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Editorial

Bibliotheksforum Bayern 0� (2009)

D  
ie erste Ausgabe des ‚Bibliotheks-

forums Bayern’ im Jahre 2009 präsentiert 
Ihnen die Vitalität und Vielschichtigkeit 
unserer bayerischen Bibliotheksland-
schaft und lädt ein zu Reflexion und Ko-
operation.

Mit Stolz kann über die Auszeichnung der Bayerischen Staatsbibliothek als ‚Biblio-
thek des Jahres 2008’ berichtet werden – den nationalen Bibliothekspreis, gemeinsam 
vergeben vom Deutschen Bibliotheksverband und der ZEIT-Stiftung. Gewürdigt wurde 
von den Preisstiftern die Vielfalt ihrer Funktionen als internationale Forschungsbibliothek 
mit Landes- und Archivfunktion und als Teil der ‚Virtuellen Nationalbibliothek’. Die Bay-
erische Staatsbibliothek stellt sich 450 Jahre nach ihrer Gründung überzeugend den 
Herausforderungen der modernen Wissensgesellschaft und legt damit auch Zeugnis 
ab von der Leistungsfähigkeit des bayerischen Bibliothekswesens als kooperativem 
System.

Natürlich nehmen die Bereiche Management und Bibliothekspolitik wieder den ihnen 
gebührenden Raum ein: wer wissen möchte, warum ‚Zu schlank ungesund ist’ erhält 
ebenso Antwort wie der Beitrag ‚Bibliotheken fit für die Zukunft’ die richtigen Fragen 
zur Aufstellung der öffentlichen Bibliotheken stellt und mit überzeugenden Thesen die 
öffentliche Bibliothek von morgen als einen lokal wahrnehmbaren und zugleich virtu-
ellen Ort beschreibt.

Ein Blick in die Bibliotheksgeschichte führt uns deutlich vor Augen, dass Bibliotheken 
und die in ihnen handelnden Personen auch immer in einen zeitgeschichtlichen Kontext 
gestellt sind und in ihm wirken und uns in unserem Streben bestätigen, Bibliotheken als 
ideologiefreie Orte der Information und Kommunikation in einem pluralistischen Sinne 
gesellschaftlich noch stärker sichtbar zu machen.       

Der Inhalt der vor Ihnen liegenden Ausgabe spannt den Bogen bibliothekarischer 
Wirksamkeit von der Pflege des Altbestandes über die Lese- und Literaturförderung bis 
zur Vorstellung eines neuen Kultur- und Kommunikationszentrums. Gerade diese Sicht 
auf die Bandbreite unseres Schaffens zeigt, wie komplex die Herausforderungen sind, 
vor denen wir stehen. 

Möge dieser Ansatz dazu beitragen, in uns die Gewissheit zu stärken, dass wir ge-
meinsam mit innovativen Ideen den Anforderungen der Zukunft entsprechen werden.  

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen nun Ihr

Liebe Leserin, 
 lieber Leser!
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