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34. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 
07. November 2019 

TOP 10: Integriertes Informations- und Lernportal für Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- V 17/5599 

/;, -~ --
Sehr geehrter Herr Vors.itzender, ~ 

. . /' 
wie in der o.g. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
zugesagt, übermittele ich Ihnen als Anlage den Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 



Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 
07.11.2019 

Vorlage 17/5599; Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 GOLT . 

Betreff: ,,Integriertes Informations- und Lernportal" 

SPRECHVERMERK 

Anrede, 

Unter Leitung und Koordination des Landesbibliothekszentrums werden 

erstmals in einem großen Flächenland Bibliotheken unterschiedlicher . 
Sparten in einem einheitlichen Bföliothekssystem vernetzt und integriert. 

Der Bibliotheksverbund., in dem die rheinland:.pfälzischen öffentlichen 

Bibliotheken, die Schulbibliotheken ebenso wie die wissenschaftlichen 

Bibliotheken des Landesbibliothekszentrums zusammengeführt werden 

sollen, ist ein bisher bundesweit einmaliges Projekt. Das Modell bietet mit 

.· seinen Alleinstellungsmerkmalen insbesondere den Bürgerinnen und 

Bürgern von Rheinland-Pfalz ernen tatsächlich spürbaren _. 

bibliothekarischen und damit bildungs- und kulturrelevanten Mehrwert 

durch Bündelung von bereits bekannten aber auch insbesondere neuen 

bibliothekarischen Dienstleistungs-, Informations- und Lernangeboten, . 

sowohl in analoger als auch verstärkt in digitaler Form. Mit einer leicht 

bedienbaren Oberfläche bietet es auch einen landesweiten Bestell- und 

Lieferservice. 

Damit wird das Portal einen essentiellen Beitrag zur Digitalstrategie des 

Landes leisten. Mit der zentralen Rolle des Landesbibliothekszentrums für 

den Betrieb und die' stetige Weiterentwicklung des Verbundes stärkt die 

Landesregierung· die Bedeutung und Wirkungsmöglichkeiten der 

Bibliotheken in Rheinland-Pfalz im gesamtgesellschaftlichen Kontext für 

lebenslanges Lernen und für die Vermittlung digitaler Kompetenzen. 
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Im Fokus der Überlegungen für ern „Integriertes lnformations-u·nd 

Lernportal" stehen neqen den Bürgerinnen und Bürgern, für die da$ Portal 

einen Mehrwert bieten soll, aus fachlicher Sicht vor allem die Bibliotheken 

des LBZ und die öffentlichen Bibliotheken. Gleichzeitig muss die 

Entwicklung bei ,den wissenschaftlichen Bibliotheken im Blick bleiben und 

die sich ergebenden Zusammenhänge bzw. Überschneidungen beachtet 

werden. 

Um bis Ende 2020 eine detaillierte und mit den zu beteiligenden 

Bibliotheken abgestimmte Machbarkeitsstudie vorlege~ zu können, sind . 

im vergangenen und -di_esem Jahr einige Vorbereitungsarbeiten erledigt 

worden. Im LBZ wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich dürch 

Einladung externer Experten einen eigenen aktuellen Wissensstand über 

die Entwicklungen in den Verbünden and~rer Bundesländer aufgebaut 

· hat. Dabei würden die Anforderungen deutlich, die auch an das eigene 

Projekt zu stellen sind und auch die sehr unterschiedlichen Strategien und 

Wege, die die einzelnen Akteure gehen. Die Projektstruktur aufzubauen, 

. war zudem eine wesentliche Grundvoraussetzung für das Gelingen der 

weiteren Arbeit. Mit dem früheren langjährigen bibliothekarischen Direktor 

der ekz in Reutlingen, Andreas Mittrowann wurde ein externer Projektleiter 

gefunden, dessen gute Erfahrungen im Projektmanagement ebenso für 

ihn sprachen wie seine breite Kenntnis der modernen internationalen 

Bibliotheksentwicklungen. Das Land unterstützte diese Arbeit durch 

Bereitstellung von Sondermitteln im laufenden Doppelhaushalt 

2019/2020. 

Eine Fachgruppe mit repräsentativen Vertretungen der zu beteiligenden 

Bibliotheken hat bisher zwei Mal getagt. Am 8. April 2019 wurden im . 

Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz vierzehn Vertreter/innen aus 
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ehrenamtlichen und hauptamtlichen öffentlichen Bibliotheken, kirchlichen 

Bibliotheken (incl. kirchlicher Fachstellen) und Schulbibliotheken über den · 

Stand der bisherigen Arbeit und über die Planungen informiert. Im Fokus 

dieser Auftaktveranstaltung stand auch . der Dialog mit den Bibliotheken -. 

über dere~ Desiderat~. Anforderungen und Bedarfe für ein solches Portal. 

Verbindlich verabredet wurde zudem die Fortführung der gemeinsamen 

Arbeit durch schriftl"iche Informationen und regelmäßige Treffen. Die erste 

_ Fachgruppensitzung hat die Vision des Integrierten Informations- und 

Lernportals auch durch konkrete Ziele schriftlich formuliert, von denen ich 
' 

hier aus Zeitgründen nur einige nennen möchte. 

• Unter einer modernen Suchoberfläche werden ·· landesweit die 

vorhandenen Medien aller am Verbund teilnehmenden Bibliotheken 

zusammengeführt und recherchierbar. 

• Die Nutzerinnen und Nutzer melden sich nur einmal mit ihrem 

Passwort an und können mit dem so genannten „one-stop-shop" alle 

verfügbaren Dienste ohne weitere Anmeldungen nutzen 

• Verfügbare analoge Medien können innerhalb des Verbundes über 

einen eigenen Bestell- _ und Lieferservice ausgeliehen werden, der 

auch eine Fernleihkomponente enthält. Damit wird auch die 

Versorgung in ländlichen Gebieten realisiert. 

• Digitale Angebote sind über unterschiedliche Formen von - mobilen 

- Endgeräten abrufbar und nutzbar. 

• Den am Verbund teilnehmenden Einrichtungen erschließen sich 

durch die Verbundstruktur wesentliche Synergieeffekte und die von 

den einzelnen Einrichtungen eingebrachten Erwerbungsmittel 

erzielen einen höheren Wirkungsgrad. 

Bei der 2. Sitzung am 4. September wurde den Fachvertreterinnen und -

vertretern eine erste Dummy-Version des Portals vorge~tellt, in der die, 
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von diesen konkret formulierten Desiderate und Funktionen ·eingeflossen 

sind. So konnte am konkreten Beispiel Angebote und Funktionalitäten des 

Portals diskutiert werden als wesentliche Grundlage für die differenzierte 

Weiterentwicklung und inhaltliche Ausgestaltung des Portals sowie der 

Lösung der damit verbundenen technischen . Fragen. Die dritte 

Fachgruppensitzung ist für März 2020 terminiert. 

Darüber hinaus ·wurde beim so genannten „Politischen Frühstück" des 

Landesverbandes des DBV Anfang April im Landtag das Portal ebenfalls 

vorgestellt. Für 2020 ist dann eine .Bürgerbeteiligung geplant. Ende 2020 

soll die Machbarkeitsstudie vorgelegt werden, auf deren Grundlage dann 

die konkrete Ressourcenplanung erfolgt zur Umsetzung des Portafs ab 

2022. 
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