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V  
ielen war klar, ein solches Projekt nicht allei-

ne, sondern nur in einem Verbund realisieren zu 
können. Nach vielen Gesprächen kristallisierten 
sich vier Bibliotheken heraus, die die Einrichtung 
einer virtuellen Bibliothek als Verbundlösung prü-
fen wollten: Deggendorf, Landshut und Straubing 
(Niederbayern) sowie Weiden (Oberpfalz).

In dieser Situation ergriff die Landesfachstelle die 
Initiative und erstellte einen Fragebogen, um die 
Ausgangssituation, die Zielvorstellungen und die fi-
nanziellen Möglichkeiten der Bibliotheken zu ermit-
teln. Gleichzeitig wurde ein Angebot bei der Firma 
DiViBib GmbH für eine Verbundlösung, die aus vier 
eigenständigen, gleichberechtigten Partnern be-
stehen sollte, eingeholt. Am 10. September 2007 
trafen sich VertreterInnen der Bibliotheken und der 
Landesfachstelle in Straubing zu einem ersten Ko-
ordinierungsgespräch. Die Auswertung 
des Fragebogens ergab, dass die 
Bibliotheken sehr ähnliche Vor-
stellungen und finanzielle 
Möglichkeiten besa-
ßen. Das Angebot 
der Firma DiViBib 
GmbH wurde ge-
prüft und durch das 
Einsparpotential in 
der Verwaltung der 

Datenbestände und der gegenseitigen Nutzung der 
digitalen Medien für realisierbar bewertet. 

Auf Anregung der Landesfachstelle wurde be-
schlossen, Fördermittel aus dem Bayerischen 
Kulturfonds zu beantragen. Die Stadtbibliothek 
Straubing erklärte sich bereit, den Antrag für das 
Gesamtprojekt zu stellen, und reichte diesen frist-
gerecht bis zum 31. Oktober 2007 ein. Zuvor hatten 
alle Bibliotheken das digitale Zukunftsprojekt in den 
zuständigen Ausschüssen vorgestellt und sich der 
Rückendeckung ihrer Verwaltungen versichert.

Am 6. November 2007 fand in Regensburg das 
zweite Koordinierungstreffen statt. Hier wurde eine 
Kooperationsvereinbarung erarbeitet, die nun von 
den juristischen Abteilungen der einzelnen Biblio-
theksträger geprüft wird. Diese soll auf der nächs-
ten Kooperationssitzung beschlossen werden. 
Zurzeit sind die Bibliotheken damit beschäftigt, die 
Voraussetzungen für den Betrieb einer virtuellen 
Zweigstelle zu schaffen. Sobald eine Mittelbewilli-
gung aus dem Kulturfonds Bayern vorliegt, können 
die Verträge unterschrieben werden und die Um-
setzung kann beginnen. 

Am 2. Juli 2007 stellte die Firma 
DiViBib GmbH in der Außen-
stelle Regensburg der Landes-
fachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen die digitale 
virtuelle Bibliothek vor. Nach 
der Präsentation hatten zwar die  
meisten Bibliotheken Interesse 
an einer virtuellen Zweigstelle 
im Internet, allerdings sah 
sich keine in der Lage, 
die Umsetzung und die 
Finanzierung zu leisten. 
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