
A new phase in the preparation of the new 
library law
PAPP István
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The library act regulating Hungarian librarianship was issued 
in 1976. Preparations have been going on since 1990, the 
political change, in order to elaborate the text of a new draft 
library law, which were halted for various reasons. The Asso
ciation of Hungarian Librarians wanted to contribute to getting 
beyond this situation by organising a conference on the 
preparation of the Hungarian library law as a continuation of 
the seminar on library legislation held by the Council of 
Europe in autumn 1994. The seminar, the aim of which it was 
to elicit alternative solutions and to enhance further efforts 
with the participation of those involved, was attended by out
standing figures of Hungarian librarianship, representatives of 
the departments, and 16 foreign experts. Fundamental ques
tions were raised: is there need for a new library act; if there 
is, what level of detail is necessary; what should belong under 
the scope of the act; what legal responsibilities should main- 
tainers have; how should libraries be financed; what types of 
libraries should be enumerated; what services should be 
covered, etc. It was confirmed that there was need for library 
legislation, but it was realistic only if no extra expenses were 
involved. The starting point could be the constitutional rights 
of citizens. It needs to be decided how deep the law should 
go. Since a comprehensive library law has more chances, 
matters out of regulations have to be settled by guidelines 
and professional consulting. The draft will probably involve 
libraries financed from public funds. Financing will be the right 
and responsibility of the maintainer, but only a few existential 
guarantees can be included in the act. The draft law should 
also regulate the types of libraries and their services in less 
detail, (pp. 567-584)

Current issues of the Hungarian National 
Bibliography system
BERKE Barnabásné

The key issues of the problem indicated in the title are related 
to the submission of legal deposit copies, to the collection 
interest, coverage, and the services based on the HNB. The 
submission of legal deposit copies has become irregular in 
spite of administrative control, therefore the current national 
bibliography lost the completeness of its coverage. Only a 
minor part of missing documents can be detected, and even 
less can be purchased retrospectively. In order to ensure 
national registration and make up for missing items higher- 
level, intervention is needed which covered the submission of 
new media as well. The collection interest of the HNB has not 
changed for the past 18 years, while there have been lots of 
changes in the field of the publication of newspapers and 
periodicals. Some of the more recently founded publishers 
issue typologically ambiguous publications, of which it is hard 
to decide which bibliography they fit into. So far as services 
based on the national bibliography are concerned, it is a step 
back that the printed version of HNB. Bibliography of books 
has been issued in a simplified form since 1992, the set-up of 
the National Széchényi Library’s OPAC. The reason to this 
was that at that time the computerised system of the National
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Széchényi Library, DOBIS/LIBiS did not have a program sup
porting the display of the national bibliography that has since 
been developed. Today there is a program enhancing the 
compilation and display of entries. The CD-ROM version of 
the computerised national bibliography (1976-1991) was pro
duced, and the Hungarian MARC format, HUNMARC, was 
also elaborated. The floppy disk edition of HNB. Bibliography 
of books will be issued first in 1996. (pp. 585-590)

Patronage or financing - chances of national 
special libraries
PRÖHLE Éva

The time of state financing is over, national special libraries 
are supposed to find sponsors. Special libraries may lobby in 
this situation to acquire extra-budgetary resources. Lobbying 
should take place not only in the Parliament, but also at 
institutions, and with private persons who would be willing to 
invest in libraries. A circle of patron institutions should be 
established around libraries following foreign patterns. For 
example, the Library of the Hungarian Academy of Sciences 
is supported by “Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum 
Hungaricae”, and the Friends of the National Széchényi Li
brary also deal with such an activity. It is important to find 
domestic resources. Abroad there are specialists members of 
the staff dealing with development, public relations, and also 
with exploring financial resources. We should also follow the 
practice of employing staff especially for this task. Library 
managers should think it over how they could make eco
nomic management more efficient (e.g. collection analysis, 
state-of -the-art reports could help a lot). A part of national 
special libraries are suffering of disfunctionality since they 
have university students of the field as their users, but they 
cannot cope with them in terms of the number of copies, 
seats, etc. It is also possible to further investigate reserves in 
cooperation and to utilise them better, (pp. 591-595)

The thread of Ariadne in the labyrinth of text
book editing
KOVÁCS Mária

Textbook supply has become very colourful after the forma
tion of market economy, and it has also become very difficult 
to survey the choice. The article introduces organisations 
dealing with textbook publishing and distribution, enumerating 
the lists they issue, and databases on textbooks. The Ministry 
of Culture and Education plays a central role by coordinating 
the extensive textbook market, and makes the selection pro
cess easier for schools by its central lists. However, the prob
lems of school libraries are not solved completely by this. 
TANOSZ (Tankönyvesek Országos Szövetsége - ca. Na
tional Association of Textbook Producers and Distributors) is 
also an important agent generating cohesion among all the 
organisations related to the publication of textbooks by invit
ing them to its events. The compilation is supplemented by a 
list of sites where textbooks are exhibited, (pp. 596-610)

The 125-year-old Library of the Hungarian 
Parliament
JÓNÁS Károly

The Library was established as an exclusive special library 
with the aim of enhancing the work of legislators and MPs. 
The library used to be an organisational unit of the Parliament 
until 1952. Its operation was managed by a library committee 
in close cooperation with the Parliament. The members of the 
committee were representative figures of the cultural and po
litical life of the time who were dedicated to the cause of the 
Library. The Library controlled by the Cultural Ministry be
tween 1953 and 1990. It had become the national special 
library of politics, law, and 20th century history. Since 1991 
the library has been an institution of legislation again, how
ever, the so-called MP Information Centre was established in 
order to improve information services offered to members of 
the Parliament. It has also been working as a deposit library 
of the UNO since 1956, keeping UN documents in a special 
collection. Further remarkable special collections: special col
lection of the Hungarian Parliament, ensuring the use of 
legislative documents; special collection of foreign parliamen
tary documents containing similar materials from foreign, 
mainly European Parliaments. The Library has been open to 
the public since 1952. Efficient information services have 
been offered to the users since 1982 in the form of computer
ised databases, (pp. 611-620)
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INHALTSANGABEN

Neue Phase der Vorbereitungen zum neuen 
Bibliotheksgesetz
PAPP István

Die heute gültige Verordnung über das ungarische Bib
liothekswesen stammt aus 1976. Seit 1990 - paralell mit dem 
Systemwechsel - wurde mit den Vorbereitungen des Textes 
einer neuen Gesetzesvorlage begonnen, aber aus ver
schiedenen Gründen wurden die Arbeiten eingestellt. Der 
Verein Ungarischer Bibliothekare wollte in dieser Lage 
helfen, und hat, als Fortsetzung des Seminars des Europa
rates über bibliothekarische Gesetzgebung, das im Herbst 
1994 stattfand, eine Konferenz über die Vorbereitung des 
ungarischen Bibliotheksgesetzes organisiert. Die Teilnehmer 
waren prominente ungarische Bibliothekare, Vertreter der 
zuständigen Ministerien und 16 ausländische Gäste. Ziel des 
Seminars war es, in Zusammenarbeit mit Spezialisten alter
native Lösungen als Anhaltspunkt zu den weiteren Arbeiten 
zu sammeln. Di Grundfragen sind die folgenden: wird über
haupt ein Bibliotneksgesetz benötigt; wenn ja, wie soll es 
sein: ausführlich oder vom Rahmencharakter; welche Bib

liotheken soll es umfassen; welche Rechte und Pflichte sollen 
die Erhalterorganisationen haben; wie sollen die Bibliotheken 
finanziert werden; welche Bibliothekstypen sollen aufgeführt 
werden; welche Dienstleistungen sollen genannt werden usw. 
Es wurde festgestellt, dass ein Gesetz benötigt wird, aber 
seine Erarbeitung nur dann realistisch ist, wenn es keine 
Mehrkosten mit sich bringt. Als Ausgangspunkt wurde die 
Verfassung betrachtet. Ein umfassendes Gesetz hat bessere 
Chancen. Die Fragen, die im Gesetz nicht figurieren werden, 
sollen mit Richtlinien und mit beruflichem Konsens gelöst 
werden. Die Gesetzesvorlage wird wahrscheinlich nur die Öf
fentlichen Bibliotheken umfassen, die aus öffentlichen Mitteln 
erhalten werden. Es soll Recht und Pflicht der Erhalterorgani
sation sein, die Bibliotheken zu finanzieren, aber ins Gesetz 
können nur wenige Garantien dafür eingebaut werden. Die 
Gesetzesvorlage soll die Bibliothekstypen und ihre Dienstlei
stungen regeln, aber nicht ausführlich. (S. 567-584)

Heutige Probleme der laufenden ungarischen 
Nationalbibliographie
BERKE Barnabásné

Die Schlüsselfragen dieses Themas hängen mit der Abgabe 
der Pflichtexemplare, mit dem Sammelgebiet und mit den 
sich auf die Nationalbibliographie aufbauenden Dienstleistun
gen zusammen. Die Disziplin der Abgabe der Pflichtexem
plare hat zu unseren Tagen trotz der gesetzlichen Regulierung 
nachgelassen, infolgedessen man über die Vollständigkeit 
der laufenden Nationalbibliographie nicht sprechen kann. Nur 
ein kleiner Teil der Lücken kann aufgeklärt werden, und nur 
wenige Werke können nachträglich erworben werden. Im In
teresse des vollständigen Nachweises und der Ersetzung der 
fehlenden Werke sind Massnahmen der höheren Behörden 
notwendig, und die Abgabe der neuen Medien soll erreicht 
werden. In den neugegründeten Verlagen erscheinen zum 
Teil typologisch unqualifizierbare Veröffentlichungen. Es ist 
schwer zu beurteilen, zu welcher Bibliographie sie gehören. 
Auf dem Gebiet der Dienstleistungen, die sich auf die Nation
albibliographie aufbauen, ist es ein Rücktritt, dass die ge
druckte Version der Ungarischen Nationalbibiiographie Reihe 
Bücher seit 1992, seit dem Beginn des Online-Katalogs der 
Nationalbibliothek Széchényi in vereinfachter Form erscheint. 
Das integrierte Bibliothekssystem DOBIS/LIBIS hat nämlich 
damals noch nicht über ein, die Darstellung der Nationalbibli
ographie unterstützendes Programm verfügt. Heute arbeitet 
schon ein solches Programm für die Redaktion der Einträge 
und ihre Darstellung. Die CD-ROM Ausgabe der computer
gestützten Nationalbibliographie (1976-1991) ist auch fertig. 
Das ungarische MARC Format, HUNMARC ist erarbeitet 
worden. Von 1996 wird auch mit der Floppy-Ausgabe der 
Hefte der Ungarischen Nationalbibliographie Reihe Bücher 
begonnen werden. (S. 585-590)

Mäzenatentum oder Finanzierung - Chancen 
der Bibliotheken mit nationalen Aufgaben
PRŐHLE Éva

Die Periode der staatlichen Finanzierung ist schon zu Ende, 
die Bibliotheken mit nationalen Aufgaben sollen Mäzene fin
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den. In dieser Lage können sie sich an Lobbys anschliessen, 
um aus ausseretatlichen Quellen Geld zu kriegen. Szene der 
Lobbys soll nicht nur das Parlament sein, sondern es sollen 
auch Insitutionen und Personen gesucht werden, die dazu 
neigen, auf die Bibliotheken Geld zu opfern, bzw. nach 
ausländischen Beispielen sollte der Kreis der die Bibliotheken 
protegierenden Institutionen gestaltet werden. Die Bibliothek 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wird z.B. 
vom "Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae" 
unterstützt, auch die Freunde der Nationalbibliothek 
Széchényi beschäftigen sich damit. Es ist wichtig, die un
garischen Quellen aufzuklären. In den westlichen Ländern 
gibt es ein besonderes Personal für Entwicklungen und PR- 
Kontakte, das unter anderem auch die finanziellen Quellen 
aufklärt. Nach diesem Beispiel könnte auch bei uns dieser 
Aufgabe besonderes Personal gewidmet werden. Die Bib
liotheksleiter sollten durchdenken, wie sie mehr effizient wirt
schaften könnten (z.B. Bestandsanalysen, Lageberichte 
bereiten lassen). Teil der Bibliotheken mit nationalen Aufga
ben kämpft mit Funktionsstörungen, weil sie auch die Stu
denten ihres Fachgebietes empfangen, aber dieser Aufgabe 
mit Dubletten, Raum usw. nicht entgegenkommen können. 
Eine andere Möglichkeit ist es, die Reserven der Zusam
menarbeit aufzunehmen und zu benutzen. (S. 591-595)

Ariadnefaden im Labyrinth des Lehrbuchhan
dels
KOVÁCS Mária

Mit der Erscheinung der Marktverhältnisse wurde das Ange
bot der Lehrbücher vielfältiger, und die Informierung über 
Lehrbücher schwerer. Der Beitrag stellt die Organisationen 
vor, die sich mit der Herausgabe und Handel von 
Lehrbüchern beschäftigen, zählt ihre Informationslisten und 
auch die Datenbanken von Lehrbüchern auf. Das Ministerium 
für Kultur und Bildungswesen hat eine zentrale Rolle, weil es 
die ausgedehnte Lehrbuchmarkt zusammenfasst, und mit 
ihren zentralen Listen für die Schulen ihre Erwerbungen 
erleichtert. Damit werden aber nicht alle Probleme der Schul
bibliotheken restlos gelöst. Eine bedeutende zusammenfas
sende Kraft ist der Nationale Verband der Lehrbuchhändler 
(TANOSZ), an dessen Veranstaltungen sich alle Organisa
tionen treffen, die im Lehrbuchhandel tätig sind. Die Zusam
menstellung wird durch die Liste der Lehrbuchausstellungen 
ergänzt. (S. 596-610)

Die Parlamentsbibliothek ist 125 Jahre alt
JÓNÁS Károly

Die Parlamentsbibliothek wurde 1870 als geschlossene Insti
tutionsbibliothek zur Unterstützung der Gesetzgebung und 
der Abgeordneten ins Leben gerufen. Bis 1952 gehörte sie 
zum Parlament, ihre Arbeit wurde durch eine Bib- 
liothekskomission geleitet, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Parlament. Die Mitglieder dieser Komission waren die Vertre
ter des damaligen kulturellen und politischen Lebens, denen 
die Bibliothek am Herzen lag. Zwischen 1953 und 1990 funk- 
cionierte die Bibliothek unter der Leitung des Ministeriums für 
Kultur. Sie wurde mit nationalen Aufgaben auf den Gebieten 
der Politik, des Rechts, und der Geschichte des 20. Jahrhun

derts beauftragt. Von 1991 gehört sie wieder zum Parlament, 
aber im Interesse der besseren Informierung der Abgeord
neten wurde ein sogenanntes Zentrum für Abgeordnetenin
formation ins Leben gerufen. Seit 1956 arbeitet die 
Parlamentsbibliothek als Depotbibliothek der Vereinten Na
tionen, sie behandelt die UNO-Dokumente als eine Sonder
sammlung. Weitere nennenswerte Sondersammlungen sind: 
die Sondersammlung des ungarischen Parlaments, die 
Zugang zu den Materialien der Gesetzgebung gibt; die Son
dersammlung der ausländischen Parlaments-Materialien, in 
der ähnliche ausländische, meistens west-europäische 
Dokumente zu finden sind. Seit 1952 ist die Parlamentsbib
liothek eine öffentliche Bibliothek. Zur effizienten Information 
der Besucher dienen seit 1982 verschiedene computer
gestützte Datenbanken. (S. 611-620)
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
új könyvtárosasszfsztens tanfolyamra

Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár új könyvtárosasszisztens-képző tan
folyamot indít amelyre ezúton felvételt hirdet.

A tanfolyam a művelődési és közoktatási miniszter 10/1995. (IX. 22) számú rendelete alapján 
szerveződik. Időtartama hozzávetőlegesen 1 év, féléves megoszlással. Az oktatás elsősorban 
gyakorlati jellegű, amely a vizsgakövetelményekben is érvényesül. Az új tanfolyam elnevezés
ben azonos ugyan a korábbi „könyvtárosasszisztens" tanfolyammal, de tartamában és képe
sítési elismertségében nem. Rövidebb a képzési idő, szűkebb a tematika, következésképpen 
a képesítési fokozat is alacsonyabb. így a 2/1993./I. 30. MKM rendelete alapján a végzett 
hallgató képesítése „s e g é d k ö n y v tá ro s ” , amely az 1993. évi C törvény (Magyar Közlöny, 
182. sz. II. rész, Jogszabályok) módosító rendelkezése szerint a „B2M fizetési osztálynak felel 
meg.

Tanfolyamunkra elsősorban azoknak az érettségizett hallgatóknak a jelentkezését várjuk 
-  1996. fe b ru á r  2 3 - ig  bezárólag -, akik a könyvtári munka gyakorlatát akarják rövid idő 
alatt elsajátítani.

A tanfolyam kezdési időpontja 1996. március hó vége.
A záróvizsgára előreláthatólag 1997. május hónapban kerül sor.

A tanfolyam részvételi díja félévenként 12000,-Ft.
A záróvizsga költsége hallgatónként 2500-3000,- Ft között várható.

Jelentkezésüket írásban kérjük bejelenteni az alábbi címre:
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum u. 1 7.) 

„K ö n y v tá ro s a s s z is z te n s -k é p z é s  1996”

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon: 138-2300/291 m. hétfőn és szerdán 9-12 óráig 
MáTyán Gyulánál.
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