Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin‐Brandenburg, der KOBV, war immer schon
ein wenig anders, als die anderen Verbünde in Deutschland. Wir sind alles andere als
ein großer, schwerer Tanker, sondern – um im Bild zu bleiben – eher ein kleines,
wendiges Segelschiff.
Wir sind klein und das in vielfacher Hinsicht. Wir haben eine kleine Verbundzentrale,
die in einem mathematischen Forschungsinstitut, dem Zuse‐Institut Berlin, zu Hause
ist, wir haben bescheidene Haushaltsmittel zur Verfügung, die seit 1997 im
Wesentlichen gleich geblieben sind, wir haben gut 80 Mitglieder, darunter auch die
Verbünde Öffentlicher Bibliotheken der Länder Berlin und Brandenburg. Dezentral ist
auch unsere Finanzierung. Mitsprache und Kommunikation funktionieren nicht zuletzt
deshalb sehr direkt.
Mit Neuerfindungen haben wir Erfahrung. Die Institutionalisierung des KOBV 2001 war
der Versuch, einen Verbund auf den dezentralen Prinzipien des Internets, ausgerichtet
an den Bedürfnissen der Benutzer zu organisieren. Im Mittelpunkt stand die
gemeinsame Suche über Bibliotheksbestände und nicht die Katalogisierung, eine
Verbunddatenbank war nicht vorgesehen. Spartenvielfalt, Heterogenität und
Dezentralität waren die leitenden Prinzipien.
Mit der strategischen Allianz mit dem Bibliotheksverbund Bayern, BVB, im Jahr 2007
erfolgte ein Richtungswechsel hin zu stärkerer Zentralität. Die bis dato lokale
Katalogisierung der Bibliotheken wurde aufgegeben zugunsten einer zentralen
Verbundkatalogisierung in einem gemeinsamen Katalog mit den bayerischen Kollegen.
Seitdem gibt es eine Arbeitsteilung zwischen Berlin/Brandenburg und Bayern, und zu
den stark dezentralen, heterogenen Elementen kam mit der gemeinsamen Datenbank
B3Kat eine ruhige, zentrale Instanz hinzu. Gleichzeitig wurde durch die Allianz die
Entwicklungskomponente des KOBV gestärkt.
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Die Entscheidung für das ALMA‐System, so wie die der vier Berliner
Universitätsbibliotheken (Humboldt‐Universität, Freie Universität, Technische
Universität, Universität der Künste) ist naheliegend. Nicht nur, dass es sich bei ALMA um
das Nachfolgesystem von ALEPH der Firma ExLibris handelt, die Entscheidung erfolgt
auch in einem spezifischen Umfeld, das ich an dieser Stelle gerne ein wenig näher
beleuchten möchte.
Zunächst ist da die Wahl der Technologie.
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Die Wahl einer Cloudtechnologie entspricht ganz offenbar dem allgemeinen Trend.
So wenigstens sieht es das Gartner‐Institut, einer der führenden amerikanischen
Anbieter für Marktforschung im IT‐Bereich. In seiner Trendanalyse für 2015 nennt
Gartner unter den TOP‐10‐Trends:
• Erstens, dass sich im breiten Maßstab Cloud‐Computing durchsetzen wird.
• Zweitens, dass sich Web‐Scale‐IT, die auf große Rechenzentren und die Sammlung und
Auswertung von riesigen Datenmengen basiert, durchsetzen wird.
Mit ALMA zieht Cloud‐Technologie in die Bibliothekswelt ein. Die Software wird nicht
mehr gekauft sondern lizensiert, die Pflege der Software erfolgt nicht mehr in der
Bibliothek oder in der Verbundzentrale, sondern in einem zertifizierten Rechenzentrum
in Amsterdam, Updates werden von der Firma eingespielt.
Was tut sich nun zur Zeit der ALMA‐Entscheidung in den Bibliotheken?
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Was Sie hier sehen, sind Bilder der Campus‐Bibliothek der Freien Universität, die in
dieser Woche (am 29.5.2015) offiziell eröffnet wird. Es ist eine neue Bibliothek, in der
24 Institutsbibliotheken unterschiedlichster kleiner Fächer zusammengeführt werden.
Die Campusbibliothek steht an dieser Stelle für den Trend, die internen
bibliothekarischen Abläufe straffen und professionalisieren zu wollen und zu müssen.
Gleichzeitig gilt, dass die Bibliothek als (Lern‐)Ort von den Studenten gestürmt und
geliebt wird. Ob das für den Mittelbau und die Professorenschaft auch so ist, darf
dagegen noch einmal gefragt werden.
Die Kooperative (Verbund‐)Katalogisierung ist für alle ein „alter Hut“. Neu ist, dass die
Ausgaben für digitale Medien, die schnell verfügbar gemacht werden müssen, steigen.
Hier gibt es verschiedene Formen von Verträgen – lokale, konsortiale und
Allianzlizenzen, und in der Regel werden die Metadaten gleich mitverhandelt. Die hier
zur Debatte stehenden zukünftigen ALMA‐Bibliotheken allerdings haben ein ERM‐
System. Streng genommen hat nur eine der vier Bibliotheken ein solches System. Ein
Discovery‐Index gehört dagegen für drei von vier Universitäten fast schon zum guten
Ton.
Es gibt zunehmend den Bedarf die Workflows gerade für den digitalen Bereich zu
straffen und hier Lösungen zu finden, die besser sind als das, was ALEPH und der
Verbundkatalog B3Kat heute bieten. Und zeitgleich stellt sich ein ganzes Bündel neuer
Aufgaben und das nicht nur für die Berliner.
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Nur ein paar dieser neuen Aufgaben sollen hier in Stichworten skizziert werden:
‐ Wie wollen Bibliotheken mit Forschungsdaten in ihren Universitäten umgehen?
Tut sich hier ein ganz neues Betätigungsfeld auf?
‐ Wie unterstützt die Bibliothek ihre Wissenschaftler im Publikationsprozess? Wird
Open‐Access zu einer weiteren Erwerbungsart?
‐ Wie sichert die Bibliothek die nachhaltige Verfügbarkeit von lizensierten E‐Books
und E‐Zeitschriften? Wie garantiert die Bibliothek die Langzeitverfügbarkeit ihrer
digitalen Schätze?
‐ Wie bleibt die Bibliothek langfristig sichtbar, attraktiv und mobil? Wie spielen
Bibliotheksdaten mit beim Aufbau eines semantisch ausgerichteten Internets?
Nimmt man diese Fragen, die in der bibliothekarischen Fachwelt international
diskutiert werden, als zusätzliche Herausforderungen ernst, dann wird deutlich, dass
die
traditionellen
„alten
Aufgaben“
(Erwerbung,
Medienbearbeitung,
Verfügbarmachung) so effizient wie möglich erledigt werden müssen: Damit Zeit und
Ressourcen bleiben für Neues.
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Auch der Wissenschaftsrat sieht die neuen Herausforderungen für das Bibliothekswesen
und empfiehlt bestehende Infrastruktureinrichtungen wie Bibliotheksverbünde neu
auszurichten
und
eine
nationale
Strategie
für
die
wissenschaftliche
Informationsinfrastruktur zu erarbeiten.
Damit habe ich in Kürze den Hintergrund beleuchtet, vor dem die Entscheidung für
ALMA gefallen ist.
ALMA verspricht dabei eine Effizienzsteigerung der bibliothekarischen Geschäftsgänge,
fasst die Bearbeitung von gedruckten und digitalen Erwerbungen unter einer Oberfläche
zusammen und kommt mit starken Controlling‐ und Statistikfunktionalitäten.
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Was bedeutet die ALMA‐Entscheidung nun konkret für den KOBV‐Verbund?
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Während das beschriebene Umfeld für die meisten KOBV‐Mitglieder zutreffen sollte,
haben sich doch nicht alle für ALMA als Software für die Abbildung ihrer
bibliothekarischen Geschäftsprozesse entschieden.
Grundsätzlich ist die Wahl der eingesetzten Software in der Verantwortung der
jeweiligen Bibliothek. Es gibt keine zwingenden Vorgaben für die Verbundteilnahme. Die
Folge ist, dass der KOBV sehr heterogen ist und die angebotenen Dienstleistungen
weitgehend systemunabhängig angelegt sein müssen. All das ist nachzulesen in dem
jüngst
auch
online‐erschienenen
KOBV‐Jahresbericht
2013‐2014
(https://www.kobv.de/wp‐content/uploads/2015/06/Jahresbericht‐KOBV‐2013‐
2014_Web_final.pdf).
Vor dem Hintergrund der vorherrschenden Heterogenität im KOBV kommt das CIB‐
Projekt (Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten, DFG‐Förderung) ins Spiel. Das
CIB‐Projekt zielt darauf ab, allen Bibliotheken unabhängig von der eingesetzten Software
alle Daten aller deutschen Bibliotheken verfügbar machen zu wollen. Eine
cloudübergreifende Lösung soll erarbeitet werden. Dieses Vorhaben allerdings ist sehr
komplex und bedarf vielerlei Absprachen mit den Softwareanbietern. Es zeichnet sich
schon jetzt ab, dass die CIB‐Arbeitsumgebung Anfang 2016 zunächst nur als Prototyp
vorhanden sein wird. 2016 aber fangen die Migrationsarbeiten der Berliner an. Was also
ist zu tun?
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Im Moment denken wir konkret darüber nach, wie die neuen ALMA‐Bibliotheken weiter
im B3Kat katalogisieren können. Dabei würden der KOBV und sein Partner BVB bei
Migration und Schnittstellenbetreuung unterstützen.
Neu wäre aus Sicht des Verbundes die hybride MAB‐MARC‐Umgebung (der B3Kat basiert
auf MAB, ALMA dagegen auf MARC) mit den offenen Fragen nach der Ausgestaltung von
Stücken und Serienaufnahmen sowie nach der Modellierung von mehrbändigen Werken.
Neu in der B3Kat‐Verbundumgebung ist auch die Knowledgebase für E‐Books, E‐
Zeitschriften, die den Bibliotheken in ALMA zur Verfügung steht, und die die
Katalogisierung von E‐Medien auf Verbundebene im Prinzip ersetzen könnte.
Wir, die beteiligten Verbünde und die neuen ALMA‐Bibliotheken, sind uns einig, dass die
Katalogisierung im B3Kat nur eine Übergangslösung ist, wenngleich wir heute noch nicht
sagen können, wie lange diese Übergangslösung andauern wird.
Die spannende Frage bleibt: Was kommt danach?
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Ein mögliches Szenario, das vom CIB‐Projekt angedacht ist und hier auch prototypisch
umgesetzt werden soll, sieht vor, dass die ALMA‐Anwender eine Kooperative
Katalogisierung in ALMA in einer sogenannten Networkzone aufbauen und über ein
Datenrepositorium Daten auch von Nicht‐ALMA‐Anwender erhalten.
Metadaten für E‐Book‐Pakete könnten dagegen international von der ganzen ALMA‐
Community aufgearbeitet werden.
Denkbar in diesem ALMA‐Verbund ist auch eine kooperative Erwerbungskomponente.
Denkbar auch und für Berlin aus Studentenperspektive ganz großartig wäre ein
berlinweiter Ausleihverbund.
Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass sich die KOBV‐Bibliotheken, die sich
potentiell für das WMS‐System von OCLC entscheiden, an einem ALMA‐Verbund
beteiligen.
Offen ist auch, wer einen solchen ALMA‐Verbund aufbaut.
betreut/koordiniert/vertritt den Verbund langfristig? Auch das ist offen.

Und

wer

Strategisch wünschenswert wäre in diesem Szenario unbedingt ein ALMA‐Verbund für
Deutschland und nicht mehrere. Gleichzeitig müsste es dann ein nationales
Betriebsmodell geben, das idealiter nicht von einem, sondern von mehreren
Verbünden kooperativ getragen würde.
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Schließlich müssen wir uns bei unseren Überlegungen fragen, wo wir unseren
Referenzrahmen setzen: Wollen wir zukünftig national oder international katalogisieren?
Bei diesen Diskussionen haben sich die Normdaten als ein kritischer Punkt
herausgestellt.
In internationalen Katalogen – wie dem WorldCat oder auch der E‐Book‐Datenbank von
ALMA – lassen sich Personen und herausgebende Körperschaften nur mit einer einzigen
Normdatei verknüpfen und nicht mehr mit mehreren. Damit stellt sich die Frage: Welche
Daten wollen wir mit welchen Normdaten verknüpfen? Und wie soll sich die
deutschsprachige Gemeinsame Normdatei international positionieren?
Aber auch bei der verbalen Sacherschließung müssen wir uns fragen, wieviel wir
realistisch manuell nach unseren deutschen Regelwerken zukünftig noch erschließen
und anreichern wollen und können.
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All diese offenen Fragen, Trends und neuen Aufgabenfelder haben innerhalb des KOBV
zu einer Strategiediskussion geführt.
Den Auftakt dieser Strategiediskussion bildete im Januar 2014 eine Klausurtagung des
KOBV‐Kuratoriums.
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Das Kuratorium ist das Entscheidungsgremium des KOBV. Hier sind alle Sparten (auch
die Öffentlichen Bibliotheken) vertreten, ebenso wie die Verbundzentrale und
Repräsentanten der Länder Berlin und Brandenburg. Dieses Gremium also zog sich im
Januar letzten Jahres für zwei Tage an den Rand von Berlin zurück, um in Ruhe
nachzudenken. Folgende Fragen standen im Mittelpunkt dieser Klausur:
‐ Wo wollen wir, der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin Brandenburg, im Jahr
2020 stehen?
‐ Wie wird sich der Verbund vor dem Hintergrund einer veränderten
Systemlandschaft, vor dem Hintergrund veränderter Nutzeranforderungen, bei
maximal gleich‐bleibenden Finanzen weiterentwickeln?
‐ Welche Auswirkungen werden die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur
funktionalen Arbeitsteilung der Verbünde auf den KOBV haben?
Soviel vorab: Die Klausurtagung war eine sehr gute Idee. Und eine ausgesprochen gute
Idee war es auch, sich dazu einen professionellen Moderator zu leisten.
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Das wichtigste Ergebnis der Klausurtagung lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen:
Der KOBV ist als regionale Infrastruktur unverzichtbar. Allerdings ist der KOBV kein
Vollversorger. Als kleiner Verbund kann er nicht alle erwarteten Leistungen selbst
erbringen. Er ist auf Allianzen und vertrauensvolle Partnerschaften angewiesen.
Entsprechend versteht sich der KOBV in einer Doppelrolle: als Enabler, der
Dienstleistungen vermittelt, und als Provider, der selbst Leistungen erbringt.
In der Folge der Klausurtagung hat eine kleine Arbeitsgruppe alle Dienste auf den Kopf
gestellt und geprüft, was der KOBV alleine oder aber in Kooperation erbringen soll. Und
wie das richtige Mischungsverhältnis aussieht.
Dazu hier ein erstes Zwischenfazit.
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Basisdienstleistungen und Zusatzdienstleistungen werden im Rahmen des laufenden
Prozesses neu definiert. Unbestritten ist die Weiterführung des KOBV‐Portals als dem
zentralen Instrument für den Nachweis der analogen und digitalen Bestände in der Region.
Gerade für kleinere Einrichtungen ist das KOBV‐Portal ein Mittel die eigene „Sichtbarkeit“
zu erhöhen.
Entschieden ist auch, dass der KOBV weitergehende Services für die digitale
Langzeitarchivierung bzw. Langzeitverfügbarkeit entwickeln soll, da hier exzellente
Voraussetzungen im Zuse‐Institut Berlin gegeben sind. Bit‐Stream‐Archivierung auf sehr
hohem Niveau beherrscht das ZIB seit Jahren. Hierauf lässt sich aufbauen. In der Diskussion
ist, inwieweit sich der KOBV bei Ausfalllösungen für E‐Ressourcen (Stichwort: Nationale
Hostingstrategie) engagieren soll, schließlich gibt es Vorarbeiten wie den KOBV‐
Volltextserver, der als Archivinfrastruktur für E‐Zeitschriften mit einem integrierten
Rechtemanagement gelten kann. Die enge Verbindung zum Friedrich‐Althoff‐Konsortium
soll bestehen bleiben. Hier profitiert die Region von einer professionellen
Verhandlungsführung, die sich die Bibliotheken auch für weitere Bereiche durch den KOBV
wünschen.
Mit seiner Partnerschaft zum Bibliotheksverbund Bayern (BVB) hat der KOBV ein Modell für
eine Arbeitsteilung geschaffen, das prinzipiell ausbaufähig und auch auf andere Partner
ausweitbar ist. Den gemeinsamen Verbundkatalog betreibt heute der BVB, ebenso wie der
BVB ein professionelles Hosting für SISIS‐Bibliotheken auch aus dem KOBV aufgesetzt hat.
Jetzt soll geprüft werden, ob die technische Infrastruktur für die Fernleihe auch mit
Partnern gemeinsam betrieben werden kann. Dabei können die Fernleihregionen bestehen
bleiben, ebenso wie die regionalen Ansprechpartner.
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Unter den heutigen Zusatzdienstleistungen ist der Service OPUS‐Hosting unbestritten,
hier verfügt der KOBV sowohl über Entwicklungs‐ als auch über Hosting‐Knowhow, das
eher aus‐ als abgebaut werden soll. Begonnen hat allerdings die Diskussion über die
Notwendigkeit von Hochschulrepositorien auch für Forschungsdaten. Besonders kleinere
Universitäten wünschen sich hier kooperative Strukturen von ihrem Verbund.
Zeitgleich hat das Zuse‐Institut, an dem der KOBV zu Hause ist, übergreifende
Forschungsschwerpunkte definiert, die sich auch auf den KOBV niederschlagen werden.
Einer dieser Forschungsschwerpunkte betrifft die „Digitalen Geisteswissenschaften“
(Digital Humanities). Als interdisziplinär agierendes, mathematisches Forschungszentrum
will das ZIB helfen, die bestehende Kluft zwischen den Naturwissenschaften und den
Geisteswissenschaften durch gemeinsame Projekte zu schließen und bietet sich
gleichzeitig als starker technischer Partner an.
Es ist noch viel zu tun. Wir müssen nach und nach die Fragezeichen klären, indem wir
unsere bestehenden Partnerschaften (wie zum BVB) intensivieren und neue Allianzen
eingehen.
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Das Verhältnis der Verbünde ist im Moment kein einfaches. Spieltheoretisch befinden
wir uns vermutlich in einem „Non‐Cooperative‐Game“.
Lassen Sie mich dazu den Mathematiker Prof. Ziegler zitieren: „Da spricht man heute
von [mathematisch] Nash‐Gleichgewichten – das sind Situationen, in denen mehrere
Spieler (oder Marktteilnehmer oder Konkurrenten) sich so verhakt haben, dass kein
Einzelner durch Veränderung seiner Strategie ein besseres Ergebnis herausholen kann
– was aber nicht heißen muss, dass es keine Situation gibt, die für alle besser wäre –
wofür aber alle (gleichzeitig?) ihre Strategie ändern müssten.“ (DIE ZEIT, 25. Mai 2015)
Dass aber im Falle der Verbünde alle ihre Strategien ändern müssen, davon sind wir
überzeugt.
Mit dieser Referenz an den gerade verstorbenen Mathematiker John Nash bedanke
ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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