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Ausgangslage

Die Analyse der Ausgangssituation vor fünf Jahren kann auch heute noch als zutreffend be-
zeichnet werden: 

• In Ländern mit erfolgreichen Bibliothekssystemen ist eine strategische Bibliotheks- und
Bildungsplanung vorhanden – dies ist in Deutschland nicht der Fall. Es existiert kein Set
von gemeinsam erarbeiteten Zielen, die verbindlich für alle vorhandenen Bibliothekstypen
und -systeme gelten. 

• Die Zusammenarbeit der verschiedenen Bibliothekstypen ist nicht systematisch geplant.

• Eine zentrale Koordination der Akteure findet nicht statt. 

• Die Finanzlage der Länder und Kommunen hat sich nicht grundlegend verbessert. Selbst
kurzfristig steigende Steuereinnahmen werden nicht zu einer langfristig verbesserten
Situation führen. Beispiel Kommunen: Zwar sind die Gewerbesteuereinnahmen in den
letzten beiden Jahren wieder gestiegen, gleichzeitig nahm die Zahl der Kassenkredite in
den vergangenen Jahren dramatisch auf fast 28 Milliarden Euro zu. Die Investitionen der
Kommunen liegen bei 58 Prozent des Niveaus von 1992 und sanken von knapp 35 auf jetzt
knapp 20 Milliarden.

• Fazit: Alle Gründe, die zum Projekt „Bibliothek 2007“ geführt haben, sind auch jetzt noch
gültig.

Was hat zu Bibliothek 2007 geführt? Warum wurde das Projekt
initiiert? Wie war die Situation in Deutschland, wie war sie im
Ausland?

• Die Bertelsmann Stiftung hat im Rahmen ihrer Bibliotheksprojekte 1996 das Projekt
„Internationales Netzwerk Öffentlicher Bibliotheken“ initiiert. Ziel war es, erfolgreiche
Bibliotheksmethoden und -strategien zu recherchieren, zu dokumentieren und auf ihr
Transferpotenzial hin zu prüfen. Dabei wurde schnell deutlich: Anders als Deutschland
haben Länder wie Dänemark, Singapur oder Großbritannien bei der Qualität und Reich-
weite ihrer Bibliothekssysteme mehr erreicht. Dort gibt es entweder nationale Bibliotheks-
strategien oder entsprechende Gesetze. Besonders frappierend wurde in Singapur deut-
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lich, wie durch ein überzeugendes Konzept und stimmige Rahmenbedingungen innerhalb
von nur zehn Jahren umwälzende Entwicklungen in Gang gesetzt werden können. Auf
Basis dieser Erfahrungen hat die Stiftung das Gespräch mit der damaligen „Bundesver-
einigung Deutscher Bibliotheksverbände“ (BDB) – heute „Bibliothek und Information
Deutschland“ (BID) – gesucht. Beide Institutionen starteten daraufhin gemeinsam das Pro-
jekt „Bibliothek 2007“. 

Wie war der Prozess? Wie ist das finale Konzept entstanden?

• Für eine Ist-Analyse wurde das infas Institut für Sozialforschung mit einer bundesweiten
Expertenbefragung beauftragt. Ziel war es, den Mehrwert von Bibliotheken aus Sicht der
Bibliotheksexperten zu eruieren und zu verdichten. Die Ergebnisse der Analyse wurden
mit den Ergebnissen einer Sekundärauswertung von Kundenbefragungen deutscher
Bibliotheken verglichen. Die Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdbild wurden für die
Formulierung erster Handlungsansätze genutzt. 

• Die Unternehmensberatung Booz, Allen und Hamilton wurde beauftragt, eine internatio-
nal vergleichende Best-Practice-Recherche zu erfolgreichen Bibliotheksländern zu erstel-
len und daraus gemeinsam mit Prof. Birgit Dankert Erfolgsfaktoren für den deutschen
Bibliothekssektor zu isolieren. 

• Das Projekt wurde von zwei Gremien begleitet: Die Steuerungsgruppe aus den Vorstands-
mitgliedern der BDB und der Bertelsmann Stiftung legte unter anderem die strategischen
Grundsätze für das Projekt fest, plante die erforderlichen Projektschritte und nahm die
Bewertung der Ergebnisse vor. Eine Expertengruppe mit sieben Mitgliedern aus wissen-
schaftlichen und öffentlichen Bibliotheken begleitete den Projektverlauf mit Expertisen,
Gutachten und Stellungnahmen. 

• Die Ergebnisse aus allen genannten Bausteinen flossen in das Strategiekonzept „Biblio-
thek 2007“ ein, das im Jahr 2003 gemeinsam von BDB und Bertelsmann Stiftung ver-
öffentlicht wurde. Das Projekt wurde in 2005 an die BID übergeben und durch einen
Evaluationsbericht seitens der Bertelsmann Stiftung abgerundet. 
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Zentrale Erkenntnisse aus der Infas-Befragung

• Experten: Bibliotheken sichern die Grundversorgung mit Medien und qualitätsvollen
Informationen, leisten einen Beitrag zum Erhalt des kulturellen Erbes und bieten Identifi-
kation, Anknüpfungspunke sowie persönliche Beratung. 

• Kunden: Bibliotheken haben ihre Potenziale nicht ausgeschöpft, nur 10 Prozent der Kun-
den nutzen sie als Treffpunkte. 39 Prozent sagen, die Bibliothek sei kundenorientiert, 17
Prozent bezeichnen sie als innovativ. 35 Prozent wünschen sich längere Öffnungszeiten,
und 50 Prozent wollen mehr vorrätige Medien. Die Kunden wissenschaftlicher Biblio-
theken richten ihre Wünsche auf mehr Bequemlichkeit sowie ein größeres und aktuelle-
res Angebot. Das Feld ist durch stark unterschiedliche Qualitätsstandards gekennzeichnet. 

• Selbstbild und Fremdbild weichen voneinander ab, hieraus ergibt sich Handlungsbedarf
für das Strategiekonzept. 

Zentrale Erkenntnisse aus der Evaluation

• Mit dem erarbeiteten Strategiepapier wurde erstmals ein Konzept entwickelt, das die
Weiterentwicklung der gesamten Bibliotheksinfrastruktur in Deutschland zum Inhalt hat
und explizit die strukturellen Erfordernisse benennt. 

• Die Nachhaltigkeit des Projektes ist durch den Transfer an die BID gesichert. 

• Infas führte eine abschließende Befragung von Vertretern der Fachwelt durch mit dem
Ziel, die Öffentlichkeitswirkung zu evaluieren. 41 Prozent der befragten Vertreter aus
öffentlichen Bibliotheken, und 39 Prozent aller Vertreter aus wissenschaftlichen Biblio-
theken fühlten sich gut oder sehr gut informiert. Hier liegt für alle Folgeaktivitäten ein
deutliches Verbesserungspotenzial. 

• Das Projekt wird im Durchschnitt mit der Note 2,4, die Transparenz mit 2,7 bewertet. 72
Prozent der Befragten halten das Projekt für notwendig bis sehr notwendig. 


