
  
  

Sperrfrist: 26. Mai 2015, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung des 104. Deutschen Biblio-
thekartages am 26. Mai 2015 in Nürnberg

 

 

„Bücher bauen Brücken.“  

 

Diese Redewendung trägt eine tiefe Wahrheit 

in sich: Bücher bauen tatsächlich Brücken –  

• zwischen Menschen,  

• zwischen Generationen und Völkern,  

• zwischen Gegenwart und Zukunft.  

 

Das gilt erst recht für Bibliotheken, mit ihren 

Tausenden, Hunderttausenden, ja Millionen 

von Büchern!  

 

Bibliotheken sind aber weitaus mehr:  

• Sie gestalten  

• und sie ermöglichen Zukunft;  

• sie sind „von Anfang an Zukunft“.  
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Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute den 104. 

Deutschen Bibliothekartag eröffnen zu dürfen 

und begrüße Sie herzlich zu dieser größten 

bibliothekarischen Fachtagung Europas.  

Als Vertreter der Bayerischen Staatsregierung 

ist es mir eine besondere Freude, dass der 

Deutsche Bibliothekartag heuer in Bayern 

stattfindet, im wunderschönen Franken, mitten 

im Herzen der alten Reichsstadt Nürnberg.  

 

Nürnberg ist eng verbunden mit dem Thema 

‚Buch‘:  

• Bereits im Jahr 1493 erschien hier die 

Weltchronik des Nürnberger Arztes 

Hartmann Schedel,  

• hier finden sich renommierte Verla-

ge  

• und eine ganze Reihe attraktiver und 

aktiver Bibliotheken. 

 

Meine sehr verehrten Bibliothekarinnen und 

Bibliothekare,  

 

diese Fachtagung ist Ihnen gewidmet,   

 

 



- 3 - 

 
 

• den innovativen Köpfen,  

• den Fachspezialisten,  

• den engagierten Menschen, die Tag für 

Tag dafür sorgen, dass der Betrieb in 

über 10.000 Bibliotheken in Deutschland 

läuft.  

 

Das Programm ist dementsprechend beein-

druckend in seiner Fülle von  

• spannenden Inhalten,  

• fordernden Themen 

• und zukunftsträchtigen Handlungsfeldern.  

 

Bibliotheken sind die meistgenutzten Kultur-

einrichtungen in Deutschland.   

Sie zählen jeden Werktag  

• über 700.000 Besuche –   

• 210 Millionen Menschen im Jahr,  

• die die gigantische Anzahl von 467 Mil-

lionen Ausleihen tätigen. 

 

Das ist eindrucksvoll, verwundert aber nicht,  

wenn man sieht, dass deutsche Bibliotheken 
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• einen Gesamtbestand von über 370 Mil-

lionen Medien  

• und ein Medien- und Informationsange-

bot haben, das vielfältiger ist als je zuvor.  

  

Sie halten nahezu sämtliche von Menschen als 

Textträger erdachten Medien bereit:  

• von der Keilschrift-Tafel über Perga-

ment-Handschriften,  

• von gedruckten Büchern zu eBooks und 

BluRays,  

• von Zeitschriften bis hin zu Tablets.  

 

Damit sind sie Gedächtnis-Institutionen:   

• Sie kuratieren immense kulturelle Schätze  

• und leisten damit einen wesentlichen Bei-

trag für die Identität unserer Gesellschaft.  

 

Dabei sind sie angewiesen auf das Know-how 

der engagierten Bibliothekarinnen und Biblio-

thekare:  

• Diese sind den Grundwerten der biblio-

thekarischen Berufs-Ethik verpflichtet   
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• und bieten kompetenten und umfangrei-

chen Informations-Service –  

• von ihrem Engagement werden noch vie-

le zukünftige Generationen profitieren!  

 

Der digitale Wandel ist eine gewaltige gesell-

schaftliche Herausforderung. Er berührt exis-

tentiell auch die deutschen Bibliotheken.  

 

Sie alle haben die Chancen, die damit einher-

gehen, längst beherzt ergriffen: Digitale Medi-

en finden sich heute in praktisch allen Biblio-

theken.  

 

Einige von ihnen haben sich an die Spitze 

dieses technologischen Wandels gesetzt. Sie  

• bieten große Teile ihres Bestandes in di-

gitaler Form an 

• und nutzen die neuen Möglichkeiten und 

Technologien  für vielfältige digitale und 

innovative Dienstleistungen. 

 

Dabei gibt es enorme Herausforderungen –  

beispielsweise für die Langzeitarchivierung: 

 

 



- 6 - 

 
 

Digitalisierungs-Projekte erzeugen Daten in 

Giga- und Terabyte-Größe.  

Wir müssen sie für die kommenden Generati-

onen 

• speichern,  

• nutzbar machen –  

• und das sicher, nachhaltig und ökono-

misch verantwortungsvoll.  

 

Unsere Zukunftsthemen sind darüber hinaus:  

• die Modernisierung der Informa-

tions-Infrastrukturen in Deutsch-

land,  

• die Neuausrichtung der Bibliotheks-

verbünde, 

• die Bündelung der Kompetenzen in 

den „Fachinformationsdiensten für die 

Wissenschaft“,  

• das Projekt „Cloudbasierte Infra-

strukturen für Bibliotheksdaten“ 

(CIB) –  

• und die Herausforderung einer „All-

gemeinen Wissenschafts-Schranke 

im Urheberrecht“. 



- 7 - 

 
 

Ein wichtiger Schlüssel hierbei ist Kooperati-

on. Schon lange arbeiten Bibliotheken und Bil-

dungs-Einrichtungen zusammen,  

• vom Kindergarten über die Schulen  

• bis hin zu nationalen und internationalen 

Forschungsinstitutionen.  

 

Das freut mich besonders, denn so helfen sie, 

Wissen und Kompetenzen nachhaltig an die 

nächste Generation weiterzugeben.  

 

Bibliotheken kooperieren auch untereinander,  

• auf regionaler,  

• nationaler  

• und auf internationaler Ebene.  

 

Ein Musterbeispiel ist hierfür  

• der kooperative Leistungsverbund der 

wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern,  

• auf dessen Leistung und Vorbildfunktion 

mehrfach hingewiesen wurde.  
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Ein wichtiges Projekt des Bayerischen Biblio-

theksverbandes ist der „Bayerische Biblio-

theksplan“:  

Dieses Strategiepapier  

• wird erarbeitetet von einem Gremium 

aus Experten öffentlicher und wissen-

schaftlicher Bibliotheken  

• und richtet sich an politische und gesell-

schaftliche Entscheidungsträger. 

 

Der „Bayerische Bibliotheksplan“ formuliert 

• die Vorstellungen der Bibliotheken,  

• wie sie den gesellschaftlichen Wandel 

der Zukunft erfolgreich begleiten und mit-

gestalten.  

 

Für diese Zukunft entscheidend wird die Ver-

netzung im digitalen Raum sein –  

• auf internationaler Ebene durch die „Eu-

ropeana“,   

• innerhalb Deutschlands durch die „Deut-

sche Digitale Bibliothek“,  

• aber auch regional. 
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Ein prominentes Beispiel aus Bayern ist hierfür 

das innovative, vielfältige Kulturportal „bava-

rikon“.  

  

Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind schon 

lange nicht mehr nur Spezialisten für Infor-

mation.  

Sie arbeiten immer „am Puls der Zeit“ und sind 

daher auch echte Spezialisten für Innovation.  

 

Unterstützung bekommen sie dabei von den 

beiden bibliothekarischen Berufsverbän-

den, 

• dem Berufsverband Information und Bibli-

othek  

• und der Verein Deutscher Bibliothekare.  

 

Für deren Engagement möchte ich mich an 

dieser Stelle herzlich bedanken.    

 

Sie, sehr verehrte Bibliothekarinnen und Biblio-

thekare, bitte ich:  

• Behalten Sie ein waches Auge für die ra-

santen Entwicklungen im Netz, 
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• nehmen Sie die permanenten Herausfor-

derungen unserer Zeit bewusst an 

• und entwickeln Sie daraus weiterhin in-

novative, interessante Anwendungen.  

 

Denn dann werden Bibliotheken nicht nur 

Wegbereiter für die Zukunft sein, dann sind 

sie: „Von Anfang an Zukunft!“.  


