
 

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen für Öffentliche Bibliotheken 
 

 
Nach und nach sind Öffentliche Bibliotheken wieder für ihr Publikum offen, wenn auch mit starken 
Einschränkungen. Wenn sie jetzt wieder geöffnet sind, so oft nur als Medien-Abholstellen. Damit 
fehlt ihnen fast alles, was eine Bibliothek heute ausmacht, sie sind 

• kein Lern- und Arbeitsort, 

• kein Ort des Austauschs, der Begegnung und der Zusammenarbeit, also 

• kein „dritter Ort“. 

Nun ist das ganze öffentliche Leben noch in einem gewissen Ausnahmezustand und wird es noch 
für einige Zeit bleiben. Bibliotheken befinden sich in einer Schicksalsgemeinschaft mit Theatern, 
Konzerthäusern, Museen, Clubs und vielen anderen Kultureinrichtungen, öffentlichen und 
privaten. Bibliotheken haben das niedrigschwelligste Angebot, stehen sie doch normalerweise 
ohne jede Voraussetzung für jede*n offen - und weitgehend gebührenfrei. Sie sind die mit 
Abstand am meisten genutzten öffentlichen Einrichtungen. Was wird aus unseren 
Bibliotheken, wenn der Zustand der eingeschränkten Öffnung länger andauern sollte, gar eine 
zweite Infektionswelle einen neuen Lockdown erzwingen sollte? 

Bibliothekspädagogische Angebote waren bisher überwiegend als „Real“-Angebote konzipiert, 
reale Begegnungen in der Bibliothek, mit Autoren, in Literaturshows etc. Welche Perspektiven 
gibt es hier? 

Gleichzeitig wird mit den Einschränkungen in den Bereichen Bibliothekspädagogik und 
Veranstaltungen auch die Existenz zahlreicher Dienstleister und Freischaffenden berührt. Gibt es 
für diese Gruppe neue Aufgaben und Perspektiven? In den Schulen wird die Digitalisierung jetzt 
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intensiv vorangetrieben und dafür viel Geld eingesetzt. Müssen Bibliotheken nicht ihre 
bibliothekspädagogischen Angebote und ihre digitalen Medienangebote in diesem Kontext 
ebenfalls neu definieren? 

Das Thema der Qualität von Information (Fake News) hat derzeit Hochkonjunktur. Müssten 
Bibliotheken sich in diesem Kontext nicht intensiver positionieren, Standpunkte beziehen und ihre 
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in den sozialen Medien, intensivieren? 

Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit wird durch die Krise stark berührt, 
insbesondere auch dadurch, dass die hier Aktiven oft zur Risikogruppe gehören.  Können 
ehrenamtlich betriebene (meist kleinere) Bibliotheken oder Zweigstellen von Bibliothekssystemen 
diese Krise überstehen? Können oder müssen Bibliotheken hier eine neue Rolle finden? 

Finanzkrise der Kommunen 
Die Corona-bedingte Wirtschaftskrise löst auch eine Finanzkrise bei den Kommunen aus, die die 
Bibliotheken mit Sicherheit berühren wird. In manch einer Stadt oder Kommune sind schon 
Nachtragshaushalte in Vorbereitung, obwohl oft noch nicht absehbar ist, wie hoch die 
Steuerausfälle am Ende sein und wie viel davon Bund und Länder den Kommunen ersetzen 
werden. 

Da Bibliotheken zumeist zu den Freiwilligkeitsleistungen der 
Städte und Kommunen gehören, ist die Gefahr groß, dass 
Kommunalpolitik bei ihnen mit dem Sparen anfängt. Dann 
brauchen Bibliotheken starke Freunde und viel Lobbyarbeit, um 
nicht um Jahre in ihrer Entwicklung zurückgeworfen oder gar 
ganz in Frage gestellt zu werden. Wohl der Bibliothek, die einen aktiven Freundeskreis oder 
Förderverein hat! 

Gerade jetzt werden Bibliotheken und ihre Angebote, die über die Medienausleihe hinaus gehen, 
dringend gebraucht. Der öffentliche, konsumfreie Raum darf nicht weiter schrumpfen, im 
Gegenteil, er muss dringend erweitert werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 
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