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»KulturI ou rn al Mirtelthuri ngcn « (K))

begleitct die Deba rtc zur Kulturfin a n
zicrung rnit ciner lnterview-Rcihc. Bego nne n
hab en wir mit Peter Mittm ann , dem Griinder
der »Initiativc zurn Erhnlt der Th uriugcr Kul
tur« zur Theat er- und Orchcsterdisku ssion.
Es folgte Professor Walter Bau cr-wabn egg,
Sta atss ckretar irn Thiiringer Kulrusmi niste
riurn. In der Aus gab e 3/0 7 erlauterte Holger
Nowak , .imricrvnder Vorsitzcn der des Thii
ringer Muscum sver band cs , die dr am arische
Situatio n bei de n Thi iringcr Muscen.
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l'lrlb! dir In.'II· ~ rI 1'11'11 i\'lU, WI , so Wl f ' If Holqer
ouu k, umnrrrndrr Vor,lI::m di'r ,b rh iirillwr

Mnsrums ucr bnudes erirmrcrt hnt Wlf Siehl es 11 1111
Thiiri ll.qcr Ilibholfu kslalldsdlllftllll5 . II lid wir
lsI di'r llklllcile 'ita nd dl'l' n i ll!l!' IlIHIl dfr HIHlShilll, 
<lebMtf i\lillf Juli im Thli ri ll,ll l'r Lllll d ll1i1 '
Bei den BibliOlhekc n mur~ man zunaehs t
zwischen zwei Bcrc iche n un terscheiden .
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Was sich jetzt im Hin blick auf das la hr
im Rah me n des Haushaltse ntwu rfs
abzeichnct, ist , da r? die bcscheide ne Sum
me von 3 5 0 . 0 00 Euro fur aile offentl ichen
Bibliotheke n in Th iirin gen - d.is sind llll1
d ie 80 Bibliorhe kcn mit hau pt.un rlicher Lei
tu ng und kna pp 300 Bibliorhckcn , d ie nc
ben- oder ehrenam tlich gcleitct werd en - in
Prage ges tellt wird . Das g ro l~ e Problem he
stchr dar in, dar? d iese Mittel bislang cin Teil
des sogenanruen kornrn unalen Finanzaus
glcichs waren und do rr cine ko nkrcte Zweck
bind ung fur die Biblioth ckcn hat ren , Dicsc
Zwc ckb indung finder sich im Hau s haltscnr
wu rf 2 0 0 8 nicht mchr. Wcnn es diesc Zwcck
bindu ng der Landcsrni ucl nicht me hr gibt.
hcifsr das de facto . dag d ie Fordcrung dcr
offcn rlicbe n Bibliothekcn dur ch das Land
nicht me hr sta ttfi ndct. Ein weiterer re il des
Pro blcllls ist, dar?, diese Landesm irtel in der
Regel m it .'v1 iltcln aus de n Lamlkreisen, Zlll1l
Teil mil' Nlitte ln a us de n Trage rkolll lllu nen
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fur mich nicht z iclfuh rcnd, weil das ja nichr
nur die Bibliothckcn bcrrifft. so nde rn a uch
die Musik- und Iugcndk unstschul en . Ich h31
rc das fur Ialscl: und nicht nachvo llzichba r,
da E es der l.and csrcgierung off cnsichrlich
nicht ge lingt, fur dicsc kulrurellen l.inrich
tun gcn ein e l'o rdcru ug im Rahme n des lltats
des Kulrusm inistcriurns zu iindcn. ]) :1 1 ~ das
irn komrn unnlcn Pina nzausglcich nicht rich
rig aurgchoben ist, schc ieh schon ein. !)Iols
da l ~ diesc l'ordc ru ng gcradc bci Musik- und
lugcndkunst schul en und bci ko mm un.rleu
Eibliot hekcn gar nichr mchr sr.u tfindcn soil.
ha lrc ich fiir ein g:1l1 Z f~ t a l~ s Zcichen. Denn
wcnn 1l1:1l1 s ich die Gcmeins.uu kcitcn die
S CI' drei Einrichtungen .ms chaut, srcllt 111:ln
sot ort fest. da iS es g.rnz s tark datu m gcht,
Kindem lind lugeud lichcn Ilikluugschcnccn
zu crotl nen. Und d : d~ der Freist.u t gl.mb t. es
s ich lcisicn zu ko nnen. gen;1lI an dicsen [)il
dun gsein richtlln gcn zu sparen. ofJe nharr d:ls
g W I ~ c Dilel11 ma der Kultur - LII\(j BildulIgspo
iitik in Thiirin gcn.
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Es gibr ll:ichcndec kend in Thlir ingen Er
kenntniss(" d;i1; !:e Lldc Kinder unci Jugclld
lich nach wie vor cine der st:irksten . in I'ie!cn
[)ihliol!J cken allch d ie sl;i rksre Nutzergrup
pe n sind.

Interview mit Dr. Frank Simon-Ritz
Da silld zum einen in
Deutschland IraJ ilio
nell d ie sogcna nnten
w is s e n s c h a f t Iic he n
Bihliorheke n. a lso in
erSler Linie die l loch
sc hulbib liot!1('ken, die
iln c Finauzieru ng d i
rekl <IUS den Eta ts del'
I-Ioehseh ulen crhall en .
Und e1:lIJ ll g ibt cs de n
z 'l h lenl11 ;jl~i g wesellt
Dr. Simon-Ritz
lich g ri il ~ e r l' ll Bere ich
de r iifl(:nrlichen I> i
hliot hcke n, die sich in e rs ter l.inie in Td gcr
SCh:lft de r KOJ1ll11 unen be!llldell. Da ta ngt
d:ls Problem il11 Gru nde schOll 'Ill. Flir d ie
Offcnt liehen I1 ibliothekell in Thiiringcn w:lr
es iiberaus wiehtig, d3/?' de r J=rc is ta:H - wie
viele ;mdn e insbeso ndere de r neuen Bumles
Linder - seit der Wende sd u ko nseq uellt dic
Kom lllunen hci de r !'in allzieru ng der Offt·!1t
lichen Bihliothcken untcrstlilzl hat. Diese
Aulg:tbe h.lt der l:relst a3t Thiiringcn bis ZUlll
);lhr 2 0 0 7 wah rgellom mcll. Wl'l1n a uch mi t
sinkelldcn Belra ge n.

ge ko ppelt war en . In de r Stadt Weim:lr z. I' .
ha t die Stadtbiicherci cinc Uutcrst ulz ung
Vil n kn3PP 10.0 00 hl ro ,IUS L. lI1des lllittt'ln
bekollllllcn lind st:id tische ,\ Iitle l dagegen 
gcsetz l. Die g ro l ~ e So rge ist jCtzt, d a (~ eben
Ilichl nu r die Ll ndes illittei. sondcrn ,1\1e h die
dagegellgesctzl en sr:id risehen Mittl'! l11 iigli
ehcr\\'eisc wegl:dlcn ode I' red uzierr werde n,
III die Rd atione n no('h einlllal illl (~an zen
;ll il~ ll z e i g e n : tlir rh c:lter lind Orehcsler \'cr
:1l1schlagt de f Preis13:1l Thliringe n pro JJ hr
t Ullll 00 Millioncll, !ii I' ~'l u s ee n ca. 6 Millio
I1 cn. flir Mus ik- und Kunstschulc ::; Milli(lncn
uno flir die Of1t'm lil'hen Ribliothcken gal1Ze
~'i0.o o o , - Euro.
I';j. U,H Llltld m hl m h ottrnbar

<lUI

KI. I\ hrdl(h W it' bel dL'11 .~ Ilt>m r ..
Ia. I).It\ir gillr cs einc ga llze Keihe I'on
Gr iinclcn. d ie ;lIIeh mit der ElIlwicklung del'
Bibliothr kcn In dcn lelZlt'n l'i Jahrcn ZUS,IIll
Illenh :ingen. Ein nil'hl 7.11 un l c r~c h j llc n der
C; rllnd ist. (b l~ die (ifTel1l lic· hen BihliOl hc
kcn sm i:llc Tretrpun kte sind . In eiller Stadt
\\'ie Weima r g ibl cs d,1 einc brcltc Konk ur
renl. in I'iden kleinc n KO l11 l11l1nCn isr die
Bibliolh ek :Jiwr ofr der cinz igt' Trdl p lIllkl.
Die Ribliothekcl1 bictcn z.T. cinc Beirellllng
bei j l ~ lI s ;l u iga b c n an und sic werd en hiiutig
cin{;lch als One genlltzt. \\'0 man siclt Irrf ICn
und lIliteinan dcr sprcchcn kann_Die sl1ziale
1'1I nktio n cler iiflcllllichl' n l>ib lilJlh('kcn fU r
Killder lind fugellcl liche isr CIW :1S g ;1I1z zen-

lin Ver,l lltwor·

11111.'1 ZllrU(k. Vl'r.ludll mUllJr t: l. m f! tim ~ d llL' <1T:: en

I'rlN ,II CilfnSI'iti." :uwldllebfll' flu KOIllIl111 nf drill
L III" und ll lll.qrkrhrt ·
Die Komm Ullell h3bell den Pro z e r~ der
Nello rd nung dcs kOllllllunalen l'inanza us
gleiehs m it angcsch ob cn. Vo n (l:1 her lllcint
m:lIl a uf Seite der L:1l1dcsregien lllg: seiber
schuld, ihr lu be es ja so gewo llt. Ich halte
das als i\ussagc hi r nicht bcfj-icd igend lind

Der Historiker lind Gerlllanis t Dr. Frank
Sim on-Ritz ist DireklOr der Univers itatsb i
blioth ek der Ballhalls-Uni versitiir Weimar
lln d Vor sit zend er des Thiiringer Biblio
th eksverbandes. Seit 2 0 0 6 fllngiert cr :llIeh
:tIs eine r der beidcn Sprecher des nell ge
griinde ten Thiiringer Litcrarllrrates.
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trak-s. Was noch hin zu kornrnr , ist , d , d ~ sieh
die Bibliothekeu welrweir in dcn lctztcn 20
Iahrcn in cinc Richtung cnrwickclr haben , bei
der sic scho n lan ge nieht mchr nur gedruc k
rc .Vl ed ien wie Buc he r, Zcitschr itten usw. zur
Verfiigun g srellen, sondem sich g.ui z weir
geoffue t haben fur aile moglichcn audiovisu
ellen und clckiro nischc n Angebote. Das hat
mit .\\us ik- und vi dc ocas sc tren a ngc fa nge n,
Cfr-Ro rns und DVDs crfass r und naru rlich
auc h mit d eru lnrern ct -Zugan g zu tun, den
aile offc nrlichcn Bihliorheken ih ren Nutzern
LInd ge radc auch Kindern und Iugcndlichen
anbicren. Dies alles ist nicht zu unrerschar
zen im Hinblick ;1U f die Artra ktivitat d ieser
Einrich tungcn fiir Kinder und Iugcndliche.
Ocr Th iirin gcr Bibliotheksverban d hat
mit relariv grofsern Aufw.md eine Koop era
rionsvercinbarung mit dem K ultusm inisre
riurn ZUIll Th erna »Bibliothek und Schule«
geschlossen. Jelzl ist es sa , dafs dies aufSei te
der Biblio theken eine richti ge Erfolgsge
schicluc ist, Wir ha ben mittlerweile ill T hu
ringen uber 60 Koo pera tionsvcrcinba rurigcn
zwische n einzclnen Biblioth eken und ein
zelncn Schulen. lis gib r wirklich begeist crtc
R(ir kmrldungen der Kollegen VO l' Ort, die
besriitigen , d a(~ das ein hervo rragcnd es In
st rument ist, um Schu ler a n d ie Ilibliulheken
heranzu flihren . Wir haben wirklich neue
Tiircn ;lldgL'schlossen und cine List t' von
kou kJ"ctl'n Projektcn vorgelcg t, wo man mit
geringem Aufwand gro l ~ e Dinge bewegcu
k(inute. 1m II;IushaltselIlwurf 200 8/09 is t es
nun wiederu m nicht gelunge n, in einer be
schc idenen G ro l ~ e n o rd n u n g von ca. 4 0 .0 0 0
Euru eine Fordenmg fLi r d iesen nun wirklich
zentr;lk n lkreich »I) ibliothek un d Schule« zu
ermbg liclll' n. I\lso: Es gibt to ile i' mjl'kte in
l hLi ringen, aber nal'h nlt'iner \V;lhrnchm ung
wird d;lS vom Kulrus m illisll'riIH)l ign orien .

Moderne DienstleisterVe rbuchun!J sstation in der
Em\t-i\bbc-IliichelCl Jella
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I,j; Dcnn rst es dorh rrn!Jlsrh, IlIrn n dcr Frri
stcnt sirh alit diesem Frld zunirkzreht und die
Bibhothrken iltrcm ::'chlcksal i l be rl dJ~ t . Wle
l'erlTiJl l I II h dir Lobby tin Blbh{11luken zu die
scm l'robiem >
Bibliorhekare gehore n nich r nur in
Deutschland zu cincr Spczies, die eh er
heirnl ich , still und leise ih re Arbeit ver
richrcn. Naturlich ist der Ve rband jetzt
gefr agt, auf d iese Prob lerne hinz uwei
sen. Ein gro fses politisch es Anliegen des
Verb and es se it crwa eine m Iahr isrja, da ls
wir sage n, wir werden dicsc r Eutwick
lun g nur geg ensreuern kbnnen , wenn
es uns deut schlandweir gelingt zu ein er
ge sct z lichen Absicheru ng gera de der
bffentliehen BibJior heken zu kommen.
Und hier sind jetzt d ie einze lnen Bundcs
la nder gc frag r. Warum so llre Thiir ingen bier
nieh t einma l d ie vo rre irer ro lle sp ie le n? Der
Kern des Pro blems besteh t au s rneiner Sieht
darin, da r?, gcrud e die bffentliehen Bibliothe
ken al s sogenan nre freiwillige Leistungen
der Komrn unen gelten. Das heifst, es isr einer
dcr gan z wenigen Bereiche, 1"0 d ie Kornrnu
ne frei uber Kur zuugen und Schlicfsun gcn
entsc hcidc n kann . Gcrade am begin nend en
21. Ja hrhund crt so llte fiir uns a ls Wissen s
gese llschafi ;Ibn Id aI' se in, dar?, wir es un s
nic ht Jciste n kbn ne n, da ran zu sp ar en. Wir
werden nichr da rum herum IWl11 men, wie
d ie (ibrigen 2/3 del' anderen euro paise hcn
Staaten eine gese tzliehe j\ bs icherung des
Bibliothckswescn s zu erarbeilen. Daz u licg t
in T hLi ringen ein crstc r Gesctzesentw ur f var ,
de r m ittk rweile in 6 a nderen lIundesIande rn
ern stha ft d isku licrt wird .
j\ ) \Venl1 die lltlllll1thd,en alllll'hin schon am Trapf
til'l Lnnde.\ hiln,qrll ulld Jrt!t der frop f IlI lCh !wch
L'OIIl I'atierrtfll L'IIUmll wird, SIehl ildlHl IIlch r WI
kO llhm, HorroTSZma rio 11111 : ohlrm hen Sch lie·
JiulI,<l t'll heuD!' )
Es gibt im lnt ern et eine ziem lieh schreek
liche Seite: www.bibliotheksster bcn.de. Dart
werden se it Jahrcn l3 ib li o l h c k s sc h lier~ u nge n
deu tse hlandweir do kul11 cntiert. Natiirlich
haben wir in Th ur ingen massiv lias Pro
blem von Seh lier?, ungen. Im Jahr 1990 gab
es noeh uber 1.2 0 0 Offen tliehe IlibJiotheken
in Thliringen, heutc sind es unte r 300. Ieh
haltc fur b st se hwerwiegender, was s ich
sozu sagen s ubkuta n vollzie ht, d iescs Sich
Hera usschleiehen au s den Biblioth eken , di e
Absenkung des Erwe rbungse lats, d ie da w
mlm , dar?, die Biblioth ckcn ihr en Best an d
nicht erneu ern kbnn en . Alles dies bede utet,
da~ die Nut zer abwand ern un d sich frag en:
Warum soil ieh noeh da hi ngeh en? Ieh find e
dor t nieht meh r, was ieh s uche. Das is t eine
Abwartsspira le, in der sich vicle Ilibljotheken
befinden.

Lesere inbeziehen Berufsschiil er uert eidiqcn ihrr
Entwiiifefur ein Wan dbild in de l' Bibliothek Greiz
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I<J: W I,ilfTUIn (lIJ(Jlo,1J zu den Museen: krine :\usstd
lu ,qselals- kemr artrnkt ill n i\us,lell un,qt'n- kcinr
Hesucher...
la. Oil' Artra krivira r der Eiuri chrungen
hangt naturlich mit dcr Attr.ik tivitat der An
gebote zusa m me n. I-lier geht es nicht urn Ar
rensc hu rz, sondcrn urn klar definierte Funk
tionen .

I<J. Wle sehen tll'1I1 tile I'm pektivell Ihm Btblro
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rhek.
Ullwersiliitsbibl ll1 tluk der lluuhllu5-LJn i
itdl, au,'
Die wisse nsch afiliehen Bibliotheken
ar beiten da ran, etwa u bersp itz t formllliert,
s ieh selbst ubcrfhissig zu maehen. Ich gc hb
re zu den Ld (irwo rlern dieser Ent\<vickillng.
Oil' Bibliothe k dcfin iert sie h heu te nic ht nur
liber das, was in den Raumcn del' Bibliothe k
p:lss iert, so ndcrn Zllll1 gro r?,en Teil uber das,
was sic als Oicnstleister in den Datennctzen
an bietet. Wir haben eben cine intens ivc Nllt
zcrbefrag ung mittc ls Fr:lgebogcn im Rah
men cinc r Diplo marbeit d urehgefuh rt. Ein
wieht igcs Ergcbnis dieser Bcti'ag llng war ,
dar?, die meisten Nutzer an ga ben , da r?, sie
un serI.' Bibliothek ha ufiger elcktro nisch als
ph ysisch n lltzen . Dl' m kan n s ieh eine Biblio
thek und gc rade eine Un iversit;'itsbibliothe k
nieht entgegens tellen. Wir geben m ilt lcrwci
Ie ein r untrel unseres Eu ts flir Infurnu lio ns
angebo te a LlS , flir die ich nieh t mehr ill die
Bibliothe k ge hen mur?,.
l'rT

()i~ IJltllH'lIe BibliClthl'k.
Gc n;lU. Tro tzdem hleibt nat iirlich d ie
raum liche Nutzung vo r Ort ein gan z wich
tigcs Sta ndbe in. Das ist ctwas , 1"0 s ieh eine
Universita ts biblio thek a ueh keine So rgen
mac hen l11ur?, . Oil' StLld entell sind da rauf
ang ewiese n, etwa die Lehr buch sammlu ng
zu nut zen . Wir haben mit unSC1'C1ll Neu ba u,
gerad e a uch was die teehn isehe Aussta ttung
ange ht, exzellente Arbeit sbed ingu llgen zu
bieten .
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