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Drei Jahre lang hat Frank Simon-Ritz an zent-
raler Stelle Lobbyarbeit für deutsche Bibliothe-
ken geleistet. Anfang April endete seine Amtszeit 
als Vorsitzender des Deutschen Bibliotheksver-
bandes (dbv). Im Interview mit BuB-Redakteur 
Bernd Schleh zeigt der Bibliotheksexperte 
auf, welche Erfolge es gab, wo noch Stillstand 
herrscht und in welche Richtung sich die Bran-
che seiner Meinung nach entwickeln sollte.

BuB: Herr Dr. Simon-Ritz, Sie waren in den letz-
ten drei Jahren Vorsitzender des Deutschen  
Bibliotheksverbands. Was war Ihr größter Erfolg?

Dr. Frank Simon-Ritz: Es gab in diesen drei Jah-
ren mehrere für den Verband sehr wichtige Entwick-
lungen. Drei davon möchte ich herausgreifen. Wich-
tig war, dass wir bei der Mitgliederversammlung 
2015 in Nürnberg mit Hans-Joachim Grote einen 
neuen Präsidenten wählen konnten, der uns jetzt 
bei verschiedenen Anliegen tatkräftig unterstützt. 
Ebenfalls in Nürnberg haben wir einen Beschluss 
zu weiteren Beitragserhöhungen im dbv gefasst, die 
den Verband in absehbarer Zeit auch wirtschaftlich 
wieder besser dastehen lassen. Und schließlich ist 
es uns in den Gesprächen mit der Kultusminister-
konferenz gelungen, die Finanzierung des »Kompe-
tenznetzwerks für Bibliotheken« – zum ersten Mal 
seit seiner Gründung im Jahr 2004 – anzuheben. 
Auch hier entstehen wieder Handlungsspielräume.

Sie hatten zu Beginn Ihrer Amtszeit angekün-
digt, dass Sie die Professionalisierung und Sicht-
barkeit des dbv voranbringen möchten. Wie weit 
sind Sie gekommen?

Es ist natürlich schwer, Sichtbarkeit und Pro-
fessionalität zu messen. Aber gerade bei der 

Sichtbarkeit haben wir – nach meiner Einschät-
zung – tatsächlich große Fortschritte gemacht. Ich 
finde es nach wie vor beachtlich, dass die »Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung« dem Thema  
»Bibliotheken« im Frühjahr 2014 eine ganze Seite 
gewidmet hat – und das im Wirtschaftsteil! Und die 
gleiche Zeitung hat im Frühjahr 2016 auf der Titel-
seite einen Kommentar zum »Sterben der kleinen 
Bibliotheken« veröffentlicht. Das ist natürlich nur 
eine punktuelle Aufmerksamkeit – aber die haben 
wir immerhin erreicht. Und beide Artikel haben 
nicht zuletzt mit einer professioneller gewordenen 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des dbv zu tun.

Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit war der Kampf 
für ein wissenschaftsfreundliches Urheber-
recht. Wie sieht derzeit die Situation für Biblio-
theken aus?

Wir haben es jetzt über mehrere Legislaturpe-
rioden des Bundestags erlebt, dass es zu Beginn 
vollmundige Ankündigungen im Hinblick auf ein 
bildungs- und wissenschaftsfreundlicheres Urhe-
berrecht gab und dass dann wenig dabei heraus-
gekommen ist. Die jetzige Bundesregierung hat 
in ihrem Koalitionsvertrag 2013 angekündigt: 
»Wir werden den wichtigen Belangen von Wissen-
schaft, Forschung und Bildung stärker Rechnung 
tragen und eine Bildungs- und Wissenschafts-
schranke einführen.« Noch warten wir auf einen 
entsprechenden Vorschlag zur Novellierung des 
Urheberrechtsgesetzes.

Welche Felder müsste der angekündigte Refe-
rentenentwurf aus dem Bundesjustizministe-
rium abdecken?

Aus meiner Sicht muss diesem Entwurf 

»Bibliotheken in der Stadt-
und Regionalplanung sind 

eines der großen  
Zukunftsthemen«   

Im BuB-Interview blickt Frank Simon-Ritz auf drei Jahre Amtszeit als Vorsitzender des Deutschen 
Bibliotheksverbands zurück – und zeigt auf, welche Themen wichtig bleiben beziehungsweise werden

Noch war-
ten wir auf 
einen ent-
sprechenden 
Vorschlag zur 
Novellierung 
des Urheber-
rechtsgeset-
zes.



275BuB 68  05 /2016

LESESAAL POLITIK

zweierlei gelingen. Zum einen muss er tatsäch-
lich eine allgemeine Bildungs- und Wissenschafts-
schranke formulieren. Und zum anderen darf er 
im Hinblick auf die derzeit gültigen »Bibliotheks-
schranken« nicht zu einer Verschlechterung der Si-
tuation führen. Konkret gilt dies beispielsweise für 
die »öffentliche Zugänglichmachung« von Infor-
mationsressourcen für Unterricht und Forschung 
– »digitale Semesterapparate« – oder aber für die 
längst überfällige Transformation der guten, alten 
Fernleihe ins digitale Zeitalter.

Ein weiteres wichtiges Aktionsfeld des dbv ist 
das Thema E-Books in Bibliotheken. Gab es in 
diesem Bereich in den vergangenen drei Jahren 
positive Entwicklungen?

Leider ist hier die Situation von Stillstand ge-
prägt. Im März 2014 haben wir uns zum ersten 
Mal die Mühe gemacht, anhand der »Spiegel-Best-
seller-Liste« zu überprüfen, welche Titel über-
haupt als E-Book verfügbar sind und welche über 
die »Onleihe« für Öffentliche Bibliotheken ange-
boten werden. Das Ergebnis war ziemlich ernüch-
ternd: Von den 20 Hardcover-Titeln, die allesamt 
beispielsweise über Amazon in einer Version für 
den Kindle verfügbar waren, waren gerade einmal 
vier als »echte« E-Books über die »Onleihe« verfüg-
bar, neun Titel standen als elektronisch zugängliche 
Hörbücher zur Verfügung. Bei den 20 Paperback-Ti-
teln war nicht einer als echtes E-Book für die On-
leihe verfügbar. An dieser Situation hat sich in den 
letzten zwei Jahren nichts Wesentliches geändert.

Wie sollte es hier weitergehen?
Der dbv wird ja nicht müde darauf hinzuwei-

sen, dass es ein gangbarer Weg wäre, die Paragra-
fen 17 – »Verleihrecht« – und 27 – »Vergütung für 
Vermietung und Verleihen« – des Urheberrechts-
gesetzes dahingehend zu erweitern, dass auch die 
Zurverfügungstellung von E-Books durch Öffent-
liche Bibliotheken unter diese Regelungen fallen 
würde. Das würde zum einen bedeuten, dass Bib-
liotheken das Recht haben, jedes in Deutschland er-
scheinende E-Book zu lizenzieren. Und zum ande-
ren würde das bedeuten, dass es für Autoren – und 
hoffentlich auch weiterhin für Verleger – eine Aus-
schüttung dafür durch die Verwertungsgesellschaft 
Wort gibt. In dem schon zitierten Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und SPD heißt es dazu lapidar: 
»Wir werden prüfen, ob den öffentlichen Bibliothe-
ken gesetzlich das Recht eingeräumt werden sollte, 
elektronische Bücher zu lizenzieren.« Auf das Er-
gebnis dieser Prüfung sind wir schon sehr gespannt.

Während in größeren Städten zum Teil spekta-
kuläre Bibliotheksneubauten eröffnen, sterben 

immer mehr kleine Büchereien auf dem Land. 
Was kann dagegen getan werden?

Die These, dass immer mehr kleine Bücher-
eien ihre Türen schließen müssen, muss erst ein-
mal gründlich überprüft werden. Hier liegen keine 
vollständigen Zahlen vor – auch wenn beispiels-
weise aus Sachsen-Anhalt in letzter Zeit alarmie-
rende Zahlen bekannt geworden sind. Die span-
nende Frage lautet aus meiner Sicht eher: Wie 

Dr. Frank Simon-Ritz (Foto: Joerg F. Mueller) 
studierte Geschichte und Germanistik an der 
Ruhr-Universität Bochum. Es folgte ein Bib-
liotheksreferendariat an der Universitätsbib-
liothek Mannheim und der Bibliotheksschule 
Frankfurt am Main sowie die Promotion im 
Jahr 1995. Anschließend war Simon-Ritz wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek Weimar. Seit 1999 ist 
er Direktor der Universitätsbibliothek der Bau-
haus-Universität Weimar.

Hinzu kommen zahlreiche Verbandstätig-
keiten: 1999 bis 2009 Mitglied des Vorstands 
des Landesverbands Thüringen im Deutschen 
Bibliotheksverband, 2003 bis 2009 Vorsitzen-
der. 2010 bis 2016 Mitglied des Vorstands 
des Deutschen Bibliotheksverbands, 2013 bis 
2016 (April) Vorsitzender. 2012 bis 2015 stell-
vertretender Sprecher der Deutschen Litera-
turkonferenz und Mitglied des Sprecherrats 
des Deutschen Kulturrats.

Außerdem ist Frank Simon-Ritz Autor und 
Herausgeber zahlreicher Bücher, Buchbeiträge 
sowie Zeitschriften- und Zeitungsbeiträge.
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sehen Konzepte für die Zukunft der bibliothekari-
schen Versorgung in ländlichen Regionen aus?

Ein Hauptproblem, gerade auch auf dem Land, 
sind die Finanzen: Knappe Kassen bedeuten we-
niger Personal und weniger Medien für Biblio-
theken, das wiederum zieht weniger Besucher an 
– was zu weiteren Kürzungen führt. Ein Teufels-
kreislauf. Wie kann er durchbrochen werden?

Genau das meine ich mit den »Zukunftskonzep-
ten«. Wir müssen auf Seite der Bibliotheken über-
legen, wie wir diesem Trend entgegentreten. Und 
dann müssen wir mit Regionalplanern und -ent-
wicklern ins Gespräch kommen, wie sich das in die 
überall stattfindenden Planungsprozesse integrie-
ren lässt. Das Thema »Bibliotheken in der Stadt- 
und Regionalplanung« ist für mich eines der gro-
ßen Zukunftsthemen.

Seit der Abwicklung des Deutschen Bibliothek-
sinstituts (DBI) gibt es keine nationale Biblio-
theksstrategie mehr. Welche Folgen hat das?

Mir scheint es sehr fraglich zu sein, ob es in 
Deutschland tatsächlich jemals eine »nationale  
Bibliotheksstrategie« gegeben hat. Natürlich hat 
es Planungspapiere gegeben, wie zum Beispiel »Bi-
bliotheken ′93«, das von der damaligen BDB – der 
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände 
– erarbeitet und herausgegeben wurde. Ein großes 
Problem dieser Papiere, die nur von Bibliotheksex-
perten erarbeitet werden, besteht darin, dass sie au-
ßerhalb der bibliothekarischen Community kaum 
auf Resonanz beziehungsweise Akzeptanz stoßen. 
Wenn ich von der »Erarbeitung einer nationalen  
Bibliotheksstrategie“ spreche, dann meine ich einen 
Prozess, in den die Partner und Unterhaltsträger der 
Bibliotheken – von den kommunalen Spitzenver-
bänden, über die zuständigen Ministerien bis zur 
Hochschulrektorenkonferenz – von Anfang an ein-
bezogen werden. Für einen solchen Prozess braucht 
man eine Infrastruktur, die zum Beispiel in einem 
nationalen Bibliotheksinstitut oder einer Biblio-
theksentwicklungsagentur (BEA) bestehen könnte.

Der dbv versucht hier vor allem über das »Kom-
petenznetzwerk für Bibliotheken« (KNB), aber 
auch durch weitere Projekte wie »Lesen macht 
stark« und »Netzwerk Bibliothek« nationale Auf-
gaben zu bündeln und voranzutreiben. Ist das 
ein adäquater Ersatz für eine nationale Strate-
gie beziehungsweise Einrichtung?

Das KNB wurde 2004 ja gegründet, um einige 
als unverzichtbar betrachtete Aufgaben des vorma-
ligen DBI sozusagen aufzufangen. In diesen Berei-
chen hat das KNB in den letzten zwölf Jahren eine 
wirklich gute Arbeit geleistet. 

Auf nationaler Ebene ist vor allem auch die Lob-
byarbeit von Bedeutung. Wird hier genug für die 
deutschen Bibliotheken getan?

Die Frage scheint mir weniger zu sein, ob hier 
genug für die Bibliotheken getan wird. Entschei-
dend ist, ob hier genug von den Bibliotheken getan 
wird. Diese Lobbyarbeit wird uns niemand abneh-
men, die werden wir als Bibliotheksvertreter schon 
selber leisten müssen. Natürlich kommt dem dbv 
hier eine besondere Rolle zu, die er auch mehr und 
mehr auszufüllen versucht. Aber hier gibt es immer 
noch große Defizite. Wir haben nach wie vor nicht 
die personellen Kapazitäten, um bei Themen wie 
»Stadtentwicklung« oder »Urheberrecht« systema-
tisch und regelmäßig Gespräche mit allen irgend-
wie »einschlägigen« Politikerinnen und Politikern 
auf Bundesebene zu führen. Hier ist für die Lob-
byarbeit des Deutschen Bibliotheksverbands noch 
viel »Luft nach oben«.

Was wird passieren, wenn in die Lobbyarbeit 
nicht mehr investiert wird?

Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Jedenfalls 
wird uns niemand die Lobbyarbeit für Bibliotheken 
abnehmen. Wenn wir unsere Bemühungen nicht so-
gar noch steigern, wird es uns – das ist meine feste 
Überzeugung – nicht gelingen, die Bibliotheken in 
den nationalen Diskursen über Bildungschancen 
oder die Stadt von morgen zu verankern.

Eine gute Lobbyarbeit kann nur gemeinsam ge-
lingen. Bereits zu Beginn Ihrer Amtszeit war 
eine stärke Kooperation der drei großen Biblio-
theksverbände dbv, BIB und VDB ein wichtiges 
Thema. Was ist hier in den vergangenen drei Jah-
ren passiert?

Von den drei genannten Verbänden ist nur der 
dbv wirklich ein Bibliotheksverband. Die beiden an-
deren Verbände sind Berufsverbände. Darin ist auch 
begründet, dass dem dbv die wichtigste Rolle bei-
spielsweise bei der Lobbyarbeit zukommt. Im bes-
ten Fall – und dafür gibt einige positive Beispiele 
– passiert das Hand in Hand mit den Berufsverbän-
den. Im Dachverband BID arbeiten wir alle gut und 
konstruktiv zusammen.

Wie stellen Sie sich die künftige Zusammenar-
beit und Aufgabenteilung der bibliothekarischen 
Verbände vor?

Mein Traum, an dessen Verwirklichung ich  
allerdings nach 16 Jahren intensiver Verbandstä-
tigkeit nicht mehr glaube, wäre die Zusammenfüh-
rung aller im Bereich der Bibliotheken tätigen Ver-
bände beziehungsweise Vereine zu einem einzigen 
Verband. Das würde die Schlagkraft und die Über-
zeugungskraft erheblich erhöhen. 

Mir scheint 
es sehr 
fraglich zu 
sein, ob es in 
Deutschland 
tatsächlich 
jemals eine 
»nationale 
Bibliotheks-
strategie« 
gegeben hat.

Jedenfalls 
wird uns 
niemand die 
Lobbyarbeit 
für Bibliothe-
ken abneh-
men.



277BuB 68  05 /2016

LESESAAL POLITIK

BIB und VDB sind Ausrichter der Bibliothekar-
tage und konnten dadurch bisher auch Geld für 
die eigene Verbandsarbeit erwirtschaften. Wie 
macht das der dbv?

Die Bibliothekartage sind ein Thema, dem wir 
uns gerade intensiv zugewandt haben. Der dbv war 
hier in den letzten Jahren so eine Art »Juniorpart-
ner«. Das ist für uns nicht länger akzeptabel. Wir 
haben BIB und VDB vorgeschlagen, dass wir neu 
über die Zukunft der Bibliothekartage ins Gespräch 
kommen. Da wird es zunächst um inhaltliche Fra-
gen der Ausrichtung dieser Veranstaltungen ge-
hen. Auch die Frage, ob diese Veranstaltung wei-
tere 100 Jahre »Bibliothekartag« heißen soll – auch 
wenn die übergroße Zahl der Teilnehmenden Jahr 
für Jahr weiblichen Geschlechts ist – wird dabei aus 
meiner Sicht zu diskutieren sein. Unstrittig scheint 
mir zu sein, dass der dbv in der Vergangenheit ei-
nen großen Beitrag zum Gelingen der jährlichen 
Fortbildungs veranstaltungen geleistet hat. Ich er-
innere nur daran, dass wir über unsere Sektionen 
und Kommissionen einen großen Teil der fachlichen 
Arbeit gleichsam kanalisieren. Das wollen wir na-
türlich auch künftig einbringen.

Die Finanzierung ist bei allen bibliothekarischen 
Verbänden ein Problem. Welche Strategien ver-
folgt der dbv?

Der dbv – wir haben es schon angesprochen – 
verfolgt die Strategie, durch eine deutliche Steige-
rung der Mitgliedsbeiträge seine finanzielle Ausstat-
tung spürbar zu verbessern. Das war nicht zuletzt 
notwendig, um zu verhindern, dass der Verband in 
eine finanzielle Schieflage gerät. In den nächsten 
Jahren werden wir zum einen wieder finanzielle 
Rücklagen bilden und zum anderen gerade auch un-
sere Landesverbände weiter stärken. Ich halte das 
nach wie vor für den einzig sinnvollen und gangba-
ren Weg, um den dbv insgesamt zu stärken. Letzt-
lich müssen die Mitglieder sagen, wie stark ihr Ver-
band sein soll – und was seine Aufgaben sein sollen. 
Um hierzu verbandsintern einen Klärungsprozess 
anzustoßen, haben wir gerade eine Fortschreibung 
unserer »Verbandsstrategie« auf den Weg gebracht, 
die jetzt in den Gremien diskutiert wird.

Der dbv hat seit dem Jahr 2011 jährlich den Mit-
gliedsbeitrag um zehn Prozent erhöht. Was mei-
nen die Mitglieder dazu?

Der entsprechende Beschluss wurde ja in der 
Mitgliederversammlung des dbv gefasst. Selbst-
verständlich gab es bei einem derart grundsätzli-
chen Beschluss auch eine grundsätzliche Debatte. 
Und es braucht nicht verschwiegen zu werden, dass 
es auch Gegenstimmen gab. Aber insgesamt hat 
die Beschlussvorlage des Vorstands eine Mehrheit 

gefunden und ist jetzt die Grundlage der gemein-
samen Arbeit.

Sind weitere Erhöhungen vorgesehen?
Wir haben auf unserer Mitgliederversammlung 

2015 in Nürnberg den Beschluss gefasst, in wei-
teren Schritten von 2016 bis 2020 den Mitglieds-
beitrag weiterhin Jahr für Jahr um zehn Prozent 
anzuheben.

Nach drei Jahren intensiver Arbeit: Sind Sie auch 
froh, dass die Amtszeit als Vorsitzender nun vor-
bei ist?

Ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, 
dass ich bei der Amtsübergabe am 6. April nicht 
auch eine gewisse Erleichterung verspürt hätte. 
Manchmal hatte ich in den letzten sechs Jahren tat-
sächlich den Eindruck, dass die Beanspruchung ein 
vernünftiges Maß überschritten hat. Da bin ich mei-
ner Universität und vor allem der von mir geleiteten 
Bibliothek sehr dankbar, dass sie das mitgetragen 
haben. Jetzt freue ich mich darauf, dass ich wieder 
mehr Zeit für meine Aufgaben in Weimar habe.

Lässt sich diese anspruchsvolle Aufgabe über-
haupt im Rahmen eines Ehrenamtes bewältigen?

Wir müssen insgesamt feststellen, dass die Tä-
tigkeit in den Gremien des dbv – sei es in den Kom-
missionen oder Sektionen, sei es in den Landes-
verbänden oder im Bundesvorstand – immer an-
spruchsvoller und aufwendiger geworden ist. Man 
könnte das auch den »Fluch der guten Tat« nennen.

Schwächt sich der Berufsstand selbst, wenn 
er für so eine wichtige Aufgabe keine bezahlte 
Stelle schafft?

Ich sehe das Problem eher darin, dass es bei Kol-
leginnen und Kollegen – gerade auch auf der Lei-
tungsebene von Bibliotheken – nach wie vor nicht 
selbstverständlich genug ist, dass man sich im Ver-
band engagiert. Ich würde mir wünschen, dass es 
sehr viel mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die 
gerade auch in den Landesverbänden des dbv bereit 
sind, sich einzubringen. Gerade als Leiterin oder 
Leiter einer Bibliothek sollte man sich bewusst sein, 
dass wir die Lobbyarbeit für unsere Einrichtungen 
selbst übernehmen müssen.

Nach drei Jahren im Amt des dbv-Vorsitzenden, 
was raten Sie Ihrer Nachfolgerin?

Ich glaube nicht, dass Barbara Lison, die ja mit 
großer Mehrheit zur neuen dbv-Vorsitzenden ge-
wählt wurde, meinen Rat braucht. Als überzeugte 
Teamspielerin wird es ihr gelingen – und das viel-
leicht noch besser als mir – das Vorstandsteam, das 
sie an ihrer Seite hat, an der Arbeit zu beteiligen.
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