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AKTUELLES INTERVIEW

Wie weit ist das Projekt Deutsche 

Digitale Bibliothek gediehen? 

B.I.T.online Chefredakeur Rafael Ball 

fragte Ute Schwens, die stellvertre-

tende Generaldirektorin der 

Deutschen Nationalbibliothek (DNB). 

Sie verantwortet die 

Digitalisierungsstrategie der DNB und 

ist damit auch für die Koordination 

der Deutschen Digitalen Bibliothek zu-

ständig. 

?
Frau Schwens, als stellvertretende Gene-

raldirektorin der Deutschen Nationalbi-

bliothek (DNB) sind Sie neben vielen weiteren 

Aufgaben für die Digitalisierungsstrategie der 

DNB verantwortlich. Dazu gehört auch die 

Koordination der Deutschen Digitalen Biblio-

thek (DDB). Wie weit ist dieses Projekt jetzt 

gediehen?

Die erste Projektphase geht – bedingt durch 

die Mittel aus dem Konjunkturprogramm 

II der Bundesregierung, die bis zu diesem 

Zeitpunkt ausgegeben werden müssen – 

bis Ende 2011. Zu diesem Zeitpunkt will 

der Projektleiter, das Fraunhofer Institut für 

Intelligente Analyse- und Informationssyste-

me (IAIS), einen Prototypen der DDB ablie-

fern. In diesem Prototypen sind zunächst 

nur „Start-Daten“ enthalten, die aber ab 

Anfang 2012 sofort um Lieferungen weite-

rer Institutionen ergänzt werden sollen. 

Neben der Lieferung des Prototypen soll 

Ende 2011 außerdem eine Reihe von Werk-

zeugen stehen, die die Kultur- und Wissen-

schaftseinrichtungen beim Hochladen von 

Daten in die DDB unterstützen sollen.

Das ist der Projektplan – na ja, wir haben 

jetzt Spätsommer, von daher können Sie 

sich vorstellen, dass die Projektarbeit auf 

Hochtouren läuft, damit diese Termine 

gehalten werden können.

?
Selten war das Thema Digitalisierung 

politisch so präsent wie im Moment: 

Worauf führen Sie das zurück?

Wenn ich auf Deutschland schaue, hängt 

das in meinen Augen sehr stark mit solchen 

Projekten wie Europeana und DDB zusam-

men. In diesem Kontext werden in nicht 

unerheblichem Umfang Gelder bereitge-

stellt, um Digitalisierung bzw. die Entwick-

lung der notwendigen Infrastruktur dafür 

voranzubringen. Bisher war das neben ein-

zelnen Länderförderungen doch eher die 

Domäne der DFG, oder?

Ein zweiter Aspekt ist die ständige Auseinan-

dersetzung mit den Aktivitäten von Goog-

le und mit der Fragestellung, wie viel kom-

merzielle Abhängigkeit man sich in der 

digitalen Welt leisten will.

Auf jeden Fall sollten wir die hohe Aufmerk-

samkeit dafür nutzen, mehr Mittel für Digi-

talisierungsprojekte selbst zu generieren – 

über die öffentlichen Haushalte genauso 

wie über die vorhandenen Förderstrategien 

oder aufzubauende Kooperationen mit der 

Wirtschaft.

?
Regierung und Opposition fordern glei-

chermaßen eine nationale Digitalisie-

rungsstrategie. Man sieht sogar „zwingenden 

Handlungsbedarf auf nationaler Ebene“. Hat 

die DNB dafür bislang nicht genug getan?

Die Deutsche Nationalbibliothek hat nicht 

die Aufgabe, eine nationale Digitalisie-

rungsstrategie zu entwickeln oder auch nur 

zu koordinieren – was hätte sie also tun sol-

len, dass es bislang nicht reicht?

Nein, das Thema nationale Digitalisierungs-

strategie ist einer der Schwerpunkte der 

Arbeit des Kompetenznetzwerks DDB und 

seines Vorstands. Momentan wird gerade 

das „Wie“ der Einbeziehung aller wesentli-

chen Partner besprochen.

?
Vor kurzem hat Kulturstaatsminister 

Neumann verlauten lassen, dass Bund, 

Länder und Kommunen die Digitalisierung des 

schriftlichen Kulturguts alleine nicht stemmen 

könnten. Er begrüßt deshalb Kooperationen 

mit der Privatwirtschaft. Was genau hat der 

Kulturstaatsminister vor? Wird Google jetzt 

die Bibliotheken Deutschlands in einer groß 

angelegten Aktion abscannen? Lassen Sie 

„30.000 Kultur- und 

Wissenschaftseinrichtungen haben 

eine Menge zu digitalisieren“

Ute Schwens
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doch bitte für unsere Leser die „Katze aus dem 

Sack“.

(lacht) Ich werde mich hüten, in einem lau-

fenden Vergabeverfahren die Katze aus dem 

Sack zu lassen.

Nein, im Ernst  – wir sind seitens der DDB 

sehr froh, dass wir im Frühjahr die politi-

sche Unterstützung hatten, eine Dienst-

leistungskonzession für die Digitalisierung 

von Objekten aus Bibliotheken, Archiven 

und Museen auszuschreiben. Das Verfah-

ren läuft noch, so dass hier momentan kei-

ne Informationen weitergegeben werden 

können.

Kulturstaatsminister Neumann, aber auch 

andere Politiker sowie Bundestagsabgeord-

nete stellen sich aber nicht nur Kooperati-

onen mit Firmen wie Google vor, sondern 

durchaus weitere mit der Privatindustrie, 

die bezüglich der vorstellbaren Leistungen 

breit gefächert sind. Beispiel: Kooperatio-

nen mit einem Softwarehaus bezüglich der 

Entwicklung erforderlicher Anwendungen 

im Digitalisierungsumfeld. Und Geld aus 

der Privatindustrie für die sog. „Boutique-

Digitalisierung“ besonderer Sammlungen 

ist natürlich auch vorstellbar.

?
In Frankreich soll man 750 Millionen 

Euro für die Digitalisierung in Aussicht 

gestellt haben. Wie viel braucht Deutschland 

für die DDB?

Das haben wir, ehrlich gesagt, noch nicht 

hochzurechnen gewagt. 30.000 Kultur- 

und Wissenschaftseinrichtungen – und so 

viele sind es tatsächlich, wie sich jetzt lang-

sam herausstellt – haben eine Menge zu 

digitalisieren.

Da hänge ich mich doch am liebsten an die 

Zahl, die der Deutsche Bibliotheksverband 

im Frühjahr bei einem parlamentarischen 

Abend genannt hat: 10 Millionen Euro jähr-

lich für die Bibliotheken. Aus anderen Spar-

ten kommen demnächst sicher weitere 

solcher Abschätzungen, die auch eine rea-

listische Größe bezüglich der Umsetzung 

darstellen.

?
Wie ist die nationale Digitalisierungs-

strategie Deutschlands mit europäi-

schen Aktivitäten synchronisiert?

Es gibt die nationale Digitalisierungsstrate-

gie in Deutschland noch nicht, also ist auch 

noch nichts mit europäischen Aktivitäten 

synchronisiert.

?
Was bedeutet es künftig für die Nutzer 

einer Universitätsbibliothek oder einer 

Stadtbücherei, wenn die Schrift-Bestände von 

30.000 deutschen Einrichtungen künftig in der 

Deutschen Digitalen Bibliothek zu finden sein 

werden?

Hier muss ich gleich korrigieren: nicht nur 

die Schriftbestände, sondern auch andere 

Medienarten sollen in der DDB enthalten 

sein, also z.B. auch Ton, Bild, Film oder 3D. 

Und hier liegt auch die Bedeutung für alle 

Nutzerinnen und Nutzer: Zu einem The-

ma findet man eben nicht nur Texte, son-

dern auch die Objekte dazu, die in Archi-

ven, Museen oder bei den Denkmalämtern 

liegen. Das ist die Verbesserung, die allen 

zugute kommt.

Voraussetzung dafür ist natürlich der mög-

lichst schnelle Aufbau dieses unterschied-

lichen Contents. Und um hier nicht nur 

auf ältere, urheberrechtsfreie Materiali-

en zurückgreifen zu können, müssen drin-

gend die rechtlichen Rahmenbedingungen 

für die Einbeziehung z.B. vergriffener und 

verwaister Werke aus der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts geschaffen werden. Dar-

über hinaus wollen wir natürlich auch mit 

Rechte inhabern aktueller Medien kooperie-

ren.

Frau Schwens, wir danken Ihnen herzlich für 

das Interview.
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