
22

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

Forum Bibliotheken in Bayern

D  
as Jubiläumsjahr der Bayerischen Staatsbib-

liothek neigt sich langsam seinem Ende zu. Der 
24. Oktober 2008 brachte nochmals einen ganz 
besonderen Höhepunkt im Jahresprogramm des 
Hauses: Am diesjährigen Tag der Bibliotheken 
wurde die Bayerische Staatsbibliothek mit dem 
Preis ‚Bibliothek des Jahres 2008’ der ZEIT-Stif-
tung Ebelin und Gerd Bucerius und des Deutschen 
Bibliotheksverbandes, dem einzigen nationalen Bi-
bliothekspreis Deutschlands, ausgezeichnet. 

Zugleich bildete der Festakt die offizielle Auf-
taktveranstaltung der Bibliotheksaktionswoche 
‚Deutschland liest. Treffpunkt Bibliothek’, für die 
Bundespräsident Horst Köhler die Schirmherr-
schaft übernommen hatte und die durch Dr. Gisela 
Steffens vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung feierlich eröffnet wurde. Zuvor hatte die 
Vorstandsvorsitzende des Deutschen Bibliotheks-
verbandes Prof. Dr. Gabriele Beger über 400 Gäs-
te im Marmorsaal der Staatsbibliothek begrüßt, 
hierunter zahlreiche hochrangige Repräsentanten 
des öffentlichen Lebens aus Politik und Verwal-

tung, Wissenschaft und Kunst sowie 
Wirtschaft und Medien. Der damalige 
bayerische Staatsminister für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Dr. Tho-
mas Goppel gratulierte der Bayerischen 
Staatsbibliothek, die den Übergang zur 
digitalen netzbasierten Wissensgesell-
schaft durch eine Vielzahl innovativer 
Dienstleistungen aktiv mitgestalte und 
insbesondere für den Wissenschafts-
standort Bayern einen unverzichtbaren 

Ein Preis auch für alle  
Bibliotheken… 

Am 24. Oktober 2008 wurde bei einem Festakt in 
der Bayerischen Staatsbibliothek die Auszeichnung 
„Bibliothek des Jahres“ verliehen und die Biblio-
theksaktionswoche „Deutschland liest – Treffpunkt 
Bibliothek“ eröffnet.

Von Jürgen Seidl 

rechts: 
Dr. Markus Baumanns (ZEIT-Stiftung) und  

Elke Scheid (Stadtbücherei Wittlich)
unten:
Prof. Dr. Gabriele Beger bei ihrer Begrüßung
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infrastrukturellen Beitrag leiste. Die Bayerische 
Staatsbibliothek, der in überzeugender Weise der 
Brückenschlag zwischen Tradition und Zukunft 
gelinge, zeichne sich in hervorragender Weise 
durch ihre Kreativität, ihr außerordentlich breites 
Leistungsspektrum, ihre Innovationskraft, ihre 
bürgerorientierten Dienstleistungsangebote, ihre 
erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit, ihr zeitgemäßes 
Personalmanagement und ihre betriebswirtschaft-
liche Optimierung aus. 

Für die Bewerbung der Stadtbücherei Wittlich ver-
gab die Jury neben dem zweiten Preis einen Son-
derpreis in Höhe von 5.000 Euro. Dr. Markus Bau-
manns, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der 
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, hob hervor, 
dass die Stadtbücherei Wittlich durch ihre konzepti-
onell sehr gut erarbeitete, zukunftsorientierte Arbeit, 
die mit großem Engagement in vielen Bereichen 
kreative Lösungen erfolgreich umsetzt, die Jury 
überzeugt habe. Ihre vielfältigen, auf die aktuellen 
gesellschaftlichen Bedürfnisse abgestimmten Pro-
jekte wie das vielgliedrige System zur Sprach- und 
Leseförderung für Kinder und Jugendliche würden 
von der Bevölkerung intensiv genutzt.

Die Übergabe des ersten Preises an den Gene-
raldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. 
Rolf Griebel, nahm die Präsidentin des Deutschen 
Bibliotheksverbandes, die Lörracher Oberbürger-
meisterin Gudrun Heute-Bluhm vor, die in ihrem 
Beitrag nochmals die entscheidenden Beweggrün-
de der Jury hervorhob: „Die Bayerische Staatsbib-
liothek in München wird für ihre innovativen Leis-
tungen ausgezeichnet, die sie in der Vielfalt ihrer 
Funktionen als internationale Forschungsbiblio-
thek mit Landes- und Archivfunktion und als Teil 
der ‚Virtuellen Nationalbibliothek’ auf allen Gebie-
ten erbringt, und die dabei immer den Bibliotheks-
nutzer in den Mittelpunkt stellt. Durch die Entwick-
lung von digitalen internetbasierten Diensten für 
Forschung, Lehre, Studium und Bildung sowie die 

Integration von klassischen Bibliotheksleistungen 
in neue webbasierte Arbeitsumgebungen stellt sie 
sich 450 Jahre nach ihrer Gründung überzeugend 
den Herausforderungen der modernen Wissens-
gesellschaft.“

Neben der eigentlichen Preisverleihung bildete 
die Laudatio von Prof. Dr. Klaus-Dieter Lehmann 
den Höhepunkt des Festakts. Der Präsident des 
Goethe-Instituts und vormalige Präsident der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz hob in seiner Rede 
hervor, dass sich die Bayerische Staatsbibliothek 
den Herausforderungen des Informationszeitalters 
– insbesondere in den innovativen Bereichen der Di-
gitalisierung und Langzeitarchivierung – in vorbild-
licher Weise stelle. In einer „Doppelstrategie“ setze 
sie alles daran, „die Bibliothek als lebendigen Ort 
des Geistes attraktiv zu machen“; der von Friedrich 
von Gärtner 1832 bis 1843 errichtete Bibliotheks-
bau sei „auch heute wieder als Schatzhaus der 
Bücher eines der modernsten Bibliotheksgebäu-
de, aber eben mit einer historischen Dimension, 
die erfahrbar gemacht“ werde. Gleichzeitig habe 
sie alles getan, „die Materialität der Buchwelt in die 
immaterielle Welt der Bibliotheksnetze digital zu 
überführen und damit die Grenzen des Gebäudes 
aufzuheben und weltweit die großen Sammlungen 
verfügbar zu machen und Wissenschaft und For-
schung – wo immer auch – zu unterstützen.“ Im 
„Gegensatz zu manch anderer Kulturinstitution“ 
pflege sie „nicht den partikulären, sondern den 
kooperativen Föderalismus.“ So stärke sie zwar 
„die regionalen Strukturen durch die Übernahme 
landesweiter Aufgaben für das bayerische Biblio-
thekswesen“, nehme „aber genauso selbstver-
ständlich … nationale Aufgaben im Servicebereich 
und bei innovativen bibliothekarischen Projekten“ 
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v.l.n.r.:
Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Lehmann, Gudrun 
Heute-Bluhm,  
Dr. Rolf Griebel,  
Dr. Gisela Steffens
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wahr. Die Bayerische Staatsbibliothek könne „mit 
ihrer Tradition und ihrer Vision … auch für kleinere 
Einrichtungen beispielgebend sein.“ Deshalb sei die 
„Auszeichnung Bibliothek des Jahres auch immer 
eine für die Bibliotheken insgesamt.“

Zum Ende des Festakts dankte Dr. Griebel dem 
Deutschen Bibliotheksverband und der ZEIT-Stif-
tung Ebelin und Gerd Bucerius für die Auszeichnung 
als Bibliothek des Jahres 2008. Er sprach seinen 
Dank Herrn Professor Dr. Lehmann für die Lau-
datio und Herrn Staatsminister Dr. Goppel für die 
nachhaltige Förderung der Bayerischen Staatsbib-
liothek aus. Insbesondere dankte er allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für ihre Fachkompetenz 
und Professionalität, ihre Flexibilität und Innovati-
onsbereitschaft, vor allem aber für ihren beispiel-
haften Einsatz, ihre hohe Motivation und Identifika-
tion mit der Bayerischen Staatsbibliothek. Vor dem 
Hintergrund, dass die Bayerische Staatsbibliothek 
eben gerade nicht „aus dem Vollen“ schöpfen 
könne, sondern sich in den zurückliegenden Jah-
ren mit einem starken Abbau der Personalkapazi-
tät konfrontiert sah, sei die Freude im Haus über 
die Auszeichnung besonders groß. Denn eben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien der Garant, 
dass die Bayerische Staatsbibliothek als eine der 
führenden Forschungsbibliotheken des europä-
ischen Kulturraums auch künftig ihrem Leitbild 
entsprechen könne, das im ‚Drei-Pfeiler-Profil’ 
seinen prägnanten Ausdruck finde: als multime-
dialer Informationsdienstleister für Wissenschaft, 
Studium und Bildung, als Innovationszentrum für 
digitale Informationsservices und als Schatzhaus 
des schriftlichen Kulturerbes.

Interview mit Dr. Rolf Griebel, 
Generaldirektor der Bayerischen 
Staatsbibliothek

Herr Dr. Griebel, was bedeutet für Sie die 
Auszeichnung der Bayerischen Staatsbi-
bliothek als ‚Bibliothek des Jahres 2008’?

Die Preisverleihung ist fraglos für uns alle, die 
wir in der Bayerischen Staatsbibliothek arbeiten, 
eine hohe Ehre und ein ganz besonderer Anlass 
zur Freude. Die Auszeichnung bestärkt uns in un-
serer strategischen Zielsetzung und ermutigt uns, 
den eingeschlagenen Weg konsequent und kraft-
voll fortzusetzen, freilich auch in der festen Über-
zeugung, dass sich Wettbewerb und Kooperation 
als Maximen bibliothekarischen Handelns ergän-
zen. Die Bayerische Staatsbibliothek sieht sich 
als eine der führenden Forschungsbibliotheken 

des europäischen Kulturraums zu einer zeitge-
mäßen, ja zu einer antizipierenden Ausgestaltung 
ihrer Rolle als Forschungsbibliothek aufgerufen. 
Sie wird auch künftig, gestützt auf eine noch in-
tensivere Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, 
die größten Anstrengungen unternehmen, ihrem 
Leitbild zu entsprechen und als multimedialer In-
formationsdienstleister für Wissenschaft, Studium 
und Bildung, als Innovationszentrum für digitale 
Informationstechnologie und als Schatzhaus des 
schriftlichen Kulturerbes zu agieren. 

Erster Preis für die Bayerische Staatsbi-
bliothek, zweiter Preis für die Stadtbü-
cherei Wittlich, ist das letztendlich nicht 
ein unangemessener Vergleich? Eine der 
wichtigsten europäischen Forschungs-
bibliotheken misst sich mit einer kleinen 
Stadtbibliothek – macht das Sinn?

Ich denke, es macht den besonderen Reiz dieses 
Preises aus, dass unterschiedlichste Bibliotheks-
typen aus dem breiten Spektrum der rund 11.500 
öffentlichen wie wissenschaftlichen Bibliotheken 
an dem Wettbewerb teilnehmen können und, wie 
ein Blick auf die bisherigen Preisträger zeigt, auch 
faktisch ausgezeichnet werden. Es werden zwar 
bei der Auswahl grundsätzlich identische Kriterien 
zugrunde gelegt, also etwa Innovationsfähigkeit, 
Nutzerorientierung, Marketing und Öffentlichkeits-
arbeit oder Zukunftsorientierung, aber die bei der 
Bewertung angelegten Maßstäbe berücksichtigen 

Staatsminister  
Dr. Thomas Goppel 

bei seinem Gruß-
wort
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den jeweiligen Auftrag und die aufgrund der Per-
sonal- und Sachausstattung jeweils gegebenen 
Möglichkeiten der einzelnen Bibliothek. Insofern 
leistet der Preis ‚Bibliothek des Jahres’ einen aus-
gesprochen wertvollen Beitrag zur Imageförderung 
der Bibliotheken in der Öffentlichkeit.

Sie haben im Rahmen des Festakts an-
lässlich der Preisverleihung in besonderer 
Weise die Leistung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hervorgehoben.

Ja – dieser Preis gebührt den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Er gilt ihrer Leistung, die auf 
Fachkompetenz und Professionalität, auf Kreativi-
tät und Flexibilität, nicht zuletzt aber auf einer au-
ßerordentlich hohen Motivation und ausgeprägten 
Identifikation mit der Bayerischen Staatsbibliothek 
basiert. Ich freue mich sehr für meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, dass ihre Leistung mit der 
Wahl zur Bibliothek des Jahres 2008 eine so hohe 
Anerkennung gefunden hat. Ohne das beispielge-
bende Engagement wäre es weder möglich ge-
wesen, die Dienstleistungsfunktion so stark aus-
zubauen, noch neue strategische Handlungsfelder 
mit hoher Zukunftsbedeutung offensiv anzugehen. 
Weil wir eben gerade nicht aus dem Vollen schöp-
fen können, sondern uns mit einem massiven 
Abbau der Personalkapazität konfrontiert sahen, 
dürfen wir uns in ganz besonderer Weise über die 
Wahl zur Bibliothek des Jahres 2008 freuen und, 
so meine ich, hierauf auch ein bisschen stolz sein.

Wie werden Sie das Preisgeld in Höhe von 
30.000 Euro einsetzen?

Ich möchte das Preisgeld primär in zusätzliche 
Fortbildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter investieren. Daneben soll 
ein Teil auch in unseren Webrelaunch fließen.

Die Rahmenbedingungen waren zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts aufgrund massiver 
Einschnitte im Personal- und Sachhaushalt 
für die Bayerische Staatsbibliothek außer-
ordentlich schwierig. Seit 2007 zeichnet 
sich eine Trendwende ab. Wie bewerten 
Sie diese Entwicklung?

Es ist in der Tat so, dass die einschneidenden 
Personal- und Etatkürzungen seit 1999 bzw. 2003 
bei gleichzeitigem signifikanten Ausbau des Auf-
gabenspektrums eine überaus schwierige Situati-
on heraufbeschworen haben. Der wesentlich von 
den Mitarbeitern mitgestaltete und mitgetragene 
tiefgreifende und grundlegende Restrukturierungs-
prozess, der eine optimale Ressourcenausschöp-
fung ermöglicht, sowie der gezielte Ausbau der 
Drittmitteleinwerbung im Rahmen einer neu akzen-

DER AuTOR
Dr. Jürgen Seidl ist 
Direktionsassistent 
an der Bayerischen 
Staatsbibliothek.

tuierten offensiv ausgerichteten Öffentlichkeitsar-
beit generierten unverzichtbare zusätzliche Kapa-
zitäten und Mittel. Dennoch erforderte das Ziel der 
nachhaltigen Sicherung eine deutliche Wiederauf-
stockung des Personal- und Sachetats im Staats-
haushalt. Nach der Trendwende 2007 wurde dies 
im Nachtragshaushalt 2008 Realität. Ich bin Herrn 
Staatsminister Dr. Goppel, der die Entwicklung der 
Bayerischen Staatsbibliothek in kontinuierlichem 
vertrauensvollen Dialog verfolgt hat, für die vom 
Hochschulausschuss nachdrücklich mitgetragene 
Förderung, den essentiellen Beitrag zur Sicherung 
der Zukunftsfähigkeit unseres Hauses zu tiefem 
Dank verpflichtet. Ganz besonderer Dank gebührt 
daneben Herrn Professor Dr. Eykmann, der sich 
als Vorsitzender des DBV-Landesverbands Bay-
ern und als Vorsitzender des Ausschusses für den 
öffentlichen Dienst im Bayerischen Landtag enga-
giert der Anliegen der Bayerischen Staatsbibliothek 
angenommen hat und unser Haus sehr erfolgreich 
und nachhaltig unterstützt hat. Sehr dankbar bin 
ich ebenso dem Verein der Förderer und Freunde 
für seine vielfältigen Initiativen und erfolgreichen 
Anstrengungen zur Verbesserung der Haushaltssi-
tuation der Bayerischen Staatsbibliothek. 

‚Bibliothek des Jahres’, 450-jähriges Jubi-
läum, ein Feuerwerk an Ausstellungen und 
Veranstaltungen, eine signifikante Steige-
rung des Bekanntheitsgrades der Bibliothek 
bei Entscheidungsträgern, Stakeholdern 
und der Öffentlichkeit, jährlich neue Rekorde 
bei Benutzer-, Bestell- und Ausleihzahlen: 
Welche Herausforderungen warten auf die 
Bayerische Staatsbibliothek nun noch?

Die größten Herausforderungen dürften einer-
seits darin liegen, den Aufbau der Infrastruktur zur 
Sicherung der Bereitstellung und Langzeitarchivie-
rung des exponentiell anwachsenden Volumens 
an digitalen Medien im Sinne der Nachhaltigkeit 
im Staatshaushalt zu verankern. Andererseits 
müssen wir die größten Anstrengungen im Hin-
blick auf die Realisierung der räumlichen Ziel- und 
Strukturplanung, die einen Erweiterungsbau und 
die Überbauung des südlichen Innenhofs umfasst, 
unternehmen, vor allem angesichts der stark an-
steigenden Nutzernachfrage; ich nenne hier nur 
das Stichwort ‚Forschungslesesaal’. 

Herr Dr. Griebel, vielen Dank für das  
Gespräch.

Die Fragen stellte Peter Schnitzlein,  
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit  

der Bayerischen Staatsbibliothek.


