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Kleine Bibliotheken in Zeiten
des digitalen Wandels

Überlegungen zu Standortbestimmung und Bestandsaufbau
Von Heike Kettemer

Printmedien
Allen Unkenrufen zum Trotz wird viel gelesen. Das Jahr
der besten Nutzung des Romanbestandes war 2014. Und
zählt man die E-Books hinzu – was legitim erscheint angesichts der Tatsache, dass mehr als 90 % der E-Book-Entleihungen auf die Schöne Literatur entfallen – bewegen
sich die Nutzungszahlen für die Schöne Literatur konstant
im oberen Bereich des nahezu 30-jährigen Vergleichszeitraums.

Die Bibliothek
Die Marktgemeinde Wildflecken in der Rhön (Landkreis
Bad Kissingen/Unterfranken) besteht aus drei Ortsteilen
mit insgesamt knapp 3.000 Einwohnern. Bereits 1957
wurde eine ,Volksbücherei‘ gegründet, seit 1990 wird die
Gemeindebibliothek fachlich geleitet und ist Mitglied der
Verbünde FindUthek (Fernleihe, seit 2003) und emu (EBooks, seit 2013). Derzeit wird die Schule, örtliche Heimstatt der Bibliothek, grundsaniert, so dass Ausnahmezustand herrscht: Mit weniger als der Hälfte des Bestandes
am Ausweichstandort ist lediglich ein rudimentärer Betrieb möglich.
Zeit also für einige grundsätzliche Betrachtungen. Zu
diesem Zweck wurde ermittelt, wie sich die Nutzungszahlen der Bibliothek seit 1990 jeweils zusammensetzten. Den
Gepflogenheiten der Bibliotheksstatistik folgend wurden
,Lesemedien‘ einzeln nach Kategorien betrachtet. Die EBooks wurden hier zugerechnet, da es sich unzweifelhaft
um Lesen handelt. Der Begriff ‚Non-Books‘ versammelt
wie in der Statistik üblich alle anderen Angebote. Eine differenzierte Betrachtung würde auch wenig Sinn machen,
da sich über die Jahre viel verändert hat. Die Bibliothek war
immer bestrebt, ein auf der Höhe der Zeit stehendes, attraktives Angebot bereitzustellen.
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Anders bei den Sachbüchern. Seit der Jahrtausendwende ging es abwärts. Viel beklagt, aber nicht zu ändern: In
einer so kleinen Bibliothek setzt sich der Sachbuchbestand
zum überragenden Teil aus alltagsbegleitender Ratgeberliteratur zusammen, ergänzt um die All-Time-Favorites:
Reisen, Hausbau/Garten, Gesundheit/Ernährung, Deko/
Kreativ, Kinder (Förderung/Lernhilfen) sind die einzigen
Themenfelder, zu denen ein nennenswert thematisch ausdifferenzierter Bestand verfügbar ist.
Hier gibt es einen unschlagbar leichter erreichbaren
Konkurrenten: Das Internet. Erst wenn man dort nicht in
erwarteter Weise oder gewünschtem Umfang fündig wird,
kommt man zu uns. Die Bibliothek ist nicht mehr Hauptinformationsquelle, sondern wird als weitere Ressource genutzt. Hoffnung macht der neue Trend, dass nicht mehr
ausschließlich Information ins Netz abwandert, sondern
zunehmend der umgekehrte Weg eingeschlagen wird: Es
erscheinen immer häufiger Titel, in deren Annotation „Das
Beste aus dem XY-Blog des Autors“ o. Ä. zu lesen ist. Das
Sachbuch wird nicht aussterben – aber es wird sich auf
deutlich niedrigerem Niveau einpendeln und die Aufmerksamkeit mit den Online-Angeboten teilen. Unangefochtene Domäne und Alleinstellungsmerkmal der Bibliothek
sind spezielle Anfragen wie: „Ein Referat über afrikanische
Masken, haben Sie da was?" Hier können wir nach wie vor
mit den Angeboten Fernleihe und Online-Recherche für
die Kunden punkten.
Zufriedenstellend ist die Nutzung der Zeitschriften. Ein
leichter Rückgang ist – wie bei den Sachbüchern – der gegen Null gehenden punktuellen Nutzung geschuldet. Das
dauerhafte Interesse der Kunden an ,ihrer‘ Zeitschrift ist
jedoch auf erfreulich hohem Level stabil.

Bei der Kinder- und Jugendliteratur sind seit 2015
deutlich weniger Entleihungen zu verzeichnen. Auf die Ursachen haben wir keinen Einfluss: Es gibt weniger Kinder,
und diese werden zunehmend ganztags in der Schule oder
anderen Einrichtungen betreut, so dass ,Freizeit‘, in der ein
eigenständiger Bibliotheksbesuch möglich wäre, immer
weniger wird. Hinweise auf einen weiteren wichtigen
Grund liefert die Tatsache, dass die Rückgänge vor allem
die mittlere Altersgruppe ab ca. 10/12 Jahren betreffen.
Jüngere Kinder lieben das Angebot der Bibliothek nach wie
vor: Bilder- und Erstlesebücher, Hörbücher, Filme und
Spiele – alle Medien werden oft und gerne genutzt.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Hier führt der Bogen zurück zur oben erwähnten Altersgruppe bei Kindern: Nach aktuellen Zahlen des StatistikPortals Statista besitzen 67 % der Kinder ab 10 Jahren und
88 % ab 12 Jahren bereits ein eigenes Smartphone, über
das Musik, Filme und grade in dieser Altersgruppe auch
Hörspiele konsumiert werden. Klassiker wie ,Die drei ???‘
auf CD werden signifikant weniger entliehen. Bücher für
diese Altersgruppe, die früher zusätzlich mitgenommen
wurden, bleiben ebenfalls im Regal.
Wie rasend schnell der Wandel voranschreitet, illustrieren diese Meldungen:

Non-Book-Medien
Massive Rückgänge verzeichnen die Non-Book-Medien.
Das Angebot generierte einen ganz eigenen Kundenkreis
jeden Alters: Er kam wegen der Non-Books und lieh auch
hauptsächlich diese aus, angereichert mit Büchern. Eindeutig belegbar ist dies um die Jahre, in denen das Angebot jeweils attraktiver wurde: Mitte der Neunziger mit den
ersten Angeboten für die Nutzung am PC, 2004 mit der
Einführung des Filmangebots, gefolgt von Hörbüchern für
Erwachsene: In diesen Jahren entfielen über 50 % und in
allen guten Jahren nahezu die Hälfte der Entleihungen auf
die Non-Book-Medien.
Der Kundenstamm für dieses Angebotssegment bricht
massiv weg – um es kurz zu machen: Musik/Film/z. T. Hörspiel/Elektronische Spiele werden nicht mehr über portable Datenträger konsumiert. Die Interessenten für diese
Angebote haben die Bibliothek in drei Wellen verlassen:
Die erste war das Aufkommen der Spielekonsolen. Die große und immer weiter fortschreitende technische Diversifizierung war in einer Einrichtung unserer Größe und mit
unseren Mitteln einfach nicht abzubilden: Playstation,
Xbox… Ein auch nur annähernd befriedigendes Angebot
bereitzustellen, wäre unmöglich gewesen, daher musste
komplett darauf verzichtet werden. Die zweite Welle betraf Musik sowie Hörspiele für Kinder ab 10 Jahren und Jugendliche. Momentan durchleben wir die dritte Welle,
diesmal Filme betreffend.

Juli 2017: Filme, Serien und Musik kommen bei vielen
jungen Leuten in Deutschland inzwischen nur noch aus
dem Internet – die Älteren sehen und hören dagegen weiter auch offline. Das geht aus einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young hervor. Von CD oder DVD habe
sich die junge Generation weitgehend verabschiedet.
Oktober 2017: Amazon schließt seinen FilmverleihService: „In den letzten Jahren haben immer mehr Kunden
Streaming-Services in Anspruch genommen, während
gleichzeitig die Nachfrage nach DVDs und Blu-rays zum
Ausleihen gesunken ist“, so die Meldung.
Februar 2018: Auf dem amerikanischen Markt bringt
Streaming schon über die Hälfte des Umsatzes ein. Aufgrund dieses Rückganges nimmt der Händler BestBuy, laut
einem Bericht des Branchenblattes Billboard, CDs zum
1. Juli 2018 komplett aus dem Sortiment. Da der Trend
auch in Deutschland einen eindeutigen digitalen Wandel
beschreibt, bleibt abzuwarten, ob und wie deutsche Händler darauf reagieren.
Die Jugend streamt. Und mit ,Die Jugend‘ sind keineswegs nur Menschen unter 20 Jahren gemeint, sondern
eher Menschen unter 40: Die Generation, die bereits in die
Onlinewelt hineingewachsen ist, geht ebenfalls ohne Verzögerung zur Nutzung von Streamingangeboten über.
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Das Problem: Bibliotheken sind nicht in der Lage, darauf
zu reagieren und eine adäquate, zeitgemäße Alternative
bereitzustellen. Es fehlen grundsätzliche gesetzliche Regelungen sowie diskutable Angebote. Von der Finanzierbarkeit, da neben den Inhalten auch immer ein entsprechender technischer Hintergrund benötigt wird, gar nicht zu
reden.

E-Books
Befriedigend ist die Lage nicht einmal bei E-Books, deren
Zuspruch erheblich größer wäre, wenn Bibliotheken ihr Angebot ungehindert bereitstellen könnten. Dem ist aber nicht
so: Jeder Verlag kann nach eigenem Ermessen entscheiden,
ob überhaupt, wenn ja welche und zu welchen Konditionen
Bibliotheken E-Books erwerben und anbieten dürfen.
Viele Verlage verweigern sich ganz, von den anderen zur
Illustration der Probleme drei Beispiele:
n Es gibt Verlage, die ihre Titel auf 3, 2, oder sogar nur
1 Jahr Bereitstellung limitieren, dann müssen sie neu
erworben werden. Häufig wird auch nicht das gesamte
Verlagsangebot, sondern nur eine beschränkte Auswahl zur Verfügung gestellt.
n Eine ganze Verlagsgruppe beschränkt die Nutzung auf
4 Jahre, was im Vergleich zu den ersten Verlagen zunächst schon besser klingt – verlangt jedoch den 1,75fachen Preis pro Titel.
n Überraschungen wie diese Mitteilung unseres Portalanbieters: „Eine Verlagsgruppe stellt seit Oktober 2017
ihre Titel nicht mehr zeitgleich zum Endkundenverkauf
für den Bibliotheksvertrieb bereit. Teilweise werden die
Titel verzögert für den Bibliotheksvertrieb bereitgestellt. Es gibt allerdings keine einheitliche Frist, dass ein
Titel immer x Wochen nach Erscheinen auch für den Bibliotheksvertrieb bereitsteht."
Unter diesen Voraussetzungen ist es auch im Verbund
extrem schwer, ein relevantes und attraktives Angebot bereitzustellen. Gleichzeitig müssen sich Bibliotheksnutzer
wie Leser zweiter Klasse fühlen: Sie erleben, dass viele Titel
als E-Books erhältlich sind – nur nicht für sie als Bibliothekskunden.
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AV-Medien
Im AV-Bereich ist die Lage noch desolater: Die wenigen
verfügbaren Angebote haben keine aktuellen Künstler
bzw. Titel im Portfolio. Zur Illustration einige Ausschnitte
aus einem E-Mail-Dialog, der 2017 mit dem Anbieter eines
Musikportals geführt wurde:
Frage: „Da Ihr Dienst ursprünglich in den USA beheimatet ist, hat es mich nicht gewundert, Helene Fischer oder
Xavier Naidoo nicht zu finden – dass ich jedoch, den derzeitigen Charts entnommen, auch für Ed Sheeran, Coldplay und Linkin Park keinerlei Treffer erzielen konnte, hat
mich ein wenig verstört.“
Antwort: „Auch ohne Helene Fischer ist die Schlagersammlung ausgezeichnet – fast alle Interpreten aus den
70er- und 80er-Jahren, aber auch jüngere wie Andrea
Berg, Wolfgang Petry, Volksmusikschlagerszene (Heino,
Stefanie Hertel usw.) sind vertreten. Auch in Bereichen
Hits und Oldies ist das Angebot sehr umfangreich. Es gibt
alle Alben von Elvis Presley, Michael Jackson, Bee Gees…
und vielen weiteren Künstlern.“
Damit erreicht man kaum jemanden. Menschen, die diese Künstler hören, nutzen noch CDs und sind möglicherweise nicht einmal so internetaffin, dass sie das Angebot
annehmen würden, wenn es denn zur Verfügung stünde.
Und Menschen unter 40 winken bei dieser Auswahl ab.
Gleiches gilt für Filme. Die öffentlichen Bibliotheken in
Berlin bieten seit Kurzem einen entsprechenden Dienst an
und werben vorsorglich damit, dass der Fokus klar auf ,filmischen Klassikern und Filmkunst‘ liegt. Für kleine Bibliotheken wie unsere aber indiskutabel – so wenig wie nach
literarischen Klassikern gefragt wird, wird das Programm
klassischer Filmkunst gewünscht.

Herausforderung und Chance
Zutiefst beunruhigend: Ganze Bevölkerungsschichten
werden in der schönen neuen Streamingwelt einfach abgehängt. Kommerzielle Dienste kosten im Abo zwar meist
,nur‘ etwa 10 Euro pro Monat, sind dann aber spezialisiert:

Zur Erinnerung: Auftrag von Bibliotheken ist „Sicherstellung gleichberechtigter Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben für alle Altersgruppen und Schichten der Bevölkerung einer Kommune durch niedrigschwellige Bildungs- und Kulturangebote“ – dieser Anspruch
wird gerade beerdigt, wie es scheint. Bibliotheken verstanden sich nie als Konkurrenten zu kommerziellen Anbietern:
Die Nutzer haben die Beinahe-Kostenfreiheit des Angebots schon immer mit Wegen und Wartefristen bezahlt.
Wer das nicht wollte oder nötig hatte, hat gekauft. Im analogen Bereich haben Bibliothekskunden zwar nicht immer
alles sofort zur Verfügung – aber im Angebot.
Auch online sind Wartefristen von bis zu einem halben
Jahr für begehrte E-Books aufgrund zahlreicher Vorbestellungen keine Seltenheit.
Zusätzlich werden die
Nutzer mit einem Angebot
zweiter Klasse von den attraktivsten Inhalten abgeschnitten. Dieser Zustand
ist verheerend für das Ansehen und die soziale Akzeptanz der Einrichtung.
Vorurteile wie ‚altmodisch‘, gegen die jahrzehntelang angekämpft wurde,
holen uns wieder ein und
drohen, die Kundschaft
gleich mit zu stigmatisieren.
Ironischerweise schneiden Bibliotheken mit ihrem E-Book-Angebot nicht schlecht ab. Die Stiftung Warentest verglich im Mai 2017 diverse Anbieter von E-BookFlatrates und Bibliotheken. Die Bibliotheken gingen klar als
Preis-Leistungssieger aus diesem Vergleich hervor – beängstigend, was das für Rückschlüsse auf die Qualität der
kommerziellen Angebote zulässt: Nirgends kommuniziert,
bieten sie neben einzelnen Lockangeboten vor allem Billigware. Jahre- bis jahrzehntealte Titel und das, was früher
,Groschenhefte‘ genannt wurde, sowie den neu entstandenen Bereich Self-Publishing – jede/r kann heutzutage
ein E-Book veröffentlichen. Diese Titel haben nie ein Lektorat oder sonst eine Qualitätsprüfung durchlaufen und
sind häufig entsprechend. Bibliotheken dagegen haben
den Anspruch, Mindeststandards zu wahren und tun das
auch im digitalen Bereich: Groschenhefte u. Ä. waren und
sind klar unterhalb dieser Schwelle.

Wer nach derzeitigem Stand aktuelle E-Books diskutabler Qualität lesen oder seine Kinder lesen lassen will, ist
weitgehend auf den Privatkauf von Einzeltiteln als Endkunde angewiesen, von deren Erwerb nach Ermessen Bibliotheken in weiten Teilen ausgeschlossen oder nur mit
hohen Hürden zugelassen werden. Wer sich den Einzelerwerb nicht leisten kann, bleibt außen vor. Hier wird ganz
klar der soziale Auftrag von Bibliotheken ausgehebelt.
Dabei könnte sich gerade eine neue Chance auftun:
Manchen Menschen fällt es schwer, die nötige Disziplin
zur Bibliotheksnutzung aufzubringen – Regeln müssen
befolgt und Fristen beachtet werden. Onlineangebote betreffend entfällt diese Problematik. Das würde gerade
auch Kindern helfen, deren Eltern sie nicht bei der Einhaltung von Regeln und Fristen unterstützen. Digitale Angebote wären hier im besten Sinne niedrigschwellig, ebenso
wie sie nur in diesem Umfeld nicht von den sonst allgegenwärtigen ,Kauf dies, kauf das´-Verlockungen flankiert
wären. Und sie sind jederzeit erreichbar – mehr als ein Bequemlichkeitsargument
angesichts
schulischer
Ganztagsbetreuung, für
Kinder kleiner Orte nach
der Grundschule zusätzlich oft auswärts.

Fazit
Die alten Zeiten sind vorbei. Jedoch: Die Nutzung
geht nicht zurück, weil Bibliotheken die Kundenwünsche verkennen oder
kein Interesse mehr besteht, sondern weil sie
nicht in der Lage sind, der
gesellschaftlichen Entwicklung entsprechende Angebote zu machen. Für die Zukunft hoffen wir sehr, dass die
gesetzlichen Regelungen für Bibliotheken den Erfordernissen des digitalen Zeitalters angepasst werden, damit wir unsere Aufgaben zur Bereitstellung eines vielfältigen und zeitgemäßen Angebots wieder vollumfänglich wahrnehmen
können.

Die reinen Lesezahlen beweisen:
Bibliothek funktioniert!
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Eine mehrköpfige Familie, die Sport, Filme, Hörspiele, EBooks und Musik wünscht, um alle Interessen abzudecken,
ist mit mindestens 50 Euro im Monat dabei. Das muss man
sich leisten können.

