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Warum wird man als Bibliothekarin
eigentlich immer gefragt, ob Bi-
bliotheken noch eine Zukunft ha-

ben? Fragen dieser Art wurden und werden
verbunden mit vorgeblichen »Bibliotheks-
killern«, die früher zum Beispiel »Fernse-
hen« oder »Allgemeines Lese-Desinteresse«
hießen. Heute heißt dieser vorgebliche »Bi-
bliothekskiller« INTERNET.1 Das Internet
als solches ist damit sicher nicht gemeint, ist
es selber doch nicht mehr als ein Kommuni-
kationsmedium. Es steht aber wohl repräsen-
tativ für alle Phänomene unserer Digitalen
Welt.

Damit kommen wir zur Frage der Rolle der
Bibliotheken in einer durch die Digitale Re-
volution veränderten und sich verändernden
Gesellschaft und Kultur. Die Rolle der Bibli-
otheken für Wissenschaft und Forschung
muss hier aus Platzgründen ausgeblendet
werden.

Die folgenden Antworten sind als Thesen
formuliert, da sie gleichzeitig einen strategi-
schen Impetus haben und die Zukunft der
Bibliotheken entscheidend prägen werden.

These 1: Bibliotheken sind weiterhin Ga-
ranten eines nicht-kommerziellen und da-
tenschutzkonformen Zugangs zu Informa-
tion, Wissen, Bildung und Kultur.
In Deutschland – wie in vielen anderen Län-
dern auch – sind Öffentliche Bibliotheken
die am meisten besuchten Kultureinrichtun-
gen.2

Dabei sind die Motivationen der Biblio-
thekskunden ganz unterschiedlich: Sie nut-
zen die Bibliothek als Lernort für Schule,
Ausbildung und Beruf, indem sie nicht nur
auf die dort vorhandenen Materialien und
digitalen Dienstleistungen zugreifen, son-
dern sich auch in deren Räumlichkeiten zum
Zwecke des Lernens oder des gemeinsamen
Arbeitens aufhalten. Die meisten Bibliothe-
ken sind niedrigschwellige öffentliche Ein-
richtungen ohne Konsum- und Legitimati-

onszwang. Mit ihren nichtkommerziellen
digitalen Angeboten stellen Bibliotheken
auch eine Alternative zu den im Internet
agierenden Wirtschaftsunternehmen dar.
Und Bibliotheken sind als öffentliche Ein-
richtungen den staatlichen Datenschutzge-
setzen verpflichtet; das bedeutet, dass sie
grundsätzlich keine unzulässige Speiche-
rung oder Weitergabe von Personendaten
praktizieren und höchst sensibel mit diesen
Daten umgehen.3

These 2: Bibliotheken müssen sich mit den
technischen, sozialen und kulturellen Ver-
änderungen auseinandersetzen und sich
daran weiterentwickeln.
Die technischen Entwicklungen der letzten
20 Jahre haben auch die Arbeit und die Aus-
richtung der Dienstleistungen von Bibliothe-
ken drastisch beeinflusst. Der »Hype« des
Digitalen wird durch den großen Bedarf der
Kunden an physischen Materialien in vielen
Bibliotheken nicht unreflektiert mitgemacht;
umso wichtiger ist aber, dass sich alle Bibli-
otheken auf den anstehenden Paradigmen-
wechsel des Umgangs mit Medien und Infor-
mationsangeboten verstärkt einstellen.

Eines der aktuellsten Grundlagendoku-
mente für diesen Prozess ist der im August
2013 vom Internationalen Bibliotheksver-
band (IFLA) publizierte »Trend-Report«4.
In diesem Bericht, der ein Ergebnis eines
zwölfmonatigen internationalen Konsulta-
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1 S. hierzu auch den bibliothekskritischen Artikel der Schriftstellerin Kathrin Passig »Die

Zukunft des Papierverleihs« in: ZEIT Online vom 4.11.2013. Passigs Argumente und

Hypothesen  beziehen sich leider nur eindimensional auf die »Segnungen« des Internet.

2 Jedes Jahr verzeichnen allein die Öffentlichen Bibliotheken rund 125 Millionen Besuche in

ihren Räumlichkeiten und fast 22 Millionen Besuche bei den Angeboten auf ihren Websei-

ten. Die Ausleihstatistiken haben weiterhin eine Tendenz nach oben.

3 Personenbezogene Nutzungsprofile oder gar Ausleihdaten werden in datenschutzrechtlich

abgesicherten Verfahren bearbeitet. Die jüngsten Darstellungen u.a. bei FAZ Online

(www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/datenschutz-in-bibliotheken-sie-nennen-es-

service-dabei-ist-es-torheit-12659003.html) und Focus Online (www.focus.de/politik/gast-

kolumnen/rehlaender/datenbanken-von-bibliotheken-was-spione-wissen-koennten-wenn-

sie-ein-buch-ausleihen_aid_1158412.html?google_editors_picks=true)  dazu sind undiffe-

renziert und zu pauschal.

4 »Riding the Waves or Caught in Tide? Navigating the Evolving Information Environment«

(www.trends.ifla.org)

5 Die Wahlprüfsteine und die Antworten der Parteien dazu sind zu finden:

www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/bundestagswahl-wahlpruefsteine/wahlpruefsteine-

bundestagswahl-2013-antworten der Parteien.html

tionsprozesses mit hochrangigen Experten
vor allem aus den Bereichen Medienfor-
schung und Internetwirtschaft, Technologie
und Entwicklungspolitik ist, werden aktuel-
le und prospektive globale Trends der Digi-
talen Gesellschaft vorgestellt, die die Arbeit
und Dienstleistungen von Bibliotheken
schon jetzt beeinflussen und zukünftig
womöglich dominieren werden. Der »Trend-
Report« sieht teilweise widersprüchliche
Entwicklungen auf die Bibliotheken zukom-
men und formuliert für die Felder Zugang zu
Information, Bildung, Datenschutz, Bürger-
schaftliches Engagement und technologi-
sche Transformation fünf globale Mega-
Trends:
• »1. Neue Technologien werden den Zu-

gang zur Information sowohl erweitern
als auch begrenzen.«

• »2. Online-Unterrichtsangebote werden
Lernprozesse sowohl demokratisieren als
auch zum Erliegen bringen.«

• »3. Die Grenzen des Schutzes persönli-
cher Daten und der Privatsphäre werden
neu definiert werden.«

• »4. Über das Internet verbundene Gesell-
schaften und Gruppen werden sich auf
neue Weise artikulieren und ihre Interes-
sen vertreten.«

• »5. Die globalisierte Informationswirt-
schaft entwickelt auf der Basis neuer Tech-
nologien neue Geschäftsmodelle.«

Neben diesen globalen Mega-Trends gibt
es in Deutschland auch aktuelle, sehr konkre-
te gesellschaftliche und politische Heraus-
forderungen, der sich heute jede Öffentliche
Bibliothek stellen muss, um in ihrem Umfeld
glaubwürdig bleiben zu können und die Steu-
erfinanzierung rechtfertigen zu können. Die
wichtigsten Stichworte in diesem Zusam-

menhang sind: Migration, Inklusion, Demo-
graphischer Wandel, Spaltung der Gesell-
schaft, Ausprägung neuer Lebensstile, Kon-
vergenz von Lernen und Unterhaltung, neue
Formen der Aneignung von Information und
Wissen, Schuldenbremse.

Die Antworten und Strategien der Öffent-
lichen Bibliotheken darauf liegen in der spe-
zifischen Ausrichtung ihrer Dienstleistun-
gen auf diese Herausforderungen, insbeson-
dere in der weiteren Intensivierung ihrer Funk-
tion als innerstädtische Lernorte und Ein-
richtungen des kommunalen Bürgerservice,
zum Beispiel nach dänischem Vorbild. Der
niedrigschwellige nichtkommerzielle Zugang
zu verlässlichen Informationen und quali-
tätsorientierter Kultur wird die Arbeit der
Öffentlichen Bibliotheken ebenso weiter prä-
gen.

These 3: Die politischen Entscheider müs-
sen die wichtigen Funktionen der Biblio-
theken in der Digitalen Gesellschaft stär-
ken.
Der Deutsche Bibliotheksverband hat zu den
sieben Schlüsselfaktoren für die Zukunftsfä-
higkeit der Bibliotheken in Deutschland
Wahlprüfsteine formuliert.5 Darin werden die
Felder Finanzierung und Rechtssituation von
Bibliotheken, Urheberrecht für die Wissens-
gesellschaft, Digitalisierung und Bestands-
erhaltung, Kulturelle Bildung und Vermitt-
lung von Medienkompetenz, Sonntagsöff-
nung Öffentlicher Bibliotheken sowie Aus-
leihe von E-Books thematisiert. Jetzt gilt es,
über intensive Lobbyarbeit diese politischen
Forderungen durchzusetzen. Nicht zum Woh-
le der Bibliotheken, sondern zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger.

Barbara Lison

+++in Kürze+++in Kürze+++in Kürze+++

Frankreichs Kulturindustrie
Einer im Auftrag der Urheberrechtsge-
sellschaft Sacem und ihrer in der
Plattform »France Créative« vereinten
Partner erstellte Studie der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft EY (früher
Ernst & Young) zufolge ist Frankreichs
Kulturindustrie wirtschaftlich bedeu-
tender als die Autoindustrie und
rangiert nur kurz hinter der Telekom-
oder der Chemieindustrie. Demnach
erwirtschafteten die Branchen des
Kultursektors (grafische und plasti-
sche Künste, Fernsehen, Presse, Musik,
Bühnenkünste, Verlag, Videospiele,
Film, Radio) 2011 einen Gesamtumsatz
von 74,6 Mrd. Euro (80 Prozent davon
direkt) und beschäftigten insgesamt
1,2 Millionen Menschen (92 Prozent
direkt). In einigen dieser Branchen
belegt Frankreich einen internationa-
len Spitzenplatz. Universal Music
Group ist das weltweit grösste Major-
Label, Hachette der zweitgrösste
Verlagskonzern und Ubisoft der dritt-
grösster Videospiel-Entwickler. Als
Kunstmarkt steht Frankreich internati-
onal an vierter Stelle, als Filmprodu-
zent an dritter, als Film- und Musik-
Exporteur an zweiter. Und: Frankreich
ist das attraktivste Reiseziel in der
Welt. Ein Drittel der Besuche von
Ausländern gelten als »Kulturtouris-
mus«. Die Erwerbstätigenquote stieg in
der Kulturindustrie zwischen 2000 und
2007 im Jahresmittel um 3,5 Prozent
(in der Gesamtwirtschaft nur um 1
Prozent), und während der Krise 2008
bis 2011 wurden proportional weniger
Stellen abgebaut.

Freizeit-Monitor 2013
Nach der neuesten Untersuchung der
Stiftung für Zukunftsfragen erweisen
sich die beliebtesten Freizeitbeschäf-
tigungen der Deutschen als relativ
konstant. An erster Stelle steht das
Fernsehen, gefolgt von Telefonieren,
Zeitung lesen und Radio hören.
Allerdings ist das Freizeitbudget
insgesamt zurückgegangen. Vor allem
Kinder und Jugendliche haben heute
knapp 50 Minuten weniger Zeit zur
freien Verfügung als noch 2010.
www.stiftungfuerzukunftsfragen.de

Kultur- und Kreativwirtschaftsindex
Das Land Berlin will die Bedingungen
für die regionale Kultur- und Kreativ-
wirtschaft weiter verbessern. Zu
diesem Zweck wurde eine Umfrage in
Auftrag gegeben, die klären soll, wo
staatliche Hilfen nötig und sinnvoll
sind. Mit der empirischen Umsetzung
wurde das Medienforschungsinstitut
House of Research beauftragt. Die
Befragung soll online und anonym
durchgeführt werden. Das bei der
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Forschung angesiedelte
Projekt Zukunft ist die Berliner
Landesinitiative zur Förderung des
Wachstumsfeldes IKT, Medien und
Kreativwirtschaft.
www.berlin.de/projektzukunft


