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Datum: Mittwoch, 01. September 2021 
Ort: O.A.S.E., Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstraße 1, Düsseldorf 
Beginn: 10:03 Uhr Ende: 13:27 Uhr 
Anwesend: 16 stimmberechtigte Mitglieder, 5 nicht-stimmberechtigte Anwesende, 4 Gäste, 24 
Zoomteilnehmer 

 
Begrüßung der Ministerin für Kultur und Wissenschaft NRW, Isabel Pfeiffer-Poensgen 
Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen freue sich sehr, heute eine Präsenzveranstaltung besuchen zu 
dürfen. Die digitale Welt sei zwar eine große Unterstützung in der Pandemie gewesen, aber die 
Atmosphäre vor Ort, die Stimmung, die Gespräche könnten durch ein Homeoffice nicht ersetzt werden. 
Sie vermute, dass auch der Bibliothekswelt das Zusammentreffen, das Zwischenmenschliche sehr 
gefehlt habe und es sei umso erfreulicher, dass nun hoffentlich wieder eine neue Zeit beginne. Viele 
Menschen habe diese Situation zu kreativen Ideen, Alternativen angespornt. Sie habe sich sagen lassen, 
dass sowohl der Sommerleseclub 2021, als auch die Nacht der (digitalen) Bibliotheken 2021 dank der 
Bibliotheken und des Engagements der Mitarbeiter*innen trotz Pandemie kreativ umgesetzt werden 
konnten. Auch die mögliche Sonntagsöffnung von Bibliotheken sei ein wichtiger Schritt in NRW 
gewesen und sie hoffe sehr, dass wir wieder bald ganz zur Normalität und damit auch zu den Dritten 
Orten zurückkommen können. Lebenslange Bildung sei unerlässlich und allmählich kehre die 
Präsenzzeit zurück; sowohl an den Hochschulen als auch in den Bibliotheken. Zeitgemäße wichtige 
Kultur- und Bildungseinrichtungen seien Bibliotheken seit jeher, man wolle mit dem Kulturgesetzbuch 
den Bibliotheken und der Kultur- und Bildungslandschaft NRWs nichts vorschreiben, es solle aber eine 
positive Wirkung auf diese haben und sie in ihrer Bedeutung gesamtgesellschaftlich hervorheben. Die 
Stellungnahmen würden nun bearbeitet werden und im Herbst, nach der letzten Anhörung, werde man 
in die Beratungen mit dem Ausschuss gehen und zu Beginn 2022 dieses Kulturgesetzbuch beschließen.  
 
Die Ministerin bedankt sich abschließend bei allen Anwesenden und Zoomteilnehmer*innen aber auch 
bei den heute nichtanwesenden Mitgliedern des Verbandes für ihr tolles Engagement, die Energie, die 
in den letzten 1,5 Jahren aufgewendet wurde, um einen laufenden Betrieb der Einrichtungen – trotz 
der Umstände - aufrecht erhalten zu können. Mit den zum Teil neuen Services konnten die Menschen 
in der Pandemie weiterhin mit Bildung und Wissen versorgt werden. Dafür bedanke sie sich ganz 
herzlich bei den Bibliotheken. Es folgt Applaus.   
 
Übergang zum Podiumsgespräch mit Ministerin Isabell Pfeiffer-Poensgen  
Michael Serrer, Leiter des Literaturbüros NRW, moderiert das Gespräch. Im Podium diskutieren die 
beiden vbnw-Vorsitzenden und die Ministerin. Das Plenum wird vor Ort und via Zoom eingeladen, 
Fragen zu stellen.  
Über das Podiumsgespräch wird ausführlich in ProLibris berichtet.  
Die Ministerin verabschiedet sich um 11:15 Uhr und verlässt mit Frau Möllers und Herrn Dr. Drees den Saal.  
Kaffeepause 11:20 Uhr bis 12:10 Uhr. 
 
Mitgliederversammlung 2021  
Herr Borbach-Jaene begrüßt nun seitens Vorstand die Mitglieder des vbnw. Abweichend von der Tagesordnung 
erfolge nun die offizielle Begrüßung durch den Präsidenten, Andreas Bialas.  
Herr Bialas bedankt sich bei den Kolleg*innen, die für den Verband haupt- und ehrenamtlich tätig seien. Es sei 
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schön, dass die Strukturen so gut funktionierten und die Effektivität der Verbandsarbeit sehr deutlich spürbar 
und sichtbar sei.  
 
Herr Bialas spreche heute zwei Themen ganz besonders an. Das sei zum einen die Pandemie und die damit 
verbundene, auf uns zukommende schwere Finanzlage ab 2022/23.  Es werde uns wieder erwischen wie es die 
Bibliothekslandschaft schon einmal erlebt habe und der Verband müsse sich stärken, sich darauf einstellen, 
hier dagegen zu halten, aktiv zu werden, insbesondere auf Politischer Ebene, im Kommunalwesen die 
intensiven Gespräche aufsuchen und man müsse jedes Kultur- und Bildungsangebot schlichtweg künftig wieder 
gesondert gegenüber den Trägern verteidigen.  
Das zweite Thema sei das nach Jahrzehnten langersehnte Bibliotheksgesetz, welches Teil eines 
Kulturgesetzbuches werden solle; es komme - wenn auch nicht in der Form, wie es der Verband als 
eigenständiges Gesetz immer gefordert habe. Dass das Kulturfördergesetz aufgehoben werde, bedaure Herr 
Bialas zwar, aber nun werden mit dem Kulturgesetzbuch nach beiden Anhörungen weitere ordnungspolitische 
Entwicklungen gefördert. Wir sollten daher gemeinsam an diesem Vortrag arbeiten und der Verband sollte 
aktiv Änderungsanträge stellen und damit auf das Gesetz positiv einwirken. Er bewerte es als sehr positiv, dass 
die Hausspitze des MKW, die Ministerin, mit dem Verband mit großer Kontinuität und Regelmäßigkeit den 
Austausch bzw. Kontakt suche – für diese Aufmerksamkeit könne man sich nur bedanken und das zeuge davon, 
welchen Stellenwert die Bibliotheken auf der Politikebene hätten.  
Herr Bialas habe in den letzten Wochen seit der Flutkatastrophe etwas erlebt, dass sich ehrenamtliche 
Organisationsstrukturen vor Ort geholfen haben. Das Grundverständnis war ein: „Wir gehen mit Euch durch 
diese schwierige Zeit, wir begleiten Euch, wir lassen Euch nicht allein, wir orientieren uns an den Schwächsten. 
Wir lassen niemanden zurück. Wir helfen immer wieder.“ Wenn man das auf die Bibliotheken überträgt, sei dies 
eigentlich auch das was die Bibliotheken ausmache. Der Grundwert lebe davon, mit Menschen zu gehen, sie zu 
begleiten und das Angebot für alle kostenlos und niedrigschwellig aufrecht zu erhalten. Wir befinden uns bald 
in einer schwierigen Situation. Der Winter stehe bevor, und die Bibliotheken waren die ersten, die Hilfe 
angeboten haben – und darauf könne man als Verband sehr stolz sein. Es folgt Applaus.  
 
Herr Borbach-Jaene bedankt sich bei Herrn Bialas für die lobenden und guten Worte. Er wolle nun direkt in die 
Tagesordnung einsteigen und fragt, ob es Ergänzungen oder Änderungsanträge dazu vorliegen. Dem sei nicht 
so. In diesem Jahr haben die Vorsitzenden beschlossen, einen gemeinsamen Bericht vorzutragen.  
 
Großes Thema des Verbandes sei in diesem Jahr das Kulturgesetzbuch. Der Verband habe damit eines seiner 
Grund- und Urziele nach über 70 Jahren knapp erreicht. Nun komme eine gesetzliche Regelung für die 
Bibliotheken in NRW. Der Verband habe den Entwurf begleitet. Im Januar gab er eine Stellungnahme zum 
Referentenentwurf des MKW ab, im Juli folgte die ergänzende Stellungnahme zum Gesetzesentwurf. Diese 
könne über die Homepage des Verbandes eingesehen werden. Am 16. September 2021 erfolge die Anhörung 
der Sachverständigen im Ausschuss für Kultur und Medien im Landtag NRW. Beide Vorsitzende werden dabei 
sein. Es werde auch eine Liveübertragung geben.  

Das zweite große Thema sei die Coronapandemie gewesen. Viele Ausleihformate wurden neu aufgesetzt und 
man fand beispielsweise mittels Click&Collect gute Lösungen für die Kundschaft. Mit ganz viel Kreativität und 
besonderem Engagement sei es den Bibliotheken gelungen, einen soliden Service aufrecht zu erhalten. Und 
auch die Hygiene- und Maßnahmenkonzepte mit den Wiedereröffnungen seien gut angekommen. Man habe 
sehr viel Dankbarkeit erfahren. Damit waren die Bibliotheken regelkonform nutzbar. Die Coronaschutz-
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verordnung habe die Bibliotheken vor immer wieder neue Herausforderungen gestellt. Der vbnw habe dabei 
mit mehr oder weniger Erfolg immer wieder versucht, für die Bibliotheken praktikable Regelungen zu erwirken. 

Die Digitalisierung sei ein weiteres Thema, welches den Verband und insbesondere die Bibliotheken sehr 
beschäftige. Die diesjährige Nacht der Bibliotheken wurde digital umgesetzt mit einer Social Wall und es war  
zwar ein Erfolg, zeigte aber auch auf, welche Lücken die Digitalisierung bei den Bibliotheken aufwerfe und dass 
es hier noch viel zu tun gebe für Land, Kommunen und Bibliotheken, ja und auch für viele andere Kultur- und 
Bildungseinrichtungen.  
 
Im Februar habe das Schulministerium die Bibliothekswelt mit dem Erwerb von Brockhauslizenzen negativ 
überrascht. Daraufhin habe der vbnw eine Stellungnahme an das Ministerium und an das MKW versandt und 
den Verantwortlichen Ministerinnen mitgeteilt, dass man hier bei versäumten Vorgesprächen enorme 
Summen bei dieser Investition hätte vermeiden können. Insbesondere die Bibliotheken hätten sich diese 
Ausgaben entsprechend sparen können. Der Verband werde nun am 15. September erstmals mit dem 
Schulministerium und dem MKW über die Sachlage beraten und darauf pochen, künftig in engerem Austausch 
und Schulterschluss zusammen zu arbeiten, um solche Unkosten zu vermeiden.  
 
Die schrecklichen Nachrichten und Bilder von der Flutkatastrophe haben natürlich auch den vbnw in den 
letzten Wochen beschäftigt. Mit einem Sondernewsletter habe der Verband kurz nach dem Unglück die 
Mitglieder angeschrieben, um sich einen Überblick über die Lage im Land zu verschaffen und nach 
Möglichkeiten der Unterstützung zu suchen. Auch wenn es vergleichsweise nur wenige Bibliotheken getroffen 
habe: das Ausmaß der Zerstörung sei für uns kaum vorstellbar. Der Verband werde sich nun langfristig dafür 
einsetzen, dass den betroffenen Bibliotheken die notwendige Unterstützung zukomme - falls sinnvoll - werde 
auch kollegiale Unterstützung mit organisiert. Wichtig erscheine dem Vorstand, dass die Unterstützung 
langfristig angelegt werde. Auch in 2022 und 2023, wenn die Flutkatastrophe schon länger zurückliegen werde, 
brauchen die Bibliotheken noch Hilfe, da viele erst dann in ihre nach der vollständigen Zerstörung wieder 
hergerichteten Räume einziehen werden können. Somit werde der Vorstand nach der Mitgliederversammlung 
noch im September versuchen, Patenschaften mit den einzelnen, betroffenen Bibliotheken aufzubauen, diese 
durch einzelne Kolleg*innen in regelmäßigen Abständen kontaktieren und nach der ganz individuellen 
Unterstützung, nach dem Bedarf der Bibliotheken fragen. Man werde sich insbesondere auf politischem 
Parkett dafür stark engagieren, dass die Bibliotheken beim Wiederaufbau nicht im Stich gelassen werden. 
 
Die in 2020 zusammen mit Herrn Pilzer und Herrn Dr. Malcher erfolgreich ins Leben gerufene Webinarreihe des 
vbnw wurde in 2021 in eigener Regie fortgesetzt. Hierzu wurde seitens des Verbandes eine eigene Zoom-Lizenz 
erworben, die auch für andere Zwecke des Verbandes, hauptsächlich Zoommeetings, rege genutzt werde. 
Themen in diesem Jahr waren u.a. Bibliotheken als Bildungspartner der Schulen und Wiedereröffnung der 
Bibliotheken in NRW nach langem Lockdown. Die Reihe solle fortgesetzt werden, lebe aber unter anderen auch 
von den Ideen und Vorschlägen der Mitglieder. Daher seien alle aufgefordert, sich mit der Geschäftsstelle in 
Verbindung zu setzen, wenn Ideen für ein Webinar - diese Aufforderung gelte übrigens für alle Sparten - da 
seien. 
 
Der vbnw habe sich in diesem Jahr - im Februar - gemeinsam mit der LAG Schulbibliotheken ausgetauscht, 
pandemiebedingt hauptsächlich auf digitalem Wege. Aufgrund der vielerorts gut funktionierenden 
Kooperationen und gemeinsamen Interessen zwischen Bibliotheken und Schulbibliotheken haben es beide 
Parteien für gut befunden, die LAG als Mitglied in den vbnw aufzunehmen, damit wir auch für die 
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Schulbibliotheken künftig sprechfähig sein können. Dies werde ebenfalls Bestandteil der Gesprächsrunde mit 
dem Schulministerium am 15. September sein. Nun soll in einem nächsten Schritt eine Arbeitsgemeinschaft 
Schulbibliotheken im vbnw entstehen. Diese erhielt bereits vom Vorstand einen Arbeitsauftrag. Der Vorstand 
werde seine Mitglieder über die Entwicklungen im kommenden Jahr auf dem Laufenden halten. 
 
Das Politische Frühstück wurde aufgrund des mangelhaften Interesses und der stets stark zurückgehenden 
Teilnahme der Abgeordneten in den vergangenen Jahren 2021 nicht weiter fortgesetzt. Die Verbandsspitze 
suchte in Gesprächen nach anderen Möglichkeiten und Formaten und habe im Juni 2021 dann ein 
einstündiges, gutes Gespräch mit der Obleuterunde des Ausschusses für Kultur und Medien zu aktuellen 
Bibliotheksthemen durchgeführt. An dieses sehr gute, wenn auch hier wieder schlecht besetzte Gespräch wolle 
man nun (ohne Frühstück - Lachen im Raum) anknüpfen und neben digitalen Angeboten/ Formaten nach 
weiteren Alternativen suchen, um mit den Abgeordneten im Kontakt und Austausch zu bleiben. Es bleibe nun 
auch abzuwarten, wie sich nach der Landtagswahl 2022 der Ausschuss neu strukturiere. Zum Bericht der 
Vorsitzenden gibt es aus dem Plenum und aus der Zoomzuschaltung keine Fragen.  
 
Bericht Kassenwart 
Herr Borbach-Jaene berichtet, dass Herr Löschner seinen Kassenbericht schriftlich eingereicht habe und derzeit 
im wohlverdienten Urlaub sei. Somit habe er nun die Aufgabe übernommen und trage den schriftlichen Bericht 
der Mitgliederversammlung vor.  
 
Jahresabschluss 2020 
Der Jahresabschluss 2020 endete mit einem leichten Plus von 2.863,69 €. In der ursprünglichen Planung war 
noch von einem Minus von 3.584,00 € ausgegangen worden. Hauptgrund für den positiven Trend seien 
weiterhin die Minderausgaben bei den Arbeitsgemeinschaften. Mit 10.000,00 € stellt diese Aufwandsposition 
die größte Variable der Kasse des Verbandes dar. Durch Neuausschreibung der Dienstleistung 
„Öffentlichkeitsarbeit“, erhöhten sich die jährlichen Kosten leicht um ca. 1.500,00 €. Von den vereinnahmten 
Beiträgen in Höhe von 193.176,12 € wurden erstmals 70% an den dbv in Höhe von 135.223,28 € abgeführt. Die 
Liquidität der Kasse lag am Ende des Jahres 2020 bei 67.715,05 €. Für Fragen zum Jahresabschluss stehe der 
Kassenwart jederzeit auch nach der Mitgliederversammlung gerne zur Verfügung. 
 
Kassenvoranschlag 2022 
Der Kassenvoranschlag 2022 gehe von einem leichten Minus von ca. 2.000,00 € aus. Er beruht wie in der 
Vergangenheit darauf, dass Landesmittel wie bisher gewährt werden und die Arbeitsgemeinschaften den zur 
Verfügung gestellten Betrag voll verausgaben. Der Mitgliedsbeitrag werde voraussichtlich wieder in Höhe der 
Inflationsrate erhöht werden. Da diese bis heute nicht bekannt sei, wurde mit den bisher bekannten Beiträgen 
kalkuliert. Sollten hierzu Rückfragen bestehen, steht Herr Löschner dafür zur Verfügung. 
 
Prognose 2021-2025 
In der vorliegenden Prognose werde damit gerechnet, dass die Rücklagen des Verbandes kontinuierlich in den 
nächsten Jahren leicht zurückgehen. Es werde aber darauf hingewiesen, dass dieses Szenario nur bei 
vollständigem Abruf der verfügbaren Mittel durch die Arbeitsgemeinschaften eintreffe. Die bisherigen 
Erfahrungen der letzten Jahre sprechen dem aber entgegen, so dass die solide Finanzlage des Verbandes aus 
Sicht des Kassenwartes auch zukünftig gesichert sei. 
 
Bericht der Kassenprüfer und Entlastung Vorstand und Kassenwart 
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Es folgt der Bericht der Kassenprüfer. Herr Gövert und Herr Dr. Kamp haben die Kasse in Dortmund am 16. 
August 2021 geprüft. Herr Löschner habe alle Belege vollständig vorlegen können. Herr Kamp bestätigt, dass 
alle Ausgaben korrekt waren, die Mittel wurden satzungsgemäß verwendet, der Saldo stimme, beide Prüfer 
empfehlen somit die Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes. Dr. Olliges-Wieczorek, ULB Düsseldorf 
stellt den Antrag, den vbnw-Vorstand und den Kassenwart zu entlasten.  
 
Bei der Entlastung des Vorstandes gibt es zusammen betrachtet aus Präsenz und Hybridzuschaltung 9 
Enthaltungen (Vorstandsmitglieder), 31 Fürstimmen, keine Gegenstimme.  
Bei der Entlastung des Kassenwartes stimmen 38 Personen dem Antrag zu, es gibt 2 Enthaltungen, keine 
Gegenstimme.  
 
Herr Dr. Kamp weist noch einmal wie 2020 darauf hin, dass sowohl er als auch Herr Gövert als Kassenprüfer 
nur noch im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. Ab 2023 sollten Nachfolger gefunden sein. Herr Borbach-
Jaene bedankt sich herzliche den Kassenprüfern für ihr tolles, langjähriges Engagement. Es folgt Applaus. Er 
werde den Hinweis von Dr. Kamp für die ersten Vorstandsgespräche 2022 mitnehmen.  
 
Wahl des Präsidenten 
Es folgt die Wahl des Präsidenten. Herr Borbach-Jaene erläutert, dass der Vorstand lange überlegt habe, wer 
das Amt des Präsidenten übernehmen könne. Herr Bialas sei bereits dankenswerter Weise seit 2012 im Amt. Er 
danke Herrn Bialas für den offenen Austausch in den Vorgesprächen im Juni/Juli. Man habe sich darauf 
geeinigt, abzuwarten, wie sich der neue Landtag 2022 zusammensetze. Somit stelle sich Herr Bialas für die 
neue Amtsperiode 2022-2025 zur Verfügung, sei aber offen, wenn der Verband nach den Landtagswahlen eine 
neue Kandidatin/einen neuen Kandidaten findet.  
Herr Bialas ergreift das Wort: 2017 gab es einen Regierungswechsel. Der Verband brauche eine gute 
Verbindung in die Politik. Es sei wichtig, eine Verbindung zu haben, die dem Verband nutze. Er solle genau 
prüfen, wer künftig dafür geeignet sei. Es wäre nach seiner Auffassung wünschenswert, wenn nach ihm eine 
Frau in dieses Amt berufen werde. Er unterstütze dies sehr und werde der Verbandsspitze nach den Wahlen 
bei der Suche beratend zur Seite stehen.  
Herr Borbach-Jaene dankt Herrn Bialas für dieses großzügige und offene Entgegenkommen sowie die aktiv 
angebotene Unterstützung. Es folgt Applaus.  
Er ruft nun zur Wahl auf und bittet um Abstimmung, wer dafür/ dagegen sei oder sich enthalte. Die Wahl 
erfolgt einstimmig – alle Anwesenden (40) stimmen für Herrn Bialas. Herr Borbach-Jaene gratuliert Herrn Bialas 
zur Wiederwahl und überreicht einen Strauß Blumen. Es folgt Applaus.  
 
Verschiedenes/Sonstiges  
Es folgt eine Nachwahl im vbnw-Vorstand. Herr Horn habe die Fachstelle und damit den vbnw-Vorstand 
bedauerlicherweise im Frühsommer verlassen. Somit sei nun Frau Lachmann von der Fachstelle bereit, dieses 
Amt im vbnw-Vorstand aufzunehmen. Frau Lachmann stellt sich kurz vor. Es folgt die Wahl/Bestätigung im 
Vorstand. Es gibt keine Gegenstimme, keine Enthaltung, ebenso in Zoom. Somit wird Frau Lachmann im Amt 
bestätigt und ist für die Sparte Öffentliche Bibliotheken/Klein- und Mittelstadtbibliotheken in den Vorstand 
aufgerückt. Herr Mittermeier lädt die Gäste für den 21-23. Juni 2022 nach Jülich zur Veranstaltung Wisskom 
der Zentralbibliothek Forschungszentrum Jülich ein. Der vbnw-Vorsitzende verweist noch abschließend darauf, 
dass der Verband 2022 75 Jahre alt wird und man eine gemeinsame Veranstaltung aller Sparten fokussiere. 
Man werde die Mitglieder rechtzeitig im kommenden Jahr informieren.  
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Herr Borbach-Jaene bedankt sich beim Plenum, den Gästen im Saal, den Zugeschalteten per Zoom und schließt 
die vbnw-Mitgliederversammlung 2021 um 13:27 Uhr.  
 
Düsseldorf, den 12.09.2021 
für das Protokoll 
gez. 
 
Dr. Ulrich Meyer-Doerpinghaus  Dr. Johannes Borbach-Jaene  Patrizia Gehlhaar 
Vorsitzender vbnw WB   Vorsitzender vbnw ÖB   Geschäftsführung vbnw 
          (Protokollführung) 


