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AKTUELLES INTERVIEW

?
Wie hat das Bibliotheksgesetz in Norwe-

gen die Bibliothekswelt verändert?

Norwegen bekam sein erstes Bibliotheks-
gesetz bereits 1935. Das heute geltende 
Gesetz ist von 1985. Das Gesetz schreibt 
vor, dass alle Kommunen eine Bibliothek 
betreiben sollen. Die norwegische „Folke-
bibliotek“ (Öffentliche Bibliothek) soll ein 
Angebot für alle Menschen bereitstellen, 
alle Fachgebiete umfassen, alle Altersgrup-
pen berücksichtigen. Der Auftrag besteht in 
der Information, Bildung und anderen kultu-
rellen Aktivitäten. Des Weiteren schreibt das 
Gesetz fest, dass das Angebot von Öffent-
lichen Bibliotheken kostenlos sein soll. Das 
Gesetz besagt aber nichts über die Quali-
tät der Bibliotheksdienste; dagegen verlangt 
das Gesetz den Einsatz von qualifizierten Bib-
liothekaren („fagutdannet bibliotekar“). Es 
ist offensichtlich, dass viele Kommunen ihre 
Bibliothek ohne Bibliotheksgesetz schließen 
würden. Das Gratisprinzip wurde heftig dis-
kutiert; es war wichtig, dass dieses Prinzip im 
Bibliotheksgesetz verankert wurde.

?
Halten Sie ein Bibliotheksgesetz für 

Deutschland für sinnvoll? 

Das finde ich absolut. Es hängt selbstver-
ständlich davon ab, was in dem Gesetz 
steht. 2007 erhielt Norwegen ein Kultur-
gesetz, das festschreibt, dass der Staat, die 
Provinzen (Fylkene/Regionen) und Kom-
munen die Verantwortung dafür tragen, 
dass für die Kultur gute Voraussetzungen 
geschaffen werden. Das Gesetz ist sehr 
unverbindlich, hat aber eine Bedeutung für 
die öffentliche Diskussion. Jetzt können die 
Einwohner ein besseres Kulturangebot for-
dern und darauf verweisen, dass die Kom-
munen die Pflicht haben, das Kulturleben 
zu fördern. Auf die gleiche Weise glaube 
ich, dass ein Bibliotheksgesetz Bedeutung 
erhalten kann, selbst wenn es sehr unver-
bindlich ausfällt. 

?
Als Bibliothekar und Abgeordneter im 

norwegischen Parlament besitzen Sie 

einen exklusiven Zugang. Glauben Sie, dass 

„Bibliotheksfragen“ im norwegischen Parla-

ment Gehör finden können?

Es gab bisher wenig Konflikte, was die nor-
wegische Bibliothekspolitik angeht. Das all-
gemeine Wohlwollen ist wohl das größte 
Problem der Bibliotheken. Bibliothekspolitik 
ist damit ein Gebiet für spezielle Interessen 
geworden. Ich meine, dass es wichtig ist, 
dass sich Bibliothekare in der Politik engagie-
ren, aber man sollte auch Bibliothekspolitik 
in einem größeren Zusammenhang sehen, 
zusammen mit der Wirtschaftsentwicklung, 
Bildung, Forschung usw. Wenn wir es schaf-
fen, die Bedeutung der Bibliothek in diesen 
Feldern hervorzuheben, bekommen wir eine 
größere Durchschlagskraft.

?
Werden Sie als Bibliothekar und Politiker 

auch bibliothekarische Themen auf die 

Tagesordnung setzen?

Ich bin Mitglied im Finanzkomitee und 
gehe behutsam vor. Ich will mich nicht so 
sehr in die Arbeit der Kollegen einmischen, 
die im Kulturkomitee sitzen und für die Bib-
liothekspolitik Verantwortung tragen. Aber 
viele wissen, dass ich Bibliothekar mit Inte-
resse für Bibliothekspolitik bin. Ich muss 
dann oft erleben, dass ich in bibliothekspo-
litische Diskussionen hereingezogen wer-
de. Im Finanzkomitee wurde die Frage um 
die Behandlung der Mehrwertsteuer für 
E-Books vorgelegt. Hier haben die Finanz-
politiker eine größere Durchschlagskraft als 
die Kulturpolitiker und ich konnte erleben, 
wie ich es war, der hier die Prämissen für die 
Debatte setzen konnte.  

?
Welche Tipps kann Lars Egeland den 

deutschen BibliothekarInnen geben, 

wenn es um Lobbyarbeit geht?

Olof Palme sagte, dass Politik die Kunst des 
Möglichen sei. Das müssen auch Lobbyis-
ten wissen. Konstruktive Zusammenarbeit 

Lars Egeland, Jahrgang 1957, nor-
wegischer Politiker, Pädagoge und Bib-
liothekar. Seit 2007: Direktor des Lehr- 
und Lernzentrums an der Hochschule in 
Oslo (HiO). 2003–2007: ABM-utvikling 
als geschäftsführender Direktor (Staatli-
ches Zentrum für Archive-Bibliotheken-
Museen). 2001–2013: Storting-Abge-
ordneter (norwegisches Parlament). 
Lars Egeland repräsentiert eine spe-
zielle Spezies von Bibliothekaren, die 
in Deutschland wohl einzigartig sein 
dürfte: Er ist Spitzenpolitiker auf natio-
naler und kommunaler Ebene, besitzt 
umfangreiche praktische Erfahrung als 
Führungskraft in öffentlichen und wis-
senschaftlichen Bibliotheken sowie der 
wohl wichtigsten staatlichen Institution 
ABM utvikling. Er war und ist Vorstand-
mitglied in verschiedenen öffentlichen 
und privatwirtschaftlichen Organisa-

tionen. Lars Egelands Interessenspek-
trum umfasst vor allem Bibliotheks-, 
Bildungs-, Finanz-, Umwelt- und Ver-
kehrspolitik. Darüber hinaus verfolgt er 
mit großem Interesse die BID-Entwick-
lung in Deutschland.

„Es ist offensichtlich, dass  viele 

 Kommunen ihre Bibliothek ohne 

 Bibliotheksgesetz schließen würden.“

Lars Egeland im Gespräch mit Ronald Kaiser und Wolfgang Ratzek* 

* Übersetzung aus dem Norwegischen durch Wolf-
gang Ratzek




