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AUS DEM BERUFSVERBAND LANDESGRUPPEN

Blick hinter die Kulissen    
Besuch des Informationszentrums des Landtages von Baden-Württemberg 

Es war der krönende Abschluss einer 
interessanten und aufschlussreichen 
Exkursion, als die Gruppe durch den 
künstlerisch ausgestalteten unterir-
dischen »Stuttgarter Weg« zwischen  
Landtag und Abgeordnetenhaus ins 
Abgeordnetenhaus und in die Biblio-
thek ging. 

Im November hatte die BIB-Landes-
gruppe Baden-Württemberg zum Besuch 
des Informationszentrums des Landes-
tages – bestehend aus Dokumentation, 
Bibliothek, Archiv und Schriftgutver-
waltung – eingeladen und 24 Kollegin-
nen und Kollegen waren gekommen. 

Nach einer kurzen Besichtigung des 
neu renovierten Plenarsaals wurde den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
organisatorische Eingliederung des In-
formationszentrums in die Landtags-
verwaltung erläutert und auf die Unter-
abteilungen des Informationszentrums 
hingewiesen.

Anschließend hat die Bibliotheks-
leiterin Marina Georgiou, tatkräftig 
unterstützt von Klaus Zach die einzel-
nen Bereiche kurz vorgestellt und in die 

Bibliothek, die sich im Haus der Abge-
ordneten befindet, eingeführt.

Die Bibliotheksbestände können in-
tern von Abgeordneten, parlamentari-
schen Beratern, Fraktionen und Land-
tagsverwaltung benutzt und entliehen 
werden. Für externe Benutzer ist die Bi-
bliothek eine reine Präsenzbibliothek. 

Der Bestand der Bibliothek umfasst circa 
35 000 Bände, die überwiegend im ge-
schlossenen Magazin aufbewahrt wer-
den. Es werden alleine 125 laufende 
Loseblatt-Ausgaben gehalten, daneben 
noch circa 80 überwiegend juristische 
Zeitschriften und rund 100 Gesetzes-
blätter und Jahrbücher. 

Der Zettelkatalog

Besonders bestaunt – insbesondere von 
den jüngeren Kolleginnen und Kollegen 
– wurde der nach PI geführte Zettelka-
talog, der in der Bibliothek noch bis An-
fang 2008 in Gebrauch war und der auch 
noch in den Bibliotheksräumen steht. 
2008 wurde dann das Bibliothekssystem 

STAR | Libraries in der Client-Version 
eingeführt – vorerst nur als bibliotheks- 
interner Online-Katalog. Voraussichtlich 
ab Anfang 2018 wird ein Umstieg auf 
die Webversion von STAR | Libraries er-
folgen, wodurch auf den Katalog dann 
im ganzen Landtag zugegriffen werden 
kann und auch den Mitarbeitern des In-
formationszentrums neue Module wie 
zum Beispiel die Zeitschriftenverwal-
tung, Haushaltsverwaltung und eine 
Webschnittstelle zur Verfügung stehen.

Die Persönlichkeitendokumentation

Nach der Bibliothekseinführung wurde 
die Recherchemaske der Parlamentsdo-
kumentation auf der Landtags-Home-
page vorgestellt, in der nach parlamen-
tarischen Vorgängen ab der neunten 
Wahlperiode (1984) gesucht werden 
kann. Die in den Fundstellen der Vor-
gänge genannten Drucksachen und 
Plenarprotokolle können als PDF abge-
rufen werden.

Ebenfalls spannend war die »Per-
sönlichkeitendokumentation«, die zur-
zeit 2055 Abgeordnete umfasst und al-
les enthält, was von der oder über die 
Person in der Presse erscheint. Die Aus-
wertung für die Dokumentation er-
folgt über den Landtags-Pressespiegel, 
der von der hausinternen Pressestelle 
erstellt wird. Die »Persönlichkeiten-
dokumentation« kann nur hausintern 
genutzt werden. Biografen, wissen-
schaftlich Arbeitende oder Journalisten 
können mit Sondergenehmigung eben-
falls auf die Sammlung zugreifen. So-
bald eine Person verstirbt, werden die 
entsprechenden Ordner an das Haupt-
staatsarchiv abgegeben und dort aufbe-
wahrt. Zum Abschluss gab es noch eine 
Führung durch die Bibliothek.

Heike Heinisch,
Landesgruppenvorstand 

Baden-Württemberg

Die Landesgruppe Baden-Württemberg des BIB war zu Besuch im frisch renovierten Landtag 
in Stuttgart. Auf dem Plan stand ein Besuch des Informationszentrums. Foto: Klaus Zach


