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Am 16. November 2005 in Dortmund

Sehr geehrte Frau Ministerin Sommer, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren,

"Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, 
Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, 
Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun, 
Einer dem Dunklen Herrn auf dunklem Thron 
Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn. 
Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, 
Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden 
Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn."

1. Einleitung

Ich bin sicher, einige von Ihnen werden das erkannt haben: es war das Ein-
gangsgedicht aus Tokiens „Herr der Ringe“. Eigentlich gibt es doch wenige
Dinge, die so viel Spaß machen wie Lesen. Und wenig von dem, was wir wahr-
nehmen, prägt sich so ein wie ein Buch, das man mit Genuss gelesen hat.

Und doch scheint es mit dem Lesen bei den Jugendlichen in Nordrhein-West-
falen nicht weit her zu sein: und zwar weder mit der Lust noch mit der Kompe-
tenz.

Frau Ministerin Sommer ist bereits ausführlich auf die Ergebnisse der PISA-
Studie eingegangen, deshalb möchte ich nur wenige Kernaussagen noch ein-
mal hervorheben:

„Lesekompetenz“ bedeutet im Sinne der OECD über reine Lesetechnik hinaus,
Texte inhaltlich zu verstehen und anderweitig nutzbare Informationen daraus
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zu entnehmen. Die Fähigkeit, Informationen zu interpretieren und zu reflektie-
ren, war Voraussetzung für gute PISA-Ergebnisse.

Wesentliche Ergebnisse der PISA-Studie im Hinblick auf Lesekompetenz:

- Die Bewertungsskala der PISA-Studie 2003 zeigt  einen Mittelwert von
494 Punkten

- Die besten Bundesländer: Bayern (518), Baden-Württemberg (507),

Sachsen (504) haben ein respektables Ergebnisses über dem OECD
Durchschnitt erzielt

- Der Abstand zu den internationalen Spitzenländern bleibt weiterhin be-
trächtlich (Finnland 543)

- NRW erzielt lediglich 480 Punkte und liegt damit unter dem OECD-
Durchschnitt; Ergebnis international vergleichbar mit den Leistungen von
Schülern etwa aus Portugal 

- NRW kann sich – im Gegensatz zu anderen Bundesländern (z.B. Sach-

sen-Anhalt und Bremen) - gegenüber PISA 2000 nicht verbessern
- Bei der Verteilung der Kompetenzstufen zeigt sich, dass NRW mit 25,5

% eine besonders große Risikogruppe hat, die nicht oder gerade die
Kompetenzstufe I erreicht (OECD 19,1 %)

- Ein schlechteres Ergebnis weisen lediglich Hamburg und Berlin auf

Die PISA-Studie hat nicht nur Zahlen zur Lesekompetenz vorgelegt; auf-
schlussreich sind auch die erläuternden Befunde. Zu diesen gehört, dass vie-
len Kindern nicht nur die Fähigkeit zu richtigem Lesen abgehen, sondern sie
nach eigenem Bekunden auch kein Interesse daran haben, also gar nicht le-
sen wollen! Es ist müßig zu fragen, was in diesem Fall Henne und was Ei ist.
Ein Problem liegt sicher darin, dass bereits in den Elternhäusern nicht mehr
oder zu wenig vorgelesen wird, so dass wichtige Weichenstellungen versäumt
werden. 

Weshalb aber soll denn die Lesekompetenz eigentlich für den Bildungserfolg
so wichtig sein? Auch zu diesem Thema gibt es zahllose Studien. Im Grunde
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reicht aber meine eigene Erfahrung als Vater, um mir die Frage selbst zu be-
antworten. Das Lesen fördert Ausdauer und Konzentrationsvermögen. Regel-
mäßiges Lesen wirkt sich unmittelbar positiv auf das Rechtschreibvermögen
aus. Es schult Kreativität und Phantasie und bildet in einem ganz elementaren
Sinne.

Lese- und Medienkompetenzen sind nicht nur für die Teilhabe am öffentlichen
und kulturellen Leben, sondern auch für den Lernerfolg sehr wichtig. Insbeson-
dere die Recherche ist eine zentrale Kompetenz für Informationserwerb und
-verarbeitung und Wissenszuwachs. Nur wer lesen kann, wird auch den Com-
puter beherrschen.

Offensichtlich haben in der Vergangenheit auch Lehrer die Lesefähigkeit als
Basiskompetenz völlig unterbewertet. Das ist der weitaus wichtigste Befund
der PISA-Studie. Dazu haben nicht nur Deutschlehrer, sondern Lehrer aller
Fächer beigetragen. Lesefähigkeit zu entwickeln sei eine Aufgabe, die mit dem
Abschluss der Grundschule gelöst sein müsste. Damit rechnen die Lehrer der
Sekundarstufe I auch und kümmern sich nicht mehr um die Lesekompetenz.
Das rächt sich später: Selbst Studienanfänger sind kaum in der Lage, einen
komplexeren Text in angemessener Zeit zu lesen und präzise zu resümieren.

Deshalb darf das Problem der sprachlichen Verarmung bei Vorschul- und
Grundschulkindern nicht – wie in manchen Bundesländern geschehen - da-
durch „gelöst“ werden, dass der den am Ende der Grundschulzeit zu beherr-
schende Mindestwortschatz verringert wird. 

Die Bildungsredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Heike Schmoll,
hat das sehr plastisch zusammengefasst: „Wer nicht wirklich lesen kann, also
nicht in der Lage ist, sich Texte zu eigen zu machen und sie mit Wissen und
Erfahrungen in Verbindung zu setzen, ist nicht ausbildungs- und weiterbil-
dungsfähig. Lesen ist und bleibt die wichtigste Voraussetzung für bildungsab-
hängige Karrieren.“
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Im Ergebnis bedeutet das: Die Bemühungen von Schule in NRW müssen sich
auf die Stärkung der Lesekompetenz konzentrieren. Erreicht werden müssen
die Schüler in ihrer ganzen Breite, Gymnasiasten genauso wie Hauptschüler,
Kinder mit Migrationshintergrund ebenso wie Kinder mit einer Lese-Recht-
schreib-Schwäche. Das Land muss das Erlernen der deutschen Sprache we-
sentlich stärker als bislang fördern, wie etwa durch die vorschulischen Sprach-
kurse. Hier werden die Leistungen des Landes zwar deutlich aufgestockt (7,5
Mio. €). Bezogen auf die einzelne Gemeinde ist der Förderbetrag des Landes
jedoch eher gering. Es sind erheblich mehr Mittel erforderlich.

2. Kommunale Handlungsfelder

Welche Beiträge können in diesem Zusammenhang die Kommunen leisten?

a) Neben vorschulischer Sprachförderung und dem Deutschunterricht sind wei-
tere Strategien erforderlich, um die Lesekompetenz zu fördern. Als kommuna-
ler Beitrag für eine Verbesserung der Lesekompetenz kommt insbesondere
eine Kooperation von Schulen und Bibliotheken in Betracht. Es ist die natür-
lichste Aufgabe der Bibliotheken, Literatur zugänglich zu machen, deren Lektü-
re die Lesekompetenz der Kinder und Jugendlichen steigern kann. Dies ist
auch ein Beitrag zur Chancengleichheit.

Der Städte- und Gemeindebund NRW und der Städtetag NRW, den ich mitver-
trete, unterstützen dieses Anliegen. Deshalb haben wir in einer gemeinsamen
Erklärung mit dem Land und mit Unterstützung des Verbandes der Bibliothe-
ken NRW zur Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Bibliotheken
aufgerufen. Wir möchten öffentliche Bibliotheken dazu motivieren, sich den
Schulen ihres Einzugsbereiches als Bildungspartner anzubieten. Umgekehrt
müssen die Schulen dazu bereit sein, den außerschulischen Bildungspartner
in ihr Medienkonzept zu integrieren. Nur so kann die Kooperation der beiden
Partner mit Leben gefüllt werden und langfristig Früchte tragen.
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Der Unterricht kann so offener und vielleicht auch interessanter gestaltet wer-
den. Die Schüler lernen, Unterrichtsinhalte in einen anderen Zusammenhang
einzuordnen. Idealerweise wird sich bei einigen Schülerinnen und Schülern
eine ganz andere Lesekultur entwickeln, die sich ohne die Kooperation nicht
entwickelt hätte. 

Wünschenswert ist eine selbstverständliche Zusammenarbeit beider Einrich-
tungen, wovon wir derzeit in vielen Kommunen aber noch weit entfernt sind. Es
gibt aber bereits zahlreiche sinnvolle Beispiele einer Kooperation von Biblio-
thek und Schule und wir werden Ihnen heute Nachmittag in Seminaren davon
einige vorstellen.

b) In der bereits erwähnten gemeinsamen Erklärung ist auch der Hinweis ent-
halten, dass die e-teams die Kooperation von Schule, öffentlicher Bibliothek
und kommunalem Medienzentrum in pädagogischer und organisatorischer
Hinsicht unterstützen. Eine solche Unterstützung ist sicherlich von zentraler
Bedeutung, auch wenn es um die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer auf
diesem Gebiet geht. 

Die e-teams haben im Zusammenhang mit der e-nitiative bereits wertvolle Ar-
beit geleistet. Allerdings hat sich gezeigt, dass die e-teams vor allem im kreis-
freien Raum ausreichend präsent sind. Im kreisangehörigen Raum ergeben
sich nach wie vor Probleme bei der Wahrnehmung der Arbeit der e-teams.
Dies kann relativ einfach nachvollzogen werden, weil für eine kreisfreie Stadt
ein e-team zur Verfügung steht. Demgegenüber müssen sich im ländlichen
Raum zahlreiche Kommunen eines Kreises ein e-team teilen. 

Daher besteht nach wie vor ein landesweites Ungleichgewicht hinsichtlich der
Präsenz der e-teams. Sollen nunmehr die e-teams im Rahmen der Umsetzung
der Kooperation von Bibliothek und Schule noch zusätzliche Aufgaben wahr-
nehmen, so ist eine deutliche personelle Aufstockung der e-teams im kreisan-
gehörigen Raum erforderlich. Dies zu realisieren ist Aufgabe des Landes
NRW. 
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c) Einige werden sich sicherlich fragen, wie sie angesichts der dramatischen
Finanzsituation ihrer Gemeinde eine Kooperation von Bibliothek und Schule
realisieren können. In der Regel ist ein personeller Einsatz der Bibliothek erfor-
derlich und ggf. müssen auch zusätzliche Medien angeschafft werden, wenn
der vorhandene Bestand hierzu nicht ausreicht, um bestimmte Projekte – etwa
die Versorgung einer Schule mit Medienboxen – zu realisieren. Ohnehin muss-
ten zahlreiche Bibliotheken bereits herbe Einschnitte hinnehmen. So wurden
teilweise die sächlichen Mittel gekürzt oder auch Stadtteilbibliotheken ge-
schlossen, um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ihrer Kommune zu
leisten.

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen:

Die von mir wegen ihres kommunalen Engagements sehr geschätzte Kreis-
sparkasse Köln hat Mitte d. J. ein Gemeinschaftsprojekt mit einigen Kommu-
nen aus ihrem Zuständigkeitsbereich mit dem Titel „Konsolidierung kommuna-
ler Haushalte“ abgeschlossen. Aufgabe dieses Projektes war es, Maßnahmen
aufzuzeigen, mit denen die Kommunen zur Überwindung ihrer schweren Fi-
nanzkrise beitragen können. Zu der „Produktgruppe 04“ (Kultur und Wissen-
schaft) findet sich u. a. die Empfehlung, die Aufgabenträgerschaft für kommu-
nale Bibliotheken zu beenden. Die Begründung lautet wie folgt, ich zitiere:

„Kommunale Bibliotheken sind in der Regel mit dem Ziel eingerichtet worden,

sozial benachteiligte Schichten der Bevölkerung an Literatur heranzuführen.

Dieses Ziel ist in den meisten Bibliotheken nicht erreicht worden. Überwiegend

setzt sich der Leserkreis aus Personen zusammen, die über einen qualifizier-

ten Bildungsabschluss verfügen. Weil die ursprüngliche Zielsetzung nicht er-

reicht wurde und zukünftig kaum erreicht werden kann, sollte die kommunale

Aufgabenträgerschaft für Bibliotheken aufgegeben werden.“

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin beim Städte- und Gemeinde-
bund nicht nur für die Bereiche Schule und Kultur, sondern auch für den Be-
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reich Finanzen verantwortlich. Sie dürfen mir also abnehmen, dass mir die Fi-
nanzsituation der Städte und Gemeinden besonders am Herzen liegt. 

Dennoch halte ich diese Konsolidierungsempfehlung für grundfalsch. Zum ei-
nen gehört zu einer lebens- und liebenswerten Stadt auch ein Mindestmaß an
kultureller Infrastruktur. Zum anderen halte ich aber auch die Annahme für trü-
gerisch, mit der Abschaffung von Bibliotheken könne viel Geld gespart werden.
Jugendarbeitslosigkeit und soziale Spannungen, zu denen eine schlechte Aus-
bildung führt, dürften letztlich für die Kommunen mindestens so teuer werden
wie die Mittel, die in den Bildungserfolg investiert werden.

Wenn der Befund zutrifft, dass bildungsferne Schichten erst gar nicht den Weg
in die Bibliothek finden, dann muss genau an diesem Problem gearbeitet wer-
den. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf vorbildliche Projekte wie bei-
spielsweise die Initiative „Einen Büchereiausweis in jede Schultüte“ der Stadt-
bibliothek Düren, die vor einigen Jahren mit dem Sponsoringpreis für öffentli-
che Bibliotheken ausgezeichnet wurde.

Ich empfehle Ihnen, die positiven Aspekte einer Kooperation von Bibliothek
und Schule vor Ort zu diskutieren. Ziel sollte es sein, die Verwaltungsspitze
und die Kommunalpolitiker für das Thema zu sensibilisieren. Machen Sie an-
gesichts der Ergebnisse der PISA-Studie auf die gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe der Verbesserung der Leseförderung aufmerksam. In diesem Zusam-
menhang kann es sinnvoll sein, auf die bereits gemachten positiven Erfahrun-
gen anderer Kommunen hinzuweisen. So konnte durch eine Online-Befragung
bei dem Vorläuferprojekt „Bibliotheken und Schulen werden Bildungspartner in
NRW“ eine sehr positive Resonanz festgestellt werden. 37 der beteiligten 38
Kommunen möchten die begonnene Arbeit fortsetzen. Der überwiegende Teil
der Kommunen hat die gewünschte Zusammenarbeit mit den Schulen bereits
schriftlich vereinbart. Darüber hinaus liefert die heutige Tagung eine Vielzahl
von positiven und nachahmenswerten Anregungen.
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Im Rahmen der weiteren Diskussion vor Ort wird sich dann zeigen, ob und ggf.
in welcher Form eine Kooperation von Bibliothek und Schule möglich ist. Sind
zusätzliche Ressourcen erforderlich, muss geprüft werden, ob diese aufge-
bracht werden können. In die Überlegungen sollte auch einbezogen werden,
dass nicht nur zusätzliche kommunale Mittel gefragt sind, sondern auch Dritt-
mittel, insbesondere Sponsoringmittel. 

Wie kann das Ganze in der Praxis aussehen?

Sie werden am Nachmittag zahlreiche Praxisbeispiele sehen, aber ich möchte
nur so viel sagen: der Wege gibt es viele und der Phantasie sind keine Gren-
zen gesetzt.

Es kommen ganz simple Aktionen in Betracht, wie zum Beispiel eine Vorlese-
stunde mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. Oder es könnten An-
reize sein wie besondere Veranstaltungen in der Schule wie z.B. die Grusel-
Lesenacht im 4. Schuljahr. Es kann aufwendiger sein, wie z.B. die Nettetaler
Literaturtage, die im vergangenen Monat ihre 6. Auflage erlebt haben. 

In Betracht kommt die Auslobung eines Preises durch die Gemeinde für einen
Vorlesewettbewerb. Oder Bibliotheksausweise für die besonders gelungene
Rezension von Lieblingsbüchern im Rahmen eines Projekts.

Oder wie wäre es mit Ferienpraktika für interessierte Schülerinnen und Schüler
in den Bibliotheken?

Viele Leseschätze schlummern in Kinderzimmern: man könnte mit Unterstüt-
zung der Stadtbücherei regelmäßige Bücherflohmärkte oder Tauschbörsen or-
ganisieren.

Anspruchsvoller als Maßnahmen mit Aktionscharakter sind natürlich auf Dauer
angelegte institutionelle Kooperationen. Für eine erfolgreiche Kooperation zwi-
schen Bibliotheken und Schulen sind Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und Re-
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gelmäßigkeit wesentliche Faktoren. Aber mit der richtigen Planung lässt sich
auch einiges erreichen, z.B. der komplette Aufbau einer eigenen Schülerbiblio-
thek an einer Grundschule. Häufig macht es Sinn, auch das Umfeld in solche
Kooperationen mit einzubeziehen. Viele Eltern sind bereit, sich für ein vernünf-
tiges Projekt zu engagieren. Denkbare Kooperationspartner sind aber z.B.
auch Lokalzeitungen, Buchhandlungen oder auch Einrichtungen, auf die man
erst beim zweiten Nachdenken kommt, wie z.B. die Deutsche Post (in
Münster).

Schließlich sollten auch alle Möglichkeiten der interkommunalen Kooperation
ausgeschöpft werden, um wechselseitig von Ideen zu profitieren, die in Nach-
barkommunen bereits mit Erfolg umgesetzt wurden.

d) Lassen Sie mich abschließend noch eine Bemerkung zur Rolle des Landes
machen. Wir sehen es als positives Zeichen an, dass sich das Land NRW um
eine Zusammenarbeit von Schulen und Bibliotheken bemüht. Wenn das Pro-
jekt erfolgreich laufen soll, sind allerdings noch deutlichere Impulse erforder-
lich. In diesem Zusammenhang muss ich auf die Bibliotheksförderung durch
das Land eingehen. Gerade diejenigen von Ihnen, die in den Bibliotheken ar-
beiten, wissen, dass die Bibliotheksförderung durch das Land in den letzten
Jahren dramatisch zurückgefahren worden ist, obwohl mit der Bibliotheksförde-
rung zahlreiche wichtige Projekte in den Bibliotheken realisiert werden konn-
ten. 

Gegenüber dem Land hat der Städte- und Gemeindebund immer wieder auf
die zentrale Bedeutung dieser Förderung hingewiesen. Gleichwohl ist die Lan-
desförderung innerhalb von drei Jahren um rd. 80 % von 2,7 Mio. auf 735.000
€ gekürzt worden. Von den 735.000 € sind zudem 200.000 € wegen der Haus-
haltssperre nicht verausgabt worden.

Die Bibliotheksförderung übt bekanntlich eine beträchtliche Hebelwirkung für
klein- und mittelstädtische Bibliotheken aus, auch wenn sie einen nicht uner-
heblichen kommunalen Anteil voraussetzt. So hat eine erhebliche Anzahl kom-
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munaler Bibliotheken die Landesmittel mit dem kommunalen Anteil dafür ein-
gesetzt, um Internet-Projekte durchzuführen oder eine Sammlung von neuen
Medien anzulegen. 

Wenn das Land nunmehr zu recht auf die besondere Bedeutung der öffentli-
chen Bibliotheken im Zusammenhang mit der Leseförderung aufmerksam
macht, so ist es nur allzu folgerichtig, wenn das Land die Bibliotheksförderung
wieder erhöht. Angesichts der Ausführungen in der Koalitionsvereinbarung von
CDU und FDP, die Ausgaben für den Bereich Kultur im Laufe der Legislaturpe-
riode zu verdoppeln, haben wir die Hoffung, aber auch die Erwartung, dass
das Land die Bibliotheksförderung im erheblichen Umfang aufstockt.

3. Fazit

Golo Mann hat seinen Essay-Band zur Literatur mit den Worten überschrei-
ben: "Wir alle sind, was wir gelesen".

Wenn ich das auf die Ergebnisse der PISA Studie übertrage, dann heißt das:
wir lesen zu wenig und wir lesen zu schlecht. Und deshalb sind wir nicht dieje-
nigen, die wir sein könnten und stehen beim Bildungserfolg nicht da, wo wir ei-
gentlich stehen wollen.

Das zu ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist jede Mühe wert.
Es wird der gemeinsamen Anstrengungen von Land und Kommunen bedürfen,
um zu nachhaltigen Verbesserungen zu gelangen. Die heute vorgestellte Pu-
blikation „Bibliothek und Schule“ gibt dafür nach meiner Einschätzung wertvolle
Hinweise und sei Ihnen ans Herz gelegt. In demselben Sinne wünsche ich der
Veranstaltung heute viele Besucher, viele Anregungen und Impulse zum ge-
meinsamen Handeln.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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