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Komplexe Fragen –  
Kooperative Antworten 

Kooperative Bibliotheksarbeit im Bibliotheksverbund 
Bayern

Begrüßung durch Generaldirektor Dr. Rolf Griebel
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L  
iebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe gäste, meine damen und herren,

ich möchte sie recht herzlich zur diesjährigen 
Verbundkonferenz hier im goethe-Forum in mün-
chen begrüßen, die unter dem motto „Komplexe 
Fragen – Kooperative Antworten. Kooperative 
Bibliotheksarbeit im Bibliotheksverbund Bayern“ 
steht. zunächst herzlichen dank ihnen, liebe Frau 
Klauser, für ihr freundliches Willkommen. Wir freu-
en uns, in diesem Jahr wieder im vertrauten und 
inspirierenden Ambiente dieses Konferenzsaales 
tagen zu dürfen!

Weitere komplexe  
Fragen sind  

Bibliothek, Cloud 
und Online- 

Vernetzungen. 

mein besonderer gruß gilt den repräsentanten 
des staatsministeriums für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, der Verbundzentralen 
der deutschen Bibliotheksverbünde sowie der Bi-
bliothekssystemprovider.

Wenn ich hier auf die vollbesetzten reihen 
schaue, wird wieder einmal deutlich, dass das 
Format unserer Verbundkonferenz nach wie vor 
außerordentlich attraktiv ist. die durchgängige 
orientierung der themen an den Arbeitsschwer-
punkten der Kommissionen und Arbeitsgruppen 
ist Programm: unsere Konferenz ist eben kein re-
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gionaler Bibliothekskongress, wiewohl sie in einen 
solchen integrierbar ist, sondern selbstverständi-
gung und Positionsbestimmung zu den leitlinien 
und zukunftsthemen unserer gemeinsamen, ko-
operativen Arbeit hier im Bibliotheksverbund Bay-
ern.

das motto der heutigen tagung „Komplexe Fra-
gen – Kooperative Antworten. Kooperative Biblio-
theksarbeit im Bibliotheksverbund Bayern“ passt 
hervorragend zum zweifelsohne beherrschenden 
thema dieses Jahres: der entscheidung der dFg 
im märz 2013 in der großen Förderlinie zur „neu-
ausrichtung überregionaler informationsservices“, 
die sich explizit auf die institutionelle, organisato-
rische und fachliche neuordnung der deutschen 
Verbundlandschaft richtet.

der BVB war hier im Konsortium mit seinem 
strategischen Partner, dem KoBV, und dem 
hessischen Bibliotheksverbund heBis im bedeu-
tendsten themenfeld der Ausschreibung „Bib-
liotheksdateninfrastrukturen und lokale syste-
me“ erfolgreich. die dFg hat den gemeinsamen 
Antrag zu „cloudbasierte infrastruktur für Bib-
liotheksdaten“, kurz ciB, bewilligt – eine mutige 
und zukunftsweisende – geradezu überraschen-

de – entscheidung, die in teilen der deutschen 
bibliothekarischen community aber auch für be-
trächtliche unruhe gesorgt hat. diese ist durchaus 
verständlich, wenn man auf die grundlinien des 
Antrags sieht, die von einer konsequent prag-
matischen und effizienzorientierten sicht auf die 
zukunftsarbeit der Bibliotheksverbünde bestimmt 
sind:
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erstens: die Kerndienste der Bibliotheksarbeit – 
erwerbung, lizenzierung, erschließung, Präsenta-
tion und Vermittlung – werden künftig in internati-
onalen Arbeitsumgebungen stattfinden. zweitens: 
diese Arbeitsumgebungen werden auch zukünftig 
maßgeblich von den systemen der beiden großen 
Anbieter oclc und ex libris bestimmt sein, mit 
denen gegenwärtig mehr als 90 % aller wissen-
schaftlichen Bibliotheken deutschlands arbeiten. 
drittens: diese Arbeitsumgebungen werden als 
cloudlösung im sinne eines software-as-a-ser-
vice realisiert, was bedeutet, dass es langfristig 
keine regionalen Verbunddatenbanken und auch 
keine vor ort installierten lokalsysteme mehr ge-
ben wird. Viertens: die hiermit einhergehenden ef-
fizienz- und rationalisierungsgewinne eröffnen die 
option der ressourcenverlagerung in innovations-
felder künftiger Verbundarbeit. dies ist ein ziel, das 
insbesondere der Wissenschaftsrat mit der sehr 
nachdrücklich geforderten reform der deutschen 
Verbundlandschaft verbindet.

das ciB-Projekt hat Anfang september sei-
ne Arbeit aufgenommen, ist also nun – bei einer 
gesamtprojektlaufzeit von maximal fünf Jahren – 
gerade einmal seit einem Vierteljahr unterwegs. 
das bibliothekspolitische Begleitkonzert indes 

hat sich seit der Bewilligung des ciB-
Projekts zu einem stetig anschwellen-
den Bocksgesang entwickelt, in dem 
sich momentan leider primär die ver-
änderungsresistenten Kräfte zu gehör 
bringen: Von einer anbieterseitigen 
monopolisierung und einem „Vendor-
lock-in“ ist die rede – als wäre dies 
nicht etwas, womit wir seit Jahrzehn-
ten durchaus erfolgreich umgehen. 
das hohe lied von open-source-lö-
sungen anstelle herstellerunterstützter 
Applikationen wird gesungen – eine 
zweifelsohne beschäftigungssichernde 
option, da diese vermeintlichen lö-
sungen weder über eine breite Anwen-
derbasis noch über eine nachhaltige 
entwicklergemeinschaft verfügen. die 
Vorzüge national ausgerichteter daten 
und Formate werden gepriesen, als 

wären konsequente standardisierung und inter-
nationalisierung nicht schon seit vielen Jahren das 
„gebot der stunde“.

Vollbesetzte Reihen 
bei der BVB-Ver-
bundkonferenz im 
Münchner Goethe-
Institut



104

Bibliotheksforum Bayern 08 (2014)

Forum Bibliotheksverbund Bayern

diese stimmen mögen durchaus 
eine retardierende und in teilen auch 
obstruktive Kraft im reformprozess 
der Verbundarbeit entfalten, letztlich 
erfolgreich sein werden sie nicht. 

umso erfreulicher ist es, dass die 
länder, bei denen als unterhaltsträ-
gern der Verbundzentralen die maß-
gebliche gestaltungshoheit des re-
formprozesses liegt, sich von Anfang 
an in die initiative der dFg aktiv ein-
gebracht haben. denn schließlich sind 
sie es, die letztendlich die finanzielle 
nachhaltigkeit der neustrukturierung 
sicherzustellen haben. ich möchte da-
her unserem zuständigen referenten, 
herrn ministerialrat georg Antretter, an 
dieser stelle ganz herzlich für sein en-
gagement in der länderübergreifenden 
Arbeitsgruppe „Verbundsysteme“ des hochschul-
ausschusses der Kultusministerkonferenz danken.

der gleich im Anschluss folgende, gemeinsame 
Vortrag des KoBV und BVB zu state-of-the-Art 
und Perspektiven des ciB-Projektes wird ihnen 
aktuelle informationen zum Fortgang dieses bun-
desweit vielbeachteten Vorhabens bieten!

schauen wir noch kurz zum zweiten themenfeld 
in der benannten Förderlinie der dFg. hier ging 
es um die Ausschreibung einer deutschlandwei-
ten infrastruktur für die langzeitarchivierung und 
langzeitverfügbarkeit digitaler daten und objekte. 
der BVB war in einem großen Konsortium überre-
gional bedeutender infrastruktureinrichtungen mit 
einem Antrag zum „nationalen leistungsverbund 
langzeitverfügbarkeit“ vertreten. leider konnte 
dieser Antrag ebenso wenig wie der Konkurrenz- 
antrag die gutachter und die Prüfgruppe über-
zeugen. die Vielschichtigkeit und Komplexität 
der Aufgabe wurden offensichtlich als derart groß 
empfunden, dass man sich den ursprünglich in-
tendierten nationalen Wurf denn wohl doch noch 
nicht zutraute. im mai dieses Jahres hat die dFg 
nun eine neue Ausschreibung zur langzeitarchi-
vierung aufgelegt, an der sich unser Verbund wie-
der beteiligt, und zwar im Kontext der ihnen allen 
bekannten nestor-Allianz. 

gerade auf dem themenfeld der langzeitarchi-
vierung wurde in diesem Jahr im BVB ein wirklich 
entscheidender Fortschritt erzielt. Vor vier Wochen 
konnten wir nach langen und nicht immer leich-
ten Verhandlungen die verbundweite lizenzierung 
der langzeitarchivierungssoftware „rosetta dPs“ 
mit ex libris unterzeichnen. die lizenz gilt nun 
nicht mehr nur für die Bayerische staatsbiblio-
thek und tests an einzelnen Bibliotheken, sondern 
sie schließt nunmehr alle hochschulbibliotheken 
des Freistaates ein. damit kommt erstmalig in 
deutschland rosetta als landeslizenz zum ein-
satz, perspektivisch auch mit einem Fokus auf die 
langzeitsicherung von Forschungsdaten.

so zeigt sich auf diesem Feld einmal mehr: der 
BVB wartet nicht auf externe Anstöße, sondern 
er gestaltet eigeninitiativ standortübergreifende 
infrastrukturen und gewinnt gerade daraus dann 
die legitimation, diese auch auf nationaler ebene 
federführend mitzubestimmen. Für die finanzielle 
unterstützung der Verbundausweitung der roset-
ta-lizenz möchte ich hier dem staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
ganz herzlich danken!

ebenfalls in 2013 sind wir auf dem Feld des dis-
covery service ein gutes stück vorangekommen; 
allerdings noch nicht so weit, wie wir uns erhofft 
hatten. die verbundweite lizenzierung von Primo 
central ist erfolgt, der rollout im Verbund startet in 
diesen Wochen, wobei der index entweder unter 
der touchPoint- oder unter der Primo-oberfläche 
angeboten werden kann. die touchPoint-lösung 
konnte vom it-referat der Bayerischen staatsbib-

Themenfeld der 
Langzeitarchivie-
rung: Beständige 

Sicherung von 
Forschungsdaten im 
Wandel der Informa-

tionstechnologien 
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liothek bereits realisiert und online geschaltet wer-
den; die hier gewonnenen erfahrungen werden die 
verbundweite umsetzung dieses lösungsweges 
maßgeblich beschleunigen. herr groß und herr 
Franke berichten ihnen heute über den bisherigen 
Verlauf des Projektes und seine Perspektiven.

mit spannung dürfen sie auch den Vortrag von 
herrn Wawra zur diesjährigen innovationskonfe-
renz der Kommission Virtuelle Bibliothek (KVB) er-
warten, die am 18. oktober stattfand. hier wurden 
neue und partiell auch provozierende szenarien 
zum semantic Web, zu Big data, zur datennut-
zung durch die digital humanities und zur multi-
medialen entgrenzung des Wissens im digitalen 
zeitalter entwickelt, die wir soweit möglich im 
kommenden Jahr in konkrete Projektvorhaben 
umsetzen wollen. dies gilt insbesondere für die 

semantische Kataloganreicherung mit Wikipedia-
Konzepten, die durch das in dresden entwickelte 
Werkzeug „sluB-semantics“ möglich wird.

Auch in der alltäglichen Verbundarbeit sind im 
rahmen unserer konsequent kooperativen struk-
turen wieder bedeutende Fortschritte erzielt wor-
den, so zum Beispiel beim Übergang von info-
guide zu touchPoint und bei den umfassenden 
Vorbereitungen auf den rdA-umstieg. und es soll 
auch nicht unerwähnt bleiben, dass die staatliche 
Bibliothek regensburg durch ihre weitgehend ge-

räuschlose hereinnahme in das google-Projekt 
dabei ist, sich mit rund 60.000 digitalisierten Wer-
ken in Jahresfrist mal eben zu einer der größeren 
digitalen Bibliotheken deutschlands zu mausern.

Bei so viel innovations- und zukunftsorientiert-
heit dürfen dennoch auch die – leider chroni-
schen – Problemfelder unseres Verbundes nicht 
verschwiegen werden. nach wie vor bleiben die 
für Aus- und Fortbildung im Verbund verfügbaren 
mittel deutlich hinter den Bedarfen zurück, obwohl 
unser staatsministerium die seit Jahren von der 
Bayerischen staatsbibliothek mit nachdruck ver-
tretenen Forderungen mitträgt. nach wie vor fehlt 
ein angemessener etatansatz für die Bestandser-
haltung in den universitätsbibliotheken mit signifi-
kanten historischen Beständen, ungeachtet einer 
sondermittelzuweisung in höhe von 150.000 euro 

und der tatsache, dass mit der eta-
blierung einer stelle im iBr, die aus-
schließlich für diese Bibliotheken arbei-
tet, ein teilerfolg erzielt werden konnte.

nach wie vor sind die hochschulbib-
liotheken und die Bayerische staatsbi-
bliothek mit der tatsache konfrontiert, 
dass die durch die Kaufkraftverluste 
der Vergangenheit ausgehöhlten er-
werbungsetats weit hinter der Kosten-
entwicklung und der rasant steigenden 
nachfrage zurückbleiben. dies erfährt 
durch die erhöhung der haushalts-
sperre um 5 % in der Bayerischen 
staatsbibliothek und um 2,5 % in den 
hochschulen eine weitere zuspitzung. 
Positiv hingegen ist zu bewerten, dass 
das ministerium den Wegfall der stu-
dienbeiträge gegenüber den hoch-
schulen kompensiert. und nach wie 

vor fehlt die ausreichende finanzielle Absicherung 
der mammutaufgabe der digitalen langzeitarchi-
vierung. die Bayerische staatsbibliothek steht hier 
Jahr für Jahr vor dem immer gravierender werden-
den Problem, ein hohes sechsstelliges strukturel-
les defizit für die Archivierung der stark wachsen-
den datenvolumina zu decken. 

Vorausblickend auf 2014 möchte ich abschlie-
ßend noch ein thema ansprechen, das sich be-
reits auf der letztjährigen Konferenz ankündigte, 
in diesem Jahr an Fahrt aufgenommen hat und 
das sich im kommenden Jahr richtig beschleuni-
gen wird: das Kulturportal Bayern, das die reichen 
Kultur-, Kunst- und Wissensschätze des Freistaats 
in spartenübergreifender Vernetzung zusammen-

Der Erwerbungsetat 
bleibt weit hinter 
der Kostenentwick-
lung und der rasant 
steigenden Nach-
frage zurück.
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führt und unter einsatz innovativer Präsentations-
features im internet weltweit sichtbar macht. ba-
varikon konnte am 16. April dieses Jahres in einer 
öffentlichen Beta-Version erfolgreich gelauncht 
werden. Fußend auf der „Bayerischen landesbi-
bliothek online“ als nukleus, standen für die tech-
nische realisierung des Portals gerade einmal fünf 
monate zur Verfügung, d. h. es galt einen gewalti-
gen Kraftakt zu bewältigen.

Für die Jahre 2013 und 2014 stehen für bava-
rikon insgesamt fünf millionen euro brutto bereit, 
und auch für die Folgejahre bis 2018 hat die Baye-
rische staatsregierung weitere mittel für bavarikon 
in Aussicht gestellt. nicht zuletzt unter strategi-
schem Aspekt ist es ein erfolg, dass die Projektlei-
tung, die technische umsetzung und die redak-
tion dieses spartenübergreifenden großprojekts 
bei der Bayerischen staatsbibliothek und damit im 
Bibliotheksbereich liegen. 

Für 2014 ist neben der technischen Konsolidie-
rung und dem Ausbau innovativer neuer Angebote 
vor allem auch der start der digitalisierungsinitia-
tive für herausragende Bestände aus bayerischen 
museen, Archiven und Bibliotheken, aus der 
schlösserverwaltung, dem landesamt für Ver-
messung und geoinformation sowie dem landes-
amt für denkmalpflege vorgesehen. die entwick-
lung einer digitalisierungsstrategie ebenso wie die 
Priorisierung der jeweiligen Projekte obliegt dem 
im Juli dieses Jahres gebildeten bavarikon-rat. 

die Bibliothekssparte wird in der digitalisie-
rungsinitiative zunächst voraussichtlich mit der 
digitalisierung wertvollster handschriften der uni-
versitätsbibliotheken und dem Ausbau des baye-
rischen literaturportals als modul von bavarikon 
vertreten sein. Alles in allem hat bavarikon lang-
fristig das Potenzial, zum dreh- und Angelpunkt 
der digitalen Kultur Bayerns zu werden, der die 
unvergleichliche kulturelle tiefendimension unse-
res landes an einem ort erfahrbar macht, aufbe-
reitet durch zeitgemäße Verfahren der intelligenten 
suche und vielfältigen semantischen Vernetzung.

dies bringt mich noch einmal zurück zu den ein-
leitenden Worten meiner Ausführungen: Alles, was 
wir hier im BVB miteinander Jahr für Jahr auf die 
Beine stellen, sind zeitgemäße, innovative und zu-
kunftsfähige Infrastrukturen für Wissenschaft und 
Forschung, lehren und lernen, Bildung und Wis-
sen. infrastrukturen verlangen nachhaltig abgesi-
cherte, organisatorisch und finanziell verlässlich 

unterstützte geschäftsmodelle. und hier sehen 
wir, dass aktuell gerade auf nationaler ebene bei 
der dFg eher eine gegenbewegung stattfindet 
mit dem ziel, die unterstützung der informati-
onsinfrastrukturen auf eine rein projektorientier-
te Anschubförderung zu begrenzen. der hastig 
vollzogene umbau des so erfolgreichen und in-
ternational hoch anerkannten sondersammel-
gebietsprogramms zu situativ agierenden Fach-
informationsdiensten spricht hier eine deutliche 
sprache. so unstrittig es ist, dass der bereits seit 
mindestens 15 Jahren eingeleitete Prozess der 
digitalen transformation der sondersammelge-
biete eine konsequente Fortführung erfordert, so 
bedeuten die in den letzten Wochen und monaten 
bekannt gewordenen entscheidungen faktisch die 
Auflösung einer informationsinfrastruktur, deren 
Auswirkungen für die Wissenschaft – vor allem die 
geistes-, Kultur- und sozialwissenschaften – in 
den kommenden Jahren sichtbar werden. 

umso wichtiger ist es, dass wir in unserem Bi-
bliotheksverbund mit einer gemeinsamen stimme 
sprechen, und gerade im innovationsbereich an 
einem strang ziehen, so wie es uns im Bereich der 
langzeitarchivierung, des discovery systems und 
mit dem Kulturportal Bayern jetzt wieder gelungen 
ist. nur mit gemeinsam umgesetzten, verbundweit 
einheitlichen lösungen können wir mit begrenz-
ten ressourcen nachhaltigkeit sichern. und der 
Blick über die landesgrenzen hinaus zeigt nicht 
selten: Wo dies nicht gelingt und jeder seiner eige-
nen Wege geht – und oft schon aus Prinzip nicht 
den, den andere gehen – bleibt am ende nur das 
fruchtlose herumbasteln an den jeweils selbst pro-
duzierten Projektruinen!

lassen sie mich daher mit dem motto unserer 
diesjährigen Verbundkonferenz schließen: nur – 
und ich betone: nur – durch eine dezidiert koope-
rative Verbundarbeit können wir zukunftsfähige 
Antworten auf die komplexen Fragen und the-
men, die vor uns liegen, finden. ich wünsche nun 
uns allen eine informativ-anregende tagung, inte-
ressante Vorträge zum breiten spektrum unserer 
Kommissionen und ein anregendes „networking“. 
Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei 
allen referentinnen und referenten sowie mode-
ratoren für ihr engagement für den heutigen Kon-
ferenztag bedanken!

DeR AutoR
Dr. Rolf Griebel ist 
Generaldirektor der 
Bayerischen Staats-
bibliothek.


