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N 
ur wenige ereignisse aus der Zeit 

des dritten reiches haben sich so in 
unser kollektives gedächtnis einge-
brannt wie die von den nationalsozia-
listen spektakulär in szene gesetzten 
bücherverbrennungen im Mai 1933. 
sie waren  auftakt zu einer ganzen 
reihe tiefgreifender veränderungen 
im deutschen bibliothekswesen, zu 
denen auch eine beispiellose grün-
dungswelle bei den volksbüchereien 
gehörte.

Welche ideologischen absichten 
der nationalsozialistische staat mit der 
eröffnung von 5.000 (!) volksbücherei-
en in den Jahren von 1933 bis 1938 
verfolgte, zeigt ein rundschreiben der 
neu geschaffenen grenzbüchereistel-
le für die bayerische ostmark in bay-
reuth vom März 1935:

 „der staat betrachtet heute das 
buch als einen entscheidenden Fak-
tor seiner kulturpolitik. darüber hinaus 
ergibt sich für die volksbüchereipolitik 
des gaues bayerische ostmark als ei-
nes grenzgaues die besondere verpflichtung, das 
buch – wie das vorbild der tschechei bewiesen 
hat – als wichtige Waffe im volkspolitischen grenz-
kampf einzusetzen.“1

alle verantwortlichen stellen wurden aufgefor-
dert, sämtliche öffentlichen und volkstümlichen 
büchereien zu melden und detailliert bericht zu 
erstatten.

diesem zufolge verfügte straubing 
über zwei katholische Pfarrbücherei-
en, zwei kommerzielle leihbibliothe-
ken und die bereits 1905 gegründete 
bibliothek des dürerbundes mit einem 
bestand von 3.300 büchern. 

nach der selbstauflösung des von 
kulturreformatorischen idealisten ge-
prägten deutschen dürerbundes ende 
19352 ging die bibliothek des örtlichen 
Zweigvereins und dessen barschaft in 
höhe von 1.000 rM in den besitz der 
stadt straubing über. sie bildete den 
grundstock für die neue volksbüche-
rei, war jedoch nach beurteilung  der 
grenzbüchereistelle bayreuth „in gera-
dezu erbärmlichen räumen unterge-

Eine Bibliothek im Wandel.  
Die Städtische Volksbücherei 

Straubing 1937–1953
Komprimierte Fassung des Festvortrags anlässlich 
des 75-jährigen Jubiläums der Stadtbibliothek  
Straubing (Niederbayern) am 24. Oktober 2012
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bracht“.3 daran änderte auch der umzug in das 
ehemalige arbeitsamt nichts. kritisch urteilte der 
leiter der grenzbüchereistelle: „die vorgenom-
mene einteilung und ausnutzung der Zimmer und 
die kleinen ‚verbesserungen‘ – ein türfenster ist 
die buchausgabestelle! – entsprechen … in keiner 
Weise dem bilde, das man sich heute von einer 
volksbücherei in einer stadt mit nahezu 28.000 
einwohnern macht.“

trotz dieser einwände wurde die neue volks-
bücherei  anfang november 1937 feierlich von 
oberbürgermeister Josef reiter und dem ehren-
amtlichen bibliotheksleiter oskar döring eröffnet, 
der in seiner ansprache die leitlinien der neuen bi-
bliothek formulierte. Jeder solle das buch finden, 
„das ihm entspricht, wenn er nicht ausgerechnet 
die seichteste und billigste literatur hier sucht. sie 
wurde nicht aufgenommen und wird auch nie ein-
gereiht werden, da die bücherei bestimmte Min-
destforderungen immer erfüllen will. sie hat ja, wie 
jede öffentliche bücherei, auch die aufgabe, den 
geschmack zu verbessern und zu heben“.4 

in dieser aussage wird der bildungsanspruch 
der volksbüchereibewegung deutlich, deren er-
klärtes Ziel es war, möglichst viele leser von der 
trivialliteratur über qualitätsvollere bücher zu den 
Meisterwerken der literatur  hinzuführen (= nach 
oben lesen). diese bildungsidee einer büchereipä-
dagogik wurde von den nationalsozialisten gezielt 

als instrument eingesetzt. aus dem bibliothekar 
wurde ein volkspädagoge und „geistiger Führer“, 
der sich wiederum dem Führerprinzip unterzuord-
nen hatte.

erleichtert wurde diese aufgabe durch die da-
mals übliche einrichtung als thekenbibliothek, wo 
der leser keinen freien Zugang zum buchbestand 
hatte. Man war ausschließlich auf die beratung 
durch den bibliotheksmitarbeiter angewiesen, 
der dem kunden jeweils nur 10 bis 15 bücher zur 
auswahl vorlegte und dadurch großen einfluss auf 
dessen lektüre hatte. Wo es einem jungen kun-
den in den augen des bibliothekars für die lektüre 
eines bestimmten buches noch an der notwendi-
gen sittlichen reife fehlte, wurden buchwünsche 
auch schon einmal rundweg abgelehnt. auch 
neuerscheinungen wurden längst nicht jedem zu-
teil.

Wie sehr die volksbüchereien den interessen 
der Machthaber dienten, zeigte sich nach kriegs-
ende, als man auf anordnung der Militärregierung 
die bestände auf bücher überprüfte, die in irgend-
einer Form doktrinen des nationalsozialismus, Mi-
litarismus, des Pan-germanismus oder deutscher 
rassenüberlegenheit enthielten oder rassische, 
religiöse oder politische vorurteile vertraten. 

auf der aussonderungsliste der volksbücherei 
straubing (s. abb. s. 136) finden sich zahlreiche 

titel, mit denen man den kampfes- 
und durchhaltewillen stärken wollte, 
wie zum beispiel günther Priens „Mein 
Weg nach scapa Flow“ oder Paul 
ettighofers „verdun – das große ge-
richt“, aber auch mehrere bücher mit 
Weltverschwörungstheorien.

nach der entnazifizierung des buch-
bestandes blieb die volksbücherei bis 
auf weiteres geschlossen. Wiederer-
öffnet wurde sie erst am 10.10.1947. 
in welch schwieriger finanzieller situ-
ation sich die städtische volksbüche-
rei straubing in der Folgezeit befand,  
macht eine stellungnahme der nun zu-
ständigen staatlichen volksbücherei-
stelle in regensburg vom 10.12.1949 
deutlich:

Die Bücherei ist bei dem derzeitigen Anschaf-
fungsetat nicht existenzfähig. Die Städtische Volks-
bücherei Straubing bildet unter allen bayerischen 
Volksbüchereien ein Kuriosum insofern, als sie 
mehr Leihgebühren abführt, als für Buchanschaf-
fungen überhaupt Gelder ausgeworfen werden. 
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nach längerem hin und her zwischen der stadt 
straubing und der staatlichen volksbüchereistelle 
über die einhaltung gewisser Qualitätsstandards 
verpflichtete sich die stadt im dezember 1951  
„sowohl für die angemessene unterbringung und 
verwaltung der bücherei, als auch für 
ihren erhalt und weiteren ausbau in der 
Zukunft sorge zu tragen“. im gegen-
zug sagte der staat einen Zuschuss in 
Form gestifteter bücherlieferungen zu.

auf grund dieser vereinbarung zog 
die städtische volksbücherei anfang 
oktober in den nördlichen Pavillon des 
unteren tores am stetthaimerplatz um 
(s. abb. s. 137). der neue bibliotheks-
raum hatte nunmehr eine Fläche von 
50 m² gegenüber 38 m². Mehr stellflä-
che entstand trotzdem nicht, weil ein 
2,20 m breites schaufenster, in dem 
man die neuesten Werke präsentier-
te, viel Platz wegnahm. nach wie vor 
waren die bibliotheksbesucher vom 
buchbestand durch eine barriere ge-
trennt. ein eigenes lesezimmer gab es 
aus Platzgründen nun nicht mehr.

ungleich besser war zur selben Zeit 
die situation im amerikahaus, das sich 
im repräsentativen gebäude der ehe-
maligen bayerischen staatsbank be-
fand. Mit dieser aus amerikanischen 

steuergeldern finanzierten kultur- und 
bildungseinrichtung wollte resident 
officer Mr. Jack andrew ein neues geis-
tiges Zentrum für die stadt straubing 
schaffen. neben diskussionsabenden, 
vorträgen, konzerten und Filmvorfüh-
rungen fanden im amerikahaus auch 
sprachkurse und vereinstreffen statt. 
Wie intensiv das amerikahaus genutzt 
wurde, macht eine veranstaltungssta-
tistik deutlich. im Zeitraum von vierzehn 
Monaten bis Mai 1953 fanden 425 ver-
anstaltungen statt. damit zählte das 
straubinger amerikahaus in jener Zeit 
zu den erfolgreichsten kultur- und bil-
dungseinrichtungen ostbayerns. 

herzstück des amerikahauses war die biblio-
thek, die im Jahr 1951 bei einem bestand von 
ca. 6.000 büchern in englischer und deutscher 
sprache 30.000 ausleihen erzielte. nachdem die 
staatsbank ihre raumansprüche geltend machte 

Bibliotheksbestand 
aus der NS-Zeit, 
heute im Gäubo-

denmuseum 

Entnazifizierung: 
Verzeichnis der im 

November 1945 
ausgesonderten 
Bücher (1. Seite) 
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kosten von ca. 5.000 dM jährlich weiter zu drü-
cken, wurde ab 1955 auf neuanschaffungen 
komplett verzichtet. aus demselben grund redu-
zierte man die Öffnungszeiten auf das absolute 
Minimum und schloss die bibliothek in den som-
mermonaten von Juli bis Mitte september. unter 
diesen umständen verwundert es nicht, dass die 
Zahl der ausleihen und der besucher im laufe der 
nächsten Jahre stark zurückging und die ehema-
lige amerikabibliothek letzendlich im bestand der 
volksbücherei aufging. 

auch wenn sich heutige standards wie die 
Freihandaufstellung in den Fünfziger Jahren nicht 
durchsetzen konnten, so war doch die saat für ein 
modernes bibliothekswesen gelegt, das seinen 
bildungs- und kulturauftrag ernst nimmt, der di-
gitalen spaltung entgegenwirkt und sich für den 
freien Zugang zu informationen einsetzt. 

Links: Blick in die 
Bibliothek des 
Straubinger  
Amerikahauses  
(1950-1953)

Mitte: Der erste  
Bücherleiter nach 
dem Krieg, Josef 
Wanninger  
(1904 –1975) 

Rechts: Pavillon 
des klassizistischen 
Unteren Tores – 
Domizil der Volks-
bücherei von 1952 
bis 1977

Der AutOr
Georg Fisch ist  
Leiter der Stadtbib-
liothek Straubing. 

und das amerikahaus in ein information center 
umgewandelt worden war, suchte man im Früh-
jahr 1953 von amerikanischer seite ein neues do-
mizil für die bibliothek. als sich andere städte nie-
derbayerns lebhaft für diese kultureinrichtung zu 
interessieren begannen, nahm die stadt straubing 
mit den amerikanern verhandlungen auf, um die 
bibliothek, deren Wert auf 113.500 dM geschätzt 
wurde, in der stadt zu behalten.

trotz des großzügigen angebots gab es in hin-
blick auf die relativ hohen unterhaltskosten von 
12.360 dM jährlich massive bedenken. um die 
hohen Mietkosten im bisherigen domizil einsparen 
zu können, sollte die bibliothek im kulturhaussaal 
aufgestellt werden und vom geschäftsführer des 
volksbildungswerks übernommen werden.

als die bibliothek kurz vor Weihnachten 1953 
endgültig in den besitz der stadt überging, hat-
ten die amerikaner wohlweislich in der schen-
kungsurkunde grundsätze ihrer bibliotheksarbeit 
festgelegt, die uns aus heutiger sicht völlig nor-
mal erscheinen, im vergleich zu den damaligen 
gepflogenheiten in der volksbücherei jedoch als 
geradezu revolutionär empfunden wurden:

•	Die	Bibliothek	muss	mindestens	20	Stunden	pro	
Woche für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

•	Das	 Amerikanische	 Offene	 Regalsystem	 ist	
aufrechtzuerhalten, d. h. besucher werden die 
erlaubnis haben, die bücher an den regalen 
durchzusehen und ihre eigene Wahl zu treffen.

•	Für	die	Benutzung	der	Bibliothek	sind	keine	Ge-
bühren zu entrichten.

insbesondere diese letzte auflage dürfte den 
verantwortlichen, die auf äußerste sparsamkeit 
bedacht waren, wenig gefallen haben. um die 
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