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Stellungnahme zur Änderung des Bibliotheksgesetzes
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. bedankt sich für die Möglichkeit, eine Stellungnahme
zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Bibliotheksgesetzes abzugeben.

1.
Zuerst möchten wir gerne folgendes mitteilen:
Hiermit wird bestätigt, dass in dieser Bibliothek keine Gebühr für Entleihungen erhoben wird.
Jedoch werden Gebühren bei Überschreitung der Leihfrist und für beschädigte bzw.
verlorengegangene Medien erhoben.
Außerdem teilen wir mit, dass die Ausleihzahlen der Medien generell zurückgehen und dass
trotz steigender Ausleihzahlen für digitale Medien – eine Tendenz vergleichbar mit der
Entwicklung in Dänemark.
Zuletzt wird bestätigt, dass grundlegend Eintritt bei kulturellen Aktivitäten, wie Autorenabende,
Vorträge oder Filmvorführungen für Erwachsene erhoben wird.

2.
Daraus folgt, auch aufgrund unser generelles Wirken, unserer Meinung nach, dass das
Ausleihen von Medien kostenlos sein soll, jedoch weiterhin Gebühren für Beschädigungen und
die Möglichkeit, Eintritt bei Veranstaltungen durch Kartenverkauf, zu erheben.
Das dänische Bibliotheksgesetz, das in Kürze 100-jähriges-Jubiläum in 2020 hat, basiert
grundlegend auf den freien und gleichen Zugang zu Medien, Jedoch gilt das nur, wenn das
Ausleihen der Medien reell besteht, d. h. mit nach Hause genommen werden kann.
Unserer Auffassung nach ist es daher wichtig, dass alle sozialen Schichten der Gesellschaft,
den Zugang zu Kultur und Wissen durch die Medien der Bibliotheken, ungeachtet der Höhe der
Ausleihgebühr bekommen. Gebühren sind hierfür ein Hindernis und daher sollten andere Mittel
gefunden werden, um diese zu entfernen.
In einer Zeit, wo Informationen im Internet im Überfluss kostenlos zu bekommen sind, wäre es
vielleicht eine Überlegung wert, extra Mittel zu investieren, um so viele wie möglich, nicht nur
den Zugang, sondern auch die Ressourcen der Bibliotheken nutzen zu können und dadurch
auch kompetente Hilfe und Unterstützung beim Navigieren in der Menge von Informationen zu
bekommen.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung und würden uns freuen, wenn alle
Bibliotheken in Schleswig-Holstein das Ausleihen kostenlos anbieten können.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V.
Flensburg, den 26. März 2018

