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Der Weg der Bibliotheken



Pro-Kopf-Ausgaben

Allgemein- 
öffentliche 
Bibliotheken: 
30 CHF (SAB)

Öffentliche 
Kulturausgaben: 
500 … 1500 CHF

Bildungsausgaben: 
2500 CHF

Kultur Bildung



Unsere Fragestellungen

• Gesetzliche Grundlagen?
• Welche Instrumente und Organisationen hat 

der Kanton vorgesehen?
• Welche Aufgaben werden wahrgenommen?
• (Welche finanziellen Mittel stehen zur 

Verfügung?)
• Welche Herausforderungen bestehen?
• Was wäre nicht erreicht worden, wenn es 

keine kantonale Unterstützung gäbe?



Bibliothekskommission oder …
• Bibliothekskommission

⇒beratende Funktion im Kanton
⇒(interne Rolle) innerhalb Kantons- oder Universitätsbibliothek

• Keine Bibliothekskommission
⇒Aufgaben oft an die Kantonsbibliothek delegiert.
⇒Bibliotheksbeauftragten dann oft innerhalb der 

Kantonsbibliothek tätig (Beispiel:  SO).

• Bibliotheksbeauftragter:
⇒hat diese ausführende Aufgaben

• Kein Bibliotheksbeauftragter:
⇒Kantonsbibliothek muss diese Funktion übernehmen (Beispiel: 

NW).

• Keine Kantonsbibliothek:
=> Stadtbibliothek (Beispiele: SH, NE, GE)
=> pädagogisches Zentrum (LU, SH)



Aufgaben der kantonalen Bibliotheks- 
unterstützung
Immer wieder genannt:
• Beratung von Gemeindebibliotheken
• Förderung der öffentlichen Bibliotheken
• Aus- und Weiterbildung der Gemeinde- und 

Schulbibliothekare

Weitere Aufgaben:
• Führen eines Bibliotheksnetzes
• Unterstützung von Regionalbibliotheken
• Bilden von Regionalgruppen
• Jährlicher Bibliothekspreis für bes. Leistungen
• Leseförderung (wobei oft anderswo angesiedelt)
• …



La Suisse …



Les cantons ont des lois concernant les 
bibliothèques



Presque tous les cantons ont des 
bibliothèques cantonales



Commissions de bibliothèques



Répondantes de bibliothèques



Rolle der Kantone: lessons learnt

• Die Bibliothekspolitik ist rein kantonal ausrichtet. 
Das setzt Grenzen.

• Ausübung einer kantonalen Steuerfunktion ist 
prekär, wenn es um Strukturanpassungen geht.

• In Kulturstrategien ist das Bibliothekswesen 
ungenügend positioniert.

• Aufteilung in Kultur- und Bildungsbereich 
innerhalb der Kantone hemmt die Integration.

• SAB-Standards wirken integrierend. 
Umsetzung oft nicht garantiert.



Für die Zukunft

• Nicht jede einzelne Bibliothek sollte ihre 
Ausrichtung und Vernetzung selbst 
definieren müssen.

• Steuerungsorgane müssen gut 
ausgestattet sein.

• Eine erweiterte Finanzierungsbasis hilft 
Bibliotheken, die Abhängigkeit von der 
eigenen Gemeinde zu verringern.



Förderung des Bibliotheksbereichs

• Durch eine Form der « Akkreditierung » 
auf Basis von Qualitätskriterien.

• Organisationsformen entwickeln, die über 
die Kantonsgrenzen hinausgehen 
(interkantonale und/oder sprachregional) 

• Als inter-kantonale Infrastruktur 
verstehen.

• Abgrenzungen aufweichen zwischen 
wissenschaftlichen, allgemein-öffentlichen 
und Schulbibliotheken.
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