
Monacoals Stadtstaat verwaltet wird. Die beiden Öffentlichen Bibliotheken verteilen sich

hier also über einen einzigen Verwaltungsbereich. Andorra ist in lediglich acht

Gemeinden eingeteilt. Es kann also gesagt werden, dass die Zahl der Gemeinden ohne

Öffentliche Bibliothek generell steigt, je höher die Gesamtanzahl an Gemeindenist.

Gleichzeitig steigt die Zahl der Gemeinden ohne hauptamtliche Öffentliche Bibliothek,

weil meist nur eine dieser Bibliotheken hauptamtlich geleitet wird. Eine Ausnahmeist

Malta. Hier ist der Prozentsatz der Gemeinden ohne Öffentliche Bibliothek trotz der

hohen Anzahl an Gemeinden recht niedrig. Allerdings ist die Quote der Gemeinden ohne

hauptamtliche Öffentliche Bibliothek sehr hoch. Dies liegt daran, dass viele der

Bibliotheken im System neben- oder ehrenamtlich geführt werden. In Liechtenstein sicht

es ebenfalls so aus, als würden zu wenige Gemeinden eine Bibliothek unterhalten. Ein

Blick auf die Abb. 12 verrät jedoch, dass wegen der niedrigen Einwohnerzahl diese

Anzahl an Bibliotheken für die Informationsversorgung der Bevölkerung ausreicht.

Leider kann man diese Angaben nicht mit einer genauen Zahl aus Deutschland

vergleichen. Es wird angenommen, dass 2012 ca. 44% der deutschen Gemeinden eine

Bibliothek unterhielten.? Angaben über den Anteil der hauptamtlichen Bibliotheken

konnten nicht gefunden werden. Dies bestátigt, dass eine hóhere Anzahl an Gemeinden

auch gleichzeitig eine niedrigere Anzahl an Gemeinden mit Öffentlichen Bibliotheken

bedeutet.

Die Abb. 17 ist stets gemeinsam mit der Abb. 13 zu betrachten, da die

Personalbedingungen stets mit den Öffnungszeiten einer Institution zusammenhängen.

Hier ist deutlich zu erkennen, dass die Länder, in denen viele Bibliotheken neben- oder

ehrenamtlich geführt werden, deutlich niedrigere Öffnungszeiten aufweisen. In

Liechtenstein schlagen sich die geringen Öffnungszeiten der Gemeindebibliotheken klar

im Durchschnitt nieder. Hier sieht man deutlich, dass die unterschiedliche Trägerschaft

der liechtensteinischen Bibliotheken auch unterschiedliche Stellenwerte bedeutet. Leider

kann hier wegen Mangels an Informationen kein Zusammenhang zu den VZÄ hergestellt

werden. Dass Andorra und Monaco nur hauptamtlich geführte Öffentliche Bibliotheken

zu ihrem System zählen, erkennt man deutlich an der hohen Zahl der Öffnungsstunden.

Malta weist trotz der wenigen hauptamtlichen Öffentlichen Bibliotheken verhältnismäßig

hohe Öffnungszeiten auf. Dies kann z. B. dadurch erklärt werden, dass die wenigen

hauptamtlichen Bibliotheken im System sowohl über die Mittags- und Abendstunden,als
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