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Die APO-Omas und -Opas sind los! 
Demografischer Wandel = Wertewandel?! 

MEINHARD MOTZKO1

Obwohl die Bevölkerungsstruktur bekannt ist, ist es in Bibliotheken noch 
längst nicht üblich, Aufgaben und Angebote davon abzuleiten. Statt sich auf 
die demografischen Problemlagen zu konzentrieren, wird zu oft auf Kenn-
zahlen, wie die Gesamtausleihe, geachtet. Dabei mangelt es nicht an Gelegen-
heiten, den demografischen Wandel als Chance für eine Neukonzeption der 
eigenen Bibliothek zu nutzen.  

Einleitung

Der demografische Wandel ist für die Themen und Politikfelder wichtig, die 
sich tatsächlich an der Bevölkerungsstruktur und an der Entwicklung demo-
grafisch bedingter Problemlagen orientieren. Tun Bibliotheken das? Eher 
selten. Das muss sich schleunigst ändern. 

Darüber hinaus wird die Diskussion um den demografischen Wandel meist 
auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl und Altersstruktur reduziert. Doch 
was ist eigentlich schlimm daran, dass es nicht mehr so voll ist und ein immer 
größerer Bevölkerungsanteil älter wird? Kommt es nicht viel mehr darauf an, 
Konzepte zu entwickeln, wie wir die Chancen dieses demografischen Wandels 
nutzen können, statt die Gefahren und Risiken zu beschwören? 

Auch in Bibliotheken dominiert ein ‚Defizitblick‘ auf das Alter: Großdruck-
bücher, Lesehilfen, Platz für Rollatoren ... Alle Alten blind, gebrechlich und 
lahm? Es dominiert ein Blick auf das Alter, der mit den Grundwerten und 
Lebensstilen (auch Lesegewohnheiten) einer (aussterbenden) Kriegsgeneration 
einhergeht. 

Viel wichtiger ist ein Blick auf den Wertewandel, der mit dem demo-
grafischen Wandel nun bevorsteht. Nur ein Beispiel: Wer 1968 zwischen 18 
und 22 Jahre alt war, der ist heute (2014) zwischen 64 und 68 Jahre alt: Bestes 

1 Aktual. und erw. Fassung des u. d. T. „Demografischer Wandel wen inter-
essiert das eigentlich?“ erschienenen Beitrags in: BuB, Forum Information 
und Bibliothek, 64 (2012)  11/12, 762-763. http://www.b-u-b.de/archiv/. ,
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Rentenalter! Die ‚APO-Omas und -Opas‘ sind los! Ob die sich in den Alten-
tagesstätten das Taschengeld vorzählen lassen oder Lustige Musikanten hören? 
Oder in der Bibliothek die Biografien des Hochadels ausleihen oder die Frau 
im Spiegel lesen wollen? 

Hier steht eine echte Revolution der Grundwerte und Grundeinstellungen 
einer ganzen Generation an: Wer sich darauf nicht einstellt, ist ganz schnell 
weg vom Fenster! 

1 Auf die Bevölkerungsstruktur schauen 

Es ist noch längst nicht üblich, die Aufgaben, Angebote und Erfolgskriterien 
von Bibliotheken aus der (prognostizierten) Bevölkerungsstruktur und den 
Problemlagen in einem klar definierten Einzugsgebiet abzuleiten (noch nicht 
einmal das Einzugsgebiet der Bibliothek ist klar definiert). Fast überall 
dominieren Kennzahlen wie 

Gesamtzahl der Ausleihen, 

Gesamtzahl der Besucher. 

Wenn die steigen, ist alles gut. Wenn nicht, werden auch gute Gründe 
gefunden, warum das so sein könnte – aber an den Kennzahlen ändert sich 
nichts. 

Bibliotheken sind die am stärksten genutzten öffentlichen Einrichtungen. Sie 
sind anderen Kultureinrichtungen wie Theatern, Konzerthäusern und Museen 
weit voraus, selbst der Fußball-Bundesliga. Warum soll man sich dann für den 
demografischen Wandel interessieren – die ‚Hütte‘ ist doch voll. 

So argumentieren auch die meisten anderen Kultureinrichtungen (übrigens 
mit ähnlichen Kennzahlen). Nun treiben Bibliotheken seit Jahrzehnten einen 
hohen Aufwand an statistischer Datenerfassung. Allerdings weniger über die 
Bevölkerungsstruktur im Einzugsgebiet als über die Ausleihstatistiken. Die 
‚Medienorientierung‘ ist ungebrochen: Man weiß über den Laufweg jedes 
Buches mehr als über die Kundenstruktur. Das ist höchst gefährlich: 

Kommen die ‚Richtigen‘? Und wer sind die ‚Richtigen‘ eigentlich? 

Wer kommt eigentlich nicht, und ist das schlimm? Warum? 

Welche Wirkungen sollen Bibliotheken eigentlich entfalten? Was soll 
erreicht werden? Medienbelustigung? Lesen und Schreiben? Kritische 
Medienkompetenz? 

Was wollen die, die kommen? Und ist das ‚subventionswürdig‘? 
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Wofür brauchen wir eigentlich Personal? Zur Abwicklung der Medien-
logistik? Zur Animation für neue Medien? Zur Erziehung und Bildung 
ausgesuchter Zielgruppen? 

Wenn man solche und ähnliche Fragen nicht beantworten kann, droht reines 
Chaos: Jede Bibliothek macht, was sie (und vor allem ihr Personal) will. 
Politiker und Entscheidungsträger denken: „Das kann doch jeder!“, und 
diskutieren die ‚Ehrenamtslösung‘ oder schließen die Bibliothek gleich ganz. 

2 Das Wissen über die Problemlagen im Zeitalter des demografischen 
Wandels ist da – aber wen interessiert das? 

Wir kennen die prognostizierten Bevölkerungsstrukturen – oft ist für kleines 
Geld sogar straßenzuggenau die Milieustruktur im Einzugsgebiet zu erfahren.2

Wir wissen, wie hoch der Migrantenanteil ist und wer davon welche Kultur-
einrichtungen nutzt (z. B. durch die Migrantenstudie des Sinus-Instituts).3 Wir 
wissen für alle Orte über 5 000 Einwohnern, wie sich die Bevölkerung in den 
nächsten Jahren entwickeln wird.4 Und wir stellen fest, dass es eben nicht 
überall ‚weniger, älter, bunter‘ ausgehen wird, sondern manchmal eben auch 
‚mehr‘ oder ‚jünger‘. 

Wir kennen die Ergebnisse der Nichtnutzerstudie des dbv und der Stiftung 
Lesen.5 Wir wissen, dass 15 % der deutschen Bevölkerung (18–64 Jahre) 
funktionale Analphabeten sind. Das sind 7,5 Mio. Menschen. Weitere 25 % 
machen so gravierende Fehler beim Lesen und Schreiben: Sie vermeiden 
beides ganz. Das sind weitere 13 Mio. Menschen. Das sind zusammen 40 % 
der deutschen Bevölkerung!6

Und dabei haben wir ein ‚Jungenproblem‘: 59 % der Mädchen lesen regel-
mäßig in ihrer Freizeit, bei Jungen sind es nur 39 %. 13 % der Mädchen gehen 
mindestens einmal wöchentlich in eine Bibliothek, bei Jungen sind es nur 7 %. 
Seit 2010 steigt der Anteil der intensiven Leser um 8 %. Bei den Jungen geht 
der Anteil um 2 % zurück.7

Dabei wäre es doch gar nicht so schwer: Wenn wir uns auf die Kleinsten 
konzentrieren würden, hätten wir es sogar einfach: Bei 2- bis 3-Jährigen liegt 
                                                          

2 Microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH 2013. 
3 Interkultur.pro 2009. 
4 Bertelsmann Stiftung 2013.
5 Deutscher Bibliotheksverband 2014. 
6 Universität <Hamburg> / Fakultät für Erziehungswissenschaften, Psycho-

logie und Bewegungswissenschaft 2013.
7 Feierabend [u. a.] 2013. 
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der Anteil der Beschäftigung mit Büchern bei 45 % (Fernsehen: 47 %, Musik 
hören: 18 %, Hörspiele: 18 %, Radio: 12 %, Video/DVD: 3 %, Computer, 
Konsolenspiele, Online-Spiele: 2 %). Das Bild dreht sich erst bei den 4- bis 5-
Jährigen komplett: Fernsehen 54 %, Bücher 26 %, Tonträger 12 %, Computer, 
Konsolen-, Online-Spiele 4 %.8 Und wann fangen Bibliotheken mit Ihrer 
Kinderarbeit an? Meist erst im Grundschulalter. Dann ist der Zug in Richtung 
TV und Online-Medien weg ... 

Das Ergebnis ist ein dramatisch steigender Anteil von Kindern mit (teurem) 
Sprachförderbedarf vor der Einschulung (dieser wird mittlerweile in fast allen 
Bundesländern mit allerdings unterschiedlichen Tests erhoben). Fast jedes 
zweite Kind hat inzwischen einen diagnostizierten Sprachförderbedarf vor der 
Einschulung. Und das ist kein ‚Migrantenproblem‘. Ganz im Gegenteil: 
Während in zugewanderten Familien oft die ‚Erzählkultur‘ noch ausgeprägt 
ist, bricht diese als Basis für den Spracherwerb in deutschen Familien immer 
mehr weg (von Vorlesekultur wollen wir gar nicht erst träumen ...). Die 
genauen Zahlen liegen in jeder Kita und in jeder Grundschule vor. Aber fragt 
man die Bibliotheken: Solche Zahlen sind nicht bekannt, geschweige denn 
Basis für die Angebotsplanung. 

Trotz enormen Geburtenrückgangs leisten wir uns 14,5 % der Schüler mit 
einer Lesekompetenz auf den untersten Kompetenzstufen (Ia, Ib und unter Ib).9

Bei den 16- bis 24-Jährigen liegt die Lesekompetenz unter dem OECD-
Durchschnitt, und bei den 16- bis 65-Jährigen sogar deutlich darunter.10

Die oft (gerade von Politikern) geäußerte Meinung: „Alle sind doch im 
Internet, was brauchen wir da noch Bibliotheken?“, ist eine Mär: „In der 
deutschen Bevölkerung insgesamt verfügen 

45 % nur über geringe (Stufe I und weniger), 

29 % über mittlere (Stufe II) und 

7 % über hohe (Stufe III) 

technologiebasierte Problemlösungskompetenzen.“11

In Stufe I scheitert man an der Verwaltung von wenigen E-Mails als 
Antworten auf eine Partyeinladung (Testaufgabe in PIAAC 2012). Scrollen 
und Suchen auf Internetseiten kann hier nicht im Geringsten erwartet werden. 
Wer glaubt eigentlich, die Mehrheit der Bevölkerung könnte mit dem 
                                                          

8 Ebd. 
9 Prenzel [u. a.] 2013. 
10 Rammstedt 2013. 
11 Ebd. 
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ergänzenden Angebot der Tagesschau etwas anfangen (es gibt keine Sendung 
ohne Hinweis: „Mehr unter tagesschau.de“)? 

Wir kennen die extreme Chancenungleichheit für Kinder aus unter-
schiedlichen sozialen Herkünften im OECD-Vergleich. Bildungs- und 
Qualifikationsdefizite nehmen zu: Schon jetzt verlassen 15 bis 20 % eines 
Jahrgangs unsere Schulen ohne oder nur mit schwachem Hauptschulabschluss. 
Wir wissen, wie stark und dramatisch die zukünftigen Abiturienten- und damit 
Studentenzahlen nach aktuellem Höchststand in den nächsten Jahren 
einbrechen werden.12 Wir wissen, dass das Rentenniveau sinkt, die 
Altersarmut steigt. Eine älter werdende Bevölkerung verursacht deutlich 
höhere Gesundheitskosten. Und die Vereinsamung legt deutlich zu. Die 
Mobilität dieser Zielgruppe sinkt ebenfalls. Gerade dazu müssen Bibliotheken 
dringend über neue Vertriebswege nachdenken (Lieferdienste, Rückgabe-
boxen, usw.). 

Das alles und vieles mehr ist bekannt, öffentlich publiziert und zugänglich. 
Von einem Berufsstand, der das Recherchieren doch eigenständig beherrschen 
sollte, muss man erwarten, dass solche Ergebnisse nicht nur bekannt sind, 
sondern auch Grundlage der Konzeption einer Bibliotheksarbeit werden. Aber 
weit gefehlt! Da werden eher die Ausleihzahlen und diverse Daten aus der 
„Deutschen Bibliotheksstatistik“ recherchiert und in bunten Jahresberichten 
aufbereitet. Hat die Bibliothek im letzten Jahr auch nur ein Problem gelöst 
(oder wenigstens daran mitgewirkt)? 

Da muss man sich dann auch nicht wundern, dass Bibliotheken bei der 
Bewältigung der Sprachbildungsprobleme, des wachsenden Analphabetismus, 
der sinkenden Lesekompetenz, der schlechten „technikbasierten Problem-
lösungskompetenz“13 usw. nicht einmal ‚mitgedacht‘ werden. Bei Entschei-
dungsträgern dominiert nach wie vor das Bild der Bibliothek als Luxus-
Kultureinrichtung mit schöner Belletristik-Abteilung und angenehmen 
Lesungen für das obere Drittel der Bevölkerung (und dazu noch überwiegend 
für deren weiblichen Teil). Wozu das noch weiter subventionieren? 

Dieses Bild in Richtung einer ‚Bibliothek als Problemlöser im Zeitalter des 
demografischen Wandels‘ zu drehen, ist Aufgabe des Berufsstandes selbst. 
Dazu muss man das allerdings auch wollen. Wer also will, kann für seine 
Bibliothek und den dazugehörenden Einzugsbereich ein passgenaues Zukunfts-
konzept unter den Bedingungen des demografischen Wandels entwickeln. 
Über 220 Bibliotheken haben das bereits nach einem gemeinsamen Gliede-

                                                          

12 CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2014.
13 Rammstedt 2013. 
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rungsraster gemacht. Die Erfahrungen und die Herangehensweisen sind gut 
dokumentiert, es fehlt also nicht an Beispielen.14

Also: Es mangelt nicht an Chancen und Gelegenheiten, den demografischen 
Wandel als Chance für eine Neukonzeption der eigenen Bibliothek zu nutzen. 
Man muss es nur tun! 

3 Alle Welt beklagt den Fachkräftemangel in Zeiten des 
demografischen Wandels. Auch in Bibliotheken? 

Der größte Teil der Bibliotheksbeschäftigten wurde ausgebildet in einer Zeit, 
in der bestenfalls Lochkarten im Einsatz waren. Von Online-Diensten, Selbst-
verbuchung, sozialen Netzwerken, Smartphones und iPads keine Spur. 

Und so werden sie auch bezahlt. Das ist ein nicht hinzunehmender Skandal: 
Die Eingruppierungsrichtlinien definieren die Entlohnung nach der Anzahl der 
Medien (und damit sind die physischen Bücher gemeint  nicht die Online-
Zugänge zu Informationsquellen). Wen wundert es da, dass Beschäftigte kein 
Interesse daran haben können, Bücher zugunsten von Online-Medien 
abzuschaffen? Da werden trotz neuen Tarifvertrags die Tätigkeitsmerkmale 
der 1960er Jahre fortgeschrieben  sehenden Auges über diesen modernitäts-
verachtenden Unsinn. Wer die Modernisierung nicht sehen will, muss dann 
auch nicht Aufstieg und Höhergruppierung regeln. Folglich heißt es: Lebens-
länglich E 9.15 Inzwischen ist wenigstens ein wenig ‚Land in Sicht‘ für die 
(wenigen) Beschäftigten des Bundes. 

Wer soll unter diesen Bedingungen engagierte, neugierige und innovative 
Mitarbeiter für diesen Berufsstand gewinnen? Oder die Besten halten und bis 
zur Rente engagiert motivieren? Oder sogar das Personal dem demografischen 
Wandel und den modernen Aufgaben endlich anpassen? Beschäftigte mit 
Migrationshintergrund gewinnen? Keine Chance! Der Berufsstand muss sich 
schleunigst um diese Perspektiven moderner Tätigkeitsmerkmale und 
gerechter Bezahlung kümmern. Gelingt diese Modernisierung der Strukturen 
und Vergütungen nicht, wird das Bibliothekswesen gnadenlos vom 
demografischen Wandel abgehängt. Wer kann das akzeptieren? 

Und ein Blick auf die Entwicklung der Milieus im Zeitalter des demo-
grafischen Wandels und der zu erwartende ‚turnaround‘ bei den Grundwerten 
und Einstellungsmustern gerade bei den Älteren kann auch nicht schaden. Die 
Personalstruktur in einer Bibliothek sollte der angestrebten Zielgruppen-
struktur der Besucher wenigstens einigermaßen entsprechen. Dann könnten der 

                                                           

14 Mittrowann [u. a.] 2011. 
15 Umlauf 2012. 
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‚Hedonist‘, die ‚Experimentalistin‘, das ‚Prekariat‘ vielleicht auch ein Angebot 
und Ansprechpartner beim Bibliothekspersonal finden. Dann mutiert die 
Lesung vielleicht zum Poetry-Slam, die Jahresbenutzungsgebühr wird zur 
Flatrate, und zur Preisverleihung beim Sommerleseclub gibt's das Format 
‚Schlag den Bibliothekar‘. Das alles kann man dann auch aus der ‚Senioren-
Lounge‘ amüsiert verfolgen. Schöne Aussichten, eigentlich … 
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