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D  
ie so genannte „Demographische Verände-

rung“, der „Demographische Wandel“ wird seit ei-
nigen Jahren in Politik und Publizistik auch in Asso-
ziation zum Klimawandel diskutiert. Auf Tagungen, 
in Büchern oder in Fachzeitschriften wird man mit 
Zahlenmaterial, mit Kurven, Graphiken und mit 
oftmals nichts oder zuviel sagenden, immer aber 
farbigen und vielen Bildern in PowerPoint-Präsen-
tationen förmlich erschlagen. Insgesamt gesehen 
ist das Thema, wie der Journalist Thomas Ihm al-
lerdings meint, ein „Stimmungskiller, ein Frustthema 
für Leser, Zuschauer und Zuhörer. Wer glaubt, die 
Entwicklungen, die aus der neuen Altersstruktur 
erwachsen, dramatisieren zu müssen, um die Auf-
merksamkeit auf die Probleme der Zukunft zu len-
ken, wird wahrscheinlich das Gegenteil erreichen. 
Die Menschen sehnen sich nach Hoffnung, die 
Aussicht auf Kummer und Sorgen schreckt sie ab.

Über Demografie zu berichten, heißt dabei nicht 
nur, das Publikum zu frustrieren, es bedeutet auch, 
es zu überfordern. Wir sprechen von einer Ent-
wicklung, die sämtliche Bereiche und sämtliche 
Akteure in ihren Strudel ziehen wird und in der 
sich der Einzelne wie der Staat, Wirtschaft, Ge-
sellschaft, Familie, Parteien, Verbände und Vereine 
als Objekt und Subjekt beschrieben finden. Die-
se Komplexität – in einer öffentlichen und zumal 
noch spekulativen Debatte – aufzulösen, erscheint 
schlechterdings unmöglich.“1

Während in vielen der einschlägigen Untersu-
chungen im Zusammenhang mit Bildung die Rede 
ist von Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen, 

von weiterführenden Schulen bis hin zu Universi-
täten, spielen die Bibliotheken nicht die Rolle, die 
sie vernünftigerweise spielen sollten. Wir kennen  
diese Thematik seit langer Zeit; erfreulicherweise 
hat sich aber im Umfeld der Aktivitäten von „Biblio-
thek 2007“ einiges zum Positiven in unserem Sinne 
verändert.

Jede Bibliothek ist sicherlich gut beraten, wenn 
sie sich angesichts der hier behandelten Thema-
tik die Frage z. B. von Kooperationen ganz neu 
stellt. Dabei soll allerdings nicht verschwiegen wer-
den, dass selbst in Bereichen, wo man dies für 
selbstverständlich halten würde, die Kooperation 

durchaus nicht so an der Tagesordnung ist, wie es 
wünschenswert wäre. So ist sicherlich die Zusam-
menarbeit zwischen wissenschaftlichen und öffent-
lichen Bibliotheken vor Ort in vielen Städten opti-
mierbar. Auch ist z. B. nicht nachzuvollziehen, dass 
etwa in einer mittleren Kreisstadt eine Kreis- und 
eine Stadtbibliothek nebeneinander her existieren, 
die eifersüchtig ihre Eigenständigkeit bewachen. 

Seit etwa drei Jahren kommt erfreulicherweise 
einiges im Zusammenhang mit der großen Auf-
gabe der Leseförderung in Gang. Kooperationen, 

sogar Zielvereinbarungen zwischen öf-
fentlichen Bibliotheken und Kindergär-
ten, zwischen öffentlichen Bibliotheken 
und Schulen bzw. deren Trägern sind 
vorhanden oder werden angestrebt. 

Auch die Zusammenarbeit zwi-
schen kulturellen Institutionen wie Bi-
bliotheken, Archiven und Museen wird 
thematisiert, wenn mir dabei auch nicht 
unbedingt eine Fülle von Beispielen 
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1 Ihm, Thomas: Die Cultura der Kultur – Demografie, Kul-

tur, Medien. In: „Älter – bunter – weniger“. Die demo-

grafische Herausforderung an die Kultur. Hrsg.: Stiftung 

Niedersachsen. Bielefeld 2006. S. 65–78. Hier S. 65.
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einfällt. Sicher wird in Zukunft, schon aus Kosten-
gründen, die Frage nach einer engen Verbindung, 
gar einer Einheit von Institutionen, die kulturelles 
Erbe bewahren und aktuelle Informationen zur 
Verfügung stellen, beantwortet werden müssen. 
All dieses würde meines Erachtens keineswegs 
den Untergang der Bibliotheken und ihres Kultur-, 
Bildungs- und Informationsauftrages bedeuten; 
es würde auch nicht den Untergang des Buches 
bedeuten. Um mit Robert Gernhardt zu sprechen: 
„Ums Buch ist mir nicht bange, das Buch gibt es 
noch lange.“ Eine besondere Kooperation vor Ort, 
vor wenigen Jahren noch undenkbar, mittlerweile 
mit gutem Erfolg in einigen Kommunen zu be- 
obachten, wird zwischen kommunalen und kirch-
lichen Bibliotheken praktiziert. (…) In vielen Kom-
munen kommen die beiden großen christlichen 
Religionsgemeinschaften in die Verlegenheit, leer 
stehende Kirchen einer anderen Nutzung zuführen 
zu müssen, sie zu verkaufen oder zu vermieten. 
Was aber würde besser zum Christentum, das wie 
das Judentum und der Islam eine Buchreligion ist, 
was also würde besser zu ihm passen, als in Kir-
chen, die nicht mehr für den Gottesdienst genutzt 
werden, Bibliotheken einzurichten.

Ein Kooperationspartner liegt aber so nahe, 
dass er uns vielleicht wegen vorhandener Alters-
weitsichtigkeit schon gar nicht mehr ins Blickfeld 
gerät. Ich halte Buchhandlungen für die idealen 
Partner beim Betreiben einer Bibliothek. (…) In 
wie starkem Maße Buchhandlungen bereits jetzt 
bestimmte Angebote von Bibliotheken kopie-
ren, zeigt sich in den großen Buchhandlungen, in 
denen es Leseecken, ja schon lesesaalähnliche 
Räumlichkeiten gibt. „Kommunales Kulturzent-
rum“ muss ja nicht nur öffentliche Bibliothek plus 
Volkshochschule plus Stadtarchiv plus Familien-
bildungsstätte heißen. Kulturzentrum könnte z. B. 
auch heißen: Buchhandlung plus Bibliothek plus 
Antiquariat plus Gastronomie. 

Wir sollten auch davon wegkommen, Biblio-
theken als statische, relativ eindimensional ein- 
und ausgerichtete Häuser, Räume oder Gebäude 
zu sehen. Der Fantasie hinsichtlich sachlicher wie 
räumlicher Nutzung von Synergieeffekten sind kei-
ne Grenzen gesetzt.

Die teils durch die finanziellen Rahmenbedin-
gungen vorgegebene Zentralisierung in Bibliotheks-
systemen hat eine andere Perspektive in den Hin-
tergrund treten lassen, nämlich die, als Bibliothek 
dort hinzugehen, wo zumindest Teilaufgaben erfüllt 
werden und von Nutzen sein können. In dem schö-
nen holländischen Buch „Bibliotheken 2040. Die 
Zukunft neu entwerfen“ wird ein faszinierendes Sze-

nario entwickelt, die so genannte Brabant-Biblio- 
thek. Diese Bibliothek soll ein riesiges Bibliotheks-
zentrum werden, in dem alle irgendwie verfügbaren 
Medien an einem Ort zusammengefasst sind. 

Gleichzeitig ist diese Bibliothek aber auch zu-
ständig für alle dezentralen Einrichtungen, d. h. 
dass an vielen Orten dieser Provinz kleine Biblio-
theken mit Büchern existieren, die an reizvollen 
Orten oder an Orten, die sozusagen in der Nach-
barschaft liegen, bereitgehalten werden: „Die 
Brabant-Bibliothek wird alle Bibliotheken Nord-
brabants in sich vereinen, doch daneben wird 
ein Netzwerk von Bibliotheken entstehen. Keine 
Bibliotheken wie wir sie jetzt kennen, aber kleine 
Bibliotheken mit besonderen Beständen an all-
täglichen Begegnungsorten, wie Hotels, Kneipen, 
Bahnhöfen, Schulen und Tankstellen. Jeder Besu-
cher kann hier in Büchern blättern, sie mitnehmen 
oder sogar kaufen. Mit Hilfe eines Bildschirmes 
können die Bücher, die gerade nicht präsent sind, 
gesucht, gelesen, bestellt oder ausgedruckt wer-
den. Ein modernes Distributionsverfahren sorgt 
dafür, dass ein Buch aus der Brabant-Bibliothek 
blitzschnell an jeden gewünschten Ort der Provinz 
geliefert werden kann.“2

Doch auch andere Medieneinrichtungen wären 
wünschenswerte Kooperationspartner bzw. Mit-
glieder von „Wohn- oder Servicegemeinschaften“. 

Konzepte aus  
den Niederlanden 
für die Zukunft  
der öffentlichen 
Bibliotheken 

2 Maas, Winy: Brabant Bibliothek. In: Rob Bruijnzeels und Nico-

line van Tiggelen: Bibliotheken 2040. Die Zukunft neu entwer-

fen. Aus dem Niederländischen von Ute Klaassen. Bad Honnef: 

Bock + Herchen, 2001. S. 16–27. Hier S. 19.
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Eine gemeinsame räumliche Unterbringung von 
großen oder kleinen Kinos zusammen mit öffent-
lichen Bibliotheken hielte ich für optimal. An der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover 
wird seit Jahren durch ein regelmäßiges Angebot 
von Filmen diese Idee von der anderen Seite her 
in bescheidener Weise, aber sehr erfolgreich prak-
tiziert.

Bibliotheken oder Bibliotheksdependancen sind 
auch denkbar in Sportstätten, Schwimmbädern, 
Turnhallen etc. – Einrichtungen, die in der Freizeit 
stark frequentiert werden. Ist denn das klassische 
Ideal von der Bildung des Körpers und des Geistes 
(mens sana in corpore sano) heute obsolet gewor-
den? Ich sehe in den vergangenen Jahrhunderten 
jedenfalls trotz aller Großmäuligkeiten verderblicher 
Ideologien nichts, was gegen dieses Ideal spräche. 
Lesen und Sporttreiben sind von der Anlage her 
auch „nutzloses“ Tun, sind Vergnügen, Spaß, Lust. 
Vor dem Hintergrund so genannter ganzheitlicher 
Lebenskonzepte ist ein Zusammengehen von Bi-
bliotheken und Sportstätten sogar unabweislich.

Warum nicht schon jetzt an diese Möglichkeit 
denken, wenn es um Bauvorhaben der Kommu-
ne geht? Vielleicht eine Anregung in den Stadtrat 
bringen? Eine Beschwörung der Idee des grie-
chischen Gymnasion stößt in diesem Zusammen-
hang vielleicht auf offenere Ohren, wenn man die 
Nacktheit nicht unbedingt zur Voraussetzung für 
Aktivitäten in oder vor dem Gebäude macht. (Oder 
vielleicht öffnen sich die Ohren gerade deswegen 
…) Für Stadtplaner, Architekten und Landschafts-
gestalter wären solche Aufgaben gewiss eine gern 
angenommene Herausforderung. Auf diese Weise 
würden Bibliotheken sportlicher, und die Sport-
stätten dienten auch der Leseförderung.

Bibliotheken an Orten unterzubringen, an denen 
man sich auch aus anderen Gründen gern aufhält, 
stärkt zusätzlich die regionale Identifikation. Da 
gibt es etwas, was ich dem Gast, dem Besucher 
von außen zeigen kann, da gibt es etwas, an dem 
ich Anteil habe, das mir angehört, das für viele 
Menschen wichtig ist.

Ganz gewiss bin ich der Meinung, dass Biblio-
theken Orte des Massenvergnügens sein dürfen, 
also auch beispielsweise Freizeitparks, Einkaufs-
zentren oder auch Einrichtungshäuser wie IKEA 
nicht scheuen sollten. Es sind ideale Orte, beson-
ders für Kinder und Jugendliche. Aber sollten wir 
die Kinder und Jugendlichen nicht auch einmal 
selbst befragen, wo sie gern ihre Bibliothek sähen, 
wo sie sie am liebsten aufsuchen würden?

Freilich gibt es auch eine andere Seite der Medail-
le. Eine Umfrage, die ich 1998 als DBV-Vorsitzender 
zum Thema „Ich brauche meine Bibliothek, weil …“ 

gestartet hatte, brachte ganz andere Ergebnisse. 
Nicht die unternehmende, nicht die laute, nicht die 
aufregende Event-Bibliothek war dort häufig Ziel 
der Begierde von Kindern und Erwachsenen, son-
dern die zurückgenommene, die zurückgezogene 
Bibliothek war gewünscht. Die Bibliothek als „In-
sel der Seligen“, „Insel der Ruhe“, die eben nicht 
eine Massenvergnügungsstätte ist, sondern einen 
Kontrapunkt setzt, der durchaus auch elitäre Züge 
tragen kann, der durchaus als Fluchtpunkt im Wort-
sinne betrachtet werden kann, gehörte zur häufig 
geäußerten Wunschvorstellung.

Und damit bin ich bei einem Thema, das vor 
einigen Jahren sicher nicht so ohne weiteres auf 
einer Tagung hätte angesprochen werden können, 
nämlich beim Thema: Öffentliche Bibliotheken 
müssen sich auch um so genannte bildungsnahe 
Schichten bemühen. Was heißt das? 

Das heißt, dass jetzt und in Zukunft sicherlich 
noch stärker eine Gesellschaft im Wachsen begrif-
fen ist, die aus mindestens zwei Klassen besteht, 
nämlich einmal aus den Bücherlesern und zweitens 
aus den Nichtbücherlesern. Bibliotheken, so meine 
ich, sollten sich durchaus ihrer Ursprünge erinnern 
und die Leseförderung nicht aus den Augen verlie-
ren. Doch sie sollten auch Orte der Buchkultur sein. 
Ich plädiere entschieden dafür, dass öffentliche Bi-
bliotheken Bibliophilenvereinigungen und einzelnen 
Bibliophilen oder anderen bildungsaffinen Kränz-
chen Raum bieten sollten für ihre Veranstaltungen, 
für Ausstellungen, für Gesprächskreise, auch dann, 
wenn sie damit nur zahlenmäßig relativ kleine Per-
sonengruppen erreichen.

Ich bin auch der Meinung, dass Bibliotheken sich 
in Zukunft intensiver dem Mittelstand zuwenden 
und etwa auch Serviceclubs, wie Rotariern, Lions 
und Kiwanis, Angebote machen sollten. Dies meint 
nicht nur, dass man sich auf diese Weise zusätz-
licher Geldquellen versichern kann, sondern es 
meint in der Tat, dass Bibliotheken aufzusuchen 
durchaus auch ein gesellschaftliches Ereignis sein 
könnte, wie vielleicht der Theater- oder Opernbe-
such. Sich in der Bibliothek zu treffen, noch besser 
sich für die Bibliothek zu engagieren und dafür ge-
sellschaftliche Anerkennung zu erfahren, dies kann 
durchaus ein wichtiges Ziel bibliothekarischer Arbeit 
sein. Das Thema ehrenamtliches Engagement be-
darf freilich einer eigenen Behandlung.

So wichtig Kreativität und Phantasie bei der Un-
terhaltung von Kinder- und Jugendbibliotheken, 
mit unterschiedlicher geschlechtsspezifischer Fär-
bung, auch in Zukunft sein werden, so wichtig wird 
die Aufmerksamkeit sein müssen, mit der man sich 
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der immer größer werdenden Zahl der Menschen 
zuwendet, die heutzutage in Kategorien 50+, 60+ 
etc. eingeteilt werden.

War eben indirekt von der Abnahme der Zahl 
der jugendlichen Bibliothekskunden die Rede, so 
ist auf der anderen Seite natürlich an die Zunah-
me alter und ältester Kunden zu denken: Stich-
wort Lebenslanges Lernen. An einen Seufzer sei 
hier in Abwandlung erinnert: „Von der Wiege bis 
zur Bahre – Bibliothekare, Bibliothekare!“ Auch 

die so genannte aufsuchende Bibliotheksarbeit 
wird man hier wieder intensiver aus dem Schatz 
der Erfahrungen früherer Jahre herausheben müs-
sen. Eine Zusammenarbeit mit möglicherweise 
in Zukunft riesigen Alten- und Pflegeheimen darf 
durchaus in Überlegungen zu dieser Thematik ein-
bezogen werden. Doch es geht dabei nicht nur um 
die Betreuung im Sinne der Sozialarbeit oder der 
christlichen Nächstenliebe, sondern um Angebote 
von Bibliotheken für die Fortbildung auch im fort-
geschrittenen Alter. Darüber hinaus sei die für viele 
Organisationen sehr bedeutsame Frage nach tes-
tamentarischen Verfügungen auch für Bibliotheken 
durchaus einmal aufgeworfen.

Die gesellschaftliche Entwicklung scheint au-
ßerdem auf ein Anwachsen der Altersbedürftigkeit 
hinauszulaufen, das heißt, dass Menschen, die 
sich heute, weil noch gut abgesichert, ihre Bücher 
oder Medien in der Regel kaufen, dies bald nicht 
mehr zu tun in der Lage sein werden. Aber es geht 
nicht um „alte Menschen“, sagen wir um über 60-
jährige allein. Tatsache ist doch, dass immer mehr 
Menschen wegen Mangel an Arbeit und trotz po-
litischer Forderungen nach längeren Lebensar-
beitszeiten immer weniger arbeiten – Frührentner 
sind schon lange keine Ausnahme mehr, sondern 
in einigen Kommunen die Regel. Auf diese Grup-
pen bibliothekarisch zu reagieren, dürfte die Arbeit 

der kommenden zwei Generationen unserer Kolle-
gen bestimmen. Auch scheint mir die Idee von der 
Bibliothek als sozialem Ausgleichsfaktor im Kultur- 
und Bildungsbereich durchaus nicht überholt zu 
sein, sondern an Strahlkraft eher zu gewinnen.

Auf ein weiteres Thema sei hier nur hingewiesen: 
Fortbildung in Sachen Medienkompetenz wird in 
Zukunft eine Aufgabe für Bibliotheken sein müs-
sen. Und dies nicht nur im Bereich der Schule und 
Vorschule, sondern auch etwa in Medienzentren, 

die in oder bei Betrieben angesiedelt sind. Diese 
würden, wenn sie auch für ehemalige Mitarbeiter 
geöffnet sind, Menschen jeden Alters erreichen. 
Es ist die Frage, ob die Tradition der ehemaligen 
„Betriebsbibliothek“ nicht einmal unter diesen As-
pekten wieder betrachtet werden könnte.

Dies alles widerspricht durchaus nicht dem 
zuvor genannten Monitum nach Ein- und Anbin-
dung bildungsnaher Schichten in die und an die 
Bibliotheken. Man kann das eine tun und muss 
das andere nicht lassen, und man wird Schwer-
punkte setzen müssen, je nach Zeit und Ort. Ganz 
im Sinne von Theodor Fontane, der einmal sinn-
gemäß gesagt hat: Wenn man zwischen Austern 
und Champagner zu wählen hat, so hat man sich 
immer noch für beides entschieden.
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