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„Der Ort Bibliothek wird immer eine
einzigartige Atmosphäre haben“
Ralph Deifel, Leiter der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, trat
am 1. Dezember 2018 in den Ruhestand. Kurz zuvor führte der Generaldirektor der
Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. Klaus Ceynowa, mit ihm das folgende Interview.

Seit mehr als 30 Jahren sind Sie in der bayerischen
Fachstellenarbeit tätig. Was hat sich verändert, was ist
geblieben?
Es haben sich ungeheure Veränderungen ergeben. Der
Kundenservice hat sich von der Klappkartenverbuchung
über die Fotoverbuchung bis hin zu Bibliotheksmanagementsystemen mit Online-Funktionen und Apps weiterentwickelt. Konstant ist, dass es immer neue Medienformate und Entwicklungen gab und gibt, die für die öffentlichen Bibliotheken von Belang sind. Waren es früher an
„neuen Medien“ Schallplatten, Tonkassetten, später Videokassetten, CDs, CD-ROMs, dann kamen DVDs, MP3-Dateien, Computerspiele hinzu bis aktuell die E-Medien, OnlineDatenbanken und Streaming-Angebote ihren Weg in die
öffentlichen Bibliotheken gefunden haben.
Ebenfalls konstant ist, dass die Fachstellen immer wieder
die neuen Angebote zu bewerten haben und sie den Mitarbeitenden in den Bibliotheken ihres Arbeitsbereiches
vorstellen, empfehlen und evtl. sogar aufdrängen müssen,
um sicherzustellen, dass die Bibliotheken immer ein ihren
Aufgabenbereichen entsprechendes multimediales Angebot für ihre Benutzerinnen und Benutzer vorhalten können. Was sich verändert hat, ist die begrüßenswerte Zunahme von Managementelementen und von Grundlagenpapieren wie dem Bayerischen Bibliotheksplan, die den Bibliotheken wichtige Argumente zur Begründung ihrer Bedarfe liefern.
Wie sehen Sie die Situation der öffentlichen Bibliotheken
in der Gegenwart?
Öffentliche Bibliotheken tragen zur Verwirklichung der
Chancengleichheit und zum lebenslangen Lernen jedes
Einzelnen bei. Neben der Information und Allgemeinbildung dienen sie der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung und im besonderen
Maße der Leseförderung und wichtigen Vermittlung von
Medien- und Informationskompetenz. Seit langem ist die
öffentliche Bibliothek auch ein Ort der Kommunikation,
der sich zunehmend zu einem multimedialen und multikulturellen Treffpunkt mit Veranstaltungen aller Art entwickelt hat.
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Der konsequente Ausbau zielgruppenspezifischer Angebote hat an Bedeutung gewonnen, die meisten Bibliotheken orientieren sich bei der Erwerbungsauswahl an der aktuellen Nachfrage und sondern nicht mehr benutzte bzw.
nicht mehr nachgefragte Titel aus. Die Aktualität der Bestände ist mittlerweile wichtiger als die Gesamtzahl der
vorhandenen Medien.
Deutlich mehr Augenmerk als früher wird beim Neuoder Umbau auf ästhetisch attraktive Bibliotheksgebäude
mit hoher Aufenthaltsqualität gelegt. Gerade Baumaßnahmen öffentlicher Bibliotheken haben in den letzten
Jahren die Kommunen nicht nur architektonisch bereichert, sondern sich als positive Standortfaktoren zur Belebung von Wirtschaft und Kultur in den Innenstädten erwiesen.
Die Digitalisierung macht auch vor den öffentlichen
Bibliotheken nicht halt. Was hat sich dadurch konkret
geändert?
Wenn man sich vor 15 Jahren für ein Thema interessiert
hat, gab es nur die Bibliothek, in der man ausführliche Informationen finden konnte. Heute holt man sein
Smartphone heraus und hat innerhalb von Minuten zumindest eine erste Kurzinformation zur Hand. Bibliotheken
verlieren also ihr Alleinstellungsmerkmal in diesem Bereich. Die Ausleihe von Büchern und anderen Medien steht
nicht mehr im Mittelpunkt. Dafür rücken andere Aufgaben
und Fragestellungen in den Vordergrund: Wo finde ich die
passende Information? Wie bewerte ich die Quellen? Welches Medium ist für welche Information das Beste? Aber
auch mit Fragen zur Technik werden Bibliotheken konfrontiert: Wie funktioniert ein E-Book-Reader? Was darf
man im Rahmen der Urheberrechtsregelungen wie weiter
verwenden?
Die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz ist eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Bibliotheken, sie sind Lotsen in der Medienwelt, sie verfügen über
digitale Angebote, physische Medien und sind einladende
Orte mit hoher Aufenthaltsqualität, sie haben Treffpunktfunktionen. Nach wie vor und immer noch sind sie Bildungs- und Kultureinrichtungen von zentraler Bedeutung.

Leseförderung ist seit Jahren eine zentrale Aufgabe
von öffentlichen Bibliotheken. Ist sie auch in Zukunft
von Bedeutung?
Lesen ist und bleibt die Grundvoraussetzung für die aktive Teilnahme an der Gesellschaft und zum Umgang mit
digitalen Medien. Im Zeitalter der Digitalisierung gewinnt
sowohl das Lesen als auch der Raum Bibliothek an Bedeutung. Wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken verzeichnen steigende Besucherzahlen, Bibliotheken sind oft
die einzigen nicht-kommerziellen Orte, an denen man sich
treffen, gemeinsam lernen und diskutieren kann. Wie
wichtig diese Orte sind, hat sich bei der Integration von
Flüchtlingen gezeigt. Für die Menschen, die aus anderen
Ländern und Kulturen zu uns kommen, sind Bibliotheken
häufig die einzigen Orte, an denen sie unsere Gesellschaft
und unsere Werte kennenlernen und unsere Sprache erlernen können und die ihnen geschützte Räume bieten.
Geht das oft besondere Ambiente einer Bibliothek durch
die zunehmende Digitalisierung nicht verloren?
Auf keinen Fall. Der Ort Bibliothek wird immer eine einzigartige Atmosphäre haben. Egal wo man auf der Welt
eine Bibliothek betritt, wird man von einer ganz speziellen

Stimmung empfangen. Das ist unabhängig davon, ob man
eine moderne, mit viel Technik ausgestattete Bibliothek
oder eine alte, in einem historischen Gebäude untergebrachte Bibliothek besucht. Wichtig ist es darauf zu achten, dass funktionale Technik die Räume nicht dominiert.
Eine hohe Aufenthaltsqualität verbunden mit sehr gutem
Service sind die entscheidenden Faktoren, damit Bibliotheken auch künftig ihren Charme behalten. Schließlich machen die Menschen, die in der Bibliothek arbeiten oder sie
nutzen, die Atmosphäre dort aus.
Immer mehr öffentliche Bibliotheken setzen auf Automaten in der Medienausleihe. Es gibt Befürchtungen,
dass dadurch Arbeitsplätze verschwinden und der direkte Kontakt zwischen Leser und Bibliothekspersonal wegfallen könnte.
Die Automatisierung der Ausleihe ist unter anderem eine
Folge des Finanzdrucks, unter dem viele Bibliotheken stehen. Dies ist aber nicht nur eine Entwicklung im Bibliotheksbereich, sondern auch in vielen anderen Branchen.
Die Automatisierung der Ausleihvorgänge befreit allerdings das Bibliothekspersonal von Routinearbeiten. Der direkte Kontakt zum Bibliotheksbenutzer bleibt erhalten,
denn es ist wichtig, dass für die Kernaufgaben der Biblio-
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theken weiter qualifizierte Ansprechpartner zur Verfügung
stehen. Dies sind bei den öffentlichen Bibliotheken vor allem die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, die Leseförderung und natürlich die persönliche
Beratung bei der Suche nach Informationen oder auch
nach einem interessanten Roman. Dazu gehört aber auch
die Organisation von Veranstaltungen – schließlich ist gerade in kleineren Städten und Gemeinden im ländlichen
Raum die öffentliche Bibliothek oft die einzige Kultureinrichtung.

Zum Schluss ein durch 30 Jahre Erfahrung gesättigter
Blick nach vorn: Was wünschen Sie sich für die Zukunft
der öffentlichen Bibliotheken im Freistaat?
Öffentliche Bibliotheken sollten von den Entscheidern in
Politik und Verwaltung mehr Anerkennung und Wertschätzung als bisher erhalten, sie haben es mehr als verdient. Wichtig erscheint es mir auch, die Bilder in den Köpfen der Verantwortlichen auf der Seite der Träger zu entstauben: eine zeitgemäße öffentliche Bibliothek ist keine
Sammlung alter Bücher in bescheidenen Räumen mehr!

Wie sieht für Sie die Bibliothek der Zukunft aus?
Das ist für mich ein zentraler, lebendiger und attraktiver
Ort, wo sich Menschen treffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und zu lernen. Es sollte aber auch Bereiche geben, in denen man auch alleine lesen, lernen und
arbeiten kann. Neben dem realen Raum wird die Bibliothek
auch im digitalen Raum präsent sein und Angebote machen. Sie wird mit ihren Kunden über Soziale Netzwerke in
Verbindung stehen und den Zugang zu digitalen Informationen und Medien auch über das Internet ermöglichen.
Bereits heute geht es nicht mehr darum, die Antworten
auf Informationsanfragen nur im eigenen Bestand zu suchen. Jede Bibliothek ist Teil eines digitalen Netzwerkes,
das sie für die Informationsvermittlung nutzen kann.

Dazu gehört aber auch, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Bibliotheken aktiv und selbstbewusst, kreativ
und innovativ, realistisch und zukunftsorientiert nach außen wirken, dass sie sich in das Leben ihrer Stadt, ihrer Gemeinde einbringen und – wenn nötig – auch einmischen.
Wenn dies gelingt, wenn zusammen mit den bibliothekarischen Verbänden das Image der Bibliotheken verändert
werden kann und wenn die kommunalen und staatlichen
Mittel in angemessenem Umfang zur Verfügung stehen,
dann ist mir um die Zukunft des gut aufgestellten bayerischen Bibliothekswesens nicht bange.
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Sie waren engagiert in verschiedenen Verbänden wie
Fachstellenkonferenz, dbv-Sektion 6, dbv-Bundesvorstand, Vorstand Bibliothek Information Deutschland,
Bayerischer Bibliotheksverband und Gremien wie z. B.
der Kommission Organisation und Betrieb des BVB, der
DBS-Expertengruppe ÖB und der AG Ehrenamt des dbv.
Warum?
Es war mir wichtig, den Blickwinkel zu erweitern, Impulse aufzunehmen und wenn möglich auf die Belange der
öffentlichen Bibliotheken in Bayern zu übertragen. In den
bundesweiten Gremien war es mir ein Anliegen, zu verdeutlichen, dass die kleinen öffentlichen Bibliotheken die
Basis des Bibliothekswesens bilden, auf der die Flaggschiffe wie die Großstadtbibliotheken aufsetzen. Generell ging
es mir besonders um die Interessenvertretung für öffentliche Bibliotheken im Bereich außerhalb der Großstädte.
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