
  
  

Sperrfrist: 30. November 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Gästedank des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Bayerischen Verle-
gertafel am 30. November 2014 in München
 

 

Die Tradition der Bayerischen Verlegerta-
fel wird gern mit der Bremer Schaffer-
mahlzeit verglichen. Eine Einladung zu 
dieser Veranstaltung sehen die Gäste 
gemeinhin als große Ehre, was zweifellos 
auch für die Verlegertafel gilt. 

 

Einige Unterschiede gibt es allerdings:  

► So haben wir heute nicht fünf Stunden 
und elf Gänge lang getafelt. 

► Wir haben keinen Stockfisch gegessen. 
► Und wir haben auch nicht aus Tonpfei-

fen geraucht. 
 

Einen Unterschied möchte ich besonders 
hervorheben: Hier sitzt keine reine Män-
nergesellschaft zusammen.  

In der Verlagsbranche haben sich die 
Damen schon seit langem erfolgreich ih-
ren Platz erobert.  

 

Symbolisiert die Schaffermahlzeit die Ver-
bindung zwischen Schifffahrt und Kauf-
leuten, so pflegen wir hier einen inspirie-
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renden Austausch zwischen Verlegern 
und Vertretern des öffentlichen Lebens. 

Mir fällt die ehrenvolle Aufgabe zu, dem 
Gastgeber für den glanzvollen Abend zu 
danken – im Namen aller Anwesenden: 

► der Verleger, Buchhändler und Autoren, 
► der Medienvertreter, Kritiker und Künst-

ler, 
► der Vertreter aus Wirtschaft, Wissen-

schaft und Politik 
► sowie der Leiter kultureller Einrichtun-

gen. 

 

Sehr geehrter Herr Zembol! 

Sie sind uns ein großzügiger und geist-
reicher Gastgeber gewesen.  

Es freut mich sehr, gerade bei Ihnen heu-
te Abend zu Gast sein zu dürfen:  

Vor sechs Jahren haben wir „mixtvision“ 
als ersten Verlag mit dem Bayerischen 
Kleinverlagspreis ausgezeichnet –  auch 
als Zeichen der Wertschätzung, die der 
Freistaat der Verlagsbranche entgegen-
bringt. 

 

In wenigen Tagen werden wir den Preis 
wieder verleihen, diesmal an den Volk 
Verlag.  
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Sehr geehrte Verlegerinnen und Verleger! 

Sehr geehrte Buchhändlerinnen und 
Buchhändler! 

 

Mein Dank gilt auch Ihnen.  

In Ihrer Doppelrolle als Kulturvermittler 
und Wirtschaftsunternehmer 

► machen Sie Literatur einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich 

► und gestalten so den gesellschaftlichen 
Diskurs wesentlich mit. 

 

Sie stellen sich dabei den Herausforde-
rungen unserer Zeit:  

Es gilt,  

► neue Zielgruppen zu erreichen,  
► passgenaue Geschäftsmodelle zu 

entwickeln 
► und auf verändertes Käufer- und Lese-

verhalten zu reagieren.  

 

Der stationäre Buchhandel  

► prägt nach wie vor das kulturelle Leben 
vor Ort  

► und bietet einzigartige Bedingungen.  

 

Heutige Kunden schätzen vor allem die 
Verbindung von  

► sofortiger Lieferbarkeit  
► individueller Beratung  
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► und gebundenem Preis. 

 

Die wachsende Kontrolle des Buchhan-
dels in der Welt durch ein allseits bekann-
tes ehemaliges Garagen - Unternehmen 
aus den USA hat zwar auch vor Deutsch-
land nicht Halt gemacht: 

► Zunächst kleine Buchhandlungen,  
► und inzwischen auch große Buchhan-

delsketten  

sind vom Markt verschwunden.  

 

Dennoch:  

► Der Ausbau des Online- und E-Book-
Geschäfts im stationären Buchhandel  

► und die Konzentration auf die Kernkom-
petenzen der persönlichen Beratung 

machen sich inzwischen deutlich bemerk-
bar.  

 

Und: Der Börsenverein scheut sich auch 
nicht davor, neue Wege zu beschreiten: 

Er ist seit kurzem Fördermitglied bei 
log.os, einer gemeinnützigen E-Book-
Plattform mit einem neuen Konzept:  

Eine Universal-Bibliothek und zugleich 
Marktplatz für Bücher – offen für den Aus-
tausch von 

► Lesern, 
► Buchhändlern, 
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► Verlegern 
► und Institutionen. 

Es ist eine Initiative aus der Branche,  

► die ein Netzwerk mit einer Vielzahl von 
Anbietern bildet  

► und sich von der Monokultur absetzt. 
 

Die steigenden Umsatzzahlen im Ver-
lagswesen und Buchhandel seit dem Jahr 
2013  

► stimmen optimistisch  
► und zeigen: Die Branche ist auf dem 

richtigen Weg. 

 

Die Buchbranche nutzt die ihr eigene 
Kreativität zudem seit langem erfolgreich 
als Entwicklungsmotor für die regionale 
Wirtschaft. 

In Bayern hat dieser Sektor mit 3,6 Pro-
zent einen überdurchschnittlich hohen 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt – vergli-
chen mit 2,6 Prozent bundesweit.  

 

Der Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht 
für Bayern aus dem Jahr 2012 sieht Bay-
ern sogar als Modellregion. Der Grund:  

► Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bay-
ern hat sich zu einem substanziellen 
Markt entwickelt  

► und liegt im Ranking europäischer 
Staaten auf Platz 7.  
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Das Verlags- und Buchhandelswesen in 
Bayern  

► ist dabei eine umsatzstarke Branche,  
► die viele Arbeitsplätze sichert.  

 

Mit großer Aufmerksamkeit  

► nimmt der Freistaat die vielfältigen Ak-
tivitäten der Verlage und Buchhandlun-
gen in Bayern wahr  

► und verleiht seiner Wertschätzung 
Ausdruck: 

 

Gemeinsam mit dem Börsenverein zeich-
nen wir schon seit dem Jahr 2003 den ge-
sellschaftlichen Einsatz der Buchhandlun-
gen für die Leseförderung mit dem Güte-
siegel „Leseforum Bayern – Partner der 
Schule“ aus. 

 

Bayern genießt eine vielfältige Buch-
handels-Landschaft, in der auch in klei-
neren Orten eine Buchhandlung 

► das kulturelle Leben der Kommune 
wesentlich mitbestimmt,  

► die Öffentliche Hand in der Kulturver-
mittlung unterstützt  

► und damit die Lebensqualität in der 
Region steigert.  

Es ist mir deshalb eine besondere Freude,  

► dass das Ministerium ab nächstem Jahr 
einen neuen Preis für eine „Bayeri-
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sche Buchhandlung des Jahres“ ver-
geben wird,   

► um das kulturelle Engagement einer 
Buchhandlung zu würdigen.  

 

► Das Entstehen von Literatur 
► und ihre Vermittlung 

sind uns wichtig. 

 

► Autorinnen und Autoren,  
► Übersetzerinnen und Übersetzer  
► sowie kleine Verlage  

wollen wir deshalb mit Preisen öffentlich 
würdigen.  

Der neue Preis für den stationären Buch-
handel ergänzt das fehlende Glied in der 
Kette  

► von den Urheberinnen und Urhebern  
► zu den Leserinnen und Lesern.  

 

Die Bremer Schaffermahlzeit war früher 
traditionell das Startsignal für die Kapitä-
ne,  

► die Winterpause zu beenden  
► und mit ihren Schiffen wieder auszulau-

fen. 

 

Zusammen mit der Münchner Bücher-
schau macht die heutige festliche Veran-
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staltung Münchens Rolle als Verlagsstadt 
augenfällig. 

 

Sie lässt uns mit neuer Energie und fri-
schen Ideen an unsere gemeinsame 
Aufgabe gehen: die Förderung und Ver-
mittlung von Literatur in Bayern. 

 


