Antworten der SPD-Landtagsfraktion auf die Wahlprüfsteine des
Landesverbandes Baden-Württemberg im Deutschen Bibliotheksverband e. V. sowie des Berufsverbandes Information Bibliothek e. V.
Landesgruppe Baden-Württemberg zur Landtagswahl 2016

1.

Sollten Bibliotheken nach Ansicht Ihrer Partei als Weiterbildungsträger
anerkannt werden?
Derzeit gibt es eine klare rechtliche Unterscheidung von Trägern der Weiterbildung und
öffentlicher Bibliotheken. An dieser Unterscheidung auch im Hinblick auf die
unterschiedlichen Aufgaben halten wir fest. Kooperationen zwischen Bibliotheken und
Weiterbildungsträgern unterstützen wir ausdrücklich.

2.
Wie stehen Sie zu einem Bibliotheksgesetz für Baden-Württemberg?
Im Zuge der Digitalisierung gilt es, mittelfristig die Aufgabe und Rolle öffentlicher Bibliotheken
gemeinsam mit den Kommunen zu diskutieren. In diesem Kontext sind auch Überlegungen
über ein eigenes Bibliotheksgesetz zu verorten.

3.
Wie stehen Sie zur Förderung öffentlicher Bibliotheken durch Landesmittel?
Die Förderung der öffentlichen Bibliotheken durch Landesmittel erfolgt derzeit über den
kommunalen Finanzausgleich. Die Verantwortung für eine auskömmliche Ausstattung trägt
zuvorderst die Kommune bzw. der Träger der Einrichtung. Darüber hinaus ist aber zu
erwähnen, dass Pilotprojekte wie die Beteiligung der Bibliotheken an dem Digitalen
Weiterbildungscampus in den letzten Jahren auch durch die grün-rote Landesregierung
gefördert worden sind. Dabei ging es um den niederschwelligen Zugang digitaler
Lerninstrumente, die eingesetzt wurden, um den Umgang mit den neuen Medien und das
Fremdsprachenlernen zu unterstützen.

4.

Werden Sie sich für die Einrichtung einer zentralen Beratungsstelle
in Baden-Württemberg für Schulbibliotheken einsetzen?
Eine Schulbibliothek gehört nach unserer Ansicht zur Grundausstattung jeder Schule. Sie
bietet ideale Voraussetzungen für eine ganzheitliche Lese- und Medienkompetenz. BadenWürttemberg engagiert sich deshalb in vielfältiger Weise auf diesem Gebiet, beispielsweise
durch die jährliche Unterstützung des Frederick Tages, eines Lese- und Literaturfestes für
Schulen, bei dem auch die Schulbibliotheken und der Deutsche Bibliotheksverband e. V.
Landesverband Baden-Württemberg eingebunden sind. Auch bei der Weiterentwicklung der
Bildungspläne für die allgemein bildenden Schulen wird die Lese- und Medienkompetenz
einen großen Stellenwert haben. Da öffentliche Schulträger in der Regel die Städte und
Gemeinden sowie die Land- bzw. Stadtkreise sind, sehen wir bei der Einrichtung einer
zentralen Beratungsstelle zunächst die kommunalen Landesverbände in der Verantwortung.
Einen entsprechenden Impuls werden wir ergebnisoffen prüfen.

5.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Bibliotheken Mittel erhalten,
um eine Willkommenskultur zu etablieren und Migranten und ihren Familien
die Integration in Baden-Württemberg zu erleichtern?
Die hohe Zahl an Flüchtlingen aus anderen Kulturkreisen, die unser Land aufnimmt und
beherbergt, stellt eine besondere Herausforderung in den kommenden Jahren dar. Um diese
gewaltige Integrationsleistung zu bewältigen, gilt es, sämtliche gesellschaftlichen Kräfte und
Kompetenzen zu bündeln. Öffentliche Bibliotheken können hierbei einen wichtigen Beitrag
leisten. Entsprechend werden wir uns dafür einsetzen, dass auch öffentliche Bibliotheken
von möglichen Projektgeldern bzw. Fördermitteln gerade auch im Hinblick auf die neuen
digitalen Instrumente profitieren.

6.

Sollen Bibliotheken als Träger der außerschulischen Jugendbildung anerkannt
werden?
Wir unterstützen die Kooperation von öffentlichen Bibliotheken und Ganztagsschulen. An der
verlässlichen Möglichkeit einer Monetarisierung von Lehrerwochenstunden als
Finanzierungsgrundlage halten wir fest. Ob eine Anerkennung als Träger der
außerschulischen Jugendbildung im Rahmen der gegebenen gesetzlichen
Rahmenbedingungen möglich ist, gilt es zu prüfen. Grundsätzlich begrüßen wir die
Bemühungen der öffentlichen Bibliotheken, frühzeitig Kinder und Jugendlichen auf das
vielfältige Angebot aufmerksam zu machen.

