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Der Landtag hat die Landesregierung mit o. a. Beschluß aufgefordert, bei den kommunalen Gebietskörperschaften darauf hin
zuwirken, verstärkt in ländlichen Regionen Fahrbibliotheken einzusetzen, um sowohl das Stadt-Land-Gefälle als auch das Süd
Nord-Gefälle in der Bibliotheksversorgung in Rheinland-Pfalzweiter abzubauen. 

Mit Schreiben vom 30. September 1987 (Landtagsdrucksache 11/349) habe ich dem Landtag einen Zwischenbericht gegeben 
und auf die noch ausstehenden Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden im Kultusministerium verwiesen. 

Abschließend berichte ich wie folgt: 

Nach den beim Einsatz von Fahrbibliotheken gewonnenen Erfahrungen sowie nach dem für die Planung und Entwicklung der 
öffentlichen Bibliotheken noch immer maßgebenden ,.Bibliotheksplan 73", Berlin 1973, und dem Gutachten "Öffentliche 
Bibliothek" der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST), Berlin 1973, sind für die Einrich
tung von Fahrbibliotheken mindestens folgende fachlichen, personellen und finanziellen Voraussetzungen erforderlich: 

1. Allgemeiner Buchbestand von etwa einem Band pro Einwohner des Versorgungsbereiches, mindestens aber 10 000 Bände 
sowie audio-visuelle Materialien in angemessenem Verhältnis zum Buch bestand, 

2. sachgerecht ausgestatteter Bücherbus, der üblicherweise 3 000 bis 5 000 Bücher und andere Medien mitführen kann, 

3. Möglichkeit der schnellen Vermittlung von nicht vorhandenen Büchern im Leih verkehr, 

4. Beratung und Ausleihe im Bücherbus durch einen hauptamtlich beschäftigten Diplombibliothekar und in der Regel zusätz
licher Einsatz eines Busfahrers. 

Die Kosten für die Ersteinrichtung und für den laufenden Betrieb sind daher erheblich. Aber auch die sachlichen Voraus
setzungen sind in den ländlichen Gebieten des Landes nur in Ausnahmefällen erfüllt. Fahrbibliotheken gibt es im Landesgebiet 
zur Zeit nur in den großen Städten zur Versorgung der Außenbezirke. 

Wegen der fehlenden Voraussetzungen und der hohen Kosten haben auch die drei Kommunalen Spitzenverbände den ver
stärkten Einsatz von Fahrbibliotheken zur Verbesserung der Versorgung der ländlichen Bevölkerung mit Literatur abgelehnt. 
Sit· haben statt dessen Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Bibliothekswesens vorgeschlagen. 

llt•rr Mini~lt'rpräsidc.:nt Dr. Bernhard Vogel h.a in seiner Regierungserklärung vom 23. Juni 1987 die Vcrbt:sscrun).; dt·s iifknt 
Iichen Bibliothekswesens als neucn Schwerpunkt in der Kulturpolitik bezeichnet. Dazu gehört vor allem auch eine vcrbcsscrtt· 
Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum mit Büchern. Für die Landesregierung ist es daher vordringlich, daß in den 
kommenden Jahren vor allem dort moderne und leistungsfähige öffentliche Büchereien eingerichtet oder entsprechend ausge
baut werden. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 25. Mai 1988 zugeleitet. 
Federführend ist der Kultusminister. 

Druck: LandtJ.g Rheinl.md-Phlz, 6. Juni 1988 
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Im Landeshaushalt für 1988 und 1989 sind dafür die Zuschußmittel für öffentliche Büchereien (Kapitel 09 43 Titel653 01) er
höht worden. Es ist beabsichtigt, zunächst in diesen beiden Jahren und, sofern die benötigten Haushaltsmittel auch künftig zur 
Verfügung stehen, jährlich mindestens drei bis vier Pilotprojekte drei Jahre lang schwerpunktmäßig zu fördern. Bei diesen 
Pilotprojekten werden die besonderen kommunalen, wirtschaftlichen und topographischen Voraussetzungen in dem jeweili
~en Gebiet und auch der bereits in kommunalen und kirchlichen Büchereien vorhandene Buchbestand berücksichtigt. Dabei 
sollen die erheblichen Kosten für Neueinrichtungen, Erweiterung und Aufbau von leistungsfähigen, hauptamtlich - fachlich 
geleiteten Bibliotheken nach Möglichkeit auch durch gemeinsame Trägerschaft von zwei benachbarten Verbandsgemeinden 
oder von Landkreis und Sitzgemeinde aufgeteilt werden. Diese Pilotprojekte werden von der Staatlichen Landesfachstelle für 
Büchereiwesen in Koblenz (Regierungsbezirke Koblenz und Trier) und der Staatlichen Büchereistelle in Neustadt an der Wein
straße (Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz) besonders fachlich betreut werden. Längerfristig wird sich dadurch die Situation 
des Büchereiwesens in den ländlichen Gebieten in Rheinland-Pfalzerheblich verbessern. Dies setzt jedoch eine entsprechende 
Bereitschaft bei den kommunalen Trägern voraus. 
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