Wahlprüfsteine des Deutschen Bibliotheksverband e.V. – Landesverband
Hessen
Antworten der SPD

Wahlprüfstein 1
Hessisches Bibliotheksgesetz
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass das Hessische Bibliotheksgesetz
nach dem Außerkrafttreten zum 31.12.2014 fortgeschrieben wird?
Ja, die SPD strebt eine Fortschreibung des Hessischen Bibliotheksgesetzes, das
lediglich eine Zustandsbeschreibung der jetzigen Situation ist, an. Wichtiger als ein
Gesetz ist für uns die nachhaltige Förderung des Bibliothekswesens.
Wahlprüfstein 2
Kommunaler Schutzschirm
Was ist die Vorstellung Ihrer Partei, wie öffentliche Bibliotheken vor einer
unverhältnismäßig starken Belastung (bis zur Schließung) durch den
kommunalen Schutzschirm bewahrt werden können? Wie wollen Sie die
wichtigen bildungs- und kulturpolitischen Funktionen kommunalen öffentlicher
Bibliotheken bewahren?
Wir sind der Ansicht, dass öffentliche Büchereien und Bibliotheken vor einer
unverhältnismäßig starken Belastung durch den kommunalen Schutzschirm durch
eine vernünftige gesetzliche Absicherung oder Bestandsgarantie hätten geschützt
werden können. Bibliotheken sollten von den Auflagen der Kommunalaufsicht, wenn
es um Konsolidierungsbemühungen geht, verschont bleiben.
Wir werden, wenn wir Regierungsverantwortung tragen, den Kommunen die von der
amtierenden Landesregierung entzogenen Mitteln aus dem kommunalen
Finanzausgleich in Höhe von jährlich 344 Millionen Euro zurückgeben und damit
einen wesentlichen Beitrag für den Erhalt von Bibliotheken auf kommunaler Ebene
und zur Bewahrung ihrer wichtigen bildungs- und kulturpolitischen Funktionen leisten.
Wahlprüfstein 3
Förderung der öffentlichen Bibliotheken
Wird sich Ihre Partei nachdrücklich für den Erhalt und eine Steigerung der
staatlichen Fördermittel für das öffentliche Bibliothekswesen einsetzen, um so
die Entwicklung der öffentlichen Bibliotheken in Stadt und Land nachhaltig zu
fördern? Und wenn ja, in welcher Form?
Die SPD will die öffentlichen Büchereien und Bibliotheken weiter landesweit fördern
und ihnen genügend Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben bereitstellen. Durch
Kooperationen mit Schulbibliotheken soll es zu keiner Doppelförderung kommen.

Die Förderung für öffentliche Bibliotheken ist seit vielen Jahren unzureichend. Wir
halten es deshalb für sinnvoll, Bibliotheken in langfristige Entwicklungskonzepte
einzubinden und die Ausstattung an Zielvorgaben zu orientieren.
Wahlprüfstein 4
Digitalisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken
Ist Ihre Partei bereit, die notwendigen ressourciellen Rahmenbedingungen zur
Digitalisierung von schriftlichem Kulturgut in hessischen wissenschaftlichen
Bibliotheken einschließlich der Langzeitarchivierung zu schaffen?
Die SPD befürwortet die Digitalisierung von schriftlichem Kulturgut, die enorme
Herausforderungen, aber auch Chancen im Umgang mit Kulturgütern beinhaltet. Wir
sind uns des finanziellen, personellen und technischen Aufwands dieses Verfahrens
bewusst und werden nach einer Regierungsübernahme prüfen, welche Ressourcen
in den Bibliotheken vorhanden sind bzw. benötigt werden, um Kulturgüter zu
digitalisieren, sie dauerhaft zu sichern, aber auch zugänglich und nutzbar zu
machen. Es wird auch zu prüfen sein, welche Projekte und Programme entwickelt
bzw. realisiert werden können und welche Finanzmittel für die langfristige
Digitalisierungsarbeit jährlich bereitzustellen sind.
Wahlprüfstein 5
Bestandserhaltung durch wissenschaftliche Bibliotheken
Wie unterstützt Ihre Partei Maßnahmen zur Restaurierung und Konservierung
schriftlichen Kulturguts in Hessen und wie planen Sie, diese finanziell zu
untermauern?
Die SPD unterstützt die von der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“
unterbreiteten Handlungsempfehlungen an den Bund, gemeinsam mit den Ländern
eine nationale Bestandskonzeption für gefährdetes schriftliches Kulturgut zu
erarbeiten und ein Förderprogramm aufzulegen, dass den physischen Erhalt von
gedrucktem und handschriftlichem Kulturgut von nationaler und europäischer
Bedeutung sichert.
Wahlprüfstein 6
Hessisches Bibliotheksinformationssystem (HeBIS)
Wird Ihre Partei diese Mittel auch künftig bereitstellen? Sehen Sie
Möglichkeiten, diese Mittel angemessen zu erhöhen?
Ja, die SPD hält an der derzeitigen Finanzierung des HeBIS-Verbundes fest. Eine
Erhöhung der Mittel kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Aussicht gestellt werden.

Wahlprüfstein 7
Kulturelle Bildung sowie Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
durch Bibliotheken
Welche Maßnahmen plant Ihre Partei im Bereich der außerschulischen
kulturellen Bildung?
Die SPD sieht kulturelle Bildung als Gegenstand der außerschulischen Jugendarbeit,
die verstärkt in soziokulturellen Zentren, Theatern, Kulturvereinen und öffentlichen
Bibliotheken stattfinden soll. Bibliotheken und zunehmend Mediatheken sind
außerschulische Lernorte, die auch hinsichtlich von Teilhabe an Kultur allen sozialen
Schichten offen stehen müssen.
SPD plant eine Kommission „Kulturelle Bildung“ einzuberufen, um mittelfristig zu
geeigneten landesweiten Programmen im Bereich der kulturellen Bildung zu
gelangen. Wir wollen einen landesweiten Lesewettbewerb ausschreiben und wieder
„Hessen liest“ während der Frankfurter Buchmesse stattfinden lassen.
Welche Maßnahmen zum Ausbau von Schulbibliotheken und der Etablierung
von entsprechenden Standards wollen Sie unterstützen?
Für die SPD gehören Schulbibliotheken gerade im Hinblick auf den Ausbau des
Ganztagsschulangebots zum pädagogischen Konzept. Wir wollen Schülerinnen und
Schülern frühzeitig den Zugang zu Bibliotheken und den Umgang mit Literatur
ermöglichen. Die SPD wird die Schulträger bei der Einrichtung der Bibliotheken
unterstützen und Kooperationen zwischen Schul- und öffentlichen Bibliotheken
fördern.
Wie möchten Sie die wichtige Rolle, die den Bibliotheken bei der Vermittlung
von Medien- und Informationskompetenzen zukommt, finanziell untermauern?
Bibliotheken spielen bei der Förderung des Lesens, der Entwicklung von
Medienkompetenz und der Informations- und Medienbeschaffung eine wichtige
Rolle. In unserem Bildungssystem sind sie ein wichtiger Partner für Schulen,
Kindergärten, Volkshochschulen und andere Bildungseinrichtungen. Daher werden
wir die vorhandenen Landesmittel gezielt für die Unterstützung von Bibliotheken und
den Aufbau von nachhaltigen Strukturen einsetzen.

