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D  
as Bibliotheksforum stand dieses Mal unter 

dem Motto „Bunter – älter – weniger“ und war 
damit schwerpunktmäßig den Folgen des demo-
graphischen Wandels in unserer Gesellschaft ge-
widmet. 

Dieses Thema war auch das Leitmotiv der bei-
den Festvorträge des Vormittags: Prof. Dr. Josef 
Schmid (Universität Bamberg) skizzierte in seinem 
Referat („Die Weltbevölkerungsfrage in Schrifttum 
und Politik“) die dramatische Entwicklung der Be-
völkerungszahl weltweit und gleichzeitig das quan-
titative Auseinanderdriften der Generationen in 
Deutschland (Stichwort: Immer mehr Alte, zu we-
nig Junge). Während  weltweit ein verhängnisvoller 
Zusammenhang zwischen der Bevölkerungsex-
plosion und dem oft beschworenen Klimawandel 
vorherrsche, gebe es in Deutschland zwar eine 
gegenläufige, nichtsdestoweniger aber ebenso 
beunruhigende Entwicklung: Der Rückgang der 
Geburtenrate korrespondiere mit einer Steigerung 
der Lebenserwartung, das heißt, es ist von einem 
deutlichen Schwund der unter 20-Jährigen und ei-
ner Verdoppelung der über �0-Jährigen auszuge-
hen. Damit war er auch inhaltlich beim Motto des 
Bibliotheksforums angelangt.

Etwas optimistischer zeichnete dafür Dr. Georg 
Ruppelt (Niedersächsische Landesbibliothek Han-
nover) die Zukunft der Bibliotheken („Sportlicher, 
kreativer, elitärer. Gedanken zur Bibliothekszu-
kunft“), indem er neue, unkonventionelle Koopera-
tionsformen forderte. Zusammenarbeit aller Institu-
tionen kultureller, sozialer und religiöser Provenienz 
sei das Gebot der Stunde. Als weitere Beispiele 
nannte Ruppelt auch kommerzielle Kulturzentren, 
die aus einer Verbindung von Bibliothek, Buch-
handlung, Antiquariat und Gastronomie bestehen 
könnten. Auch Wellnesszentren, Schwimmbäder 
und Sportstätten sollten als Kooperationspartner in 
Frage kommen (Dokumentation in diesem Heft). 

Der Nachmittag war sechs Fachbeiträgen gewid-
met, die in zwei Schwerpunktthemen aufgegliedert 
waren. Dabei zeigte sich, dass die Veranstaltung 

auch als ein lebendiges Forum zur Dis-
kussion und zum Gedankenaustausch 
geworden ist.

Zum Themenblock „Generation 50+“  
referierte Gudrun Kulzer (Stadtbiblio-
thek Straubing) über bürgerschaftliches, 
das heißt ehrenamtliches Engagement. 
Sie erläuterte die Tätigkeitsfelder ehren- 
amtlicher Beschäftigung in der Biblio-
thek und benannte die Kooperations-
partner und die organisatorischen Vo-
raussetzungen für den Einsatz. Dabei 
demonstrierte sie anhand zahlreicher 
Beispiele aus der eigenen Praxis, dass 
die leitende Fragestellung „Bereiche-
rung oder Belastung“ eindeutig positiv 
beantwortet werden kann.

„Bunter, älter, weniger“.  
Bibliotheksforum  

2007 in Straubing
Am 29. Oktober fand  in Straubing das „Bayerische 
Bibliotheksforum 2007“ statt. Prof. Dr. Walter Eyk-
mann, Landtagsabgeordneter und  Vorsitzender des 
Bayerischen Bibliotheksverbandes (BBV), konnte 
über 100 Teilnehmer begrüßen, die in die Stadtbiblio-
thek im Salzstadel gekommen waren, um sich über 
aktuelle gesellschaftliche und bibliothekspolitische 
Entwicklungen zu informieren.

Von Dietmar Wild  

Prof. Dr. Josef 
Schmid 
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Werbeflyer 

Volker König (Stadtbücherei Würzburg) konzent-
rierte sich in seinem Beitrag „Lernen und Genießen. 
Kreative Programme für Menschen ab 50“ auf die 
breite und unkonventionelle Angebotspalette der 
Würzburger Bibliothek für diese Zielgruppe. Hier 
reichen die Dienstleistungen und Serviceangebote 
von der Schreibwerkstatt über ein Info- und Er-
zählcafé bis hin zu einem Mobilen Bücherdienst.

Abschließend beschrieb Christian Weegen (ekz.
bibliotheksservice GmbH Reutlingen) das Einrich-
tungskonzept einer Bibliotheks-Lounge, die ein 
ort für entspanntes Lesen und Lernen – nicht nur 
für Senioren – sein könnte.

Der zweite Schwerpunkt des Nachmittags be-
fasste sich mit dem Thema „Migration“, wobei hier 
die Referenten die Erfahrungen aus ihrem jewei-
ligen großstädtischen Umfeld vortrugen.

Brigitte Fischer-Brühl (Stadt Nürnberg) beleuch-
tete die „Migration und Integration als Schwer-
punkt kommunaler Sozial- und Kulturpolitik“. 
Wenn diese Integration nicht gelingt – was man 
täglich der Zeitung entnehmen  kann, dann wer-
den vor allem in Großstädten und Ballungsräumen 
die sozialen Sprengsätze zu einem Problem der 
gesamten Gesellschaft.

Die Umsetzung von Integrationsbemühungen in 
die bibliothekarische Arbeit skizzierte Birgit Lange 
(Stadtteil- und Schulbücherei Stuttgart-Neugereut). 
Sie stellte dar, wie mit Aktivitäten der Stadtbüche-
rei Stuttgart und der Stadtteilbücherei Neugereut 
eine Verbindung zwischen den einzelnen Kulturen 
geschaffen werden kann. Dazu zählen kontinuier-
liche Projekte wie Internationales Frauencafé und 
Schreibwerkstatt russisch-deutscher Migranten.

Musikalische Umrahmung durch die Band des 
Anton-Bruckner-Gynasiums Straubing

rechts:  Christian Weegen, 
 ekz.bibliotheksservice GmbH



8

Forum Bibliothekspolitik

Bibliotheksforum Bayern 02 (2008)

Susanne Schneehorst (Stadtbibliothek Nürnberg) 
demonstrierte die Möglichkeiten und Probleme des 
Bestandsaufbaus für die Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund am Beispiel der Stadtbibliothek 
Nürnberg. Sie lud zu einem virtuellen Rundgang 
durchs WWW ein, das die Beschaffung fremdspra-
chiger Literatur erleichtert und zahlreiche Angebote 
zur interkulturellen Bibliotheksarbeit bereithält.

Ein Empfang beim Straubinger oberbürgermeis-
ter Reinhold Perlak, eine Führung durch die gast-
gebende Bibliothek und eine Pressekonferenz des 
BBV, in der die „Straubinger Erklärung“ vorgestellt 
wurde, rundeten das Programm des Forums ab.

In der von den Teilnehmern des Bibliotheks-
forums einstimmig verabschiedeten „Straubin-
ger Erklärung“ wird  bewusst Bezug genommen 
auf die Rede von Bundespräsident Horst Köhler 
anlässlich der Wiedereröffnung der Anna-Ama-
lia-Bibliothek in Weimar. Ebenso wie der höchste 
Repräsentant des Staates verlangt auch der BBV,  
bei der Bildungsförderung die Bibliotheken mit ein-
zubeziehen und dafür auch die finanziellen Mittel 
bereitzustellen.

Abschließend kündigte der BBV den nächsten 
Bayerischen Bibliothekstag an. Dieses zweitägige 
Treffen wird am 14. und 15. Juli 2008 in Regens-
burg stattfinden.  

Empfang im Straubinger Rathaus. Von 
links: Ltd. Bibl. Dir. Klaus Kempf (BSB), 
Prof. Dr. Walter Eykmann (MdL, Vorsitzen-
der des BBV), Dr. Karl Südekum (Direk-
tor der UB Würzburg), Dr. Silvia Pfister 
(Direktorin der Landesbibliothek Coburg, 
Geschäftsführerin des BBV), Oberbür-
germeister  Reinhold Perlak, Klaus Dahm 
(Leiter der Landesfachstelle), Gudrun 
Kulzer (Leiterin der Stadtbibliothek Strau-
bing), Dr. Rolf Griebel (Generaldirektor 
der BSB), Ludwig Bichlmaier (Leiter der 
Stadtbücherei Landshut), Johanna Rum-
schöttel (1. Bürgermeisterin von Neubi-
berg, 2. Vorsitzende des BBV)

DEr AuTOr
Dietmar Wild ist  
Leiter der Außen-
stelle Regensburg 
der Landesfachstel-
le für das öffent-
liche Bibliotheks-
wesen. 
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Straubinger Erklärung des Bayerischen Bibliotheksverbandes 
verabschiedet im Rahmen des Bayerischen Bibliotheksforums am 29.10.2007

Bibliotheken sind heute gefragt wie nie zuvor. 
Mit Erweiterung der Öffnungszeiten steigen die 
Nutzerzahlen sprunghaft an. Bibliotheken er-
weisen sich als die meistgenutzten öffentlichen 
Kultur- und Bildungseinrichtungen.

Der Bayerische Bibliotheksverband fordert deshalb 
Landtag, Staatsregierung, Parteien und die Biblio-
theksträger auf, den Worten in Sachen Bildungs-
förderung auch Taten folgen zu lassen und dabei 
die Bibliotheken nachhaltig zu berücksichtigen:

Die wissenschaftlichen Bibliotheken 
– universitäts- wie Fachhochschulbiblio-
theken, regionale staatliche Bibliotheken 
und die Bayerische Staatsbibliothek – be-
nötigen dringend angesichts explodieren-
der Kosten auf dem wissenschaftlichen 
Literatur- und Informationsmarkt eine 
zumindest die Kaufkraftverluste ausglei-
chende finanzielle Ausstattung.
Die öffentlichen Bibliotheken brauchen 
attraktive räume, eine moderne tech-
nische Infrastruktur und ein aktuelles 
multimediales Angebot. Zur Entwicklung 
notwendiger Impulse müssen die in 2004 
massiv gekürzten staatlichen Fördermit-
tel wieder auf das ursprüngliche Niveau 
erhöht werden.

Wissen und Bildung – eine „Top-Region Bayern“ 
kann nur mit „Top-Bibliotheken“ gelingen!

•

•

•

Für die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhun-
derts gilt in besonderer Weise die 200 Jahre alte 
Feststellung von Benjamin Franklin „Investiti-
onen in Wissen bringen die besten Zinsen“. Aber 
Wissen ist nicht nur für die Wertschöpfung von 
zentraler Bedeutung, sondern auch für jeden Ein-
zelnen. In verantwortungsbewussten politischen 
Zukunftsprogrammen wird deshalb mit Recht der 
Förderung von Wissen und Bildung sowie der 
Entwicklung und Nutzung des Rohstoffes Geist 
eine wichtige Rolle zugemessen. 
Bundespräsident Horst Köhler hat in seiner Fest-
rede anlässlich der Eröffnung der Anna-Amalia-
Bibliothek in Weimar ausdrücklich die Bedeutung 
der Bibliotheken für Wissen und Bildung unter-
strichen und zu Recht bemerkt:
 

„Trotz des wichtigen Beitrags der Biblio-
theken für die Bildung und das selbstständige 
Lernen fehlt in Deutschland (...) die strate-
gische Verankerung der Bibliotheken. Durch-
gängige bildungspolitische Zielsetzungen mit 
dem Bibliothekswesen sind heute weder auf 
Länderebene noch in der Politik des Bundes 
in ausreichendem Maße anzutreffen. Biblio-
theken gehören deshalb in Deutschland auf 
die politische Tagesordnung.“

Der Bayerische Bibliotheksverband stellt dazu 
fest:

Bibliotheken gehören zu den wichtigsten In-
stitutionen, wenn es um die Förderung der 
Basisqualifikation Lesen geht. Zusammen 
mit Elternhaus, Kindergarten und Schule sind 
sie prägend für lebenslange Lesefreude und 
Lerninteresse.
Bibliotheken entwickeln sich immer mehr zu 
unentbehrlichen Partnern der Schulen – bei 
der Leseförderung, der Bereitstellung von 
Lernorten sowie der Vermittlung von Informa-
tionskompetenz.
Wissen beruht auf Information, deren Menge  
rasant ansteigt. Bibliotheken garantieren 
hochwertige Information, für Schule, Hoch-
schule, Beruf, Forschung und allgemeine 
orientierung, ob aus Printmedien oder elek-
tronischen Quellen.

•

•

•

Blick ins Auditorium
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