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Antrag
der Fraktion der Linkspartei.PDS

Förderung kommunaler Bibliotheken

Die Landesregierung wird beauftragt, kommunale Bibliotheken in besonderer Wei-
se zu fördern und zu unterstützen.

Folgende Maßnahmen sind interministeriell zu konzipieren bzw. weiter zu entwickeln:

1. Die finanzielle Förderung ist stärker auf die Weiterentwicklung und Moderni-
sierung kommunaler Bibliotheken unter besonderer Berücksichtigung der Per-
sonalausstattung der Bibliotheken zu konzentrieren.

2. Über die in den Förderrichtlinien des Landes festgelegten Schwerpunkte sind 
weitere Förderschwerpunkte darüber hinaus für jährlich zu bestimmende Pro-
jektfinanzierungen festzulegen.

3. Förderschwerpunkte für die nächsten Jahre sollten sein:
• Kooperation von öffentlichen Bibliotheken und Schulen
• Kooperation von öffentlichen Bibliotheken mit anderen Bildungs- und Kultu-

reinrichtungen
• Überregionale Projekte von öffentlichen Bibliotheken und die damit verbun-

dene Wirkung in der Region
• Stützung der Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern
• Unterstützung der Motivation für lebenslanges Lernen

4. Im Haushaltsplan 2008/2009 ist ein eigener Titel zur Bibliotheksförderung ein-
zurichten und zu dotieren.

5. Es ist zu prüfen, ob die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für Bibliotheken 
die Qualität und die Standards der bibliothekarischen Arbeit in Brandenburg 
heben könnte.

Begründung:

Die finanzielle Ausstattung der Bibliotheken konnte in den letzten Jahren nicht immer 
auf  dem erforderlichen  Niveau  gehalten  werden.  Besonders  im ländlichen  Raum 
wurde der Zugang zu Bibliotheken durch den Wegfall von Fahrbibliotheken für viele, 
besonders ältere, Menschen erschwert.
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Dennoch kommt den Bibliotheken im Land Brandenburg bei der Förderung von ge-
nerationsübergreifender kultureller Bildung eine herausragende Rolle zu. Die Anfor-
derungen steigen ständig. Leider bedurfte es erst des „PISA-Schocks“, um deutlich 
zu machen, dass Lesen auch in der so genannten Wissensgesellschaft noch immer 
die Schlüsselqualifikation für den Erwerb von Wissen darstellt. Deshalb sind Ausga-
ben für Bibliotheken Investitionen in die Zukunft der nachwachsenden Generation.
Die Kulturhoheit der Länder bietet die Grundlage dafür, dass das Land Brandenburg 
die Bibliotheken in besonderer Weise unterstützt und dies künftig konzentrierter und 
akzentuierter gestalten kann. Dazu dienen die beantragten Maßnahmen, die seit ge-
raumer Zeit zu den diskutierten Forderungen der Vertreter des Bibliotheksverbandes 
gehören sowie zu einer Aufwertung der kommunalen bibliothekarischen Arbeit und 
deren Rahmenbedingungen beitragen sollen. 
Erfahrungen anderer Bundesländer zeigen, dass bei der Förderung von Bibliotheken 
ein interministerielles Vorgehen von Vorteil ist.
Andere Bundesländer erwägen, Gesetze zur Förderung der Bibliotheken einzufüh-
ren.  In  Anlehnung  an die  guten  Erfahrungen mit  dem Brandenburgischen Musik-
schulgesetz, sollte geprüft werden, ob insbesondere qualitative fachliche Vorausset-
zungen für eine Förderung von Bibliotheken auch in Brandenburg gesetzlich veran-
kert werden sollten.
Für  eine  mögliche  Umsetzung  sind  separat  veranschlagte  finanzielle  Mittel  die 
Grundlage, um eine transparente Vergabe zu ermöglichen.

Für die Fraktion der Linkspartei.PDS
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