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Betreff

Prüfung von Fördermöglichkeiten zur  Leseförderung insbesondere in bibliothekarisch unterversorgten Kreis-
gebieten / Finanzielle Ausstattung / Besetzung eines Arbeitskreises, der grundsätzlich öffentlich tagen soll. 

Beschlussantrag/Anfrage

Die Verwaltung erhält den Auftrag, im nächsten Schulausschuss eine Aufstellung sämtlicher öffentlichen För-
dermöglichkeiten und Fördergelder von Stiftungen vorzulegen, die im Zusammenhang mit der Leseförderung
und dem Zugang zu Bildung insbesondere in den Gebieten, die bibliothekarisch unterversorgt sind, zur Verfü-
gung stehen. Weiter muss geprüft werden, inwieweit Zuständigkeiten etwa des Landes und der Kommunen 
berührt sind und in diesem Zusammenhang, welche Kooperationspartner zur Leseförderung gewonnen wer-
den können.
In der nächsten Schulausschusssitzung wird ein Arbeitskreis neu festgelegt, in den die großen Fraktionen je 
zwei, die kleinen Fraktionen je ein Kreistagsmitglied benennen können. Die Grüne Fraktion beantragt, dass 
der Arbeitskreis öffentlich tagt. Die Fraktion möchte, dass die Initiative Robin Book eingeladen wird, kontinu-
ierlich in dem Arbeitskreis mitzuwirken. Auch ein Vertreter des Bildungsbüros ist in den Arbeitskreis zu ent-
senden.
In die Haushalte 2019 und 2020 sollen ausreichende Mittel eingestellt werden, die unter dem Aspekt der  Le-
seförderung für Menschen jeden Alters in die Ausstattung, aber auch für mögliches Fachpersonal und/oder 
externe Expertise der zu konzeptionierenden Angebote investiert werden. Hierzu wird die Fraktion im Rah-
men der Haushaltsberatungen einen Vorschlag einbringen.
Ziel sind

1. eine bessere bibliothekarische Grundversorgung im Kreisgebiet
2. eine Stärkung der Lese- und Medienkompetenzförderung und
3. die Bereitstellung von Angeboten zur Leseförderung für unterschiedliche Zielgruppen.

Personal muss  qualifiziert bzw. qualifiziertes Personal gewonnen werden. Fachleute sollen eingeladen und 
involviert werden. In einer frühen Phase soll die Fachstelle Öffentliche Bibliotheken gebeten werden, im Ar-
beitskreis über die konzeptionellen Möglichkeiten der Leseförderung zu beraten. Vorhandene Angebote sind 
zu unterstützen und gegebenenfalls  zu verbessern, etwa durch Modernisierung oder Einrichtung der Lese-
umgebung. Die grundlegenden Rahmenbedingungen, die öffentliche Bibliotheken brauchen, um ihre Aufga-
ben erfüllen zu können, sind zu schaffen. 



Begründung

Leseförderung ist viel mehr als die Bereitstellung von Büchern etwa in einem Bücherschrank (zumal bei die-
ser Idee der Recycling- und Tauschgedanke im Vordergrund steht). Der Kreis  Soest, ganz besonders seine bi-
bliothekarisch unterversorgten ländlichen Gebiete, brauchen neue Formen der Leseförderung. Angebote 
müssen niedrigschwellig sein, damit sie unterschiedliche Zielgruppen – etwa auch Geflüchtete und Men-
schen mit Migrationshintergrund – erreichen können. 

Vorrang bei der Leseförderung hat die Nachhaltigkeit. 

Leseförderung benötigt didaktische und pädagogische Begleitung unter Berücksichtigung der besonderen 
Bedarfe unterschiedlicher Personengruppen und unter Berücksichtigung der Anforderung einer immer 
schnelleren und unübersichtlicheren digitalen Medienwelt. 

Bündnis 90/Die Grünen
Ilona Kottmann-Fischer          Annette von dem Bottlenberg            
- Fraktionssprecherin -             - Kreistagsmitglied -          


