
Zur zukünftigen Gestalt des Verhältnisses zwischen Benutzer*innen und Bibliotheken

der Staatsbibliothek zu Berlin1

Das Verhältnis zwischen Bürger*innen und Staat ist in einem Wandlungsprozess begriffen.

Vielfältige Formen von politischer Partizipation emanzipierter Bürger*innen ersetzen zunehmend

bisherige Praktiken, die sich an dem Paradigma des „Nur-alle-vier-Jahre–wählen-gehenden-

Bürgers“ orientieren. Von diesem tiefgreifenden soziopolitischen Wandel sind selbstverständlich

auch Bibliotheken betroffen und können sich in diesen Prozess aktiv einbringen. Für die

Staatsbibliothek ist es daher ein wichtiges Ziel, in den nächsten Jahren kooperative, partizipative

Zusammenarbeitsformen zwischen den Mitarbeiter*innen und Nutzer*innen der Staatsbibliothek

zu entwickeln und zu leben.

Wir laden Sie dazu ein, an deren Gestaltung mitzuwirken.

Wo steht die Staatsbibliothek aktuell?

Bibliotheken nehmen heute eine Vielzahl von Aufgaben wahr: Sie sind nicht nur ein Ort der

Nutzung von Büchern und Zeitschriften, sondern stellen auch Replikationen von physischen

Beständen (Drucken) aus den eigenen Magazinen und auch aus anderen Bibliotheken sowie

originär digitale Medien und Datenbanken zur Verfügung. Bibliotheken sind ein Ort zum Erwerb

von Wissen, aber auch zur Zusammenarbeit und Diskussion mit anderen Nutzer*innen im

Rahmen der Beschäftigung mit den Beständen der Bibliothek. Für eine optimale Nutzbarkeit der

Bibliothek als Ort wie auch als Anbieterin von Wissen und wissenschaftlichen Ressourcen ist die

Staatsbibliothek auf eine gelungene Kooperation zwischen den Nutzer*innen und den

Beschäftigten der Bibliothek angewiesen. So, wie die Nutzer*innen der Unterstützung vonseiten

des bibliothekarischen Personals bei der Auffindung von gedruckten und elektronischen Quellen

bedürfen, sind die Beschäftigten der Bibliothek auf Feedback der Nutzer*innen bezüglich der

Richtigkeit von Metadaten in Datenbanken und der Funktionalität von digitalen Recherche-

Werkzeugen angewiesen. An der Schnittstelle zwischen dem bibliographischen und (IT-
)technischen Personal auf der einen und den Benutzer*innen auf der anderen Seite erfolgt die

Zusammenarbeit bereits mit Selbstverständlichkeit auf Augenhöhe, auch wenn die

Staatsbibliothek sich manchmal noch mehr – positives und kritisches – Feedback von

Nutzer*innen wünschen würde.

1 Dieser Text ist im Dialog zwischen Frau Dr. Beate Kutschke und Herrn Reinhard Altenhöner,
Ständigem Vertreter der Generaldirektion der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz entstanden. Die Staatsbibliothek zu Berlin hat ihn sich durch einen entsprechenden
Entscheid der Generaldirektorin zu eigen gemacht und seine Publikation beschlossen. Der Text
ist offen für weitere Gedanken und Anregungen.



Was wir in Zukunft noch erreichen möchten

Bezüglich der ‚Zirkulation der physischen Medien’ (Ausleihe/Rückgabe von Büchern an der

Schnittstelle ‚Mitarbeiter*innen der Benutzungsabteilung – Nutzer*innen’) sehen wir hingegen

Reformbedarf. Indem wir hier mit festen Traditionen des Bibliothekwesens konfrontiert sind,

bedarf es verstärkter Kreativität und Mut zur Innovation, um neue Wege zu beschreiten. Wir

wünschen uns im Ergebnis Folgendes: Ein gleichberechtigter, von beiden Seiten aus

verantwortlich geführter kontinuierlicher Dialog über zweckmäßige, konstruktiv orientierte und

einer Verhältnismäßigkeitsprüfung standhaltende Regelungen soll an die Stelle eines von der

Staatsbibliothek einseitig vorgegebenen, häufig strikt limitierenden und sanktionierenden

Regelungsrahmens treten, der in der Vergangenheit entstanden ist und heute – manchmal ohne

erkennbaren Bezug zu früher vielleicht real bestehenden Erfordernissen – die

Benutzungssituation immer noch prägt. Das Ziel ist demnach, nicht Regelungen zu treffen, um
anschließende Regelverstöße ahnden zu können, sondern Regelungen so zu treffen, dass es

erst gar nicht zu Regelverstößen kommt.

Für die notwendige Entwicklung solcher neuen Regularien sollen folgende Leitprinzipien gelten:

Zukünftige Regelungen sollen die Bibliotheksabläufe so gestalten, dass sie mit den Bedürfnissen

und Handlungsmustern aller – der Nutzer*innen und der Bibliothek – möglichst harmonieren. Auf

Zwang und Eingriffe in das Nutzer*innenverhalten soll vorzugsweise verzichtet werden.

Das bisherige Bestreben, Ressourcen verlässlich bereitzustellen, wird dabei selbstverständlich

weiterhin im Zentrum stehen. Konkret können die neuen Leitprinzipien beispielsweise so

umgesetzt werden, dass die Staatsbibliothek stärker als bisher Verfahrensweisen definiert, die

den zeitnahen Transfer eines vorbestellten Mediums vom einen zum anderen Nutzer ohne

offenen oder impliziten Zwang (wie Mahngebühren) befördern. Denkbar wäre z.B., – je nach den

gegebenen technischen Möglichkeiten – Nutzer*innen auf Wunsch bis zur Abgabe des Mediums

mittels verschiedener Kommunikationswege wiederholt über vorbestellte, noch nicht

zurückgegebene Medien zu informieren und auf diese Weise eine fristgemäße Abgabe des

vorbestellten Mediums zu erreichen. Dieses Verfahren könnte dadurch ergänzt werden, dass

Nutzer*innen dazu eingeladen werden, das vorbestellte Medium baldmöglichst, d.h. vor

Fristablauf den nächsten Nutzer*innen zugänglich zu machen. Dies sind erste Überlegungen, die

die Richtung der nächsten gemeinsamen Schritte skizzieren.

Ihren Niederschlag wird die Neugestaltung in der Haus- und Benutzungsordnung finden. Dabei

wird es u.a. darum gehen, den erforderlichen Interessensabgleich zwischen den Nutzer*innen

und der Bibliothek transparent und nachvollziehbar zu gestalten und öffentlich zu dokumentieren.

In diesem Sinne wird es eine Prämisse für die Neuregelung der Benutzungs- und Hausordnung

sein, verstärkt auch den Regelungszweck in die Regelungen mit aufzunehmen. Dadurch soll

erreicht werden, dass alle Beteiligten das Ziel einer Regelung kennen und im Sinne der Regelung



handeln können. Gleichzeitig wird dieses Vorgehen den Beschäftigten der Bibliothek und den

Nutzer*innen ermöglichen, selbständig zu überprüfen, ob der verfolgte Zweck legitim und die

gewählten Mittel zur Erreichung dieses Zwecks aktuell noch geeignet, erforderlich (im Sinne des

mildesten Mittels) sowie verhältnismäßig im engeren Sinn sind.2 Alle Beteiligten können somit

frühzeitig erkennen, wenn Vorschriften obsolet geworden sind.

Zum Zwecke der Überarbeitung des bestehenden Regelungskatalogs in Form der Benutzungs-

und Hausordnung der Staatsbibliothek soll daher ein Nutzer*innenbeirat [Link zum nächsten Text]

eingerichtet werden. In direkter, partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen der

Staatsbibliothek und dem Nutzer*innenbeirat sollen an den hier formulierten Leitlinien orientiert

innovative, zukunftsweisende Regelungen und Verfahrensweisen erarbeitet werden, die im

Resultat die Perspektive zweier gleichberechtigter Interessensseiten – der Nutzenden und der

Service-Bereitstellenden – reflektieren.

2 Hiermit folgt die Staatsbibliothek auch den Anforderungen an die Legitimität von
Verwaltungshandeln in einem Rechtsstaat.


