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Offener Brief: Besetzung der Leitungsposition in der Stadtbibliothek Flensburg

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Lange,
einer Pressemeldung im Flensburger Tageblatt vom 10. März 2018 konnten wir entnehmen,
dass die Stadt Flensburg als neue Leitung der Stadtbibliothek die bisherige Verwaltungsleiterin
der Abteilung Gesundheitsdienste ausgewählt hat.
Der Landesgruppenvorstand des Berufsverbandes Information Bibliothek e.V. (BIB) bedauert,
dass diese aus unserer Sicht sehr wichtige und in den letzten 13 Jahren überdurchschnittlich
starker Fluktuation ausgesetzte Leitungsposition damit zukünftig von einer fachfremden Verwaltungskraft geleitet werden soll, deren bisherige berufliche Laufbahn nach unseren Erkenntnissen weder adäquate Qualifikationen für das Leiten einer öffentlichen Bibliothek und deren
inhaltliche und strategische Ausrichtung erkennen noch wesentliche fachliche Berührungspunkte oder Erfahrungen mit den Bereichen Bildung und Kultur deutlich werden lässt.
Die erwähnte Verwaltungs- und Leitungserfahrung kann von Vorteil sein, um eine öffentliche
Kultur- und Bildungseinrichtung dieser Größenordnung zu führen, ist jedoch in inhaltlicher Sicht
völlig unzureichend: um die inhaltliche Arbeit der Stadtbibliothek weiterentwickeln und die
erheblichen Herausforderungen und Veränderungsprozesse, vor denen öffentliche Bibliotheken
in Zeiten des digitalen, gesellschaftlichen und demografischen Wandels stehen, erfolgreich
schultern zu können, ist entsprechend fundiertes, mit Erfahrung verbundenes Fachwissen unabdingbar. Aus gutem Grund fordert daher auch das Bibliotheksgesetz des Landes SchleswigHolstein fachlich qualifizierte Leitungen für Bibliotheken - und für die Förderung öffentlicher
Bibliotheken durch den Büchereiverein Schleswig-Holstein ist eine entsprechende fachliche
Qualifikation der Leitung ebenfalls Voraussetzung

Der öffentlichen Bibliotheken als einem alle zugänglichen, nichtkommerziellen, sicheren und
vertrauenswürdigen Ort kommt außerdem aus unserer Sicht bezüglich der Stärkung der Demokratie und der Offenen Gesellschaft eine verstärkte gesellschaftspolitische Bedeutung zu: auch
für die Wahrnehmung dieser bereits jetzt in zahlreichen Bibliotheken im In- und Ausland erkennbaren und erfolgreich angenommenen Rolle bedarf es einer fachlich qualifizierten Leitung,
die inhaltliche Impulse setzen und so mit dem Team der Stadtbibliothek gemeinsam die erfolgreiche Arbeit der Stadtbibliothek weiterentwickeln kann.
Wir möchten Sie daher bitten, Ihre Pläne für die Besetzung dieser Stelle zu überdenken und
gemeinsam mit der Fachbereichsleitung und dem Team der Stadtbibliothek eine Lösung zu finden, in der die für diese herausgehobene Position notwendige Professionalität in der Führung
der Stadtbibliothek an erster Stelle steht.
Mit freundlichen Grüßen
Jens A. Geißler
(BIB-Landesgruppenvorsitzender)
.

