
Rückschau 

S 
ehr geehrter Herr Generaldirek-

tor, lieber Herr Dr. Griebel, mir ist die 
Aufgabe zugewachsen, im Namen 
der hier versammelten Corona einige 
Worte an Sie zu richten – Worte der 
Anerkennung, der Wertschätzung, 
der Verbundenheit und des herzlichen 
Dankes. Diesem Auftrag komme ich 
sehr gerne nach. 

Als Sie vor einem Dezennium das 
Amt des Generaldirektors antraten, 
hielten Sie eine Grundsatzrede, die 
Sie unter das Leitthema „Perspektive“ 
stellten. In dieser Rede entwarfen Sie 
ein Panorama der zentralen Aspekte, 
die Ihnen bei der Fortentwicklung des 
bayerischen Bibliothekswesens beson-
derer Beachtung wert schienen, und 
skizzierten die Handlungsfelder, denen 
Sie verstärkte Aufmerksamkeit widmen 
wollten. In Ihrem weitgespannten Aus-
blick sprachen Sie in einem Kernsatz 
auch die regionalen Staatlichen Biblio-
theken an: „Als Fachbehörde werden 
unsere Anstrengungen – das Damo-
klesschwert des gezielten Abbaus der 
Staatsaufgaben vor Augen – ferner 
darauf zielen, dass für die regionalen 
Staatlichen Bibliotheken die Voraussetzungen er-
halten bleiben, die ihnen zugewiesenen Funktio-
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nen – vor allem als kulturelle Kompetenzzentren 
– auch künftig erfolgreich wahrzunehmen.“1

Dieser Satz war ein Bekenntnis, 
war Ihr Bekenntnis, mit dem Sie Ihre 
Intentionen mit Blick auf die regio-
nalen Staatlichen Bibliotheken auf 
eine bündige Formel brachten. Der 
programmatische Satz verhieß ver-
stärkte fördernde Aufmerksamkeit: 
die nachdrückliche Unterstützung bei 
der Aufgabe, die originäre Funktion 
der Regionalbibliotheken im Verbund 
der verschiedenartigen Bibliotheks-
typen zu definieren und ihr Potential 
engagiert zur Geltung zu bringen. Der 
Satz stellte zugleich klar, dass nach 
Ihrer Einschätzung die Zukunftsfä-
higkeit unserer Bibliotheksspezies 
wesentlich vom Gelingen dieser He-
rausforderung abhängt. FO
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Im resümierenden Rückblick auf die vergangenen 
zehn Jahre lässt sich konstatieren, dass Sie es kei-
neswegs bei Worten beließen. Auf vielfältige Weise 
haben Sie auch durch Ihr Handeln verdeutlicht, dass 
Ihnen die konsequente Profilierung der Regionalbib-
liotheken ein beharrlich verfolgtes Anliegen war. 

Für jede Leiterin, für jeden Leiter blieb spürbar, 
dass Sie voll hinter der einzelnen Institution und ih-
rer Mitarbeiterschaft standen. Das bedeutete eine 
veritable Rückenstärkung. Sie nahmen sich der 
großen und kleinen Sorgen und Nöte gleicherma-
ßen an, und Sie halfen, wo immer es möglich war. 
Hatte man zu früheren Zeiten bisweilen den Ein-
druck gewinnen können, die Regionalbibliotheken 
würden von der Münchner Zentrale nicht nur als 
nachgeordnet, sondern vielmehr als nachrangig 
betrachtet, so haben sich die Erfahrungen unter 
Ihrer Ägide bemerkenswert gewandelt. 
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Von außerordentlicher Tragweite war die Libera-
lität, mit der Sie die Ressourcen und die Infrastruk-
tur der Bayerischen Staatsbibliothek für unsere 
Belange zur Verfügung stellten. Diese Freizügigkeit 
strahlte auch auf deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus: Unsere Anliegen und Projekte fanden 
– das darf ich gewiss verallgemeinernd sagen – 
auf allen Ebenen stets offenes Gehör und selbst-
verständliche, von einem guten kollegialen Geist 
getragene Unterstützung.

Kennzeichnend war von Anfang an Ihr Bestre-
ben, den einzelnen Regionalbibliotheken weite 
Gestaltungsräume bei klar umrissenen Zielstellun-
gen zu eröffnen. Sie taten dies aus Vertrauen in 
die leitenden Personen und aus dem unbedingten 
Zutrauen, dass diese die ihnen zuerkannte Eigen-
ständigkeit zum Vorteil ihrer Institution gut ein-
setzen würden. Man kann von einer Ermutigung 
zu Freiheit und Verantwortung sprechen, die als 
Nährboden mannigfaltige Kreativität freizusetzen 
vermochte. Dazu gehörte auch Ihre Großtat, klei-
nere Regionalbibliotheken aus der hergebrachten 
Vormundschaft benachbarter Bibliotheken zu lö-
sen: Ich nenne nach dem Alphabet Amberg, Ans-
bach, Aschaffenburg, Dillingen, Neuburg. Tempi 
passati, zum Glück.

Immer wieder haben Sie demonstriert, dass die 
Regionalbibliotheken in ihrer spezifischen Rolle 
wichtig sind, dass sie ,zählen‘ und gerade keine 
Quantité négligeable darstellen. Nachdrücklich reg-
ten Sie dazu an, dass jedes Haus seine individuellen 
Stärken entdecken und beherzt ausspielen sollte.

Unvergessen bleibt die Sicherung der Autono-
mie der Staatlichen Bibliotheken in Passau und 
Regensburg und die Anbahnung ihrer Entwicklung 
hin zu regional orientierten Forschungsbibliothe-
ken. Entgegen dem Drängen des Bayerischen 
Obersten Rechnungshofes, das auf Fusion zielte, 
ist es Ihnen beide Male gelungen, zu Kooperati-
onsvereinbarungen mit den örtlichen Universitäts-
bibliotheken zu gelangen, wofür das seit 1975 
bestehende Bamberger Erfolgsmodell Pate stand. 
Diese kodifizierten Allianzen haben sich in der tä-
tigen Umsetzung überzeugend bewährt. Sie wur-
den ohne die zunächst vorgesehene Evaluation 
entfristet und damit auf Dauer abgesichert. 

Mit großem Engagement haben Sie die Verstaat-
lichung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 
vorangetrieben. Sie haben dafür Sorge getragen, 
dass diese herausragende Institution im System 
der regionalen Staatlichen Bibliotheken Aufnahme 
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fand und gleichfalls auf das Entwicklungsziel einer 
Forschungsbibliothek ausgerichtet wurde. Da-
mit haben Sie deren fortdauernde eigenständige 
Existenz gesichert und auch auf diese Weise Ihre 
Überzeugung bekräftigt, dass das bayerische Mo-
dell durchaus unterschiedlich gearteter Regional-
bibliotheken leistungsstark und zukunftsfähig ist.

Nachdrücklich wurden von Ihnen vielfältige und 
weit tragende Initiativen zum Gewinn für die regi-
onalen Staatlichen Bibliotheken angestoßen und 
maßgeblich unterstützt. Ich erinnere hier beispiel-
haft nur an die Erschließung von überregionalen 
Fördermitteln oder an die Einbeziehung von Re-
gensburg und Augsburg in die Google-Digitalisie-
rung, bei der die Bayerische Staatsbibliothek mas-
sive Unterstützung leistete und noch leistet. Auch 
das relativ ehrgeizige Bamberger Projekt der digi-
talen Kaiser-Heinrich-Bibliothek hätte ohne solche 
Mitwirkung nicht gelingen können.

Vieles mehr ließe sich anführen. Unbedingt zu 
erwähnen ist allerdings Ihr Anliegen, trotz über-
vollen Terminkalenders und ständiger enormer 
Verpflichtungen immer wieder in den einzelnen 
Regionalbibliotheken präsent zu sein und bei Ver-
anstaltungen, Ausstellungen oder besonderen 
Ereignissen Ihre Wertschätzung auch durch das 
persönlich gesprochene Wort zu dokumentieren. 
Dabei scheuten Sie auch nicht die oft denkbar 
ungünstig gelegenen Termine – abends oder an 
Wochenenden.

Wenn wir heute, am 12. Dezember 2014, eine 
Momentaufnahme versuchen, so ist unüberseh-
bar, dass sich die Regionalbibliotheken im Rah-
men ihres Potentials vorzüglich präsentieren als 
agile und florierende Gedächtnisinstitutionen, mit 
hervorragenden Kennzahlen in ihrem Dienstleis-
tungsspektrum und mit einer höchst erfreulichen 
Publikumsresonanz bei den öffentlichkeitswirk- 
samen Aktivitäten. Sie sind an ihrem jeweiligen Ort 
in die Kulturszene fest eingebunden und werden als 
beachtliche Kristallisationsstätten kultureller Identi-
fikation wahrgenommen. Kurzum: Die Erfolgsbilanz 
kann sich sehen lassen. Ganz wesentlich beigetra-
gen haben zu diesem glücklichen Erscheinungsbild 
Ihre stete Ermutigung, Ihr beharrliches Anspornen, 
Ihre ideelle und substantielle Förderung. 

Man darf – oder vielmehr: man muss – daher 
das Fazit ziehen, dass unter Ihrer Ägide und durch 
Ihre Einsatzkraft für die Regionalbibliotheken eine 
höchst gedeihliche Zeit angebrochen ist. Sie ha-
ben Ihre wohlwollende schützende Hand über 

diese Institutionen gehalten und sich heftigem 
Gegenwind entschieden entgegengestellt, der 
verschiedentlich aus Richtung der Politik und nicht 
zuletzt auch aus der des Bayerischen Obersten 
Rechnungshofes kam. Sie haben eindrucksvoll 
Position bezogen zur Daseinsberechtigung unse-
res Bibliothekstyps und Infragestellungen erfolg-
reich abgewehrt. 

Von dem erreichten Status und den aktuellen 
Weichenstellungen ausgehend, scheint das Über-
leben der Regionalbibliotheken auf absehbare 
Sicht gewährleistet – vorausgesetzt, die Bilanz 
verstetigt sich in konsequenter Fortentwicklung. 
Es gilt, das uns anvertraute kulturelle und wissen-
schaftliche Erbe ideenreich mit anspruchsvoller 
Zielsetzung, mit zeitgemäßen Methoden sowie mit 
höchstmöglicher Professionalität in die Zukunft 
zu führen und es adäquat an die Öffentlichkeit 
zu vermitteln. Es gilt, uns mit steter Umsicht ini-
tiativ den Herausforderungen der vernetzten Wis-
sensgesellschaft zu stellen. Und es gilt, unseren 
geschichtsträchtigen Institutionen die sensible 
Balance zwischen bewahrender Tradition und zu-
kunftsweisender Neuerung zu erhalten. Dafür sind 
großartige Möglichkeiten vorhanden. Zuversichtli-
cher Optimismus ist angesagt.

Heute danken wir Ihnen kumuliert und von gan-
zem Herzen für all das, was Sie für die Regionalbi-
bliotheken geleistet und in Verfolgung klarer Leitli-
nien auf den Weg gebracht haben, für all das, was 
,zum Besten‘ unserer Kulturhäuser Ihr Verdienst 
bleiben wird!

Zu der mit dem Jahreswechsel einsetzenden 
neuen Lebensphase möchten wir Ihnen, lieber 
Herr Griebel, unsere besten Wünsche mitgeben. 
Dass Sie das Potential Ihres Ruhestandes kreativ 
ausschöpfen werden und dass zugleich auch Ihre 
regionalen Staatlichen Bibliotheken weiterhin Ihrer 
Wertschätzung und Ihrer Anteilnahme sicher sein 
dürfen, davon sind wir zuversichtlich überzeugt. 
Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Ihnen in gu-
ter Verbindung zu bleiben. Dabei werden Sie jeder 
und jedem von uns ein stets herzlich gern gesehe-
ner Gast bleiben.
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FUSSNOTE
1  „Perspektive“ des neuen Generaldirektors  

Dr. Rolf Griebel. In: Bibliotheksforum Bayern  

32 (2004), H. 3, S. 203–206, hier S. 206.
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