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FÖRDERUNG KOMMUNALER BIBLIOTHEKEN 
 
Rede zum TOP 8 der 50. Sitzung des Landtages Brandenburg am 7. Juni 2007 
Förderung kommunaler Bibliotheken  

Antrag der Fraktion der Linkspartei.PDS (Drucksache 4/4633) 

 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Kultur und Bildung sind Ländersache. Biblio-
theken haben zweifellos mit Kultur und Bildung zu tun. Öffentliche Bibliotheken sind aber in 
der Regel kommunale Einrichtungen. Formal hat die Bundespolitik damit gar nichts zu tun. 
Dennoch beschäftigte sich auch die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des 
Deutschen Bundestages ausführlich mit der Situation der öffentlichen Bibliotheken. Damit 
wurde noch einmal unterstrichen, dass sich die Verantwortung für Bibliotheken eben nicht 
nur auf eine Ebene oder nur ein Ressort beschränken lässt.  

Hilmar Hoffmann, der ehemalige Präsident des Goethe-Instituts und lange Zeit Vorsitzender 
der Stiftung Lesen, formulierte die Verantwortung gewählter Politikerinnen und Politiker 
recht scharf, meiner Auffassung nach jedoch sehr genau. Er sagte:  

„Indolente Politiker, die Bibliotheken sterben lassen oder dies nicht verhindern, ver-
spielen ihre Legitimation als Interessenvertreter ihrer Wähler; denn sie berauben diese 
der Chance, sich für den Lebenswettbewerb zu qualifizieren.“  

Ich denke, auf diesem moralischen und politischen Niveau muss über die Förderung öffent-
licher Bibliotheken geredet werden. 

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 

Allerdings ist das natürlich nicht gerecht gegenüber den Kommunen, die wegen der vor al-
lem von der Landespolitik verursachten Rahmenbedingungen oft vor der Entscheidung ste-
hen, ob sie den Marktplatz sanieren oder die Bibliothek erhalten, ob sie die kleine Stadtbib-
liothek weiterhin unterhalten oder doch lieber mehr das Tucholsky-Literaturmuseum unter-
stützen, ob sie den Kindergarten renovieren oder eine Fahrbibliothek einrichten. Das Land 
steht in der Pflicht, damit solche Alternativen gar nicht erst formuliert werden müssen.  

Tatsache ist aber, dass Bibliotheken im Land Brandenburg auch in jüngster Zeit geschlos-
sen wurden: die Fahrbibliothek im Landkreis Havelland, zwei Fahrbibliotheken in der Prig-
nitz, zwei Fahrbibliotheken in der Uckermark, die Stadtbibliothek Oderberg und die Stadt-
bibliothek Schwarzheide. Besonders tragisch finde ich die Abschaffung der Fahrbibliothe-
ken. Geschaffen wurden sie ja wegen einer besonderen demografischen Situation, damit 
eben auch in ländlichen Regionen Leserinnen und Leser zu ihren Büchern kommen, und 
wenn kaum noch ein Bus fährt, geht es eben nur, wenn die Bücher zu den Leuten kom-
men. 

Jetzt werden Fahrbibliotheken wegen der demografischen Entwicklung abgeschafft. Ir-
gendwie stimmt da die Logik nicht.  

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 
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Wir wissen, dass die finanzielle Ausstattung der Bibliotheken in den letzten Jahren nicht 
immer auf dem erforderlichen Niveau gehalten werden konnte. Besonders im ländlichen 
Raum wurde der Zugang zu Bibliotheken durch den Wegfall von Fahrbibliotheken für viele, 
besonders aber für ältere Menschen, erschwert. Dennoch kommt den Bibliotheken im Land 
Brandenburg bei der Förderung von generationsübergreifender kultureller Bildung eine her-
ausragende Rolle zu.  

Es ist ja auch nicht so, dass gar nichts getan wurde. Mit der Antwort der Landesregierung 
auf meine Kleine Anfrage zur Lage der öffentlichen Bibliotheken im Lande liegen uns die 
Fördersummen für einzelne Bibliotheken vor. Es sind auch Anstrengungen zu erkennen, die 
Kürzungen bei der Bestandsförderung im Jahre 2006 vor allem durch Rücklaufmittel eines 
Bundesprogramms für öffentliche Bibliotheken bereitzustellen.  

Vor allem aber sind es die Bibliotheksmitarbeiterinnen, die eine ausgezeichnete und sehr 
engagierte Arbeit leisten. Es ist hoch anzurechnen, wenn zum Beispiel Frau Groschek in Ei-
senhüttenstadt, Frau Otto in Cottbus, Frau Renkewitz in Perleberg oder Frau Grün in Senf-
tenberg mit immer wieder neuen Ideen ihre Einrichtung attraktiv machen, so das Lesen als 
notwendige Kulturleistung am Leben erhalten und dabei gar nicht zuerst vom Geld reden. 
Sie und die vielen anderen Fachkräfte in den Bibliotheken brauchten nicht den sogenannten 
PISA-Schock, um zu begreifen, dass Lesen auch in der sogenannten Wissensgesellschaft 
noch immer die Schlüsselqualifikation für den Erwerb von Wissen schlechthin darstellt. Für 
andere waren die PISA-Ergebnisse schon wichtig, um sich dieser altmodischen Wahrheit zu 
erinnern, dass Lesen zu einer hohen Kultur gehört.  

Wer Bibliotheken fördern will, muss auch über die Sicherung des Personalbestands reden 
und entsprechende Entscheidungen treffen. Ausgaben für Bibliotheken sind Investitionen in 
die Zukunft der nachwachsenden Generation. Die Kulturhoheit der Länder gibt uns die 
Möglichkeit, dass das Land Brandenburg die Bibliotheken in besonderer Weise unterstützt 
und dies künftig konzentrierter und akzentuierter gestalten kann. Dazu sollen die in unse-
rem Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen dienen. Wir haben damit Forderungen der Ver-
treter des Bibliotheksverbandes aufgenommen, die zu einer Aufwertung der kommunalen 
bibliothekarischen Arbeit und ihrer Rahmenbedingungen beitragen sollen. 

Wir meinen, dass zur Umsetzung dieser Forderungen separat veranschlagte finanzielle Mit-
tel günstig sind, um eine transparente Vergabe zu ermöglichen. Erfahrungen anderer Bun-
desländer zeigen, dass bei der Förderung von Bibliotheken ein interministerielles Vorgehen 
von Vorteil ist. Andere Länder erwägen, Gesetze zur Förderung der Bibliotheken einzufüh-
ren.  

In Anlehnung an die guten Erfahrungen mit dem Brandenburgischen Musikschulgesetz 
sollten wir prüfen, ob ein Bibliotheksgesetz das Anliegen befördern könnte.  

Wir bitten um Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur, um weiterhin über diese etwas komplizierte, aber lohnende Aufgabe zu debat-
tieren.  

Danke. 

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 
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