
  
  

Sperrfrist: 20. November 2014, 10.45 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung des Bayerischen Biblio-
thekstages am 20. November 2014 in Rosenheim 

 

 

Bei seinem Besuch in der Göttinger Universi-

tätsbibliothek im Jahr 1801 notierte Goethe in 

sein Tagebuch:  

Er habe sich in Gegenwart dieser Bibliothek 

gefühlt wie in der Gegenwart eines großen 

Kapitals, das geräuschlos unberechenbare 

Zinsen spendet. 

 

Er zeigte sich so zufrieden und bereichert, 

weil 

• der Bestand der Göttinger Bibliothek für 

damalige Verhältnisse rasant wuchs 

• und hilfsbereite Bibliotheksmitarbeiter da-

für sorgten, dass Goethe – ich zitiere – 

„mit dem größten Nutzen“ recherchieren 

konnte. 

 

 

 



- 2 - 

 
 

Goethe hätte dem Motto des diesjährigen 

Bayerischen Bibliothekstags also sicherlich 

beigepflichtet: „Bibliotheken zahlen sich 

aus.“  

 

Controller und Kämmerer werden bei den Wor-

ten vielleicht vor allem die Kosten einer Biblio-

thek vor Augen haben, 

• die sich im Haushalt einer Kommune 

niederschlagen 

• und von den Einnahmen bei Weitem 

nicht gedeckt werden können. 

 

Und trotzdem: Jeder Euro, den wir in Biblio-

theken investieren, ist gut angelegt 

• für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der 

Bürgerinnen und Bürger, 

• und damit auch für ihre Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben. 

 

Bibliotheken erreichen in Deutschland mit der-

zeit etwa 217 Millionen Besuchern pro Jahr 

weit mehr Menschen als die erste Fußballbun-

desliga.  
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Und auch in Bayern halten die öffentlichen Bib-

liotheken bei den kulturellen Einrichtungen un-

angefochten die Spitzenstellung.  

Mit jährlich knapp 25 Millionen Besuchern er-

reichen sie mehr Menschen als alle Museen, 

Opernhäuser und Theater zusammen. 

 

Öffentliche Bibliotheken  

• sind wichtige Knoten im Bildungs-

Netzwerk 

• und versorgen die Bevölkerung mit Infor-

mationen und Literatur. 

 

Sie leisten damit nicht zuletzt einen wichtigen 

Beitrag zur Verwirklichung des Grundrechts 

• auf Informationsfreiheit  

• und Meinungsbildung. 

Sie 

• dienen als Orte der Begegnung 

• und stärken das soziale Miteinander. 

 

Bibliotheken unterstützen in besonderem Ma-

ße das Lernen – ganz besonders in der Zu-
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sammenarbeit mit Kindergärten und Schu-

len. 

Grundlage für ein gutes Miteinander unserer 

öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliothe-

ken mit den Schulen bildet die Kooperations-

vereinbarung „Bibliothek und Schule“. 

 

Vielfältige Initiativen geben zusätzlich wert-

volle Impulse. 

Ich denke dabei an 

• die „Bayerischen Schulbibliotheksta-

ge“, 

• oder die Auszeichnung „Bibliotheken – 

Partner der Schulen“, die an Bibliothe-

ken verliehen wird, die mit Schulen bei-

spielhaft zusammenarbeiten. 

Die Rosenheimer Stadtbibliothek am 

Salzstadel hat dieses Gütesiegel übri-

gens bereits sechsmal erhalten. 

Und ich denke auch an die landesweiten Le-

seförder-Aktionen –  

• wie den Sommerferien-Leseclub   

• oder den Bayernwerk-Bayern Kinder-

bibliothekspreis. 
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Und auch diese Auszeichnung hat die 

Stadtbibliothek am Salzstadel bekom-

men. 

 

• Mit der zunehmenden Bedeutung der öf-

fentlichen Bibliotheken als Bildungsein-

richtung 

• steigen auch die Ansprüche an sie. 

 

Um diese Erwartungen auch künftig erfüllen zu 

können, müssen sie für ihre Aufgaben gerüs-

tet sein –  

• durch eine entsprechende Ausstattung – 

technisch, räumlich und medial –,  

• durch attraktive Öffnungszeiten  

• und nicht zuletzt durch qualifiziertes Per-

sonal.  

 

Gerade der ländliche Raum braucht das Netz 

an zeitgemäß ausgestatteten Bibliotheken.  

Öffentliche Bibliotheken zu errichten und zu 

unterhalten ist eine wichtige Aufgabe der 

kommunalen Kulturpflege.  
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Beispielhaft für dieses Engagement der Kom-

munen sind die vielen neuen Bibliotheken –  

• in den Großstädten – wie Augsburg oder 

in Nürnberg –  

• ebenso wie in den kleineren Gemeinden 

überall im Land –  

o von Füssen bis Ostheim an der Rhön 

o und von Lenggries bis Dettelbach. 

 

Auch der Freistaat fördert die Bibliotheken mit 

• finanzieller Zuwendung 

• und fachlicher Beratung. 

Ich denke hierbei beispielsweise auch an die 

vielfältigen Service-Leistungen der Staatlichen 

Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-

thekswesen. 

 

Es ist mir ein großes Anliegen, 

• diesen Bereich weiter auszubauen 

• und die Fördersumme wieder auf den 

Stand vor den Kürzungen im Jahr 2004 

zurückzuführen.  
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Denn wir sind uns einig: 

• Bibliotheken zahlen sich aus.  

• Und: Es lohnt sich, mit vereinten Kräften 

in diese so wichtigen Bildungsträger zu 

investieren. 

 

Ich möchte mich bei allen sehr herzlich be-

danken, die 

• sich für das Bibliothekswesen in Bayern 

engagieren  

• und damit unseren lebendigen Kultur-

staat bereichern. 

Dem 25. Bayerischen Bibliothekstag wün-

sche ich 

• viel Erfolg  

• und vor allem gute Begegnungen und 

Gespräche.  

 


