
werden Vollzeit geführt, während die Branch Libraries reduzierte Öffnungszeiten

aufweisen, die den Bedürfnissen der jeweiligen Anwohner angepasstsind.’®

Trotz dem scheinbar vorbildlichen Bibliothekssystem bemängelt Ruth Muscat in ihrem

Artikel „Libraries and Librarianship in Malta“, dass die Arbeit des Bibliothekars immer

noch als niederer Beruf angesehen wird. Zudem sei der maltesische Bibliotheksverband

Malta Library and Information Association (MaLIA) nicht oder nur ungenügend

öffentlich anerkannt. Hinzu kommt, dass größere Kooperationen zwischen den einzelnen

Bibliotheken, bis auf die fachliche Zusammenarbeit, trotz dem ausgeklügelten

Bibliothekssystem nahezu inexistent sind.

5.3  Bibliotheksgesetze, Verbánde und Kooperationen

5.3.1 Der Malta Libraries Act

Durch den Malta Libraries Act 2011 wurde das Department of Libraries, das bisher die

Óffentlichen Bibliotheken gesteuert hat, per Gesetz durch den Verbund The Malta

Libraries ersetzt. Er beschreibt die Rolle des Verbundes wie folgt:

There shall be a body, to be known as the Malta Libraries under the responsibility of the

National Librarian, the functions of which are assigned by this Act or by any other law. The

mission of the Malta Libraries is to ensure the collection and conservation of Malta's

documentary heritage for present and future generations, to maintain and develop the
libraries regulated under this Act, and to encourage reading for study, research, self-

developmentandlifelong-learning information and leisure purposes.

(Malta Libraries Act, S. 3)

Er beinhaltet die Nationalbibliothek, die Central Public Library auf Malta, die Gozo

Public Library und alle Regional und Branch Libraries des Landes. Zuständig für The

Malta Libraries ist der sogenannte National Librarian, der für die Organisation, die

Kontrolle, die Entwicklung von Strategien, den Einsatz von neuen Techniken aus dem

Ausland und die Kooperation mit anderen Institutionen zuständig ist. Zusätzlich wurde

der Malta Library Council eingerichtet, eine Art Rat, der mindestens alle zwei Monate

zusammenkommt und den National Librarian berät. Seine Aufgaben werden

folgendermaßen beschrieben:

[T]the Council shall [...]promote the Malta Libraries, its libraries and objectives; [... ] ensure
and facilitate collaboration between different stakeholders with direct or indirect

 

78 Vgl. Government of Malta: Malta Libraries. General Information,[o.J.].

http://education.gov.mt/en/education/malta-libraries/Pages/Public%20Libraries/General-

Information.aspx (Stand: 12.10.2014).
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