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Aus Kommissionen und Verbänden

Bibliotheksforum Bayern 01 (2007)

In einem Begleitbrief führte die BID-Präsi-
dentin Barbara Lison hierzu u. a. aus:

Wir haben diese Broschüre optisch und textlich so 
gestaltet, dass sie über ihre Farbigkeit und journa-
listisch lockere Ansprache die Neugier  der Ziel-
gruppe wecken soll, sich mit den Bibliotheken in 
einer ersten Annäherung intensiver zu befassen.

Für die politische Diskussion mit den lokalen 
oder regionalen Entscheidungsträgern haben wir 
den Einleger „Grundlagen für gute Bibliotheken – 
Leitlinien für Entscheider“ verfasst. Darin enthalten 
sind Argumentationslinien zu diversen wichtigen 

„21 gute Gründe  
für gute Bibliotheken“  

Die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und 
Informationsverbände e.V. (BID)  will mit einer neuen 
Imagebroschüre bei politischen und anderen Ent-
scheidungsträgern für Bibliotheken und ihre Dienst-
leistungen werben.
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themen, die – auch in Folge der Ergebnisse der 
Enquête-Kommission Kultur des Deutschen Bun-
destages – zur Zeit auf der politischer tagesord-
nung stehen. Diese Anlage behandelt die themen 
„Leistungs- und Qualitätsindikatoren“ für Öffent-
liche Bibliotheken bzw. für Hochschulbibliotheken 
und „Bibliotheksgesetz“; sie bildet die fachliche 
Grundlage für die politische Diskussion und unter-
stützt die Lobbyarbeit auf allen Ebenen.

Gleichzeitig haben wir für sie einen „Musterbrief“ 
vorbereitet, mit dem sie weitere Exemplare die-
ser Broschüre samt Einleger an die Zielgruppe(n) 
weiterleiten können. Dieser Musterbrief ist als An-
regung für Ihre eigenen schreiben gemeint; sie 
können ihn natürlich beliebig variieren oder ganz 
ändern. Mit einem Lobby-Brief dieser Art kön-
nen sie die Akzeptanz der Entscheidungsträger 
für das Anliegen der Bibliotheken erhöhen, wenn 
sie überzeugend darlegen, wie Bibliotheken dazu 
beitragen können, die politischen Interessen der 
Adressaten durchzusetzen.

Wir empfehlen Ihnen die Broschüre samt Einle-
ger für Ihre Lobbyarbeit vor ort. sie können da-

mit sicherlich das Bewusstsein Ihrer 
kommunalen politischen und admi-
nistrativen Entscheidungsträger oder 
anderer Personen, die für Ihre Biblio-
thek verantwortlich sind, positiv be-
einflussen und damit Ihre Bibliothek, 
aber auch die Bibliotheken insgesamt 
stärken.

Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Landesverbände von dbv und BIB 
können mit dieser Publikation auch die 
Landesministerien und Landesparla-
mente über die Bedeutung von Biblio-
theken und vor allem über die damit 
verbundenen Forderungen informieren 
und damit ihre übergreifende Lobbyar-
beit unterstützen.
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