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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!

BÜCHEREIVERBAND ÖSTERREICHS

Jahrelang tröpfelte die Diskussion über E-Books eher träge dahin.

2010 gewann sie deutlich an Dynamik. In dieser Nummer der

Büchereiperspektiven informieren wir Sie über Entwicklungen

und Trends. Für Bibliotheken bietet die Entwicklung neue Heraus-

forderungen und Chancen. Die Vision einer „Library without

Walls“ – einer Bibliothek ohne Mauern, die 24 Stunden an 

7 Tagen in der Woche für alle Bürgerinnen und Bürger Österreichs

zugänglich ist, nicht nur in den großen Städten, sondern auch in

den kleinsten Dörfern und in den entlegensten Tälern, ist realisier-

bar. Was wir dafür brauchen, sind intelligente Konzeptionen, ein

vernünftiges Finanzierungsmodell und eine Adaptierung des

Urheberrechts. All dies wird nicht einfach zu erreichen sein, aber

wenn wir an die faszinierende Vision einer „Library without Walls“

glauben, sollten wir dafür gemeinsam arbeiten. Der Büchereiver-

band Österreichs hat hierfür eine Expertengruppe installiert.

2010 hat Frau Bundesministerin Claudia Schmied ein 3-Punkte-

Programm für Öffentliche Bibliotheken präsentiert. Zielstandards

wurden definiert und mit Förderstandards sollen Anreize geschaf-

fen werden, um diese Zielstandards zu erreichen. Der Bücherei-

verband hat aktiv an der Erstellung dieser mitgearbeitet und so ist

es nur logisch, dass der BVÖ in Zukunft Förderungen nach dem

gleichen Modell vergeben wird. In Zeiten, in denen die Finanz-

krise die Budgeterstellung dominiert – so werden in Großbritan-

nien 500 000 Beamte abgebaut, in Deutschland sind in mehr als

der Hälfte der kommunalen Bibliotheken Sparmaßnahmen bereits

realisiert oder in Planung –, setzte das BMUKK ein Zeichen und

hat die Förderungen für Öffentliche Bibliothek erhöht. Alle not-

wendigen Informationen zu Förderungsmöglichkeiten für Öffent-

liche Bibliotheken finden Sie in dieser Nummer der Büchereiper-

spektiven. 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches neues Jahr

Ihr 

Gerald Leitner   

Österreich liest. 
Treffpunkt Bibliothek

vom 17. bis 23. Oktober 2011
Machen Sie mit! 

Mehr Informationen unter www.oesterreichliest.at


