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Standort

Die Außenstelle Nürnberg, gegründet 1941 als 
Staatliche Volksbüchereistelle für Mittel- und Unter-
franken, ist nach vielen Umzügen seit 1972 in einem 
markanten Backsteingebäude untergebracht. Es 
wurde 1902 als Sitz des Wehrbezirkskommandos 
erbaut und liegt in nicht allzu weiter Ent-
fernung vom historischen Altstadtkern 
Nürnbergs. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, 
wurde das Gebäude in den Jahren 1962 
bis 1964 wieder aufgebaut und befindet 
sich heute im Besitz des Freistaates Bay-
ern. Das Haus bietet ausreichend Platz, 
den sich die Landesfachstelle mit dem 
Staatlichen Schulamt der Stadt Nürnberg 
und dem Bibliotheksverband Mittel- und 
Oberfranken teilt. 

Das 1992 ausgebaute Dachgeschoss 
beherbergt einen großen Veranstaltungs-
raum mit allen technischen Vorausset-
zungen. Er dient in erster Linie für Fortbil-
dungen, wird aber seit der Zugehörigkeit 
der Landesfachstelle zur Bayerischen 
Staatsbibliothek ab dem Jahr 1999 we-
gen der zentralen Lage häufig auch für 
Konferenzen genutzt.

Das Team 

Derzeit arbeiten bei der Außenstelle Nürnberg 
sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 
zwei Verwaltungsangestellte und vier Bibliothe-
kare. Zwei Mitarbeiter sind erst seit drei bzw. 
fünf Jahren bei der Außenstelle, alle anderen seit 
Jahrzehnten beschäftigt. Barbara Delcker-Wirth 
ist seit  Gründung der Einrichtung erst die fünfte 
Leitungskraft (und die erste Leiterin). Alle Nürn-
berger Kolleginnen und Kollegen sind engagiert 
am Aufbau und der Entwicklung der kommunalen 
öffentlichen Bibliotheken in Mittel- und Oberfran-
ken beteiligt und verstehen sich als regionale An-
sprechpartner in allen Fachfragen.  

Struktur des Betreuungsgebietes

Der Regierungsbezirk Mittelfranken 
zählt 210 Städte und Gemeinden, da-
von unterhalten 74 Gemeinden und drei 
Großstädte kommunale öffentliche Bib-
liotheken. Der Regierungsbezirk Ober- 
franken umfasst 214 Städte und Ge-
meinden, davon 61 Bibliotheksorte.

Es gibt mit Ausnahme der Industrie-
region Mittelfranken nur wenige Zen-
tren, eindeutig überwiegt die flächig 
angelegte, ländliche Struktur. Mittel- 
und Oberfranken sind geprägt von 
starken regionalen und strukturellen 
Unterschieden. Die landschaftlich sehr 
reizvollen Gegenden des Altmühlseen-

Keine Bibliothek, keine  
Behörde – was dann?  
Die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen (Teil 2): Außenstelle Nürnberg

Als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek ist 
die Landesfachstelle eine Fördereinrichtung des 
Freistaats Bayern zur Unterstützung der Kommunen 
bei Aufbau und Entwicklung der öffentlichen Biblio-
theken in allen Landesteilen. In einer vierteiligen Rei-
he stellen wir die drei Außenstellen und die Münchner 
Zentrale vor. 

Von Barbara Delcker-Wirth    

Dienstgebäude in 
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gebietes, des fränkischen Jura (der Fränkischen 
und der Hersbrucker Schweiz), des Franken-
waldes und des Fichtelgebirges sind wegen ihres 
Freizeitwertes hoch geschätzt, aber oft nur dünn 
besiedelt und strukturschwach.

Der Prozess des Zusammenwachsens des 
vereinten Deutschland, die direkte Grenzlage zu 
den neuen Bundesländern Thüringen und Sach-
sen sowie die Osterweiterung der Europäischen 
Union mit Tschechien beeinflussen besonders im 
östlichen Oberfranken massiv die Entwicklungen 
– auch im öffentlichen Bibliothekswesen. Generell 
sind die schwierigen strukturellen Voraussetzungen 
im Regierungsbezirk Oberfranken auch im Biblio-
theksbereich spürbar; 75 % der Bibliotheken be-
finden sich in ehren- und nebenamtlicher Leitung, 
was oft auch mit einer weniger guten Ausstattung 
einhergeht. In Mittelfranken betrifft dies etwa 50%  
der Bibliotheken. Traditionell ist in Oberfranken 
auch die starke Präsenz kirchlicher öffentlicher 
Büchereien.

Aufgaben

Eine der Hauptaufgaben der Außenstelle Nürn-
berg ist es, durch eine intensive Fachberatung  
vor Ort und Informationsgespräche mit Biblio-
theksleiterinnen und -leitern, politischen Entschei-
dungsträgern und Mitarbeitern in den kommu-
nalen Verwaltungen sowie den Landratsämtern die  
Weiterentwicklung des Bibliothekswesen in den 
Regierungsbezirken Mittel- und Oberfranken zu be-
fördern.

Basierend auf einem im Jahr 1964 begonnenen 
Prozess, einen einheitlichen organisatorischen 
Aufbau in allen Bibliotheken mit Ausnahme der 
Großstädte zu erreichen und unabhängig von ört-
lichen Gegebenheiten, personellen und anderen 
Schwankungen zu erhalten, ist es gerade in Mittel-
franken gelungen, eine große Anzahl von leistungs-
fähigen Bibliotheken zu etablieren. Unterstützung 
bei Bau- und Einrichtungsmaßnahmen, Einführung 
von EDV und der Auf- und Ausbau von attraktiven 
Medienbeständen sind wesentlicher Teil der Arbeit 
der Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg. Diese 
Arbeit wurde in den sechziger, siebziger und acht-
ziger Jahren maßgeblich mit unterstützt durch den 
Bibliotheksverband Mittelfranken, der mit seinem 
fahrenden Bücherdienst den Büchereien die Mög-
lichkeit bot, die Medien direkt vor Ort auszuwählen 
und ausleihfertig hergerichtet zu kaufen. 

Ein Novum in der Bundesrepublik waren auch 
der 1987 gegründete Mittelfränkische Videoleih-
ring und die 1988 eingeleitete Entwicklung und 
Erprobung einer Fachstellen-EDV für die Medien- 
erfassung im Rahmen eines mittelfränkischen Ka-
talogverbundes. Daran anknüpfend setzte eine 
intensive EDV-Beratung ein, die dazu geführt hat, 
dass mehr als 50 % der kommunalen Bibliotheken 
mittlerweile ein Bibliotheksverwaltungsprogramm 
einsetzen. 

Die technische Entwicklung und die vor allem 
in Oberfranken schwierige finanzielle kommunale 
Finanzsituation haben zur Gründung von Medi-
en- und Katalogverbünden geführt, um damit die 
qualitative und quantitative Begrenzung des Bi-
bliotheksangebots für die Bürger gerade in den 
kleinen Orten zu überwinden. Unter dem Motto 
„Gemeinsam sind wir stärker“ sind in den letzten 
Jahren der Verbund MiLKAN (Medienkompetenz 
im Landkreis Ansbach), der Büchereiverbund 
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge sowie der 
Medienverbund Kulmbach gegründet worden, 
weitere werden 2008 dazukommen. 

Bewährte und innovative Vorschläge für die Pro-
grammarbeit in den Bibliotheken bilden seit jeher 
einen Schwerpunkt  der Arbeit in der Außenstelle 
Nürnberg. Schon lange Tradition hat die Koope- 
ration mit der Kommunalen Jugendarbeit der 
Landkreise und kreisfreien Städte in Mittelfranken, 
aus der in jedem Jahr ein neues aktuelles Lese-
förderungsprojekt entsteht: Zu den ausgewählten 
Themen erarbeitet die Landesfachstelle eine Me-
dienempfehlungsliste, auf deren Grundlage inzwi-
schen fast alle regionalen Bibliotheksverbände in 
Bayern Wanderausstellungen für ihre Büchereien 
zusammenstellen. Und der gemeinsam gedruckte 
Plakatprospekt mit der Titelliste dient nicht nur zur 
Bewerbung der jeweiligen Ausstellung und des von 
der Kommunalen Jugendarbeit mitveranstalteten 
Begleitprogramms, sondern kündigt inzwischen 
auch über die Grenzen des Freistaats hinaus die 
thematisch an der Ausstellung orientierte Bücher-
rallye an, deren Quizfragen jeweils von einer ande-
ren Bibliothek zusammengestellt werden. 

Im Fortbildungsbereich bietet Nürnberg wie auch 
die anderen Standorte der Landesfachstelle eine 
Grundausbildung für  ehren- und nebenamtliche 
Büchereileitungen und Fortbildungen an, die am 
Bedarf der hauptamtlich-fachlichen Kolleginnen 
und Kollegen ausgerichtet sind. Die zweimal im 
Jahr durchgeführten Medien- und Informations-
tage, zu denen auch immer mehr Betreuer von 
Schulbibliotheken kommen, sind sehr erfolgreich, 
was die hohen Teilnehmerzahlen von meist weit 
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über 50 Personen belegen. Darüber hinaus ste-
hen bei Regionaltreffen Informationen über Neue-
rungen im bibliothekspolitischen und technischen 
Bereich auf der Tagesordnung. 

Überregionale Aufgaben

Besonders in den Bereichen Lese- und Lite-
raturförderung und Bestandsaufbau leistet die 
Außenstelle Nürnberg wesentliche Beiträge. So 
werden landesweite Aktionen zum Tag der Bi-
bliotheken, zu Lesewochen und zu Bibliotheks-
nächten geplant,  koordiniert und praktisch un-
terstützt. 

Die Erstellung von Medienlisten, unter anderem 
zur Unterstützung von Leseförderungskonzepten 
nicht nur in den Bibliotheken, sondern auch in 
Schulen, wird von der Außenstelle Nürnberg aus-
geführt. Sie ist für die Landesfachstelle federfüh-
rend in Sachen Bestandsaufbau. 

Um die Bibliotheken qualifiziert beraten und in-
formieren zu können, ist auch die Kenntnis der 
relevanten aktuellen Fachliteratur von großer Be-
deutung. In der Außenstelle Nürnberg wird der 
Gesamtkatalog der Fachbibliothek gepflegt, aus 

dem der Internetkatalog „Fachbibliothek online“ 
(www.lfs.bsb-muenchen.de/Fachbibliothek) ge-
speist wird, der die wichtigsten Veröffentlichungen 
zum Bibliothekswesen nachweist und erschließt. 

Seit 2007 kommt auch der monatliche News-
letter, der das umfassende Informationsangebot 
der Website der Landesfachstelle „ÖBiBonline“ 
zusammenfasst, aus Nürnberg.

Dank der zahlreichen Kontakte zu verschie-
denen Partnern wie der Stadtbibliothek Nürnberg, 
dem Staatlichen Schulamt der Stadt Nürnberg, 
dem Bezirk und der Regierung von Mittelfranken, 
der EUREGIO EGRENSIS-Arbeitsgemeinschaft 
Bayern in Oberfranken und dem aktiven regio-
nalen Bibliotheksverband mit seinen zahlreichen 
Dienstleistungen für Bibliotheken ist die Außen-
stelle Nürnberg eine viel gefragte Anlaufstelle, 
wenn es um Leseförderung, Veranstaltungsorga-
nisation und bibliothekarische Fachfragen geht. 

Ausblick

Zwar hat  die Außenstelle Nürnberg gerade in 
der Bibliothekslandschaft Mittelfranken schon 
vieles auf den Weg gebracht hat, doch ist vor 
allem in dem 1999 im Zuge der Neuorganisation 
der staatlichen Bibliotheksverwaltung hinzuge-
kommenen Regierungsbezirk Oberfranken noch 
viel zu tun. Er zählt  zu den  strukturschwachen 
Regionen Bayerns. Seine Lage hat sich durch die 
prekäre Finanzsituation der kommunalen Haus-
halte eher noch verschärft. Hier wird es auf lange 
Sicht noch vieler Anstrengungen bedürfen, um 
durch innovative strukturelle Modelle, durch en-
gere Vernetzung der Bibliotheken untereinander 
und mit Bildungs- und Kulturanbietern ein fach-
lich hochwertiges, attraktives Bibliotheksangebot 
in der Fläche zu sichern. 

DIE AUToRIN
Barbara Delcker-
Wirth, M.A.,  ist 
Leiterin der Außen-
stelle Nürnberg der 
Landesfachstelle. FO
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Fortbildungs- 
veranstaltung im 

Dachgeschoss des 
Dienstgebäudes 

Das Team (v.l.n.r.): 
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Delcker-Wirth,  
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Michael Rotsch, 
Matthias Kluge,  
Monika Lautner, 

Brigitte Herrmann 


