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1. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Europa es seinen Bibliotheken ermöglicht, allen
Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu den Informationen zu gewähren, die sie benötigen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheit und demokratische Beteiligung?

Antwort
CDU und CSU unterstützen die im September 2015 verabschiedete Agenda 2030
„Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Hierzu
gehören die Zielvorgabe “Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz zu ermöglichen und
effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen”, “den öffentlichen Zugang zu Information zu gewährleisten und die Grundfreiheiten zu schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften” die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die
weltweite Alphabetisierung. Bibliotheken nehmen hierbei als zentrale Bildungseinrichtungen eine herausragende Rolle bei der Erfüllung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in Bezug auf das Recht auf Zugang zu Informationen ein.

2. Wie werden Sie sicherstellen, dass die europäischen Bibliotheken allen Menschen
während ihres gesamten Lebens die Möglichkeit bieten, relevante Fähigkeiten im
digitalen Zeitalter zu erlernen und zu entwickeln?

Antwort
Bibliotheken sind nicht ausschließlich Informationsversorger für ihre Träger bzw. Einrichtungen. Sie bieten in allen Sparten und Größen vielfältige zusätzliche Dienste an.
Eine wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang ist die Implementierung, Pflege und
Vernetzung von Datenbanken und die Schulung sowohl ihrer Nutzer als auch Produzenten in deren Gebrauch. CDU und CSU unterstützen die von Bibliotheken übernommenen Aufgaben bei der Bildung. Dazu gehören u. a. die Vermittlung von Lese-, Informations- und digitaler Kompetenz aller Altersgruppen, vor allem auch bei Kindern und
Jugendlichen.
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3. Wie werden Sie sicherstellen, dass Europa und seine Bibliotheken im Bereich
Open Science weltweit führend sind, einschließlich der Erreichung des Ziels, bis
2020 alle öffentlich finanzierten Forschungsarbeiten offen zugänglich zu machen?

Antwort
Bibliotheken spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Open Science und bei
der Entwicklung nationaler Open Science-Agenden. Der Wandel hin zu Open Access
wird ganz wesentlich von Bibliotheken bewältigt. CDU und CSU unterstützen diesen
Prozess.
CDU und CSU wollen die europäischen öffentlichen National- und Staatsbibliotheken
unter dem Dach einer europäischen digitalen Bibliothek noch besser vernetzen.

4. Wie wollen Sie sicherstellen, dass das kulturelle Erbe Europas, wie es in Bibliotheken aufbewahrt wird, für alle zugänglich ist, unabhängig von Einkommen, Behinderung oder anderen Faktoren, jetzt und in Zukunft?

Antwort
Die Rolle als Informationsspezialisten nehmen Bibliotheken auch bei der Präsentation
von Information und Wissen seit Jahrhunderten wahr. Dabei hat der klassische Lesesaal, der mit seinen gesammelten Büchern eine ganz eigene Anziehungskraft ausübt,
nicht ausgedient. Wo die Bibliothek eine gelungene Atmosphäre des Lesens, Lernens
und Weiterdenkens schafft, da fehlen auch im digitalen Zeitalter die Nutzer nicht.
Damit sichergestellt wird, dass das kulturelle Erbe Europas, wie es in Bibliotheken aufbewahrt wird, für alle zugänglich ist, unabhängig von persönlichen Möglichkeiten, sind
CDU und CSU der Auffassung, dass der physische Raum um einen virtuellen Raum erweitert werden muss. Beide Formen sollen auch Begegnungen, Austausch und Kommunikation ermöglichen. Ein zentrales und zukunftsweisendes Projekt ist die Deutsche
Digitale Bibliothek (DDB), deren kontinuierlichen Auf- und Ausbau CDU und CSU unterstützen. Im Rahmen des europäischen virtuellen Europeana.eu arbeiten schon heute
nationale, digitale Bibliotheken und Archive zusammen. Hierbei wird Europas reiches
kulturelles Erbe den Nutzern digital zugänglich gemacht. Wie in Antwort 3 beschrie-
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ben, werden wir diese Vernetzung durch eine europäische digitale Bibliothek weiter
verbessern.

5. Wie werden Sie sicherstellen, dass Europa das Potenzial seiner Bibliotheken als
einen Erfolgsfaktor in einer umfassenden Strategie zur Erreichung der Ziele der
nachhaltigen Entwicklung erkennt?

Antwort
Bibliotheken tragen in bedeutendem Maße zur gesellschaftlichen, wissenschaftlichen
und kulturellen Entwicklung bei. Bibliotheken zeigen, dass sie in der Lage sind, für alle
Punkte der Agenda 2030 die Entwicklung mitsteuern zu können. Die Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung (Sustainable development goals; SDGs) sind zwar allgemeingültig, jedoch ist jedes Land gehalten, nationale Strategien zu entwickeln und anzuwenden, um diese Ziele zu erreichen. Von jedem Land werden eigene Dokumentationen zum Fortschritt jedes einzelnen Ziels erwartet. Wenn diese Planungen erarbeitet
werden, hat die Bibliothekswelt jeden Landes die Chance, ihrer Regierung zu kommunizieren, dass Bibliotheken wirtschaftlich günstige Partner sind, um die Entwicklungsprioritäten zu fördern.
Fürsprache ist essentiell, um die Anerkennung der Rolle von Bibliotheken als Teil der
wissenschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung zu sichern. CDU
und CSU werden sich dafür einsetzen, dass die Bibliotheken weiterhin die notwendigen
finanziellen Mittel erhalten, um ihrer Rolle auch in Zukunft gerecht werden zu können.

6. Wie werden Sie sicherstellen, dass Europas Handeln in globalen Zusammenhängen
die Bibliotheken und den Zugang zu Informationen sowohl durch Entwicklungsfonds als auch durch internationale Gesetzgebung unterstützt?

Antwort
Weltweit gibt es 320 000 öffentliche Bibliotheken und mehr als eine Million Parlaments-, National-, Universitäts-, Forschungs-, Schul- und Spezialbibliotheken, die dafür
Sorge tragen, dass Informationen und die Fähigkeit, diese zu nutzen, jedem zur Verfügung stehen – Bibliotheken sind somit im digitalen Zeitalter immens wichtige Einrichtungen. In Bibliotheken steht Informations- und Kommunikationstechnologie bereit;
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deren Mitarbeiter helfen vor Ort den Nutzern und Produzenten beim Erwerb von Informationskompetenzen. Bibliotheken bewahren die Informationen, so dass auch spätere Generationen weiterhin ungehindert darauf zugreifen können. Bibliotheken bilden
ein etabliertes, vertrauenswürdiges Netzwerk von zentralen, regionalen und lokalen
Stellen und können so auf ihre eigene strukturelle Arbeitsweise alle Bevölkerungsgruppen effektiv erreichen. CDU und CSU unterstützen im Rahmen der europäischen
und internationalen Zusammenarbeit alle Maßnahmen zur Unterstützung von Bibliotheken.

