Stellungnahme der Sektion 4 „Wissenschaftliche Universalbibliotheken“ im DBV:
„Zukunft der Verbundsysteme – Stellungnahme zu den Empfehlungen der Deutschen
Forschungsgemeinschaft und des Wissenschaftsrates“
An


die Wissenschaftsministerien der Länder



die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz



die Deutsche Forschungsgemeinschaft



den Wissenschaftsrat



die KMK, Arbeitsgruppe Verbundsystem

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Sektion 4 „Wissenschaftliche Universalbibliotheken“ des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV)
begrüßt, dass sich Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und Wissenschaftsrat mit den
bibliothekarischen Verbundsystemen in Deutschland auseinander gesetzt haben und – begleitet durch
eine ‚Gemeinsame Erklärung’ – Anfang Februar diesen Jahres Empfehlungen zur Zukunft der
Bibliotheksverbünde in Deutschland veröffentlicht haben.
Die Sektion 4 des DBV erkennt die Leistungen der sechs regionalen Verbundzentralen für ihre
Mitgliedsbibliotheken an, teilt im Wesentlichen aber auch die von beiden Wissenschaftsorganisationen
geäußerte Kritik an der heutigen Verbundlandschaft. Insbesondere erkennt auch sie die großen
Redundanzen bei den bibliographischen Daten sowie die deutlichen Defizite bei innovativen
Informationsdiensten. Die Empfehlungen der DFG und des Wissenschaftsrates bieten aus Sicht der
Sektion 4 des DBV daher eine einmalige Chance zur effektiven und effizienten Weiterentwicklung der
Informationsversorgung und damit einer Stärkung des Wissenschaftsstandorts Deutschland.
Aufgabe der Verbundzentralen ist es, die Bibliotheken bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen zu
unterstützen. Alle Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Verbundsysteme sind daher primär an den
Anforderungen der wissenschaftlichen Bibliotheken – und damit letztlich an den Anforderungen von
deren Kundinnen und Kunden, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie auch den
Studierenden – zu messen.
Unter diesen Prämissen werden insbesondere die gemeinsamen zentralen Forderungen von DFG und
Wissenschaftsrat nach





einem nationalen Nachweissystem,
einer funktionalen Arbeitsteilung der Verbünde beim Serviceangebot für wissenschaftliche
Bibliotheken,
der besseren Unterstützung von lokalen Dienstleistungen sowie
der Erweiterung des Angebots innovativer Dienstleistungen

unterstützt.
Um die bestehenden Defizite zu beseitigen, bedarf es aus Sicht von DFG und Wissenschaftsrat der
Klärung geeigneter technischer Verfahren und künftiger Services, geeigneter organisatorischer
Strukturen und geeigneter finanzieller Steuerungs- und Verrechnungsmechanismen.

s
geeignneter technisscher Verfahhren und künnftiger Services wäre
Bezüglicch der Vorgeehensweise sowie
aus Sichht der Sektionn 4 des DBV vorrangig zuu klären,





iinwieweit diee Forderung nach einem nationalen Nachweissys
N
stem unter ZZusammenfühhrung der
bbisher separraten Verbunndkatalogsyssteme (auch unter Einbeeziehung vonn ZDB und EZB) vor
ddem Hinterggrund künftigger cloud-baasierter Servvices technisch und funnktional sinnnvoll und
uumsetzbar isst,
w
welche Bedaarfe an sogeenannten Baasisdiensten und an künfftigen innovaativen Zusatzzdiensten
sseitens der wissenschaftl
w
lichen Bibliottheken tatsäcchlich bestehhen und
w
welche der existierenden
e
n Dienste künnftig weiterhin regional oder
o national nur noch einmal von
V
Verbundzenttralen oder anderen Anbieetern erbrachht werden soollten.

wendigen
Die Sekktion 4 des DBV bietet die inhaltlichhe und orgaanisatorischee Unterstützuung der notw
Planungeen an, um eiinen substanntiellen Beitraag der wissennschaftlichenn Bibliothekenn an der Refform ihrer
Verbundsysteme zu leisten. Sie bittet
b
die Entsscheidungsträger





ssich deutlich für eine Neustrukturieruung der deutsschen Bibliottheksverbündde im Sinne von DFG
uund Wissensschaftsrat einnzusetzen,
ddie wissenscchaftlichen Bibliotheken dder Sektion 4 des DBV inn die Entscheeidung über zukünftig
rregional oder national zu erbringendee Basis- und Zukunftsdien
Z
nste einzubezziehen,
eeine struktuurell zukunftsfähige Bassis künftigerr Verbundarrbeit zu schhaffen, für die eine
aangemessenn starke form
male Einbinduung der wisssenschaftlichhen Bibliotheeken in Verbundarbeit
uund -entscheeidungen unaabdingbar istt, und
ddie wissenscchaftlichen Bibliotheken
B
organisatorissch und finaanziell in diee Lage zu versetzen,
kkünftig Verbbunddienstleeistungen in den arbeitsteilig orgaanisierten VVerbundstrukkturen in
A
Anspruch neehmen zu könnnen.

DFG unnd Wissensschaftsrat em
mpfehlen d ie Einrichtuung eines DFG-Förderp
D
programms, um die
Verbundsystemstrukttur in Deutscchland länderrübergreifendd entsprecheend den obenn genannten Zielen zu
optimiereen. Die Sektion 4 des DB
BV begrüßt diie Auflage einnes solchen Förderprograamms.
Zur Vorbbereitung auf die Ausschhreibung undd begleitend zur Antragstellung werdden die Mitglieder der
Sektion 4 des DBV in ihren jew
weiligen Verbbünden daraauf dringen, dass jede VVerbundzenttrale eine
W
srat geforderrten Zielen verspricht.
v
Planung vorlegt, die die Umsetzuung der von DFG und Wissenschafts
Diese Planung sollteen aus Sicht der Sektion 4 des DBV dann
d
ohne Verzögerunge
V
en länderübeergreifend
abgestim
mmt und kooordiniert werdden, um zu vermeiden, dass die Veerbünde den Status Quoo erhalten
oder sie und andere Institutionen partikulare I nteressen veerfolgen.
Wir bitteen Sie, die Diskussionen und Entsccheidungsproozesse auchh im Rahmeen Ihrer Insttitution in
diesem S
Sinne zu fühhren. Wir stehen Ihnen geerne für Rücckfragen und für eine Disskussion dess von uns
vorgeschhlagenen Verfahrens zur Verfügung.
Mit der hherzlichen Bittte um Untersstützung unsserer Positionn
und mit ffreundlichen Grüßen

Dr. Steffeen Wawra
Vorsitzennder der Sekktion 4

