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Bericht des Vorstands (es gilt das gesprochene Wort) 

Liebe Mitglieder, liebe Gäste, 

fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde auf der Generalversammlung im Juni 

2012 nach dem Ausscheiden des hauptamtlichen Vorsitzenden Lütger Landwehr in 

den Ruhestand mit Frauke Rehder als Geschäftsführerin und mir selbst als ehrenamt-

lichen Vorstandsvorsitzenden eine neue Führungsspitze für die digiCULT-Verbund eG 

installiert. So ist es an der Zeit nach genau 364 Tagen im Bericht des Vorstands vor 

Ihnen, den Mitgliedern, aber auch vor uns selbst, nämlich dem Vorstand Bilanz zu 

ziehen, ob das - ich zitiere Lütger Landwehr - Schiff digiCULT gut bereedert wurde und 

weiter an Fahrt gewonnen hat. Damit meine ich nicht eine Bilanz, die sich in  Zahlen 

ausdrückt. Über die, soviel möchte ich jetzt schon verraten, durchaus positive Ent-

wicklung, werden wir in Top 4 noch ausführlicher sprechen. Ich spreche vielmehr von 

einem Rechenschaftsbericht, ob wir dem von Ihnen ausgesprochenen Vertrauen auch 

vor uns selbst gerecht geworden sind.  Da trifft es sich gut, das heute die Neuwahl 

des Gesamtvorstandes ansteht, so dass Sie unmittelbar selbst entscheiden können. 

Der Vorstand selbst hat sich in den vergangen 12 Monaten 10 Mal zu Vorstandssit-

zungen zusammengefunden, nicht nur um das aktuelle Tagesgeschäft zu entscheiden, 

sondern auch – sie verzeihen mir als in der Mitte Deutschlands Geborenen eine un-

nautische Wortwahl – den bisherigen Weg von digiCULT zu resümieren, den aktuellen 

Standort festzustellen und einen Pfad in die unmittelbare Zukunft zu wählen. Dabei 

hat der Vorstand die enge Abstimmung zum Aufsichtsrat gesucht, mit dem wir uns 

drei Mal zu gemeinsamen Sitzungen zusammengefunden haben. Außerdem hat sich 

der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und externen, digiCULT verbundenen 

Kolleginnen und Kollegen im November 2012 zu einer zweitägigen Klausurtagung zu-

rückgezogen, um dort die Weichenstellungen für eine unmittelbare, erfolgreiche Zu-

kunft zustellen. Während der Vorstandsitzungen im 1. Halbjahr 2013 hat der Vor-

stand Frau Maike Lücke und Herrn Michael Lörzer als Beisitzer berufen. Beide wird 

der Vorstand als künftige Kollegen bei der Neuwahl des Vorstandes vorschlagen. Das 
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Ziel hierbei war die Erweiterung der Kompetenzen des Vorstandes allgemein sowie 

die Intensivierung des Kontaktes zu unseren Partnern, dem Landschaftsverband 

Rheinland in Köln und der Thüringischen Universitäts- und Landesbibliothek in Jena. 

Waren die ersten beiden Geschäftsjahre geprägt von einer Aufbruchsstimmung durch 

die Gründung der Genossenschaft, dem Hinzutreten neuer Partner und ganzer Bun-

desländer, dem Entwickeln von neuen Konzepten und dem Beginn spannender Pro-

jekte, so erschien Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Augenblick richtig 

und wichtig, innzuhalten, das geleistete einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen 

und notwendige neue Strukturen einzuführen. Wie mein Vorgänger bereits in seiner 

Abschiedsrede ausgeführt hat, sind im Zuge der allgemeinen Euphorie der Gründer-

stimmung einige Entwicklungen stehen geblieben, die gerade Ihnen, liebe Mitglieder, 

wichtige Gründe für eine Beitritt waren. In der bereits erwähnten Klausurtagung ha-

ben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die Struktur und die Prozesse unser Ge-

schäftsstelle einer externen Prüfung zu unterziehen. Diese führten dankenswerter 

Weise unsere Kollegen von LVR-InfoKom aus Köln im Februar 2013 durch. Das Ge-

samtergebnis fiel, trotz einiger festgestellten Defizite, klar positiv aus. Geschäftsfüh-

rung und Vorstand sind dabei, als Konsequenz aus diesem Gutachten ein klar defi-

niertes und transparentes Controlling für Entwicklungs- und Auftragsprozesse einzu-

führen. Eine Evaluation der technischen Entwicklung wird folgen. Als Konsequenz aus 

den zum Teil engagiert geführten Diskussionen beschlossen Vorstand, Geschäftsfüh-

rung und Aufsichtsrat den Focus verstärkt auf die interne technische und inhaltliche 

Entwicklung des Verbundes zu lenken und in Zukunft nur im personell vertretbaren 

Umfang für externe Anfragen zur Verfügung zu stehen. Denn digiCULT sind wir alle als 

Verbund; technische Dienstleister sind beliebig austauschbar. Zusätzliche Projekte 

können und werden daher nur noch mit externen Dienstleistern oder in enger Zu-

sammenarbeit mit den Entwicklungszentren unserer Partnern, zu nennen sind hier 

LVRinfokom, die Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek  und die Verbund-

zentrale des GBV, durchgeführt. So plant digiCULT aktuell mit LVR-InfoKom das neue 

Portal der Rheinischen Museen, entwickelt mit der Thulb eine Medienverwaltung für 
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digiCULT.web und hat die Portalentwicklung in enger Kooperation mit der VZG umge-

setzt. Ich bin davon fest überzeugt, dass in Zeiten der immer knapper werdenden 

Mittel der öffentlichen Hand nur die Verbund- und Kooperationsmodelle, wie wir sie 

gemeinsam als digiCULT-Verbund leben, erfolgreich sein werden. 

Ein besonderes Anliegen war uns daher die Verbundkonferenz im November 2012, in 

der wir Ihnen nicht nur den aktuellen Stand der technischen Entwicklung, sondern 

auch die Mitglieder unseres Teams, die für diese Entwicklung stehen, zu präsentieren. 

Ziel des vergangenen Jahres war es den Stand unserer Eigenentwicklungen, der Erfas-

sungssoftware digiCULT.web,  dem Vokabulartool  xTree und den Web-Portalen, vo-

ranzubringen. So kann und will ich in diesem Jahr keine spektakulären Projekte prä-

sentieren, sondern verweise auf die heutige Verbundkonferenz, wo in einigen Beiträ-

gen über die Weiterentwicklung der letzten 12 Monate referiert wurde. Ich denke, 

dass wir sowohl bei der Weiterentwicklung von xTree als auch bei der Neuentwick-

lung von digiCULT.web entscheidende Schritte vorangekommen sind. Wir hoffen un-

ser Großprojekt ADNord in diesem Jahr abschließen zu können. Eine Optimierung von 

doc.base steht in nächster Zeit auf der Agenda. Nicht einzeln aufzählen möchte und 

kann ich die Leistungen die unserer Team für Sie als Mitgliedern erbringt und Ihnen 

somit die Kärnerarbeit der Inventarisierung und Präsentation der eigenen Bestände 

erleichtert. Zu nennen sind aber die Fotoleistungen und -workshops, die nie enden 

wollenden Konvertierungen von Daten, die Beratung bei technischen und fachlichen 

Problemen der Inventarisierung, dem Update neuer Softwareversionen und die Wei-

tergabe Ihrer Daten an DDB und Europeana.  Denn gerade hier liegen nach überein-

stimmender Meinung von Vorstand und Aufsichtsrat die Konzepte und Leistungen, 

die uns zu einem starken Verbund machen. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden 

haben wir Herrn Karsten Meifort in ein volles Beschäftigungsverhältnis überführt und 

Frau Sabine Waitzbauer als Unterstützung und Ersatz für Frau Rehder eingestellt, da 

diese in die Geschäftsführung gewechselt ist. 
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Einen wesentlichen sichtbaren Meilenstein haben wir allerdings mit der Freischaltung 

des „neuen“ Portals Nord im Februar 2013 zu Ehren des 60. Geburtstags meines lie-

ben Vorstandskollegen Jens Ahlers präsentieren können. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Freischaltung der Deutschen Digitalen Bib-

liothek am 28.11.2012 im Rahmen einer Pressekonferenz, an deren Konzeption wir 

durch rege Mitarbeit in 3 Arbeitsgruppen mitgewirkt haben und an deren weiterer 

Entwicklung digiCULT durch einen Sitz im Kompetenznetzwerk der DDB, vertreten 

durch Frau Rehder, teil hat.  Frau Rehder und Herr Ehlert waren außerdem durch 

Workshops und Vorträge aktiv am Start eines Pilotprojektes zur Museumserfassung 

in Südniedersachsen in Kooperation mit der Verbundzentrale des GBV beteiligt. Ich 

selbst vertrete digiCULT im Digitalisierungsbeirat des Thüringischen Ministeriums für 

Wissenschaft und Kultur. An den Arbeitssitzungen der sich daraus bildende AG Digi-

talsierung zur Entwicklung eines Thüringer Landeskonzepts zur Digitalisierung ist Frau 

Rehder ebenfalls beteiligt. Frau Rehder vertritt digiCULT aktiv im Beirat des Museum-

verbandes Schleswig-Holstein/Hamburg, im wissenschaftlichen Beirat der Überset-

zung des AAT und in der Facharbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der OBG. DigiCULT 

war auf der Herbsttagung der Fachgruppe Dokumentation in Berlin und der Früh-

jahrstagung des DNB in München präsent. Frau Waitzbauer hat das Portal Nord auf 

der Mai-Tagung in Bonn, Herr Vitzthum hat in Vorträgen und Workshops die digi-

CULT-Datenmodelle und die Vokabularverwaltung in Hamburg, Paris, Berlin und 

Frankfurt, Frau Rehder hat das digiCULT-Gesamtkonzept in Rostock und ich selbst in 

Weimar und Göttingen präsentiert. Diese Aktivitäten verdeutlichen eine weitere 

wichtige Aufgabe von Vorstand, Geschäftsführung und dem Team in den letzten 364 

Tagen, nämlich auf der einen Seite den Transport der Idee „digiCULT“ über die Gren-

zen unseres Verbundgebietes hinaus und auf der andern Seite eine Mitwirkung  in 

den Gremien der musealen Gemeinschaft in Deutschland, in denen die Konzepte und 

Modelle der Inventarisierung entstehen, um so zum Wohle unser Mitglieder teilzuha-

ben und einzuwirken auf den aktuellen Stand der Entwicklung. 
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Zum Abschluss bleibt nur noch Dank zu sagen. Danke dir liebe Frauke, dass du meine 

Marotten in stoischer Gelassenheit ertragen hast - ich denke wir sind ein gute Team -, 

meinen Vorstandskollegen Jens Ahlers und Guntram Turkowski für viele fruchtbare 

Diskussionen, dem Aufsichtsrat für angeregte Gespräche und ständige Rückende-

ckung, meinem Freund Michael Lörzer und auch Maike Lücke, dass sie sich von mir 

haben überzeugen lassen, sich bei digiCULT stärker einzubringen, meine neuen Köl-

ner Kollegen, die nicht nur digiCULT fachlich, sondern mich auch menschlich berei-

chert haben. Danke dem digiCULT-Team, die auch meine unangenehme Seite ken-

nenlernen durften, besonders dir, liebe Grit, denn ohne deinen Sachverstand wären 

wir das ein oder andere mal im Zahlendschungel verschollen und nicht zu Letzt vor 

allen Ihnen, liebe Mitglieder für das Vertrauen, dass sie uns und besonders mir ent-

gegengebracht haben. Ich denke, wir sind dem gerecht geworden, und hoffe, dass sie 

uns bei der anstehenden Wahl erneut das Vertrauen aussprechen. Vielen Dank! 

Frank Dührkohp 

Vorstandsvorsitzender 

digiCULT-Verbund eG 


