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Editorial

Bibliotheksforum Bayern 02 (2008)

E  
s ist immer wieder ein seltsames 

Phänomen, wie Bibliotheken in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen werden. Bei 
Bibliothekseröffnungen, Feierstunden in 
und mit der Bibliothek wird diese meist mit 
ehrfurchtsvollem Blick auf lange Reihen ge-
füllter Bücherregale als unentbehrliches Schatzhaus des Wissens beschrieben. Wenn es 
allerdings um die tatkräftige Finanzierung von Bibliotheken geht, ist von einer nachhaltigen 
Wertschätzung des gedruckten Werkes deutlich weniger zu spüren. Viel eher gewinnt 
man heute bei Geldgebern Aufmerksamkeit mit modern anmutenden Schlagworten wie 
Digitalisierung und virtueller Bibliothek. Ein gutes Beispiel dafür ist die Sponsoringaktion 
der Firma Siemens, die zur gegenseitigen Imageförderung eine Schulbibliothek in der 
Oberpfalz nicht mit einem sicher auch sinnvollen Buchbestand, sondern mit digitalen 
Medien ausstattet. Wir berichten darüber aus Amberg in diesem Heft.  

In einem Flächenstaat wie Bayern spricht ja einiges für die Einführung der „Onleihe“ von 
digitalen Texten, Tönen und Bildern in den Bibliotheken. Fahrwege und Öffnungszeiten 
spielen keine Rolle mehr, wenn elektronische Bücher über das Internet ins Haus kommen. 
Großstädte wie München und Würzburg (siehe Bericht) bieten seit 2007 diesen Service, 
gerade das flache Land sollte hier nicht abseits stehen. Sie finden in diesem Heft einen 
Beitrag über einen digitalen virtuellen Bibliotheksverbund von Mittelstadtbibliotheken in 
Niederbayern und der Oberpfalz, ein bundesweites Pilotprojekt mit Start in diesem Jahr.

 
Bei aller technischen Euphorie darf nicht vergessen werden, dass Texte, ob digital oder 

gedruckt, zur Rezeption Lesekompetenz erfordern. Den öffentlichen Bibliotheken liegen 
deshalb auf jeden Fall die Leser von morgen am Herzen. BFB berichtet laufend über 
kreative und innovative Aktionen rund um das junge Publikum, das trotz guter IGLU- und 
PISA-Ergebnisse nachhaltig zum Lesen „verführt“ werden muss. Ob attraktive Jugendbi-
bliothek, Leseclub in Landshut oder Literaturevents in Mittelfranken – wir informieren, um 
zur Nachahmung anzuregen.

Last but not least gönnt sich die Redaktion in dieser Ausgabe Raum zur Darstellung  
ihres Leitbildes. Auswahlkriterien für die Themen sind inhaltliche Relevanz, Aktualität, Aus-
gewogenheit und Eignung im Sinne des redaktionellen Konzepts. Wir hoffen, dass uns 
dieser nicht immer einfache Entscheidungsprozess auch in diesem Heft gelungen ist!

Liebe Leserin, 
 lieber Leser,

                      Klaus Dahm


