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28. Februar 1998
Geschäftsberich t für das Jahr 1997
Seit 15.12.1989 befindet sich die Deutsche Esperanto-Bibli othek im Gebäude der
Stadtbibliothek Aalen. Die anfallenden Tätigkeiten werden nun hauptsächlich von
4 eingearbeiteten Mitgliedern der Esperanto-Grup pe Aalen versehen, tatkräftig
unterstützt von den Mitarbeitern der Stadtbibliothek Aalen. Bei außerordentlichem Arbeitsanfall kann die Bibliothek auf einen weiteren angelernten Esperantisten aus Stuttgart zurückgreifen. Als Hauptarbeitszei ten haben sich der Mittwoch Nachmittag , die Abende und die Wochenenden erwiesen. Die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek ist als vorbildlich zu bezeichnen. Den Fernleihverkehr betreut das Fachpersonal dieser Bibliothek.
Die Klassifizierungs arbeit hatte nach wie vor der Direktor der Bibliothek, Herr
Pfr. i.R. Adolf Burkhardt von seinem Wohnort Weilheim/T. aus vorgenommen,
wofür wir hier in Aalen sehr dankbar sind. In Weilheim finden auch vierteljährliche Arbeitssitzunge n in der Wohnung von Pfr. Burkhardt statt, an denen 2
Aalener Mitarbeiter teilnehmen und dabei noch offene Fragen klären können.
Diese Arbeitssitzunge n haben sich sehr bewährt, weil sie die Kontinuität unserer
Spezialbibliothe k gewährleisten, die Qualität weiter verbessern und die Kosten
des Transports der mittlerweile ansehnlichen Bibliothekszugä nge zwangsläufig
niedrig halten. Pfr. Burkhardt hatte im Berichtsjahr wieder den Zeitschriftenbe stand der Bibliothek bearbeitet, nicht zu vergessen die erhöhte Beanspruchung
durch die Bearbeitung der aus dem Bibliotheksetat erworbenen Zugänge und der
nun verstärkt einsetzenden Schenkungen aus Esperantokreise n, die halfen, wichtige Lücken in unserem Bestand zu schließen.
Die Fernleihungen waren erfreulich hoch im Vergleich zum Vorjahr. Ihre Anzahl
spiegelt zwar nicht nicht die Zahl der potentiellen Interessenten wider, aber der
Anteil von 20 negativ zu bescheidenden Fernleihwünsch en zeigt doch, daß eine
Spezialbibliothe k, wie die unsere, in Fachkreisen gesucht ist.
Im Laufe des Berichtsjahres sind unsere Bibliothek auch von den Internet-Seiten
der Stadt Aalen und die Stadt Aalen von unseren Internet-Seiten per Hyperlink
erreichbar. Direkt ist unsere Homepage augenblicklich auf dem Experimentalser ver
der HBI unter: http://machno.h bi-stuttgart.deF dietz/bibl.htm erreichbar. Unseren
EDV-Katalog kann man von da aus mittels eines Hyperlinks über das Internet
erreichen oder gleich unter:
http://www.es .chalmers. se/pub/users/ma rtinw/www /esperanto/aale n/index_de .html -.
Zwei Praktikanten von der HBI mußten wir eine Absage erteilen, da wir eine
qualifizierte Praktikantenbet reuung für diese beiden personell nicht hätten
gewährleisten können.
Die Stadt Aalen und der Deutsche Esperanto-Bund kamen im Berichtsjahr ihren
vertragsgemäßen Verpflichtungen nach und ermöglichten der Bibliothek einen
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Gesamte tat von 6000.- DM, der dazu diente, im Berichts jahr weitere Anschaf fungE"m zu machen, was zu 234 (416) Neuzugä ngen führte. Auch die Pflege der
EDV-So ftware konnte aus dem Etat finanzie rt werden.
Im Berichts jahr konnten wir 1 (Vorjahr 17) Buchrep aratur verbuch en, weil der
entsprec hende Fachman n in den Ruhesta nd verabsch iedet wurde und ein Nachfol ger nicht in Sicht ist. Wir setzten aber die gute Traditio n fort und standen wir
für die Ausbildu ng der Praktika nten der Stadtbib liothek Aalen zur Verfügun g, die
hier das Glück haben, nebenbe i in ihrem Praktiku m bei einer öffentlic hen Bibliothek auch noch die Arbeitsw eise einer wissensc haftliche n Biblioth ek kennenz ulernen.
Die EDV wurde weiterhi n von unserem Dipl.-In g. (FH) Utho Maier betreut und
sind ihm daher zu besonde rs zu großem Dank verpflic htet. Ein bis heute nicht
behoben er Program mfehler unserer Biblioth ekssoftw are LARS konnte bis heute
nicht weg program miert werden, da das Software haus nicht mehr unsere MS-DOS
Version unterstü tzte und den Pflegeve rtrag Ende 1997 kündigte . Wir müssen nun
unsere Hardwar e Windows95 tauglich machen, was sich sicher noch bis ins erste
Quartal 1998 hinziehe n wird, um dann die neue Software mit den vorhand enen
Daten zu versehen . Der Biblioth eks-Kata log unserer Biblioth ek ist für die
Öffentli chkeit neben der Internet -Möglic hkeit, auch auf einer Diskette gepackt,
per Sharewa re erhältlic h.
Im Berichts jahr konnten wir ferner Herrn Poppeck aus Oberkirc h hier in Aalen
unterstü tzen, der mehrere Tage im Torhaus seine historisc hen Arbeiten mit Quellennachw eisen versehen konnte. Fern~r fanden 4 Führung en für fachkun dige
Esperan tisten aus Frankrei ch, den Niederla nden und für die Teilnehm er des
Internat ionalen Kulturfe stivals statt mit insgesam t 70 Personen . Bei einem der
Literatu rtreffs der Stadtbib liothek Aalen waren wir von der Esperan to-Bibli othek
bei der Besprech ung des "Kroatis chen Kriegsna chtbuch" , verfaßt von der F AMEPreisträg erin Spomenk a Stimec, dabei.

Statistik (Vorjahr in Klammer n):
regelmäß ige Arbeitss tunden (5 Personen )
Bürostun den Geschäf tsstelle
dazu Arbeitse insätze der EGA etc.

363 (506)
210 (290)
(8)
16
Gesamt:

Entleihu ngen:
Fernleih e
Ortsentl eihung

589 (804)

(9) Fälle
111 (22) Fälle
63

174 (31) Fälle
Buchzug änge

Kauf
Schenku ngen

234 (416)
2011 (1034)
2245 (2246)

Bestand der Biblioth ek Ende 1997 mindeste ns 19276 (Vorjahr 17031)
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Betr.: Errechnung des Wertes der ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden 1997
Insgesamt haben die Esperanto-Gruppe Aalen und Pfr. Adolf Burkhardt als Direktor im Jahr 1997 unentgeltlich ehrenamtliche Arbeit im Wert von rund
197.423,-- DM geleistet.
Die Esperanto-Gruppe Aalen hat ausweislich der geführten Stechkarten und der
Zeitaufschriebe für die Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen im Jahr 1997 nach
dem Geschäftsbericht insgesamt 589 Arbeitsstunden erbracht.
Diese ehrenamtliche Arb eitskistung l'lracllte der öffen tli ch en Hand , in deren
Nutznießung die Deutsche r·~srwranLo -Bibli othek ve rtraglich steht, folgende
Ersparnis eigener Aufwendungen, die berechnet we rden nach der Verwaltungsvorschrift Kostenfestlegung de s Finanzministeriums Baden -Württemberg vom 18 .
Oktober 1995 (GABL. Nr 10, S. 567) und der Neufestsetzung durch die VwV vom
18.09.1995:
Vermögenswerte Aufwendungen für die öffentliche Hand
Gut 1/3 Planstelle der Esperanto-Gruppe
589 Arbeitsstunden entsprechen bei 1548 SOLL-Arbeitsstunden auf das Jahr 1996
berechnet etwa gut einer drittel Planstelle (0,38).
Fiktiver Personalaufwand
Unter Berücksichtigung der Berufsausbildung, der Esperanto-Kenntnisse und der
· erworbenen bibliotheksspezifischen Kenntnisse verteilen sich die 589 Arbeitsstunden geschätzt zu
7.670,- DM
20 % auf mittleren Dienst 118 x 65,- DM/Stunde =
DM
39.093,80 % auf gehobenen Dienst 471 x 83,- DM/Stunde =
46.763 ,- DM
Darin sind die von Pfr. Adolf Burkhardt in 1997 geleisteten Arbeitsstunden nicht
enthalten; seine Vorbildung und langjährig anerkannte qualifizierte Arbeit rechtfertigen den Stundensatz des höheren Dienstes:
= 150.660,- DM
1395 x 108,- DM/Stunde
31 Stunden x 45 Wochen
197.423,- DM
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