Fragen an die Politik
1. Wird ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode Maßnahmen wie die
Erarbeitung und Umsetzung eines Bibliotheksplans/ Büchereientwicklungskonzepts
unterstützen, die das öffentliche Büchereiwesen in Österreich stärken und damit den
Public Value der Büchereien für Österreich deutlich erhöhen werden? Wenn ihre
Partei der nächsten Regierung angehört, werden sie die Erarbeitung und Umsetzung
eines Bibliotheksplans, eines Büchereientwicklungskonzeptes in der nächsten
Legislaturperiode in die Regierungserklärung bzw. in das Arbeitsprogramm der
nächsten Bundesregierung aufnehmen?
SPÖ: Für die SPÖ sind Öffentliche Büchereien Zentren für Bildung, Kultur,
Information sowie soziale Integration. Sie leisten als Orte des freien Zugangs zu
Wissen und Information einen wesentlichen Beitrag zur flächendeckenden
Versorgung der Bevölkerung mit Literatur, Information und Neuen Medien und
zur Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung und Kultur. Wir wollen daher
das Öffentliche Büchereiwesen stärken und unterstützen die Erarbeitung und
Umsetzung eines Büchereientwicklungskonzepts und Bibliothekenplans.
2. Wird sich ihre Partei dafür einsetzen, dass es in der nächsten Legislaturperiode eine
parlamentarische Enquete zum Thema „Öffentliche Büchereien in Österreich“ geben
wird, in deren Rahmen Herausforderungen an öffentliche Büchereien, das Potential
von öffentlichen Büchereien, der Public Value der öffentlichen Büchereien und Wege
zum Ziel:
„Ein wirksames, effizientes an europäischen Best-Practice-Beispielen
orientiertes gesamtösterreichisches öffentliches Büchereisystem, das von Bund, Ländern,
Gemeinden und anderen Trägern nach einheitlichen Standards kooperativ gesteuert,
gefördert und evaluiert wird und eine flächendeckende, bibliothekarische Versorgung
bietet“
mit Vertretern und Vertreterinnen von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden,
bibliothekarischen Verbänden und bibliothekarischen Fachstellen und
Serviceeinrichtungen, in- und ausländischen Experten und Expertinnen diskutiert wird?
SPÖ: Wir unterstützen die Abhaltung einer Enquete zum Thema „Öffentliche
Büchereien in Österreich“.
3. Wird sich ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode dafür einsetzen, dass für
öffentliche Büchereien E-Books den gedruckten Büchern in rechtlicher Hinsicht
gleichgestellt werden?
In der letzten Legislaturperiode gab es zu diesem Thema einen Entschließungsantrag:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_00719/imfname_748932.pdf
SPÖ: Um den Stellenwert von Bibliotheken im 21. Jahrhundert zu stärken, ist die
Einbeziehung von neuen technologischen Entwicklungen und elektronischen Medien

ganz wesentlich. Daher treten wir für eine Gleichstellung beim Verleih von E-Books
und gedruckten Büchern für Öffentliche Büchereien ein.
4. Wird sich ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode dafür einsetzen, dass
Spenden an öffentliche Büchereien steuerlich absetzbar werden, also öffentliche
Büchereien in den Kreis begünstigter Institutionen gem. §4a Abs. 4
Einkommensteuergesetz aufgenommen werden?
In der letzten Legislaturperiode gab es zu diesem Thema einen Entschließungsantrag:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_00720/fname_748962.pdf
SPÖ: Wir setzen uns allgemein für eine Vereinfachung von Spenden an gemeinnützige
Vereine ein. Da öffentliche Büchereinen einen wesentlichen Dienst für die Allgemeinheit
leisten, sollen auch sie von der Spendenbegünstigung erfasst werden.

