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Ton van Vlimmeren

Von der BÜCHERei zum 
Veranstaltungshaus   

Die Transformation der Öffentlichen Bibliothek Utrecht   

Die Stadtbibliothek Utrecht ist die älteste Öffentliche Bib-
liothek in den Niederlanden, das in diesem Jahr Gastland 
der Frankfurter Buchmesse ist. 2017 feiert sie ihren 125. 
Geburtstag. Sie wurde von Sozialisten und Liberalen ge-
gründet, mit dem Ziel, das Volk aufzuklären. Damals war 
das geschriebene Wort der Weg dazu. Im Laufe der Ge-
schichte ist dies vom Mittel fast zum Ziel geworden: Die 
holländischen Bibliotheken sind fabelhaft in der Ausleihe 
von Büchern. Jetzt versucht die Bibliothek Utrecht, ihren 
ursprünglichen Auftrag auf neuen Wegen und mit neuen 
Medien zu gestalten. Ein Beitrag auf deutsch von dem nie-
derländischen Bibliothekaren Ton van Vlimmeren:

Die Stadtbibliothek Utrecht hat eine Zentralbibliothek und 
zwölf Bezirksbibliotheken. In der kompakten Stadt mit etwa 
333 500 Einwohnern gibt es das dichteste Netzwerk von Bib-
liotheken in den Niederlanden. Durchschnittlich sind es nur 

etwa 1,1 Kilometer bis zur nächsten Bezirksbibliothek. Bis 2013 
hatte Utrecht ein kommunales Bibliothekssystem unter Verwal-
tung der Stadtregierung. Mittlerweile ist die Bibliothek in eine 
Stiftung übergegangen, der ein Direktor und ein Aufsichtsrat 
vorstehen. Befreit von restriktiven amtlichen Regeln soll sich 
die Bibliothek in ein kulturelles, soziales Unternehmen entwi-
ckeln. Mit einem Zuschuss der Stadt von etwa 10,5 Millionen 
Euro im Jahr, mehr als 30 Euro pro Einwohner, ist die Finanzie-
rung der Bibliothek gesichert. 

2014 öffnete eine neue Bibliothek in der ehemaligen  
Sojafabrik im Utrechter Stadtviertel »Oog in Al« die Türen und 
2015 eine weitere Bibliothek in einem anderen Bezirk, in dem 
viele Migranten leben. Derzeit wird eine Bibliothek mit etwa 
1 800 Quadratmetern Nutzfläche im neuen Stadtviertel »Leid-
sche Rijn« gebaut, und es wird an der Transformation des 9 500 
Quadratmeter großen alten Hauptpostamtes zur neuen Zent-
ralbibliothek der Stadt gearbeitet. 

Keine Seltenheit in der neuen Stadtbibliothek von Utrecht: kulturelle Veranstaltungen. Fotos: Stadtbibliothek Utrecht  
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Mit 140 Mitarbeitern, etwa 70 000 Bibliotheksnutzern, 
jährlich 2,7 Millionen Ausleihen, mehr als 500 Veranstaltun-
gen und Kursen sowie 1 200 Gruppenbesuchen von Schü-
lern im Jahr ist die Stadtbibliothek Utrecht eine der größeren  
Bibliotheken der Niederlande.

Bei der Weiterentwicklung der Bibliothek Utrecht stehen 
drei Aspekte im Fokus: der Nutzen, die Organisation und die 
einzelnen Häuser. Um etwas Positives für die Stadt beizutra-
gen, braucht man eine Organisation, deren Aktivitäten und 
Dienstleistungen diesen Nutzen realisieren und Gebäude, die 
diese Aktivitäten möglich machen und unterstützen.

Eine nutzengetriebene Organisation

Wie ein kommerzielles Unternehmen Bankrott geht, wenn es 
nichts Nützliches für den Konsumenten produziert, wird am 
Ende niemand für eine Bibliothek zahlen, die keinen Nutzen 
für die Gemeinschaft hat.  

2014 hat die Bibliothek in Zusammenarbeit mit der Hol-
land Branding Group die Bürger von Utrecht befragt: Soll es 
im 21. Jahrhundert noch eine Bibliothek geben? Und wenn ja, 
was für eine Art von Bibliothek soll es sein? Mit Interviews,  
Fokusgruppengesprächen, Diskussion und anderen Mitteln 
wurden Bibliotheknutzer, Kinder, Nicht-Nutzer, Stakeholder 
und andere befragt. Die Antworten wurden in sechs Nutzen-
gruppen, die die Bibliothek der Stadt bieten soll, dargestellt: 
die Bibliothek als Haus von Inklusion, als Haus der Bildung, 
als Haus des Wissens und Treffens, als Führer durch die Welt, 
Spiegel der Diversität und Kultur in der Stadt sowie als Haus 
der Staatsbürgerschaft. 

Im Anschluss an die Nutzerbefragung hat die Bibliothek 
2015 einen »Unternehmensplan« verfasst. Sie hat die Aus-
gangssituation analysiert. Nach einer Analyse der Bibliotheks-
nutzer wurden die Dienstleistungen und Veranstaltungen ge-
nauer betrachtet. Was ist für jedermann und was ist für spezi-
elle Gruppen? Gibt es Gruppen, die viel oder gerade überhaupt 
nicht bedient werden? Natürlich gab es sehr viele Aktivitäten 
zur Leseförderung für Schüler. Aber für Migranten und Seni-
oren war das Angebot ausbaufähig. Das Portfolio an Angebo-
ten musste angepasst werden. Nicht nur, um alle Gruppen und 
Themen zu bedienen, sondern auch um die Effektivität und 
Leistungsfähigkeit zu optimieren. Dabei sind auch einige er-
folgreiche und von den Bibliothekaren geschätzte Veranstal-
tungen eingestellt worden. Die Bibliothek war noch immer 
überwiegend eine angebotsorientierte Organisation und sollte 
nun auch eine am Programm orientierte Organisation werden. 

Es reicht nicht mehr nur, die Türen zu öffnen und zu sagen: 
»Wir haben ein wunderbares Angebot. Jeder ist willkommen«. 
Stattdessen muss die Bibliothek aktiv die Bedürfnisse der  
unterschiedlichen Gruppen mit Dienstleistungen der Bibliothek 
verbinden. Dazu ist es notwendig, dass die Bibliothek weiß, 
wo in der Stadt die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten  
leben, welche Bedürfnisse sie haben und ob die Bibliothek ein 
passendes Angebot für sie hat. Das gilt nicht nur für die Akti-
vitäten und Kurse, sondern auch für eine bessere Nutzung des 

Bestandes. Dieses neue breitere Portfolio kostet mehr. Höhere 
Zuschüsse von der Stadtverwaltung gab es aber nicht. Die Bi-
bliothek ihrerseits wollte nicht länger für immer weniger Geld 
ihre Kreativität und Energie einbringen. Um das Budget min-
destens auf derselben Ebene zu halten, wird derzeit eine Ver-
dienststrategie ausgearbeitet. Bei jeder Veranstaltung stellt sich 
die Frage, wie sie finanziert werden soll? Kann man die Bürger 
beteiligen? Gibt es einen Sponsor oder einen Fonds? Wenn das 
nicht der Fall sein sollte, kann man auch entscheiden, das An-
gebot nicht umzusetzen. 

Die Stadtbibliothek Utrecht versucht, kostendeckend zu  
arbeiten und mehr Einnahmen zu generieren. Um diesen Pers-
pektivwechsel zu betonen hat die Bibliothek eine »Blaue Welt« 
(für Nutzer mit höheren Einkommen) und eine »Grüne Welt« 
(für Nutzer mit geringeren Einkommen, bei denen Zuschüsse 
von Stiftungen und Behörden eingesetzt werden können) 
eingerichtet.

Die Bibliothek Utrecht plant zukünftig, nicht mehr als 85 
Prozent ihres Budgets in die Ausleihe von Büchern zu inves-
tieren. Stattdessen soll mehr und mehr in eine Vielzahl von 
Dienstleistungen investiert werden, die die Bedürfnisse der 
Bürger erfüllen. Das alles hat zum Ziel, den Bürgern zu helfen 
»die Welt zu lesen«. 

Die Bibliothek als Organisation

Um diese Aspekte Realität werden zu lassen, benötigt die Bib-
liothek eine Organisation, die das ermöglicht. Die Bibliothek 
Utrecht hat vier Jahre eingeplant, um der Transformation Form 
und Inhalt zu geben. Die Forderungen aber sind riesig, und eine 
Reorganisation war notwendig, um die Bibliothek gut auf diese 
Transformation vorzubereiten und den Prozess mit einer guten 
Chance auf Erfolg anzugehen.

Die Bibliothek kann viel, aber nicht alles selbst machen. In 
die neue Organisation wird ein Mix von Mitarbeitern, Ehren-
amtlichen, Freiberuflern und Kooperationspartnern integriert. 
Die Bibliothekare werden zunehmend auch zu Programmie-
rern, Veranstaltern, Moderatoren und Vermarktern.

Selbstverständlich bleiben der Bibliothek Kuratoren und 
Lektoren erhalten, die sich um den Bestand kümmern. Neben 
dem eigentlichen Fachwissen wird es für Bibliothekare aber 
wichtiger, ergebnisorientiert zu arbeiten und auch Projekte zu 
definieren und Geschäftsmodelle aufzustellen. Die Ausbildung 
an den Bibliothekshochschulen, die bei vielen Kollegen und 
Kolleginnen oft mehr als 30 Jahre zurückliegt, hat die Biblio-
thekare darauf nicht richtig vorbereitet. 

In der neuen Organisation wird unterschieden zwischen 
der Infrastruktur, der Ausleihe und dem Betrieb sowie dem 
Veranstaltungsprogramm. In der Abteilung »Veranstaltun-
gen« sind Programmleiter, Fundraiser, Vermarkter, Daten-
analysten, Produktentwickler und Mitarbeiter der Öffentlich-
keitsarbeit zu finden. Die Bibliothek Utrecht investiert dazu 
in ein Programm für die Fortbildung ihrer Mitarbeiter. Ziel ist 
es, so viel wie möglich von den Mitarbeitern für die Zukunft 
mitnehmen zu können. 
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Um auch Verständnis dafür zu wecken, dass die Mitarbei-
ter selbst Verantwortung für ihre eigene Arbeit haben, wird 
der Kurs »Meine Arbeit und Ich, Ich und meine Arbeit« ver-
pflichtend angeboten. In der Praxis kann man dennoch nicht 
erwarten, dass alle Stellen, zum Beispiel Fundraiser oder im 
Bereich Kommunikation und Marketing, durch gezieltes Trai-
ning besetzt werden können. Um Kapazitäten für neue Pos-
ten zu schaffen, hat die Bibliothek den Einsatz von Personal 
im Ausleihbetrieb eingeschränkt – zusätzlich zu den ohnehin 
notwendigen Einschränkungen aufgrund der sinkenden finan-
ziellen Zuschüsse. 

Mehr als 100 Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, sich auf 
die neu geschaffenen Stellen zu bewerben. Ein dreiköpfiger 
Auswahlausschuss aus einem Vertreter der Personalabteilung, 
der Bibliothek und einer unabhängigen Vorsitzenden hat mehr 
als 120 Bewerbungsgespräche geführt. Etwa 90 Prozent der 
Mitarbeiter konnte anhand ihrer Interessen eine Stelle angebo-
ten werden. Sechs Mitarbeiter wurden entlassen. Dass es so we-
nig waren, ist darauf zurückzuführen, dass so viele Mitarbeiter 
wie möglich freiwillig gehen gelassen wurden. Dreizehn Mitar-
beiter haben diese Möglichkeit genutzt. Zehn Posten konnten 
nicht mit eigenem Personal besetzt werden: Die Suche nach 
neuen Mitarbeitern läuft derzeit.

Die Stadtverwaltung richtet drei Aufgaben an die Biblio-
thek: Das Budget soll eingeschränkt werden, alle Bibliotheken 
und Dienstleistungen sollen mit den geringeren Mitteln erhal-
ten werden und die Bibliothek soll zu einer nutzengesteuerten 
Einrichtung weiterentwickelt werden.

 Um in diesem Kontext die 70 000 Nutzer auch in Zukunft 
und mit weniger Personal gut zu bedienen, hat die Bibliothek 
– bisher ausschließlich von professionellen Bibliothekaren ge-
führt – die Bürger aufgerufen, ihre Bibliothek als Ehrenamtliche 

zu unterstützen. In zwei Wochen gab es mehr als 140 Anmel-
dungen. Leider sah die Gewerkschaft dies als Vergehen gegen 
den geltenden Tarifvertrag. Während dem Gerichtsverfahren, 
das Ende Oktober 2016 stattfinden wird, sind Studenten und 
Schüler als extra Hilfskräfte tätig.

In einigen Jahren soll die Bibliothek soziale und kulturelle 
Veranstaltungen erfolgreich durchführen können und dabei 
möglichst kostendeckend arbeiten.

Flexibel nutzbare Gebäude 

Um Veranstaltungen kostendeckend anzubieten – das heißt, 
dafür (mehr) Geld zu verlangen –, muss die Qualität hoch sein. 
Noch immer präsentiert die Bibliothek Utrecht Gespräche mit 
Schriftstellern oder Vorträge zwischen beiseite geschobenen 
Regalen und auf unbequemen Klappstühlen. Das ändert sich 
gerade. Sechs größere Bezirksbibliotheken sind beziehungs-
weise werden eingerichtet, um bequem größere Gruppen von 
Bürgern zu empfangen. Der Neubau in Leidsche Rijn bekommt 
eine große, breite Treppe und eine Bühne für Veranstaltun-
gen und auch ein Bibliotheks-Café (250 Quadratmeter). Alle 
haben oder bekommen Klassenzimmer für Sprach-, Lese- und 
Computerkurse. Dort sollen auch Konversationsgruppen für 
Migranten und Flüchtlinge oder Nachhilfestunden für Schüler 
stattfinden. 

In der neuen Zentralbibliothek kommt der ganze Bestand 
in ein Haus mit neuen Komponenten. Die monumentale Halle 
des ehemaligen Hauptpostamts wird eingerichtet für größere 
Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerte. Abseits von Ver-
anstaltungen dient der große Raum als Lese-Lounge für die Be-
sucher. Nebenan entsteht das Bibliotheks-Café, das zusammen 

Viel geboten in der Stadtbibliothek Utrecht: Im Makerspace experimentieren vor allem Kinder und Jugendliche (links), Sprachkurse integrie-
ren Migranten in das Bibliothekssystem (rechts oben) und die Bezirksbibliotheken locken vor allem die kleinsten Nutzer an. 
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mit der Eingangshalle geöff net werden kann, auch wenn die Bi-
bliothek bereits geschlossen ist. Die lokalen Radio- und TV-Sta-
tionen bekommen ein permanentes Studio in einer der Nischen 
der Halle. Die Festivals der Stadt, wie das große Niederländi-
sche Film Festival, werden hier jährlich zu Gast sein. 

Im Erdgeschoss fi ndet sich zukünftig auch das neue Media-
lab. Dort kann man Roboter bauen, den 3D-Drucker nutzen, 
bei Hackerspaces mitmachen, etwas codieren und vieles andere 
mehr. »Setup«, eine Gruppe von vernünftigen »Nerds«, arbeitet 
hier eng mit der Bibliothek zusammen. 

Im ersten Obergeschoss befi nden sich die Räume für Kin-
der und Jugendliche. Dort gibt es ein Zimmer zum Vorlesen 
und auch ein Raum zum Arbeiten, das sogenannte Kinder-Stu-
dio. In diesem können die Kinder mir Pinseln malen, 3D-Stife 
nutzen, digitale Animationen erstellen und so weiter. Im zwei-
ten Obergeschoss sind die Kursräume – für die Bibliothek und 
für die Bürger. Dort ist auch der Musikbestand untergebracht 
sowie das Musik-Labor zum Musikhören und selber Musizieren. 
Im 45 Plätze fassenden Kino können unter anderem Buchver-
fi lmungen gezeigt werden. Dort fi ndet auch die sogenannte 
Media-Erziehung für Schüler statt.

Die Brasserie hat Aussicht auf die Altstadt und den Kanal 
und dient auch als Lobby für das darüber gelegene Theater mit 
200 Plätzen. Dort werden Lesungen, Vorlese-Wettbewerbe und 
andere Veranstaltungen angeboten. Auf dem Dachboden ist die 

Bibliothek ruhig. Dort gibt es kleine Kabinen und Plätze zum 
Studieren und Arbeiten.

Die Bibliothek möchte das ganze Haus als eine Art große 
Bühne nutzen. Die Bürger von Utrecht sollen die Bibliothek in 
Besitz nehmen und selbst durch das Nutzen der Räumlichkeiten 
defi nieren, was zukünftig wo stattfi nden wird. Mehr als 3 000 
Bürger kamen Anfang des Jahres zu einem Tag der off enen Tür, 
um das Haus zu sehen. Mehr als 200 haben sich an einem Think-
Tank dazu beteiligt, was sie in der Bibliothek erleben wollen. In 
zwei Jahren soll die neue Zentralbibliothek von Utrecht fertig-
gestellt sein.

ANZEIGE
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Unsere neuesten Titel:

Adam Matthew veröffentlicht einzigartige Primärquellen aus 
Archiven und Bibliotheken in der ganzen Welt.

www.amdigital.co.uk /TheAdamMatthewGroup@adammatthewgrp

Unsere preisgekrönten digitalen Sammlungen in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften umfassen eine 
Vielzahl von Themengebieten. Von mittelalterlichen 
Handschriften und den Anfängen des Kinos im 
Viktorianischen Zeitalter bis hin zu Sammlerobjekten 
aus den 60er-Jahren und Verschlusssachen des 
Britischen Außenministeriums.

Church Missionary Society Periodicals, Module II: Medical 
Journals, Asian Missions and the Historical Record, 1816-1986
Colonial America, Module II: Towards Revolution
Eighteenth Century Drama: Censorship, Society and the Stage

Frontier Life: Borderlands, Settlement and Colonial Encounters
History of Mass Tourism
Shakespeare in Performance: Prompt Books from the Folger 
Shakespeare Library
World’s Fairs: A History of Expositions


