die Möglichkeit,
Bücher aus der Bibliothek auf Anfrage ein-
zeln zu reproduzieren und diese Kopien zu
verkaufen: „Die ÖNB hat einen riesigen
Fundus an Inhalten, die für bestimmte Ziel-
gruppen interessant sind. Es bietet sich an,
mit einem Book on Demand- Unternehmen
professionell zusammenzuarbeiten, um
diese Inhalte an die Zielgruppen zu brin-
gen. Daß dabei bestehende Urheberrechte
geklärt und gewahrt bleiben müssen, ist
selbstverständlich. Darüber hinaus muß ein
Modus gefunden werden, der die Ansprü-
che der Autoren abdeckt. Und, nicht zu-
letzt, für die ÖNB muß sich jedes Projekt
rechnen”. Daß diese Gelder vom staatli-
chen Etat abgezogen werden, befürchtet
Johanna Rachinger hingegen nicht: „Da
zur Zeit gerade das Budget für die ersten
fünf Jahre der Vollrechtsfähigkeit verhan-
delt wird, ist das nicht vorstellbar. Wir kön-
nen noch nicht sagen, wieviel Geld die
ÖNB selbst erwirtschaften kann. Aber es
wird sich in Grenzen halten. Die ÖNB ist
keine Profit-Organisation, sondern in ers-
ter Linie eine wissenschaftliche Anstalt,
die einen ganz klaren Auftrag zu erfüllen
hat. Zusätzliche Einnahmen werden immer
nur die Butter aufs Brot sein und dienen
nicht dazu, den Staat aus seiner Verantwor-
tung für die ÖNB zu entlassen”.
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Rasch wächst die
Zahl der Laptop-
Arbeitplätze in
der ONB.
Im Bild oben ein
Zwischentrakt
mit einer Reihe
von Computern.
Mehr als 50 PCs
stehen derzeit
für Recherchen
zur Verfügung.
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