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19 Baselbieter Gemeinden führen eine Gemeinde
bibliothek. Sie leihen jährlich über eine Million Medien
aus. Öffentliche Bibliotheken gehören zu den beliebtesten und am meisten genutzten öffentlichen Angeboten
im Bereich von Kultur, Freizeit und Bildung in der Gemeinde.
Bibliotheken kosten die Gemeinde viel Geld. Politikerinnen und Politiker fragen sich daher, welche Wirkung und
welchen Nutzen Bibliotheken für die Gemeinde haben.
Die Kurzantwort:

Eine gut geführte Gemeindebibliothek
trägt wesentlich zur StandortAttraktivität bei. Sie ist ein wichtiger
Grund, sich in der Gemeinde wohl zu
fühlen und dorthin zu ziehen.

Wie nützt
Die Gemeindebibliothek
der Gemeinde?
Nutzen 1

Nutzen 2

Gemeindebibliotheken sind Orte der
Begegnung und des Wohlbefindens

Gemeindebibliotheken sind Magnet
für die Familie rund ums Jahr

Die Gemeindebibliothek ist ein Treffpunkt im Dorf. Hier
begegnen sich alte und junge Menschen, Eingesessene,
Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger, Mütter und Väter,
Eltern und Alleinstehende. Die weltweite Erfahrung
zeigt: Je mehr die Bibliothek für das Wohlbefinden sorgt
– z.B. mit attraktiven Räumlichkeiten, mit Kuschelecken
für Kinder und Cafeteria für Erwachsene – desto wich
tiger wird sie als Begegnungsort in der Gemeinde.

Gemeindebibliotheken sind familienfreundliche Einrichtungen. Sie sind das nahe und ideale Ausflugsziel
für Eltern und Kinder. Eltern wissen, dass ihre Kinder
Medien mit Qualität beziehen. Kinder freuen sich, mit
ihren Eltern in den Medien zu stöbern. Bibliotheken
helfen Eltern bei der Erziehung und bei der Förderung
der Medienkompetenz.

Die gut geführte Gemeindebibliothek bietet ein Stück
kulturelle und gesellschaftliche «Wellness» für Einwohnerinnen und Einwohner. Sie motiviert, inspiriert und
trägt massgeblich dazu bei, dass die Besucherinnen und
Besucher sich im Dorf wohl fühlen.

Der Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen steigt
und viele Eltern könnten es sich gar nicht leisten, die
Bedürfnisse auf dem kommerziellen Markt zu decken.
Die Gemeindebibliothek mit ihren günstigen Familienund Jahrestarifen entlastet das Familienbudget stark.
Gemeindebibliotheken sind neben der Schule die wichtigste Bildungsinstitution in der Gemeinde. Sie leisten
praktische Familien- und Jugendarbeit. Für Familien
mit Migrationshintergrund leisten sie einen wichtigen
Beitrag, um die Sprachkompetenz der Kinder und Ju
gendlichen zu fördern. Gemeindenbibliotheken leisten
wichtige Integrationsarbeit.

Wie nützt
Die Gemeindebibliothek
der Gemeinde?
Nutzen 3

Nutzen 4

Gemeindebibliotheken
fördern Bildung

Gemeindebibliotheken
bieten Qualität

Die Gemeindebibliothek ist die erste und niederschwel
lige Anlaufstelle für die Einwohnerinnen und Einwohner
auf der Suche nach Information. Sie ist die erste Wis
sensvermittlerin im Dorf.

Wissen wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger.
Wissens- und Medienangebote wachsen explosions
artig. Lese- und Medienkompetenz sind Schlüsselfak
toren für den Erfolg in Wirtschaft und Gesellschaft.
Gemeindebibliotheken bieten Qualität, unterstützen die
gezielte Mediennutzung und vermitteln Kompetenzen.
Sie helfen den Einwohnerinnen und Einwohnern, sich
in Beruf und in der Freizeit zu orientieren.

Die Gemeindebibliotheken öffnen den Zugang zum
Wissen – lebenslang, vom Vorschul- bis zum Seniorenalter. Für Kleinkinder, die mit dem ersten Bilderbuch
in Kontakt mit Medien kommen, für Jugendliche, die
sich den Stoff für ihre Arbeiten holen, für Eltern, die Rat
für besondere Lebenssituationen suchen und für ältere
Menschen, die auch mental fit bleiben wollen – für sie
leistet die Gemeindebibliothek eine wichtige Dienstleistung. Und dies vor der Haustüre.
Der materielle Nutzen für die Gemeinde lässt sich ebenso wenig beziffern wie derjenige der Primarschule. Die
Gemeinde profitiert von Menschen, die sich geistig fit
halten, die in Beruf und Gesellschaft dank Bildung
weiter kommen und die ihr Wissen und ihre Erfahrung
in den Dienst der Gemeinschaft stellen.

Die Gemeinde profitiert in Gestalt von Stimmbürger
innen und Stimmbürgern, die Abstimmungsunterlagen
verstehen und die in der Gemeinde Verantwortung über
nehmen.

Wie nützt
Die Gemeindebibliothek
der Gemeinde?
Nutzen 5

Fazit

Gemeindebibliotheken
sind wichtige Veranstalter mit
kultureller Breitenwirkung

Gemeindebibliotheken sind
ein wichtiger Mosaikstein im
Standortmarketing der Gemeinde

Gemeindebibliotheken sind kulturelle Veranstalter. Sie
organisieren Erzählnächte für Kinder, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen. Sie sind offen für die ganze
Bevölkerung. Sichtbar ist auch der Trend, Kultur aus
den vier Bibliothekswänden in die Gemeinde hinaus
zutragen.

Sie sind Orte für Menschen, die neugierig sind und sich
weiterbilden, die Inspiration, Orientierung und Qualität
in der Welt der Medien suchen. Sie sind Orte, in denen
Einwohnerinnen und Einwohner sich treffen, sich unterhalten und sich wohl fühlen. Sie bieten ein Stück Heimat
und Identifikation im Dorf. Kurz: Sie sind ein Magnet
für interessierte Menschen im Dorf.

Für Gemeinden ohne eigene Theater, Konzertsäle und
Kinoräume ist die Bibliothek das wichtigste, über das
ganze Jahr betriebene Kulturangebot.

Die Breitenwirkung ist gross: Eine gut geführte Gemeindebibliothek kann 15 bis 25 % der Einwohnerinnen und
Einwohner als regelmässige Kundschaft erwarten. Eine
gut geführte Gemeindebibliothek ist daher ein wichtiger
Mosaikstein im Standortmarketing der Gemeinde.

Was braucht es,
um eine Gemeindebibliothek
erfolgreich zu führen?
Wie private Unternehmen müssen sich die Gemeinde
bibliotheken auf die sich ändernden Bedürfnisse der
Kundinnen und Kunden ausrichten. Auch sie sind gezwungen, sich am Markt auszurichten. Die Zeiten, in
denen Menschen in kleine Lesezimmerchen strömen
und nach verborgenen Literaturschätzen fragen, sind
endgültig vorbei.
Um einen erfolgreichen Bibliotheksbetrieb in der Gemeinde zu führen, braucht es:
– Eine zentrale Lage
– Kompetentes, qualifiziertes und zeitgemäss
entlöhntes Personal
– Attraktive Räume 1 sowie zeitgemässe
Innenarchitektur und Ausstellungsformen
– Attraktiver Medienbestand 2 mit permanenter
Erneuerung
–	Moderne Informations- und Ausleihtechnologie
– Attraktive Öffnungszeiten rund ums Jahr
– Professionelle Führung
– Gute Kommunikation mit einem zeitgemässen
Bibliotheksprofil
– Ein spannendes Veranstaltungsangebot.

	Z.B. für eine Gemeinde mit einer Einwohnerzahl von 10 000 Einwohnern eine
Bibliotheksfläche von mindestens 350 m 3
2
Z.B. für eine Gemeinde mit einer Einwohnerzahl von 10 000 Einwohnern mindestens 15 000 Medien
1

Kurz

Es braucht kundenfreundliche Dienstleistungen und Ausrichtung auf die sich
ändernden Bedürfnisse des Marktes.
Dies macht jährliche Investitionen
unumgänglich.

Was können die
Gemeindebehörden tun,
damit die öffentliche
Bibliothek erfolgreich ist?
Erstens

Drittens

Die Gemeinden sorgen
für die Finanzierung.

Die Gemeinden unterstützen
die Bibliotheken, um mit den
Einwohnerinnen und Einwohnern
zu kommunizieren.

Eine öffentliche Bibliothek kann niemals selbstfinanzierend sein. Sie gehört zum öffentlichen Auftrag wie die
Primarschule, die Feuerwehr und die kommunale Sport
einrichtung. Wenn möglich soll die Gemeinde die geeigneten Lokalitäten an möglichst zentraler Lage zur Verfügung stellen und unterhalten. Unverzichtbar ist ferner,
dass die Gemeinde das Bibliothekspersonal angemessen entlöhnt bzw. für eine zeitgemässe Entlöhnung sorgt.
Neue Entwicklungen, wachsende Kundenbedürfnisse
und intensives Konkurrenzumfeld zwingen die Gemeinden, die finanziellen Mittel sogar zu erhöhen. Sie ris
kieren sonst, dass ihre Bibliothek trotz des Einsatzes
von relativ hohen Mitteln mittel- und langfristig an
Attraktivität verliert.

Zweitens

Die Gemeinden helfen den Bibliotheken,
Strategien zu entwickeln und gewähren
ihnen den unternehmerischen Spielraum, um Eigeninitiative zu fördern.
Gemeindebehörden sollen sich der Bedeutung der Bibliotheken stärker bewusst sein, sich um sie kümmern
und sich auf der strategischen Ebene einmischen. So
helfen sie, dass die Bibliotheken sich weiter entwickeln.

Eine Voraussetzung ist, dass sie sie als kommunale und
nicht als «fremde» Einrichtung wahrnehmen. Die Gemeinde können ihre Informationskanäle vermehrt für
die Gemeindebibliotheken öffnen. So unterstützen sie
die Öffentlichkeitsarbeit der Bibliotheken wirksam.

Viertens

Die Gemeinden helfen den
Bibliotheken, schlanke und wirkungsvolle Strukturen, Organisationen
und Abläufe aufzubauen.
Die einen Bibliotheken sind Teil der Verwaltung, die anderen werden von einem Verein getragen und vereinen
die Leistungen vertraglich mit der Gemeinde. In beiden
Fällen kann die Gemeinde dazu beitragen, dass die Gemeindebibliothek professionell geführt ist und unternehmerischen Handlungsraum besitzt.

Was kann Der
Kanton beitragen?
Im Kanton Baselland sind die Bibliotheken in der Verant
wortung der Gemeinden. Ausnahme ist die Kantons
bibliothek in Liestal. Daran wird sich nichts ändern.
Der wichtigste Beitrag des Kantons an die Gemeindebib
liotheken ist die Aus- und Weiterbildung. Kurse werden
regelmässig für MitarbeiterInnen und LeiterInnen der
Baselbieter Bibliotheken geführt. Dies wird so bleiben.
Die Kantonale Bibliothekskommission sucht auch nach
neuen Wegen und Mitteln, wie mit bibliotheksübergreifenden Massnahmen (z.B. Zugang zu digitalen Medienangeboten, zentrale Imageförderung) die Gemeindebibliotheken unterstützt werden können.
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