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Politische Lobbyarbeit im 
Landtag – viel Lärm um 
nichts?

Von Jürgen Seidl, Seite 218
Der Beitrag skizziert den Versuch 

der Bibliotheken während der jetzt zu 
Ende gehenden Legislaturperiode, die 
Parteien und damit den Bayerischen 
Landtag durch gezielte Lobbyarbeit zu 
überzeugen, Verbesserungen in der Mit-
telausstattung zu bewilligen. In einem 
mehr als zweijährigen Prozess konnten 
jedoch keine zählbaren Erfolge verbucht 
werden. In Kommentaren bewerten der 
Generaldirektor der Bayerischen Staats-
bibliothek sowie die Sprecher der Hoch-
schulbibliotheken die Vorgänge.

„Finanziert aus  
Studienbeiträgen“. 
Ein Jahr Studienbeiträge 
in Bayern: FH-Biblio-
theken können profitieren

Von Jens Renner, Seite 232
Die finanzielle Situation der Baye-

rischen Fachhochschulbibliotheken ist 
prekär, die Personalausstattung unzurei-
chend. Linderung brachten im vergan-
genen Jahr alleine die neu eingeführten 
Studienbeiträge. An vielen Hochschulen 
wurden neue Stellen geschaffen und 
flossen Mittel in den Literaturerwerb. 
Daraus ergeben sich aber neue Abhän-
gigkeiten und neue Planungsunsicher-
heiten. Die Bibliothek muss in einem 
komplexen Geflecht der Interessenla-
gen stets neu um diese Mittel kämpfen. 
Die Hoffnung auf eine ausreichende 
Grunddotierung aus staatlichen Mitteln 
bleibt hingegen vage.

Leitbilder in Bibliotheken 
– eine erste Zwischenbilanz

Von Maria Löffler, Seite 236
Seit Mitte der 90er Jahre nutzen Bi-

bliotheken vermehrt Leitbilder als Ma-
nagementinstrument. Gestützt auf eine 
Literaturauswertung und eine von der 
Kommission für Bibliotheksorganisation 
und -betrieb (KBB) des Bibliotheksver-
bunds Bayern erarbeitete halbstandar-
disierte Umfrage entsteht eine erste 
vorsichtige Zwischenbilanz über Motive 
der Leitbilderstellung, Vorgehensweise, 
Wahrnehmung im Alltag und rückblicken-
de Bewertung des Leitbildprozesses.

Verschlungene Pfade 
oder wie beschafft man 
ein elektronisches Buch: 
Ergebnisse und Erkennt-
nisse zweier E-Books-Tage 
an der Bayerischen Staats-
bibliothek

Von Michaela Hammerl und 
Hildegard Schäffler, Seite 250

Die Bayerische Staatsbibliothek ver-
anstaltete im Herbst 2007 und Frühjahr 
2008 zwei Veranstaltungen zum The-
ma E-Books, in denen es vor allem um 
Vertriebswege und Erwerbungsfragen 
elektronischer Bücher ging. Während 
beim ersten E-Books-Tag drei Aggrega-
torplattformen präsentiert wurden, re-
ferierten bei der zweiten Veranstaltung 
Zwischenhändler, die Bibliotheken bei 
der E-Books-Erwerbung unterstützen. 
Der rege Zuspruch beider Tage zeigte, 
wie brisant das Thema nach wie vor für 
Bibliotheken ist, zumal sich die Bezugs-
wege bei E-Books als außerordent-
lich komplex erweisen. In der direkten 
Gegenüberstellung konnten sich die 
Teilnehmer ein Bild der verschiedenen 
möglichen Bezugswege machen. Für 
welchen Weg sich die einzelne Biblio-
thek entscheidet, muss individuell ent-
schieden werden, eine intensive Koope-
ration zwischen Verlagen, Händlern und 
Bibliotheken ist dabei unabdingbar.
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Political lobbyism in the 
Bavarian parliament – 
much ado about nothing?

By Jürgen Seidl, page 216
The article sketches the libraries‘ at-

tempt at convincing the political parties, 
and consequently the Bavarian parlia-
ment, to grant more funds by a process 
of targeted lobbyism, which has taken 
place in the current election period that 
is about to end. However, this process 
of more than two years has not yielded 
any success expressable in numbers. 
The Director General of the Bayerische 
Staatsbibliothek and the speakers of 
the university and college libraries com-
ment on the attempt. 

„Funded by administra-
tive fees“. One year of 
administrative college fees 
in Bavaria: benefits for the 
libraries of universities of 
applied sciences 

By Jens Renner, page 232
The financial situation of the Bavarian 
universities of applied sciences (Fach-
hochschulen) is precarious, the person-
nel numbers are insufficient. The newly 
introduced „Studienbeiträge“ (adminis-
trative fees) were the only factor that 
slightly alleviated the situation during 
the past year. At many universities and 
colleges new vacancies were created 
and funds were spent on the purchase 
of literature. However, new dependen-
cies and new planning imponderability 
were thus created. In a complex con-
stellation of interests the library has to 
fight for these funds again and again. 
However, the prospects of receiving 
sufficient basic funding from the state 
remain vague. 

Mission statements in 
libraries – a first interim 
result

By Maria Löffler, page 236
Since the mid-1990s libraries have 

increasingly used mission statements 
as a management instrument. Based 
on a literature assessment and a semi- 
standardised opinion poll prepared by 
the Kommission für Bibliotheksorganisa-
tion und -betrieb (KBB – Commission for 
Library Organisation and Operation) of 
the Bibliotheksverbund Bayern (Bavarian 
Library Network), this article for the first 
time carefully takes stock of the motives 
of creating mission statements, the ap-
proach taken and its perception in day-
to-day work, and retrospectively evalu-
ates the mission-statement process.

Mysterious ways or how 
to come by an electronic 
book: results and conclu-
sions from two e-book 
events at the Bayerische 
Staatsbibliothek

By Michaela Hammerl and 
Hildegard Schäffler, page 250

In the autumn of 2007 and the spring 
of 2008 the Bayerische Staatsbiblio-
thek hosted two events on e-books, 
on the occasion of which primarily 
distribution channels and purchase 
issues in the field of electronic books 
were discussed. While three aggre-
gator platforms were presented at the 
first e-book event, at the second event 
some intermediaries, who support the 
libraries in their purchase of e-books, 
presented their views. The popularity 
of both events showed that this issue is 
still highly topical for libraries, not least  
since the acquisition of e-books proves 
to be extraordinarily complex. The par-
ticipants were given an idea of the va-
rious possible ways of acquisition from 
their direct juxtaposition. Every library 
has to decide individually which path 
to take, but close cooperation between 
the publishing houses, the traders and 
the libraries is always imperative.


