
Bibliotheken müssen  neu erfinden 
 Die Besucherzahlen der Kantonsbibliotheken gehen weiter zurück. Doch diese steuern 

dem Trend erfolgreich entgegen - dank der elektronischen Buchausleihe. Und auch dank einer neuen Ausrichtung. 
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nen, die einen gültigen Bibliotheksaus
weis besitzen, online auf über 50000 
Medien zugreifen. Das gilt in besonde- BiZentral alle Zentralschweizer Zugriff 
rem Masse  die Kunden der Zentral- Ausleihzahlen   Kantonsbibliotheken     

 Hochschulbibliothek  (ZHB):  ben,  man als Bürger in einigen 
«Besonders Studenten nutzen vielfach  Kantonen also dafür bezahlen  in an
elektronische Angebote und schätzen die 
Bibliothek als Arbeits- und Lernort», sagt 
InaBrueckelvonderZHB.Auchderbud-  

 Zustand des Kantons habe seinen N idwalden 
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 deren nicht - abhängig   finanziel-
  Entscheidungen des Kantons. 

1200 000 Sollten  Zug jemals Gebühren zur 
19 893 Diskussion stehen, wird sich Pia Rutis-
9  hauser wehren: «Wenn der Kanton 
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vehement dagegen kämpfen.» 
73 607  Luzern waren Bibliotheksgebüh-

 betroffen. So haben viele Nutzer  neue Zählweise; b: noch keine Daten erhoben; c: Schätzung      ein 
die aktuellen  neu erschienenen Me-  Thema.  waren Gebuh-

 elektronisch gelesen.» ren auch in der ZHB möglich - davon 
Dieses Angebot     im- war aber auf politischer Ebene  nie 
 reger genutzt  2016 betrug der An- für Menschen und sind nicht mehr nur hen, davon jedes fünfte in elektronischer auch zu einem Verweil- und Diskus- die Rede. Davon ausgenommen wären 

teil der digitalen Medien an den Total-   für Bücher. Wir bieten vielfältige Form. Der Kantonsbibliothekar Markus  für alle.» Die Ausleihen  Di- ohnehin die Studierenden,   ZHB-
ausleihen bereits 11 Prozent. Dies ent- Angebote  etwa Sprachförderung für Rickenbacher weiss, weshalb die  BiZentral stiegen   der Urner Kan- Angebot  Teil  des Studiums erwarten 
spricht    000 elektronischen Kinder oder präsentieren Bücher,  bei ronischen Ausleihen  in Schwyz zu-  im vergangenen  um dürfen» sagt Regula Huber vom 
Ausleihen. «Wir möchten alle Leute ins unseren Kunden gefragt sind», sagt Ru- genommen haben: «Dank der Möglich- rund 12 Prozent auf  000 an. dungs- und Kulturdepartement. Auch 
digitale Zeitalter mitnehmen und führen tishauser. Dabei verweist sie auf rund keit, Medien ortsunabhängig herunter- Die neue Rolle der Bibliothek bestä- Markus Rickenbacher  der Kantons-
daher in Zusammenarbeit mit Pro Se- 300 Veranstaltungen, die im vergange- zuladen, können alle Kantonsbewohner tigt auch Andre Sersa, Kantonsbibliothe- bibliothek Schwyz äussert sich skeptisch 
nectute auch Kurse für ältere Leute nen Jahr in der Bibliothek Zug stattge- von ihrer Bibliothek profitieren. So nut- kar in Obwalden: «Bibliotheken sind zu allfälligen Gebühren:  Kantons-
durch», sagt die Leiterin der Bibliothek  haben. Mehr  8000 Personen zen mittlerweile auch vermehrt Ausser- schon länger nicht mehr alleinige Hüter bibliothek  den Auftrag, Schriftgut zu 

 haben an diesen teilgenommen.    Angebot.» des Wissens  der Information. Auch erhalten und Leseförderung zu betrei-
Nichtsdestotrotz: Die Ausleihe phy-  der Kantönsbibliothek Nidwaiden In Schwyz sind die Besucherzahlen belasten die Sparmassnahmen und die ben. Dies sollte mit finanziellen Mitteln 

 Medien sowie  Besucherzah- beträgt der Anteil der elektronischen seit Jahren konstant, Rickenbacher Forderung nach einem höheren Eigen- des Kantons geschehen.» 
  in beinahe allen Kantonen rück- Ausleihen bereits mehr als ein  meint dazu: «Wir hatten nach der Ein- finanzierungsgrad Bibliotheken immer 
läufig.   nennt Gründe für Das heisst, rund jedes dritte Buch wird  von DiBiZentral tatsächlich ei- stärker. Wir sehen uns heute als Vermitt-
den Rückgang: «Mit dem  und nicht mehr physisch, sondern via eBook- nen marginalen Besucherrückgang zu 1er von Informations- und Medienkom-

 technologischen Wandel   viel     verzeichnen.  ist  uns  ge- petenzen.» 
einfacher als früher, sich Wissen anzu- liehen. Die Leiterin der Bibliothek, Bri- hingen, die Besucherzahl zu halten.» Nicht überall ist 
eignen. Vor nicht allzu langer Zeit muss-   sich sicher,  DiBiZen- Man versuche die Bibliothek als   Ausleihe  
       neue  anzusprechen: nannten «dritten  zu   
stets in eine Bibliothek begeben.» Zu- «Die elektronische Ausleihe ist ein Zu- soll ein Treffpunkt zum Verweilen, Aus- Weitreichende  zwischen 
dem seien   den letzten Jahren satzangebot, das in  Bibliothek tauschen und Diskutieren sein. den Bibliotheken zeigen sich auch bei 
billiger   der Gratiszugang die physische Ausleihe  konkurren- Identisch sieht man es in der Kan- den jährlichen Gebühren: In Schwyz, 
auf Online-Nachrichten und Sachtexte ziert. Besonders grosser Beliebtheit er-  Uri.  Martina Nidwaiden, Luzern und Zug bezahlen 
habe den  ebenfalls  sich auch die Hörbücher, die on- Wüthrich sieht  der Wandlung der Bi- die Kantonseinwohner nichts, können 
verstärkt.  und  - also auch ohne  bliotheken eine Chance: «Wir arbeiten  alle  ob physisch oder 

 der Bibliothek     be-  - gehört werden können.» daran, vermehrt als Treffpunkt  elektronisch - gratis ausleihen. Anders 
wusst, dass die Bibliothek, wie man sie Ähnlich sieht es in der Kantonsbib-  zu werden. Die  sieht es in Obwalden aus: Die Nutzer 
als solche kennt, ein Auslauf modell ist.   aus. Im vergangenen Jahr Funktion steht nicht mehr alleine im zahlen hier 30 Franken pro Jahr. In Uri 
«Wir werden immer mehr zu einem Ort wurden dort 185 000 Bücher ausgehe- Zentrum - vielmehr  die Bibliothek sind es gar  Franken. Obwohl mit Di-


