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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!

BÜCHEREIVERBAND ÖSTERREICHS

Gemeinsam mit Ihnen haben wir 2006 mit „Österreich liest. Treff-

punkt Bibliothek“ eine Kampagne gestartet, die es in dieser

Dimension bislang noch nicht gegeben hat. Erfolge von Kampag-

nen sind nicht exakt messbar. Aber es ist sicherlich kein Zufall, dass

die Öffentlichen Bibliotheken im Regierungsprogramm vom 

11. Jänner 2007 – also drei Monate nach unserer Kampagne – zum

ersten Mal in der 2. Republik in einem Regierungsprogramm ver-

treten sind. Erstmals signalisiert ein Regierungsprogramm Hand-

lungs- und Veränderungsbedarf in diesem Bereich, indem es heißt:

„Öffentliche Bibliotheken sind Zentren für Bildung, Kultur, Infor-

mation und soziale Integration. Sie leisten einen wichtigen Beitrag

zur flächendeckenden Versorgung mit Literatur und bieten Zugang

zu neuen Medien. In Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern,

Städten und Gemeinden soll gemeinsam mit den Rechtsträgern,

Experten und Praktikern ein umfassendes Entwicklungskonzept

für die öffentlichen Bibliotheken ausgearbeitet werden.“

Unser Maximalziel, ein Bibliotheksgesetz, das Standards, Leistun-

gen und Finanzierung der Bibliotheken regelt und damit die Chan-

cenungleichheit im Zugang zu Literatur, Information, Bildung und

Kultur innerhalb Österreichs und im Vergleich zu anderen europäi-

schen Ländern beseitigt, haben wir damit (noch) nicht erreicht.

Aber mit gezieltem Lobbying, flankiert durch eine österreichweite,

öffentlichkeitswirksame Kampagne, ist es gelungen, die Bibliothe-

ken auf die Tagesordnung zu setzen. 

Nun geht es darum, die Bibliotheken im Gespräch zu halten, auf

sie aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit Ihnen wird uns das

gelingen! Die Vorbereitungen für „Österreich liest. Treffpunkt

Bibliothek“ wurden von uns schon längst gestartet. Anregungen

und Tipps für die österreichweite Lesewoche vom 15. bis 21. Okto-

ber 2007 bieten wir Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten

in der LESEAKADEMIE 2007 mit Fortbildungsveranstaltungen zur

Literaturvermittlung und Lesemotivation. Wir freuen uns auf Ihren

Besuch!

Ihr 

Gerald Leitner   

LESEAKADEMIE 2007

Zum Auftakt für 
„Österreich liest. 

Treffpunkt Bibliothek“

Alle Termine und Anmeldung unter:
www.bvoe.at/Aus-_und_Fortbildung/Fortbildungstermine/


