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EDITORIAL

Auch in Zeiten von Social Media und digitaler Kommunikation ist 
der Wunsch nach persönlichem Fachaustausch ungebrochen: 
Zum 6. Bibliothekskongress sind Mitte März mehr als 3 800 Bib-
liothekare und Informationsspezialisten nach Leipzig gekommen. 
140 Aussteller aus 10 Ländern präsentierten neue Dienstleistun-
gen und Produkte. Zum Erfolg beigetragen haben in erster Linie 
ein attraktives Vortragsprogramm, prominent besetzte Podiums-
diskussionen, aber auch neue Formate wie Video-Clips statt ei-
ner Posterausstellung. Hinzu kamen mit den USA ein zugkräftiges 
Gastland und mit den zahlreichen Veranstaltungen zur Integration 
von Flüchtlingen ein ganz aktuelles politisches Thema, das viele 
Besucher interessierte. 

Also alles bestens? Keineswegs. Der schleichende Bedeu-
tungsverlust von Bibliotheken in zentralen Bereichen des öffent-
lichen Lebens – sei es in den Wissenschaften oder im Bildungs-
sektor – kam immer wieder sorgenvoll zur Sprache. Abzulesen ist 
die negative Tendenz unter anderem an gestrichenen Professo-
renstellen in der informationswissenschaftlichen Lehre, aktuell 
aber auch am drohenden Aus der ZB MED, das in Leipzig bereits 
gerüchteweise die Runde machte. Diese Entwicklungen zeigen: 
Für das Gros der Bibliotheken werden die Zeiten noch härter.

Damit liegen die Bibliotheken voll im gesellschaftlichen Trend, 
den der »Spiegel« in seiner Ausgabe, die just zum Leipziger Kon-
gress erschien, mit »Die geteilte Nation – Reich wird reicher, arm 
bleibt arm« betitelte. Während wenige bibliothekarische Leucht-
turmprojekte mit außergewöhnlicher Architektur und digitalen 
Angeboten in der Öffentlichkeit strahlen, können viele kleine Bib-
liotheken ihren Besuchern nicht mal öffentliches Internet anbie-
ten. Eine Zweiklassengesellschaft der Bibliotheken, die sich auch 
in so mancher Veranstaltung offenbarte. Die Situation der Akteure 
auf den Podien hat sich zum Teil diametral von den Erfahrungen 
der Zuhörer unterschieden.

Augenfällig wurde die ambivalente Situation der Bibliotheken 
gleich zehn Meter hinter dem Einlass zum Leipziger Kongress. 
Dort befand sich in bester Lage der Stand der Firma Vitra. Das 
exklusive Schweizer Design-Unternehmen, das es mit seinen Mö-
beln bis ins Museum of Modern Art in New York geschafft hat, 
stellte zum ersten Mal bei einer bibliothekarischen Großveran-
staltung aus. Für einige wenige sicher ein realistisches Angebot 
– die anderen durften immerhin mal Probe sitzen.
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