Antworten auf die Wahlprüfsteine des
Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv)
anlässlich der Europawahl 2019

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 GRÜNE verteidigen Bibliotheken als Orte, an denen soziale, bildungspolitische und kulturelle
Bedürfnisse erfüllt werden. Die Nachhaltigkeit des Bibliotheksangebots sollte gewährleistet sein.
Deshalb ist es unsere Pflicht, die Bibliotheken bei allen neuen Regelungen so weit wie möglich zu
unterstützen.
Die Ausleihe von E-Books sollte den gleichen Regeln unterliegen wie die Ausleihe von Sachbüchern
(wie vom Europäischen Gerichtshof anerkannt, C-174/15). Um sicherzustellen, dass alle
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger Zugang zu einer vollständigen Auswahl an Büchern und
anderen Ressourcen haben, sollten alle EU-Mitgliedstaaten außerdem sicherstellen, dass die
Beschränkung auf das in Artikel 6 der Richtlinie 2006/115/EG vorgesehene ausschließliche Recht zur
öffentlichen Ausleihe verbindlich vorgeschrieben wird.

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?
Es bedarf einer abgestimmten EU-Politik für Bibliotheken, dies geschieht durch gemeinsame Projekte
und erneute Anstrengungen auf der Ebene des CULT-Ausschusses, um lokale, regionale und
nationale Bemühungen zur Aufrechterhaltung eines hohen Serviceniveaus in Bibliotheken zu
unterstützen.
EUROPEANA soll fortgesetzt und weiterentwickelt werden. Unsere Fraktion unterstützt alle
Bemühungen, die Rolle der Bibliothek als soziale Institution zu verbessern und zu 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 GRÜNE setzen uns für eine größtmögliche Öffnung der Forschungsergebnisse und einen Abbau
finanzieller Hindernisse ein, die sich aus dem derzeitigen Modell der Wissenschaftsverlage ergeben.
Alle öffentlich finanzierten Forschungsarbeiten sollten für alle zugänglich sein.

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?
Die Modernisierung von EUROPEANA wird mit der Suche nach einer nachhaltigen Finanzierung
fortgesetzt. Für Menschen mit Behinderung ist die Rolle der Bibliotheken in der Tat von
entscheidender Bedeutung für die soziale Integration. Wir GRÜNE verteidigen den Vertrag von
Marrakesch über den Zugang zu veröffentlichten Werken für blinde und sehbehinderte Menschen, der
die Verfügbarkeit von Texten in der gesamten EU erleichtern soll.

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?
Bibliotheken sind von entscheidender Bedeutung für die Sektoren Bildung-, Kultur- und Soziales, die
in den Europäischen Sozialfonds einbezogen sind, und sie sind Teil der Akteure in den Projekten von
Kreatives Europa. Wir unterstützen alle Aktionen und Projekte, die von Bibliotheken, Museen,
Theatern und Kinos als Orte des sozialen Wandels gefördert werden. Darüber hinaus verteidigt
unsere Fraktion aktiv die sprachliche Vielfalt überall in Europa, und in dieser Hinsicht ist die Rolle der
Bibliotheken wichtig.

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?
Bibliotheken sind überall auf der Welt der Ort, an dem ein direkter Kontakt mit der lokalen
Gemeinschaft möglich ist. In Europa wurden neue Projekte (z. B. mit Flüchtlingen) gestartet. Diese
Art von Maßnahmen kann durch europäische Projekte weiter gefördert werden. Regionale und
internationale Zusammenarbeit sowie Partnerschaften zur Verbesserung der Informationen und des
kulturellen Verständnisses sind der Kern unserer Bemühungen auf dem Gebiet der Kultur und
Bildung. Wir GRÜNE bestehen auf die Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens von 2005 über
den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Die Rolle der Bibliotheken
steht in direktem Zusammenhang mit der Schaffung von Bedingungen, die der Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen förderlich sind.

