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Es liegt bereits mehr als 110 Jah-
re zurück, dass der Verein Deutscher 
Bibliothekare (VDB) als Berufsverband 
der Bibliothekare auf dem ersten Deut-
schen Bibliothekartag in Marburg im 
Jahr 1900 gegründet wurde. Als Ver-
tretung der Wissenschaftlichen Biblio-
thekare hatte er in der öffentlichen 
Wahrnehmung möglicherweise über 
längere Zeit ein etwas angestaubtes 
Image eines in sich geschlossenen 
Vereins der verbeamteten Bibliothe-
kare des „höheren Dienstes“. Nun, 
das war er vielleicht einmal: Seit zahl-
reichen Dienstrechtsreformen und der 
Ausprägung unterschiedlichster Be-
schäftigungsformen spielt diese Ein-
schränkung heute keine Rolle mehr 
und so hat sich der VDB längst auch 
Bibliothekaren außerhalb des „Beam-
tenstands“ geöffnet. 

Mittlerweile zählt der Verein 1.700 Mitglieder, von 
denen über 200 in Bayern wohnen und arbeiten. 
Die Mitglieder sind überwiegend, aber nicht aus-
schließlich, im Wissenschaftlichen Bibliotheksdienst 
beschäftigt oder möchten die Ziele des Vereins 
unterstützen. Der VDB ist in der „Bibliothek & In-
formation Deutschland (BID)“, dem Dachverband 
aller bibliothekarischer Vereinigungen in Deutsch-
land, vertreten und mit anderen bibliothekarischen  

Lange Tradition – offen  
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Der Landesverband Bayern  
des Vereins Deutscher Bibliothekare

Von Rainer Plappert

Interessensvertretungen intensiv vernetzt. Als 
unabhängiger Verein finanziert sich der VDB da-
bei fast ausschließlich durch die Beiträge seiner 
Mitglieder. Eine regionale Gliederung wurde erst 
zu Beginn der siebziger Jahre mit der Bildung 
von eigenen Landesverbänden etabliert. Seit der 
Gründung eines eigenen bayerischen Landesver-
bandes im Jahr 1970 ist er zugleich Interessen-
vertreter und Ansprechpartner für seine hier täti-
gen bzw. wohnenden Mitglieder. Doch das sei es 
schon mit der Historie. 

Als moderne Berufsorganisation für 
seine Mitglieder sieht sich der Lan-
desverband Bayern an der Schnitt-
stelle zwischen Berufsalltag, moderner 
Medienentwicklung und den aus der 
Gesellschaft und der Politik an die Bi-
bliothekare und Bibliotheken herange-
tragenen Vorgaben und Erwartungen. 
Organisatorisch ist der Landesverband 
in den Bundesverband des VDB ein-
gebunden. So ist er in regelmäßigen 
Abständen im Vereinsausschuss ver-
treten, der innerhalb des VDB für die 
Geschäftsführung verantwortlich ist. 
In enger Abstimmung mit den übrigen FO
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Der neugewählte Vorstand des Landesverbandes Bayern  
(v. l.):  Leo Matschkal (Kassenwart), Leiter der zentralen  
Medienbearbeitung in der Universitätsbibliothek München.  
Konstanze Söllner (2. Vorsitzende), Direktorin der Universi-
tätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.  
Dr. Rainer Plappert (Vorsitzender), Leiter der Medienbearbei-
tung in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.  
Dr. André Schüller-Zwierlein (1. Stellvertreter), Leiter der  
Abteilung Dezentrale Bibliotheken in der Universitätsbiblio-
thek München.  
Nicht im Bild: Dr. Gerhard Stumpf (Schriftführer), Leiter der 
Abteilung Medienbearbeitung in der Universitätsbibliothek 
Augsburg.

Landesverbänden sowie dem Bundesverband 
wirkt er an der Entwicklung gemeinsamer Leitlinien 
und Ziele in der Vereinsarbeit mit und bringt Anre-
gungen und Impulse in die verschiedenen Kom-
missionen des Vereins ein. 

Als Mitglied im Beirat des Bayerischen Biblio-
theksverbands beteiligt er sich im Freistaat gemein-
sam mit den anderen bibliothekarischen Personal-
verbänden an der „Lobbyarbeit“ für Bibliotheken 
und der Formulierung und Verwirklichung gemein-
samer bibliotheks- und kulturpolitischer Ziele, wie 
sie auch in der Mitarbeit an der Formulierung der 
Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2009 zum 
Ausdruck kamen. Wie der BIB und ver.di nimmt 
der VDB-Landesverband seitens der Arbeitneh-
mer einen Sitz im Berufsbildungsausschuss für die 
Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste (FaMI) in Bayern wahr.

Jenseits seines bibliothekspolitischen Enga-
gements hat sich der Landesverband in den An-
fangsjahren seines Bestehens vor allem um die 
Wahrung berufsständischer Interessen und die 

Verbesserung der dienstrechtlichen Situation sei-
ner Mitglieder bemüht. Diese Aufgaben wurden in 
den letzten Jahren immer mehr durch ein umfang-
reiches Fortbildungsprogramm ergänzt. So bilden 
die Konzeption und Durchführung von Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen mittlerweile den 
eigentlichen Arbeitsschwerpunkt des Landesver-
bandes. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, die 
aktuellen Entwicklungen und tendenzen in der 
bibliothekarischen Berufs- und Medienwelt auf-
zugreifen und die Mitarbeiter in ihrem Berufsalltag 
zu unterstützen. Seien es Fragen des Urheber-
rechts, der teamarbeit, aktueller Entwicklungen in 
der Kundenorientierung und des Beschwerdema-
nagements oder eher klassische themen wie Be-
standsentwicklung, Fachreferatsarbeit sowie die 
Einbindung neuer Medien in den Arbeitsalltag. Zu 
all diesen themen hat der Landesverband in den 
vergangenen Jahren mit eigenen Fortbildungen ei-
nen kompetenten Beitrag geleistet, der dabei auch 
oft jenseits der bayerischen Landesgrenzen auf re-
ges Interesse stieß.

Im August 2010 trat der auf der Mitgliederver-
sammlung in Augsburg gewählte Vorstand sein 
Amt an. Gemeinsam und im Dialog mit den Mitglie-
dern möchte der Vorstand, bestehend aus dem 
neuen Vorsitzenden Dr. Rainer Plappert (Univer-
sitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg) sowie seinen 
Stellvertretern Dr. André Schüller-Zwierlein (Univer-
sitätsbibliothek München) und Konstanze Söllner 
(Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg) diese 
erfolgreiche Ausrichtung der Vereinsarbeit fortfüh-
ren. Aktuelle, interessante und innovative themen 
sollen daher auch in den kommenden Jahren im 
besonderen Fokus der Arbeit des Landesvor-
stands stehen. Diese auch zukünftig im Rahmen 
ansprechender und kompetenter Veranstaltungen 
zu beleuchten, nimmt sich der neue Vorstand des 
Landesverbandes Bayern zum Ziel.

DeR AutoR
Dr. Rainer Plappert 
ist Vorsitzender des 
VDB Bayern.
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