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?
Wir FREIE WÄHLER stehen zur Pressefreiheit und die freie Meinungsäußerung. Dafür ist der freie
Zugang zu unverfälschten Informationen eine Grundvoraussetzung. Bibliotheken müssen
deshalb in allen europäischen Mitgliedsstaaten die Bürgerinnen und Bürger umfassend
informieren können.
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?
Wir FREIE WÄHLER setzen uns dafür ein, dass Bibliotheken immer auf der Höhe der Technik
ausgestattet werden. Über das wichtige Kulturgut Buch hinaus müssen Bibliotheken heute eine
technische Vielzahl an Informationszugängen zur Verfügung stellen. So ist vielen Menschen auch
heute noch der Zugang zum Internet nur über öffentliche Bildungseinrichtungen wie
Bibliotheken möglich. Diesen Zugang gilt es zu erhalten und fördern.
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?
Wir FREIE WÄHLER setzen uns dafür ein, dass Open Access in Deutschland zum Standard des
wissenschaftlichen Publizierens wird. Auf europäischer Ebene wollen wir das EU-Förderprogramm

Horizont 2020, welches Open Access schon heute als festen Bestandteil der Regeln
zur Publikation von Forschungsergebnissen definiert, ausbauen. Als niedrigschwelliger Zugang zu
diesen Informationen kommen den Bibliotheken dabei eine Schlüsselrolle zu.
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?
Nirgendwo schlummert so viel Wissen und Kultur wie in unseren Bibliotheken. Über 200
Millionen Besucher allein in Deutschland verdeutlichen den Stellenwert der Bibliotheken in der
Bildung und Forschung. Wir wollen diesen niedrigwelligen Zugang zu Informationen fördern und
ausbauen. Dafür ist es notwendig, dass neben einer ausreichenden Finanzausstattung auch eine
breite Kooperation zwischen den verschiedenen Bibliotheksträgern in Europa hergestellt wird.

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?
Die in der Agenda 2030 definierten Ziele der nachhaltigen Entwicklung hängen direkt mit der
Verfügbarkeit von guten Bibliotheken zusammen. Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung,
Gerechtigkeit bei den Zugängen zu Informationen und damit zur Reduktion von Armut sind
zentrale Elemente, welche durch eine kostenfreie Informationsquelle ermöglicht werden. Diese
Eigenschaften der europäischen Bibliotheken müssen stärker in Diskurs herausgestellt werden.
Für eine zielgerichtete Einbindung in eine umfassende Strategie zur Erreichung der oben
genannten Ziele bedarf es einer stärkeren europäischen Vernetzung mit anderen
Bildungseinrichtungen.

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?
Wir FREIE WÄHLER wollen die Möglichkeiten, Förderungen über Erasmus+ für Bibliotheksarbeit
erweitern. Die dort formulierte Fördermaßnahme "Strategischen Partnerschaften" bietet schon jetzt die
Möglichkeit innerhalb sogenannter „Wissensallianzen“ Bibliotheksmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
schulen und zu vernetzen. Durch eine breite Förderung auch im Rahmen von Horizont 2020 wollen wir
die Bibliotheken in ganz Europa zukunftsfest finanzielle aufstellen.

