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Massenkonservierung z..,.fallsgefährdeter Bestände in rheinland-pfälzischen Bibliotheken und Archiven 

Die Kleine Anfrage 2322 vom 10. Mai 1990 hat folgenden \\''ortlaut: 

Papiere aus der Zeit nach 1800 sind durch Säurezerfall stark gefährdet. Ursache ist das damals neu eingeführte Verfahren der 
.Masseleimung unter Verwendung von Aluminiumsulfat. ~ach Angaben des Bundesministers für Forschung und Technologie 
(BMFT) ist bei rd. 15 %der Bücher ,1us der Zeit nach 1830 das Papier bereits so brüchig, daß eine Benutzung nicht mehr mög~ 
lieh ist. Weitere 26 °~, bedürfen drint,end einer konservatorischen Behandlung. \\''enn nicht rasch effektive Sicherung:-.mJ.gnah
ml'n eingekitet und dun:hgt•fühn werden, drohen uns.:hätzbare Kulturgüter verloren zu ~ehen. 
Ich fr.tgc die Landesregierun~: 
1. Wekhe Buch- bzw. Aktenbestände rheinland-pfälzischer Bibliotheken, Museen und Archive sind in welchem Umfan~ vom 

Säurezerfall bedroht? 

2. Wdche Maßnahmt.:n hat die Landesregierung bisher er~riffcn, um diese Bestände zu sichern? 
3. Wekhe S\.·hlüsse ;ieht die Landc~rcgierung aus den vom BMFT angegebenen erheblichen Kostenvoneilen der Konservie

rung gegenüber der Verfilmung? 
4. ln welchem zeitlichen Rahmen sollen nach Auffassung der Landesregierung die dringend notwendigen Sicherungsmaßnah

men an den bedrohten Beständen rheinland-pfälzischer Bibliotheken, Museen und Archive durchgeführt werden? 
5. Mit welchen Kosten ist hierbei zu rechnen, und wie sol!en diese Kosten finanziert werden? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vcm 25. Mai 1990 wie folgt beant
wortet: 

Das etwa seit 1830 weltweit zur Buchherstellung und als Archivmaterial verwandte, industriell gefertigte Papier ist zunehmend 
durch Säureeinwirkung vom Zerfall bedroht. Auch die Bestände der Bibliotheken und Archive in Rheinland~Pfalz sind davon 
betroffen. Da~ Land steht daher vor der Aufgabe, den Verlust wertvollen Kulturgutes durch geeignete te<;hnische und organisa
torische "Maßnahmen soweit wie möglich zu verhindern. 

Die einzelnen fra~en bcantwune ich wie folgt: 

Zu I.: 

Der vom Demsehen Bibliorhek~mstitut ermittelte Anteil der vom Papier:terfall bedrohten Bibliotheksbestände beträ~t auch in 
Rhcinland-Pfalz annähernd 9C v. H. Etwas günsti~er liegen die Verh:ilmisse nur bei den wissenschaftlichen Bibliotheken mit 
einem hohen Anteil an J.ltcn:n Bu..:hbestanden. Hingegen ist die gesamte laufende und klinftige Buchproduktion bt.•rcits in .tb
sehbarer Zeit gefährdet, solange weiterhin holzfaserhaltiges Papier verwendet wird. 

Bei den l.andc~archiven ist der Anteil an älteren Unterlagen höher, so daß dort etwa 7C v. H. der Bestände als gef:thrdet anzu 
sehen sind. Dieser Anteil erhöht sich iedoch mit Jer wach,.enden laufenden Übernahme von Archivgut ständig weiter. 

In Jen Museen ist das Problem - abgesehen von dort vorh.lndenen FachbibliothckC'n - bC'i den "Museums beständen mengen
mäßig von untergeordneter Bt•lh·utung. So können vor allem gefährdete graphischt' Blätter durch Einzelbehandlung n:~uuriert 
werden. 
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Zu 2. · 

Das Prob km der Masscncntsauerung ist bisher technisch und wirt~cluftlich noch nicht zufriedmstellend gelöst. 

Zum Sund der Vtl!ll Hundt.·~for_~,_,h un~s1n i 11 i'>tn ~d<irdvrt en Pr, 1 jvk \l' 1 ur Lnt w l( k lung wntct h.1l lt'lhlcr Nbl~n.dlmcn .Hl den t-:e
Lihrdctt'll Bestiindcn der Btbliothekl·n und An.:h ive u 111._j lU r die Dl'lmition .tlt,·rungsbcstindign P.tpll'fl' wml ,lUf dit· dt.·r Kleinen 
Anfrage zugrunde licgenL~t Pressemeldung des Bundesministers für :Forschung und Technologie Nr. 180189 vorn 27. Dezem
ber 1989 verwiesen. Don sind die bisher geprüften, allerdings nur im Labor- oder Versuchsstadium befindlichen Verfahren zur 

beständigen :\tlassenentsäucrung gl.!genübergestellt (vgl. dazu .1Uch den ausführlichen Bericht über die bisherigen Unrer

suchungsergcbnisse ":\lassc·:1konservierung für Archive und Bibliotheken", Frankfurt/Main, Klostermann 1989). 

Demnach besteht noch ke1rk ~mnvolle technische und organisaumsehe Möglichkeit, die ~1assenentsäuerung von Bibliotheks
und Archivbeständen in die IX·'cge zu leiten. 

Die Kultusministerkonferen;. ·.1nd cier Bibliotheksausschuß der Deutschen 1--orschungsgemeinschaft befassen sich seit längerem 

mit den verschiedenen technischen und organisatorischen Lösungsmöglichkeiten. Konkrete Empfehlungen konnten den 
Ländern auch hier noch nicht gegeben werden. 

I )ic geL:ihrdeten Bibliotheksbestände müssen daher vor allem durch schonende Behandlung und ~achgerechtc Benutzung so

weit wie möglich geschütZt werden. Das Kultusministerium hat dazu im Februar 1990 Richtlinien für die Benutzung 

~chuu.würdiger Literatur in RheinLmd-Pfalz herausgegeben. 

Die vom Bundöforschungsminister ebenfalls geförderte Versuchsanlage zur Massenkonservierung von Archivgut beim 

I\i ledersächsischen Staatsarchiv m Bückeburg ist bisher auch noch nicht so weit ausgereift, daß die zur Behandlun~ ,:mstehendcn 

Mengen zu tragbaren Kosten konserviert werden können. Daher ist auch hier der Abschluß dieses Vorhabens im Jahr 1991 zu
nächst abzuwarten. 

Der von der Landesregierung zur Beratung und Beschlußfassung durch den Landtag eingebrachte Entwurf eines Landesarchiv
gesetzes sieht die ~löglichkeit vor, Archivgut von der Benutzung auszuschließen, wenn seine Erhaltung gefährdet ist. 

Die Lagerung des gefährdeten Schriftgutes in den wissenschaftlichen Bibliotheken und Archiven des Landes entspricht den der
zeit zu stellenden Anforderungen an Temperaturbeständigkeit und Luftfeuchtigkeit. Eine wesentliche Veränderung dieser Be

dingungen, wie sie vom Deutschen Bibliotheksinstitut z. Z. untersucht wird, um durch besondere physikalische Bedingungen 

eine Verbngsamung des Alterungsprozesses der Papiere zu erreichen, wäre mit unverhältnismäGig hohen Kosten verbunden. 

Zur Lösung des Problemes für die Zukunft hält die Landesregierung vor allem die Verwendung von alterungsbeständigerem 
Papier durch Einführung einer entsprechenden DIN-~orm und einer internationalen Norm für notwendig. 

Zu 3.: 

Die Kosten einer Konservierun?; dur..:h gecignde !v1as~enenrsiiucrungsvcrfJ.hren ~ind noch nicht überschaubar. J·'lir das 1.. Z 
auch im Versuchsbetrieb einer Pilotanlage laufende amerikanische DEZ-VerLl.hren z. B. werden die Kosten je Einheit mit 

IC,- DM für die Entsäuerung und 5,- D.M für den Transport angegeben. Die Verfilmungskosten hingegen belaufen sich er

fahrungsgemäß auf etwa 100,- DM je Buch. Dennoch ist die Verfilmung derzeit in dringenden Fällen_ noch die einzige Mög
lichkeit, wenigstens den Inhalt besonders stark geschädigten Schriftgutes zu erhalten. 

Zu 4.: 

Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß dringend notwendige Sicherungsmaßnahmen auch in den Einrichtungen 
des Landes durchgeführt werden, sobald ein technisch und wirtschaftlich ausgereiftes Verfahren entwickelt ist. 

Zu S.: 

Auch die Kosten sind deshalb noch nicht absehbar; sie werden jedenfalls erheblich sein. Da sich wegen der zu beha11delnden 

Menge die Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken werden, können die Kosten auf mehrere Landeshaushalte verteilt 
werden. 

Dr. Gölter 

Staatsminister 
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