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Gegenwart gestalten –  
Zukunft gewinnen

Begrüßung durch Generaldirektor Dr. Rolf Griebel

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Sie recht herzlich zur dies-
jährigen Verbundkonferenz in Würz-
burg begrüßen, die unter dem Motto 
„Gegenwart gestalten – Zukunft ge-
winnen“ steht. Zunächst herzlichen 
Dank Ihnen, sehr geehrte Frau Prof. 
Sponholz – zum einen für Ihre freund-
liche Begrüßung, zum anderen dafür, 
dass wir heute als Gast der Universität 
Würzburg in diesem ebenso würde-
vollen wie inspirierenden Ambiente ta-
gen können. Danken möchte ich eben-
so Herrn Kollegen Dr. Südekum und 
seinem Team für die organisatorische 
Vorbereitung und Durchführung der 
Verbundkonferenz. Herzlichen Dank 
allen Beteiligten!

Mein besonderer Gruß gilt den Re-
präsentanten des Staatsministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst, den Ver-
bundzentralen der deutschen Bibliotheksverbün-
de sowie den Bibliothekssystemprovidern.

Einmal mehr belegt die Zahl der Teilnehmer 
an der Verbundkonferenz, dass der bewährte 
Programm-Mix aus Fortbildungscharakter und 
Expertenaustausch außerordentlich attraktiv ist. 
Die konsequente Orientierung der Themen des 
heutigen Tages an den Arbeitsschwerpunkten der 
Kommissionen und Arbeitsgruppen unseres Ver-
bundes ist bewusst gewollt: Diese Konferenz ist 
eben kein regionaler Bibliothekskongress, sondern 

Selbstverständigung und Positionsbestimmung zu 
den Leitlinien unserer gemeinsamen, kooperativen 
Arbeit hier im Bibliotheksverbund Bayern.

Ich freue mich daher besonders, dass wir nach 
der erfolgreichen Restrukturierung der Kommissi-
onsarbeit im Jahr 2011 nun im März 2012 auch 
unsere neue Kommunikationsplattform auf Basis 
der Portalsoftware „Liferay“ freischalten konnten, 
die die Internkommunikation zwischen den Konfe-
renzen, Kommissionen und Arbeitsgruppen sowie 
die Transparenz und Nachnutzbarkeit der erzielten 
Ergebnisse wirksam unterstützt.

Das Motto der heutigen Tagung 
„Gegenwart gestalten – Zukunft ge-
winnen“ passt hervorragend zum 
zweifelsohne beherrschenden Thema 
dieses Jahres: der Ausschreibung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
zur „Neuausrichtung überregionaler 
Informationsservices“, die sich expli-
zit auf die institutionelle und fachliche 
Neuordnung der bundesdeutschen 
Verbundlandschaft bezieht. Sie nimmt 
dabei wichtige Impulse der intensiv 
und kontrovers diskutierten Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates zur FO
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„Zukunft des bibliothekarischen Ver-
bundsystems in Deutschland“ auf und 
entfaltet sie in vier großen Themenfel-
dern: Bibliotheksdateninfrastrukturen/
Lokale Systeme; Langzeitverfügbar-
keit; Electronic Resource Manage-
ment und Forschungsnahe Informati-
onsinfrastruktur.

Die Einreichungsfrist für Anträge ist 
am 15. Oktober abgelaufen; in der ver-
gangenen Woche tagte die Prüfgrup-
pe der DFG. Wir können zunächst alle 
miteinander stolz darauf sein, dass der 
BVB in drei Feldern gemeinsam mit 
starken Kooperationspartnern maß-
geblich beteiligt ist: im Themenfeld 1 
mit einem Antrag zur „Cloudbasier-
ten Infrastruktur für Bibliotheksdaten“ 
(CIB), im Themenfeld 2 zum „Natio-
nalen Leistungsverbund Langzeitver-
fügbarkeit“ (NLL), und im Themenfeld 
4 zu „German Research and Collabo-
ration Information Infrastructure En-
hancement“ (GRACE). Im Kontext des 
Themenfeldes 1 ist auch der Vortrag 
von Herrn Scheuerl und Herrn Weber 
zu den Zukunftsperspektiven lokaler 

Bibliothekssysteme zu sehen, der sicherlich auch 
Aspekte des CIB-Antrages aufgreifen wird.

Die Diskussionen im Zuge der Antragsvorbe-
reitungen haben gezeigt, dass das von der DFG 
insgesamt vorgesehene Fördervolumen derart 
schlank dimensioniert ist, dass es allenfalls zur 
ersten Initialzündung der gewünschten, überregi-
onal strukturbildenden Maßnahmen ausreicht, kei-
nesfalls jedoch zum Ausbau und zum nachhaltigen 
Betrieb dieser Strukturen. In allen Themenfeldern 
der Förderlinie wird es daher vor allem auch um 
die Etablierung von innovativen Geschäfts- und 
Kostenmodellen gehen, die die Refinanzierung der 
zu entwickelnden, national arbeitsteiligen Angebo-
te gewährleisten können. 

Und hier liegt die Gestaltungshoheit des Re-
formprozesses auch weiterhin maßgeblich bei den 
Ländern als Unterhaltsträgern der Verbundzentra-
len. Denn schließlich sind sie es, die am Ende des 
Tages die finanzielle Nachhaltigkeit des von Wis-
senschaftsrat und DFG angestoßenen Reformpro-
zesses sicherzustellen haben. Es ist daher ganz 
besonders bedeutsam, dass die AG „Bibliotheka-
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risches Verbundsystem“ des Hochschulausschus-
ses der KMK die DFG-Ausschreibung von Anfang 
an aktiv begleitet hat und weiter begleiten wird, 
und ich möchte unserem zuständigen Referenten, 
Herrn Ministerialrat Georg Antretter, der heute lei-
der nicht hier sein kann, an dieser Stelle ganz herz-
lich für sein Engagement in dieser Arbeitsgruppe 
danken. 

Die Anträge zu CIB, NLL und GRACE sind auch 
ein sichtbares Zeichen der fruchtbaren Koopera-
tion mit dem „Kooperativen Bibliotheksverbund 
Berlin-Brandenburg“ (KOBV) im Rahmen unserer 
„Strategischen Allianz“, sind doch an allen drei An-
trägen beide Verbünde beteiligt. Darüber hinaus 
konnten wir in 2012 den Ausbau unseres gemein-
samen Kataloges B3Kat vorantreiben, das Dedu-
plizierungstool Mable+ weiterentwickeln und vor 
allem bereits am 15.12.2011 den B3Kat als Open 
Data und als Linked Open Data bereitstellen. Die 
23 Millionen Datensätze aus 180 bayerischen, 
Berliner und Brandenburger Bibliotheken stellen 
damit den umfassendsten, völlig frei zugänglichen 
Datenpool Deutschlands dar, aufbereitet für die 
vielfältigen Anwendungsszenarien des Semantic 
Web. Wie die Download-Statistiken zeigen, wer-
den beide Angebote rege genutzt: Der Open-Da-
ta-Pool wurde bisher 880-mal, der Linked-Data-
Pool 1.730-mal heruntergeladen. 

Die Resonanz auf dieses innovative Angebot ließ 
nicht lange auf sich warten: Auf der diesjährigen 
CEBIT konnte unsere „Strategische Allianz“ die 
Auszeichnung für den 2. Platz im nationalen „Apps 
für Deutschland“-Wettbewerb aus der Hand von 
Bundesinnenminister Friedrich entgegennehmen. 
Für Linked Open Data wie auch für andere aktu-
elle Verbundthemen gilt also: Viele reden darüber, 
wir tun es! Zum Thema „Strategische Allianz“ wer-
den uns, nachdem Herr Koch kurzfristig absagen 
musste, Herr Kunz und Herr Groß einen ausführ-
lichen Überblick zu den Leistungen und Zukunfts-
perspektiven unserer Verbundkooperation geben.

Auch das Langzeitarchivierungsprojekt Rosetta, 
das auf nationaler wie internationaler Ebene erheb-
liches Interesse findet, ist im BVB in diesem Jahr 
einen ganz entscheidenden Schritt vorangekom-
men: Am 26. September wurde exakt um 17 Uhr 
53 das erste mit Rosetta langzeitarchivierte Ob-
jekt mit seinem Katalogisat in Aleph verknüpft – es 
handelte sich dabei um die amtliche Druckschrift 
„Artenreiches Grünland: erkennen und bewerten“ 
der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
– ein Titel, der zumindest mit Blick auf die Farbe 
hoffnungsvolle Assoziationen freisetzt. Damit ist 
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das System in der Bayerischen Staatsbibliothek in 
den Echtbetrieb übergegangen, und zwar für re-
trodigitalisierte Monographien, für amtliche Druck-
schriften und für die Archivierung wissenschaftli-
cher Websites. Die geplanten Tests mit weiteren 
bayerischen Anwenderbibliotheken – zunächst 
den Universitätsbibliotheken Augsburg, Regens-
burg und Würzburg – werden voraussichtlich noch 
im 1. Quartal 2013 aufgenommen werden können. 
Der künftige Ausbau des Produktiveinsatzes von 
Rosetta im BVB ist – ebenso wie seinerzeit der 
Rosetta-Vertrag der Bayerischen Staatsbibliothek 
– auf die nachhaltige finanzielle Unterstützung 
seitens des Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst angewiesen.

Nicht nur beim Thema „Langzeit-
archivierung“ richtet sich mein Blick 
auf unser Staatsministerium, sondern 
ebenso bei einem weiteren zentralen 
Arbeitsfeld dieses Jahres, der Vorbe-
reitung der Lizensierung eines Disco-
very-Systems für den Bibliotheksver-
bund Bayern, die ebenfalls mit einer 
Anschubfinanzierung durch zentrale 
Sondermittel rechnen darf. Die europa-
weite Ausschreibung des Systems, die 
umfassende Vorarbeiten voraussetzte, 
und der anschließende Auswahlpro-
zess sind von der Kommission Virtuelle 
Bibliothek (KVB), dem Referat „Wissen-
schaftliches Bibliothekswesen“ und der 
Verbundzentrale mit großem Einsatz 
vorangetrieben worden. Ich möchte 
an dieser Stelle allen Beteiligten für ihr 
Engagement herzlich danken. Da das 
Vergabeverfahren noch nicht abge-
schlossen ist, was keiner der an dem 
Prozess Beteiligten zu verantworten 
hat, haben wir uns gemeinsam darauf 
verständigt, dass der geplante Vortrag 
von Herrn Wawra und Herrn Franke 
bedauerlicherweise entfällt. 

In der alltäglichen Verbundarbeit 
sind im Rahmen unserer konsequent 
kooperativen Strukturen wieder be-
deutende Fortschritte erzielt worden, 
so zum Beispiel der sukzessive Um-
stieg auf SISIS 4.1, die Einführung 
neuer Komponenten wie IDM, FiBu 
und RFID, die Vorbereitung der Ablösung von 
Infoguide durch Touchpoint und die erfolgreiche 
Einführung der Gemeinsamen Normdatei (GND) 
im Frühjahr diesen Jahres.

Weiterhin konnte sich unser Verbund auf der 
ersten bayernweiten Hochschulbeschaffungskon-
ferenz PURCON in hervorragender Weise präsen-
tieren. Insbesondere mit Blick auf das abgestimm-
te Erwerbungshandeln im Bayernkonsortium 
konnten wir gemeinsam deutlich machen, dass 
die von der Konferenz angezielten Kooperationen 
und synergetischen Vorgehensweisen im BVB seit 
vielen Jahren geübte Praxis sind, die mit hohen Ef-
fizienzgewinnen verbunden ist.

Angesichts der vor dem Abschluss stehenden 
Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2013/14 sei 
ein Blick auf drei chronische Problemfelder ge-
worfen.

Die Zuhörer sitzen 
alle im selben  

(Kirchen-)Schiff.
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•	Erwerbungsetat	und	Studienbeiträge
Die Entwicklung der durch die Kaufkraftverluste 
der Vergangenheit ausgehöhlten Erwerbungs-
etats der wissenschaftlichen Bibliotheken bleibt 
unverändert weit hinter der Kostenentwicklung 
und der steigenden Nutzernachfrage zurück. 
Für die Hochschulbibliotheken wird es entschei-
dend darauf ankommen, inwieweit nach der im 
Jahr 2013 zu erwartenden Abschaffung der Stu-
dienbeiträge die hieraus gespeisten Mittelzuflüs-
se in die Bibliotheken kompensiert werden. Die 
Brisanz der Situation wird z. B. darin manifest, 
dass der durchschnittliche Anteil der Mittel aus 
den Studienbeiträgen an den Erwerbungsaus-
gaben in den Bibliotheken der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften 2011 bei 54 % lag.

•	Bestandserhaltung
Im Bereich der Bestandserhaltung hat das 2010 
vorgelegte „Konzept zur Bestandserhaltung in 
den staatlichen Bibliotheken Bayerns“ im Nach-
tragshaushalt 2012 erste Früchte getragen. 
Der entsprechende Haushaltstitel der Baye-
rischen Staatsbibliothek und darin inkludiert 
der regionalen Staatlichen Bibliotheken wurde 
um 600.000 Euro brutto aufgestockt. Dieser 
Mittelaufwuchs wird – so unser Kenntnisstand 
– im Doppelhaushalt 2013/14 verstetigt. Damit 
wird es möglich werden, eine Stelle im Institut 
für Buch- und Handschriftenrestaurierung aus-
zubringen, die ausschließlich der Restaurierung 
von Werken aus den bayerischen Universitäts-
bibliotheken mit signifikanten historischen Be-
ständen gewidmet ist. Gleichwohl sind darüber 
hinaus weiterhin dringend zusätzliche Mittel für 
die Universitätsbibliotheken mit Altbestand er-
forderlich.

•	Ausbildung
Wir stehen hier unverändert vor dem gravie-
renden Problem, dass die durch die Haushalts-
mittel bei Titel 422 26 stark eingeschränkte fak-
tische Ausbildungskapazität bei weitem nicht 
dem tatsächlichen Bedarf entspricht. Dies ist 
insbesondere vor dem Hintergrund höchst pre-
kär, dass sich bayerische Kolleginnen und Kol-
legen, insbesondere in der Kommission für Aus- 
und Fortbildung (KAF) intensiv und erfolgreich 
auf dem Feld der Ausbildung engagiert haben – 
genannt sei nur die Umstellung auf den Bachelor 
in der Qualifikationsebene 3. Die von der Baye-
rischen Staatsbibliothek seit Jahren mit Nach-
druck geforderte Aufstockung der betreffenden 
Haushaltsmittel wird zwar vom Staatsministeri-

um für Wissenschaft, Forschung und Kunst voll 
mitgetragen, stößt jedoch im Finanzministerium 
bislang auf Ablehnung.

Vorausblickend auf 2013 möchte ich abschlie-
ßend noch ein Thema ansprechen, das uns im 
Verbund maßgeblich beschäftigen wird: das digi-
tale Kulturportal Bayern als Teil des von Minister-
präsident Horst Seehofer initiierten Kulturkonzepts 
Bayern. Das Kulturportal soll die reichen Kunst- 
und Kulturschätze des Freistaates in sparten-
übergreifender Vernetzung zusammenführen und 
unter Einsatz innovativer Präsentationsfeatures im 
Internet weltweit sichtbar machen. Das Portal wird 
federführend vom Bayerischen Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemein-
sam mit der Bayerischen Staatskanzlei und dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen be-
treut, die zentrale Projektverantwortung liegt bei 
der Bayerischen Staatsbibliothek. Den Nukleus 
des neuen Kulturportals wird die kooperativ betrie-
bene „Bayerische Landesbibliothek Online“ (BLO) 
bilden, die heuer ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. 

Ich denke, wir können miteinander sehr stolz 
darauf sein, dass dieses für alle künftigen Digi-
talisierungsinitiativen in Bayern so wichtige und 
entscheidende Projekt nun federführend im Biblio-
theksbereich angesiedelt ist. Auch finanziell spielt 
das Kulturportal Bayern etwa mit der Deutschen 
Digitalen Bibliothek durchaus auf Augenhöhe: im 
Haushalt 2013/14 stehen voraussichtlich immer-
hin brutto fünf Millionen Euro zur Verfügung, die 
anteilig auch für Digitalisierungsprojekte der parti-
zipierenden Kultureinrichtungen vorgesehen sind. 
Da der öffentliche Launch eines Prototypen bereits 
für Frühjahr 2013 terminiert ist, liegt hier in den 
kommenden Monaten ein wirklich herausfordern-
des Stück Arbeit vor uns. Aber dem Motto des 
heutigen Tages entsprechend bin ich mir sicher, 
dass wir diese Herausforderung bewältigen und 
so die digitale Zukunft im Kulturstaat Bayern maß-
geblich mitgestalten werden.

Ich wünsche nun uns allen eine anregende Ta-
gung, spannende Vorträge und gute Gespräche 
und möchte mich abschließend ganz herzlich bei 
allen Referentinnen und Referenten sowie Mode-
ratoren für ihr Engagement für unsere diesjährige 
Verbundkonferenz bedanken!


