
Date: Tue, 09 Jun 1998 21:47:33 +0200
From: Christian Ohlms <ohlms@hrz2.hrz.tu-darmstadt.de>
To: quosdorf@fsmb.tu-darmstadt.de 
Cc: fsl@hrz2.hrz.tu-darmstadt.de 
Subject: Streikgelder fuer bibs - FBI

Hi Cathrin, hi Tobi,

anbei schicke ich Euch die File bibs_fbl.txt mit den Ergebnissen unserer 
Diskussion im FS-Plenum ueber die Streikgelder fuer die Bibs.

Ciao und Gruss,
Christian
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J u n  0 9 ,  9 8  2 3 : 1 5 ________________________________________________b i b s _ f b 1  - t x t

Betr.: Verwendung der Streikgelder fuer die Bibs, FB 1

P a g e  1 / 1

Wir haben obigen TOP in den beiden letzten Fachschaftssitzungen angesprochen.

Die Moeglichkeit der Zuteilung von Geldern fuer unsere Fachbereichsbibliotheken 
wurde mit grosser Freude aufgenommen.

Der Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften hat drei kleine, aber fuer 
die Erstellung unserer Diplom- und Studienarbeiten umso wichtigere Fachbereichs 

bibiotheken (BWL, VWL und Jura), deren Zustand sich ueber die letzten Jahren imm 
er weiter verschlechtert hat.

Wir versuchen schon seit Jahren, zusaetzliche Mittel fuer die Bibliotheken zu be 
kommen: es fehlt nicht nur mehr an neuen Buechern. Die Mittel sind inzwischen so 
knapp, dass auch essentielle Periodika abbestellt werden mussten, die schon sei 
t Jahrzehnten bestellt wurden (und damit wertlos werden). In der jur. Bib verhil 
ft man sich seit ein, zwei Jahren teilweise sogar aus eigener Tasche!

Eine GROSSZUEGIGE SonderZuweisung waere da SEHR willkommen... .

EinsatzSchwerpunkte der Gelder waeren:
1) wichtige laufende Periodika weiter finanzieren
2) aktuelle Buecher bestellen
3) ein Recherchesystem fuer BWL/VWL
4) Computer, um darauf dann recherchieren zu koennen (es gibt nur jeweils zwe 
i 80286 in allen drei Bibs, glaube ich)

Wir versuchen nun als erstes, eine ganz konkrete Prioritaetenliste hierzu aufzus 
teilen. Noch in dieser Woche werden Listen ausgehaengt, auf denen zunaechst die 
Studis ihre konkreten Buchbestellwuensche angeben koennen. Dann werden als zweit 
es die Assis und Profs befragt, wo es ihrer Meinung nach fehlt.
Ich erwarte die Ergebnisse dieser Arbeit Ende Juni/Anfang Juli.

Ciao und bis zum naechsten FS-Plenum,
Euer

Christian


