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21 gute Gründe für gute Bibliotheken

Wir brauchen Bibliotheken

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bibliotheken gehören zu d en wich tigsten D ienstleistern in de r W is sensgesellschaft
und le isten ein en positive n Be itrag zu den H era usforderungen der deutsc hen
Bildungs gesells chaft. Mit ihre r Arbeit tragen s ie dazu b ei, dass gute Bedingungen
gesc haffen werden für die Bildungss ituation vo n Kindern und Jugendlichen, da ss die
Idee vo m Lebensla ngen Lernen realisierbar ist. Biblio th eken tragen ebenfalls dazu
bei, da ss es me hr e rfolgreiche und mü ndige Bürger gibt, denen die dafür nötigen
Information en in Bibliothe ken zur Verfügung stehen. Damit minimieren auc h
Bibliotheken die ge sellsc haftlic he Spaltung in Mens chen, die sich Informationen
leis ten können , und solch e, die abse its stehen m üssten, w eil ihn en teure
Information squellen nicht ohne w eiteres zur Verfügung s tehen.

ich wende mich an Sie in zweierlei Funktionen – als Vorsitzende des Beirates beim
Landesvorstand des Bibliotheksverbandes in Sachsen-Anhalt und als Mitglied der
Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“, die sich in ihrer im Dezember 2007
abgeschlossenen Arbeit sehr prominent mit Bibliotheken befasst hatte.

Un d die deuts chen Bibliothek en werden v on den Bürge rinnen und Bürgern
desw egen auc h sehr stark genu tzt. Die Statistiken s prechen hier eine deutlich e
Sprache:
·
Mit über 200 Millionen Besuc hern jährlich s ind die de utschen Bibliotheken
d ie am meis ten genutzten Kultu r- und Bildu ngs einrichtungen.
·
1 1 Millionen Deu tsche haben einen Bibliothe ksausw eis.
Mit de r be igefügten Broschüre präsentieren wir Ihnen e in aktuelles Bild der
deuts chen Bibliothe ken und deren Leistungen für die Bildungs- und
W isse nsgesellschaft D eutsch lands.
Mit de n „21 guten Gründen für gute Bibliotheken“ kö nnen Sie die W irkung der
deuts chen Bibliothe ken neu entdec ken. Sie geben Ihne n zusammen m it diesen
„Leitlinien“ Anhaltspunk te für strategisc he Entscheid ungen zu den Bibliotheken in
Ihrem Verantwortungs bereich.
Es würde m ich freuen, we nn dies er Brief Ihr Interes se an dem Thema Bibliotheken
gewec kt hat u nd stehe Ihnen ge rn fü r ein Gespräch über die Bibliothek en in
Sachsen-Anhalt z ur Verfügung. Unsere Ge schäftss telle vereinbart gern mit Ihnen
eine n Gesprächs term in. Bitte äußern Sie Ihren Term invorsch lag telefon isch unte r
(03933)80 56 27 od er p er Ma il unter der Adresse info@bibliothek -genth in.com.

Auch ich werbe wie Hartmut Glöckner dafür, die Auseinandersetzung mit der Rolle
von Bibliotheken, ihren Leistungen für unsere Gesellschaft und das Gelingen unserer
Demokratie zu intensivieren und sich engagiert und kritisch damit
auseinanderzusetzen, unter welchen Rahmenbedingungen Bibliotheken – öffentliche
ebenso wie wissenschaftliche – ihre so wichtige Arbeit leisten.
Dass diese Rahmenbedingungen deutlich verbessert werden sollten, zu dieser
Erkenntnis kamen nicht nur die Mitglieder der Enquete-Kommission – schließlich ist
allen Kommunalpolitiker/innen bewusst, wie schwer so genannte freiwillige
Leistungen durchzusetzen sind.
Daher hat die Enquete-Kommission in ihren Handlungsempfehlungen zu
Bibliotheken gefordert, Bibliotheken als unverzichtbare Bildungseinrichtungen den
Pflichtaufgaben zuzuordnen.
Auch die Durchsetzung der anderen Handlungsempfehlungen möchte ich Ihnen ans
Herz legen, denn 21 gute Gründe für gute Bibliotheken sprechen dafür. Bibliotheken
sind nämlich auf Sie, die kommunalpolitisch Verantwortlichen „vor Ort“ in besonderer
Weise angewiesen.
Auch ich würde mich freuen, wenn dieser Brief Ihr Interesse an dem Thema
Bibliothek geweckt hat und stehe Ihnen gerne für ein Gespräch über die Bibliotheken
in Sachsen-Anhalt zur Verfügung.
So appelliere ich an Sie, sich dafür einzusetzen, dass ein Bibliotheksgesetz für
Sachsen-Anhalt in diesem Jahr verabschiedet wird, um deutlich festzuschreiben, was
Bibliotheken notwendigerweise leisten können müssen.
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