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V 
or dem Hintergrund der schriftlichen An-

frage des Landtagsabgeordneten Dr. Christoph 
Rabenstein (SPD) am 15. Mai 2006 (s. Kasten) 
unternahmen die Vertreter der Universitätsbiblio-
theken, der Fachhochschulbibliotheken und der 
Bayerischen Staatsbibliothek als Fachbehörde 
innerhalb der letzten beiden Jahre besondere An-
strengungen, um ihre Anliegen gemeinsam und 
in abgestimmter Weise beim Bayerischen Land-
tag vorzubringen. Als Ziel strebte man den An-
schluss an die jeweils drei Landtagsbeschlüsse 
zur „Modernisierung des wissenschaftlichen Bi-
bliothekswesens“ und für eine „Zukunftsinitiative 
für die wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern“ 
des Jahres 2001 an, die mit breiter Mehrheit im 
Landtag verabschiedet worden waren und immer 
wieder als argumentative Basis für die Bewilli-
gung von Sondermitteln des Bayerischen Minis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Technik 
dienten. Damit sollte die Situation der Hochschul-
bibliotheken und der Bayerischen Staatsbiblio-
thek nachhaltig stabilisiert werden.

Unabhängig von der Antwort der Staatsregie-
rung, die ihrerseits auf einer Befragung der Biblio-
theken sowie zum Stand der Virtuellen Bibliothek 
Bayern und der Bayerischen Landesbibliothek 
Online fußte, nahmen die Bibliotheksvertreter 
Kontakt zu Herrn Rabenstein auf. So ergänzten 

die Fachhochschulen am 14. August 2006 den 
Bericht zur Bibliothekssituation in einem Schrei-
ben an den Abgeordneten Rabenstein. 

Generaldirektor Dr. Rolf Griebel wurde am 26. 
September als Leiter der zuständigen Fachbe-
hörde für das Bibliothekswesen in Bayern und als 
Repräsentant der Bayerischen Staatsbibliothek 
zu einer Sitzung des Arbeitskreises Hochschu-
le der SPD-Fraktion eingeladen. In der knapp 
zweistündigen Sitzung konnte Herr Griebel die 
sehr kritische Etatsituation der Universitätsbib-
liotheken, der Fachhochschulbibliotheken (hier 
verstärkt durch das Problem der auslaufenden 
Grundbestandsmittel) sowie der Bayerischen 
Staatsbibliothek ausführlich darstellen. Die SPD-
Vertreter unterstützten seine Anregung, eine 
nachhaltige mittelfristige Strategie zur Verbesse-
rung der Bibliothekssituation gemeinsam mit der 
Mehrheitsfraktion zu entwerfen und auf kurzfristi-
ge Ad-hoc-Teilerfolge zu verzichten.

Als nächste Schritte wurden Gespräche mit 
den Sprechern der Universitätsbibliotheken und 
der Fachhochschulbibliotheken geplant, in deren 
Anschluss die SPD-Mitglieder des Hochschul-
ausschusses eine Anhörung beantragen wollten. 
Diese Anhörung und eine vorab initiierte Presse-
konferenz sollten, so vereinbarte man, in einer 
gemeinsamen Sitzung der SPD-Vertreter mit den 
beiden Sprechern und dem Vertreter der Baye-
rischen Staatsbibliothek vorbereitet werden.

Am 17. Oktober trafen sich die Sprecher der 
Fachhochschulbibliotheken Doris Schneider 
(FHB Ingolstadt), Roland Greubel (FHB Würz-
burg-Schweinfurt) und Günther Höld (FHB 
Kempten) mit einigen SPD-Vertretern zu einem 
Gespräch, in dem die wesentlichen Ergebnisse 
der Besprechung vom 26. September bestätigt 
wurden. Die Abgeordneten betonten dabei, dass 

Einzelmaßnahmen für den kommen-
den Doppelhaushalt 2007/2008 nicht 
mehr auf den Weg gebracht werden 
könnten, dass es jedoch möglich 
sein könnte, die prekäre Situation der 
Fachhochschulbibliotheken durch Ver- 
stärkungsmittel zu lindern.

Der folgende Herbst wurde dazu ge-
nutzt, die grundsätzlichen Positionen 
innerhalb der Bibliotheken aufeinander 
abzustimmen sowie die Vertreter der 

Politische Lobbyarbeit  
im Landtag –  

viel Lärm um Nichts?
Von Jürgen Seidl
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CSU-Mehrheitsfraktion im Hochschulausschuss 
von der grundsätzlichen Dringlichkeit der The-
matik zu überzeugen. Zwischen den Jahren, am 
28. Dezember 2006, trafen sich Frau Schneider, 
Herr Griebel und Herr Südekum (UB Würzburg) 
mit Herrn Rabenstein in der Staatsbibliothek Bam-
berg, um die Pressekonferenz am 7. Februar und 
die Anhörung im Hochschulausschuss am 14. 
Februar 2007 vorzubereiten. Dort wurden auch ein 
erster im Dezember von der Bayerischen Staats-
bibliothek erstellter Fragenkatalog und eine Exper-
tenliste1 diskutiert. Die abgestimmte, leicht modi-
fizierte Fassung der beiden Papiere ging am 10. 
Januar 2007 an das Landtagsbüro. Hier wurden 
noch weitere Spezifizierungen vorgenommen, so 
dass der endgültige Fragenkatalog vom 1. Febru-
ar 2007 schließlich zehn Fragen zu allgemeinen, 
strukturellen Themen sowie drei Themenblöcke zu 
den Belangen der Bayerischen Staatsbibliothek 
und zu denen der Universitäts- und Fachhoch-
schulbibliotheken enthielt. Im Vorfeld der Pres-
sekonferenz und der Landtagsanhörung fand ein 
intensiver Abstimmungsprozess zwischen den Bi-
bliotheksvertretern untereinander, aber auch zwi-
schen Bibliotheksvertretern und Mitgliedern aller 

Fraktionen des Hochschulausschusses statt. Die 
Pressekonferenz, die vorgelegten Statements der 
beiden Sprecher der Hochschulbibliotheken sowie 
des Generaldirektors der Bayerischen Staatsbib-
liothek sowie der Auftritt vor dem Hochschulaus-
schuss unterstrichen eindrucksvoll nach außen die 
einheitliche Zielsetzung, gemeinsam die Situation 
aller wissenschaftlichen Bibliotheken verbessern 
zu wollen. 

Auf dieser Basis erarbeitete die SPD-Frakti-
on zunächst zehn Antragsentwürfe zum Thema 
„Ausbau der wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Bayern zu innovativen Informationszentren“, zu 
denen die Bibliotheken Mitte April 2007 Ergän-
zungen und Korrekturen liefern konnten. Nach 
einem erneuten Treffen mit Herrn Rabenstein am 
30. April 2007, in dem die gewünschten Modi-
fizierungen verdeutlicht werden konnten, stellte 
die SPD-Fraktion schließlich am 10. Mai 2007 
acht Anträge. Diese wurden erstmals am 20. Juni 
2007 im Hochschulausschuss behandelt, wobei 
die Vertreter der CSU-Fraktion im Vorfeld signa-
lisierten, dass die Anträge berechtigt seien und 
dass die Richtung stimme.

Die CSU stellte ihrerseits Anfang November 
zwei Berichtsanträge, in denen die Staatsregie-
rung aufgefordert wurde, über die allgemeine 
Lage der Hochschulbibliotheken sowie über die 
Bestandserhaltung und die Retrokonversion von 
Katalogen zu berichten.

Am 28. November behandelte der federfüh-
rende Hochschulausschuss alle zehn Anträge. 
Die Stimmung innerhalb des Ausschusses und 
der Tenor der Aussagen waren durchweg positiv 
für die Bibliotheken zu werten. Sowohl die SPD- 
als auch die CSU-Vertreter stellten fest, dass in 
einem gemeinsamen, konzertierten Vorgehen 
die schwierige Situation der wissenschaftlichen 
Bibliotheken (UBs, FHBs, BSB) möglichst noch 
zum Nachtragshaushalt 2008 verbessert werden 
solle.

Im Verlauf der Sitzung folgte die SPD einem 
Vorschlag des Ausschussvorsitzenden Dr. Lud-
wig Spaenle, die Anträge 2 bis 8 (mit konkreten 
Vorschlägen zur Verbesserung der Situation) bis 
zur Vorlage weiterer Informationen durch die 
Staatsregierung zurückzustellen. Die Anträge 1, 
zwar leicht modifiziert, aber inhaltsgleich, sowie 9 
und 10 wurden einstimmig gebilligt. 

Die Fragen Der SchriFtLichen anFrage 
Von Dr. chriStoph raBenStein:

„1. Wie hat sich für die Jahre seit 1998 bis zum 
aktuellen Stand die Personalsituation an den 
staatlichen Universitäts- und Fachhochschulbib-
liotheken in Bezug zu der Studentenzahl verän-
dert?
2. Wie hoch waren die staatlichen Zuwendungen 
(einschließlich Sondermittel) an den einzelnen 
bayerischen Universitäts- und Fachhochschul-
bibliotheken seit der 14. Legislaturperiode für die 
Jahre seit 1998 bis zum aktuellen Stand?
3. Wie hoch waren die Erwerbungsmittel an den 
einzelnen Universitäts- und Fachhochschulbiblio- 
theken, aufgeschlüsselt in Buchbestand, Zeit-
schriftenbestand und Non-Book-Bestand (elek-
tronische, audiovisuelle, mikro- und sonstige Me-
dien, Karten, Pläne, Noten)?
4. Wie haben sich die Zahlen der abonnierten 
Zeitschriften in diesem Zeitraum an den einzel-
nen Bibliotheken entwickelt?“
(Vgl. Drucksache 6254 vom 30.08.2008 Ant-
wort der Staatsregierung vom 26.07.2008 auf 
die schriftliche Anfrage des Abgeordneten Ra-
benstein.)
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In der ersten Sitzung des Hochschulausschusses 
im Jahr 2008 legte die Staatsregierung einen Be-
richt zur allgemeinen Lage der wissenschaftlichen 
Bibliotheken vor. Die von den Bibliotheken aufge-
zeigten Monita wurden im Wesentlichen bestä-
tigt; der Hochschulausschuss stimmte daraufhin 
einstimmig den zurückgestellten SPD-Anträgen in 
leicht veränderter Fassung zu. Die positive Grund-
stimmung und der daraus resultierende Optimismus 
der Bibliotheken wurden in den darauf folgenden 
Wochen jedoch gedämpft. Die erste Enttäuschung 
folgte wenig später, als die Ausschüsse für ‚Staats-
haushalt und Finanzfragen’ sowie für ‚Fragen des 
öffentlichen Dienstes’ die SPD-Anträge 2 bis 8 mit 
Stimmen der CSU ablehnten. Lediglich die Berichts-
anträge 1, 9 und 10 fanden die Zustimmung aller 
beauftragten Ausschüsse und auch des Landtags. 
Die Anträge 2 bis 8 standen dann auf der Tages-
ordnung der Plenarsitzung am 1. April. Der Landtag 
lehnte schließlich die Anträge mit Stimmenmehrheit 
der CSU ab. 

In der letzten Sitzung des Plenums in der lau-
fenden Legislaturperiode Mitte Juli wurde der 
SPD-Antrag zur Retrokonversion und Bestandser-
haltung abgelehnt. Die noch ausstehenden zwei 
Berichtsanträge fielen dem Prinzip der sachlichen 
Diskontinuität zum Opfer. Das bedeutet, dass alle 
Beschlussvorlagen wie Gesetzesentwürfe und 
Anträge mit dem Ende einer Legislaturperiode als 
erledigt gelten. Nicht abgeschlossene Gesetzge-
bungsverfahren sind damit gescheitert. Ein neuer 
Landtag müsste sie neu einbringen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die für die Bibliotheken 
positiven Aussagen des Staatsministeriums zu 
Beginn des Jahres 2008 erhalten bleiben. Damit 
würden die Bibliotheken über eine gute Argu-
mentationsbasis verfügen, um einerseits bei den 
kommenden Verhandlungen mit ihren jeweiligen 
Hochschulleitungen zur Aufstellung des Doppel-
haushalts 2009/2010 eine Aufstockung der Mittel 
zu erreichen und um andererseits nach der Land-
tagswahl im September 2008 einen neuen Ver-
such unternehmen zu können, mit Unterstützung 
des Bayerischen Landtags Verbesserungen für die 
Bibliotheken zu erreichen.

Kommentar aus Sicht der Bayerischen 
Staatsbibliothek von Dr. rolf griebel:

Unabhängig vom Ausgang der Beratungen 
zu den konkreten Anträgen im Landtag, jedoch 
davon nicht völlig unbeeinflusst ergaben sich für 
die Bayerische Staatsbibliothek im Jahr 2008 

deutliche Verbesserungen in der Ressourcenaus-
stattung. Diese stellen angesichts der eklatanten 
Diskrepanz zwischen dem signifikanten Ausbau 
des Leistungsangebots der Bayerischen Staats-
bibliothek in den klassischen Dienstleistungen 
wie auf den innovativen Handlungsfeldern und 
dem einschneidenden Abbau der finanziellen wie 
personellen Ressourcen (Stellenabbau um 10 %, 
verschärft durch den – im Unterschied zu den 
Hochschulen – vollzogenen Einzug des mehrar-
beitsbedingten sog. Kapazitätsgewinns) einen 
ersten wichtigen Schritt zur Konsolidierung dar, 
mit dem die unverzichtbare Rolle der Bayerischen 
Staatsbibliothek für den Wissenschaftsstandort 
Bayern Anerkennung gefunden hat. So brachte 
der im Landtag verabschiedete Nachtragshaus-
haltsplan 2008 eine Mittelerhöhung für den zen-
tralen Erwerbungstitel um 1,3 Mio. Euro. Zudem 
senkte das Staatsministerium der Finanzen die 
Sperresätze für die Ansätze der Bayerischen 
Staatsbibliothek auf das für die Hochschulen ab-
gesenkte Niveau. 

Für eine Verbesserung im Personalbereich sorgten 
Mittel in Höhe von 220.000 Euro aus Kapitel 15 28. 
Zudem wurde die Bayerische Staatsbibliothek in 
das Ausbauprogramm für Bayerns Hochschulen 
aufgenommen und hat zum 1. Mai 2008 Mittel für 
6,5 Stellen zugewiesen bekommen.

Die Bayerische Staatsbibliothek wird sich auf 
der Grundlage der für die Anhörung im Februar 
2007 spartenübergreifend abgestimmten Positi-
onspapiere als Fachbehörde für die Verbesserung 
der Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken 
in Bayern, nicht zuletzt auch für die Etatisierung 
der Virtuellen Bibliothek Bayern, weiterhin mit 
allem Nachdruck einsetzen.

Da sowohl der Hochschulausschuss als auch 
das Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst in seinem Bericht zur Lage der 
wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern die in 
den Fachgutachten zum Ausdruck kommende 
Einschätzung in essentiellen Teilen übernommen 
und sich ausdrücklich zu eigen gemacht haben, 
ist für die angestrebte Verbesserung der Situati-
on der wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern 
eine gute Argumentationsbasis gegeben. Die-
se Chance sollte – ein geschlossenes Auftreten 
vorausgesetzt – mit aller Entschiedenheit genutzt 
werden.

Der autor
Dr. Jürgen Seidl ist 
Direktionsassistent 
in der Bayerischen 
Staatsbibliothek.
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Kommentar aus Sicht der universitätsbib-
liotheken von Dr. Karl Südekum:

Die Universitätsbibliotheken hegten schon 
im Verlaufe des Jahres 2007 keine sehr großen 
Hoffnungen mehr, dass die so sinnvolle und drin-
gend notwendige Landtagsinitiative von Herrn Dr. 
Rabenstein die Kontinuität zu den Landtagsbe-
schlüssen von 2001 würde herstellen können, 
um ihre Haushaltssituation entscheidend zu ver-
bessern. Es zeichnete sich ab, dass hierfür die 
eindeutigen unterstützenden Aussagen aus der 
Mehrheitsfraktion ausblieben bzw. sehr vage klan-
gen. Verstärkt häuften sich die Hinweise darauf, 
dass die Universitätsbibliotheken ab dem Som-
mersemester 2007 aus Mitteln der Studienbeiträ-
ge ihre Situation verbessern sollten. Wie jedoch 
die Entwicklung seit dem Sommersemester 2007 
zeigt, sind über diesen Weg zwar durchaus –  
z. T. sogar beachtliche – positive Korrekturen der 
personellen und finanziellen Ressourcen der UBs 
möglich, allerdings nicht linear, sondern immer 
nur punktuell und auch nicht in allen Bibliotheken. 
Die Bedingungen der einzelnen Häuser drohen 
weiter auseinanderzudriften, was die Erringung 
von angemessenen Ressourcenanhebungen für 
alle in der Zukunft nicht erleichtern wird. Das aber 
war eine Kernaussage der Anträge. 

Als die Politik dann 2007 begann, separat 
Konsolidierungen im Haushalt der Bayerischen 
Staatsbibliothek vorzunehmen, trübte dies wei-
ter den Optimismus der Universitätsbibliotheken, 
auf eine gleichmäßige, adäquate Umsetzung 
der gemeinsam von den wissenschaftlichen Bi-
bliotheken getragenen und vom Hochschulaus-
schuss vorgelegten Forderungen im Landtag hof-
fen zu können. 

Auch wenn die gemeinsame Lobbyarbeit im 
Rahmen der Landtagsinitiative den Universitäts-
bibliotheken nicht den erhofften Erfolg bescherte, 
wollen sie diese auf jeden Fall fortsetzen. Nach 
der Landtagswahl sollte deshalb rasch ein er-
neuter gemeinschaftlicher Versuch unternommen 
werden, um den Landtag für die Verbesserung 
der Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken 
zu gewinnen.

Kommentar aus Sicht der Fachhochschul-
bibliotheken von Doris Schneider:

„Jetzt erst recht!“ – so lässt sich die Stimmung 
bei den bayerischen Fachhochschulbibliotheken 
nach der Landtagsinitiative vielleicht am besten 
beschreiben. Gerade weil die personelle, finan-
zielle und bauseitige Ausgangssituation bei den 
Fachhochschulbibliotheken am schlechtesten ist, 
waren die Hoffnungen besonders groß. Dass jetzt 
erst einmal für die Fachhochschulbibliotheken 
kein messbares Ergebnis erzielt werden konnte, 
ist bitter. Da trösten auch die Hinweise aus dem 
Ministerium auf Studienbeiträge und Mittel für den 
Kapazitätsausbau nicht. Wenn für Literatur und 
Information mehr Geld aus Studienbeiträgen aus-
gegeben wird als aus originären Haushaltsmitteln, 
wenn die Kennziffer ‚Mitarbeiter pro 1.000 Stu-
dierende’ von Jahr zu Jahr schlechter wird, wenn 
Studierende im Lesesaal auf dem Boden sitzen 
müssen, statt einen adäquaten Arbeitsplatz zu fin-
den, dann hat der Unterhaltsträger offensichtlich 
etwas versäumt. Hochschulbibliotheken gehören 
zur Informationsinfrastruktur eines Landes. Ihre 
personelle, räumliche und finanzielle Grundaus-
stattung muss deshalb in der Verantwortung des 
Landes liegen und darf nicht zu einem Faktor im 
Hochschulwettbewerb werden. 

„Jetzt erst recht!“ heißt, erkannt zu haben, wie 
wichtig Lobbyarbeit ist und zu wissen, dass gar 
nicht genug Zeit und Energie in die politische Ar-
beit investiert werden kann. „Jetzt erst recht!“ 
heißt, das veränderte Bewusstsein bei den Hoch-
schulleitungen zu schärfen, die positive, sparten-
übergreifende Argumentation auszubauen und das 
erarbeitete Material zu nutzen, um in der nächsten 
Legislaturperiode die Interessen der Fachhoch-
schulbibliotheken aufs Neue zu vertreten.

1 Als Experten standen neben den bayerischen Biblio-

theksvertretern schließlich zur Verfügung: Dr. Hartmut 

Bauer, Sprecher des Vorstands der Landesvertretung 

Akademischer Mittelbau; Dr. Jürgen Bunzel, Deutsche 

Forschungsgemeinschaft; Sabine Guhl, Leiterin der Re-

gionalbibliothek Weiden; Dr. Wolfram Neubauer, Direktor 

der Bibliothek der ETH Zürich; Johann Schelle, Kanzler 

der FH Weihenstephan; Mareen Schöll, Studierende der 

FH Ingolstadt; Manfred Walter, Leiter der Hochschulbiblio-

thek für Technik und Wirtschaft Berlin; Prof. Dr. Wolfgang 

Weber, geschäftsführender Direktor des Instituts für Euro-

päische Kulturgeschichte Augsburg; Dr. Christoph Weisz, 

Leiter der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte; Prof. 

Dr. Alf Zimmer, Rektor der Universität Regensburg.
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