
„Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“   

Gala zur Eröffnung am 5. Oktober 2016 

Grußworte Christian Jahl, Vorsitzender des Büchereiverbandes Österreichs 

 

Sehr geehrter Herr Abtprimas – Herzlichen Dank für ihre freundlichen und überaus 

empathischen Grußworte, vielen Dank für die Gastfreundschaft, die es uns ermöglicht, den 

Festakt von „Österreich liest – Treffpunkt Bibliothek“ in diesem wunderschönen Rahmen 

abzuhalten. Mein besonderes Dankeschön geht auch an Dr. Martin Haltrich von der 

Stiftsbibliothek der unserem Anliegen von Anfang an sehr offen und positiv 

gegenübergestanden ist. 

Eine Aktion wie „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ wäre nicht möglich ohne 

Förderungen und Kooperationen – ich bedanke mich bei 

dem BKA der Republik Österreich, mein Dank geht an das Außenministerium und an die 

Bundesländer für die Förderung von „Österreich liest“, mein Dank gilt auch unseren 

Partnern: den European Union National Institutes for Culture, dem österreichischen 

Bibliothekswerk und dem Büchereiservice des österreichischen Gewerkschaftsbundes.   

Die Popgruppe Wanda mit „Amore für die Bibliotheken“, Olympiasiegerin Anna Veith, 

Kardinal Christoph Schönborn, Tennisstar Dominic Thiem, Tischtennis Europameisterin Liu 

Jia und ORF-Moderatorin Eser Ari-Akbaba, die uns auch heute durch den Abend geleitet, 

haben sich als Testimonials für die Aktion zur Verfügung gestellt – auch dafür – Herzlichen 

Dank! 

Ein großes Dankeschön geht an das Team des österreichischen Büchereiverbandes, für die 

Organisation der Aktion und den vielen Bibliothekaren und Bibliothekarinnen für das 

Veranstalten unzähliger Events in ganz Österreich.  Danke auch an alle Mitwirkenden des 

heutigen Festaktes. 

Herzlich Willkommen beim Festakt des größten Literaturfestivals dieses Landes, in dessen 

Rahmen mit Lesungen, Literaturnächten, Lesewanderungen, Vorlesestunden, Literaturcafés, 

Zug fahrenden Büchern Lust auf das Lesen gemacht wird.  

Ausgehend von den Öffentlichen Büchereien, ist „Österreich liest“ mittlerweile eine breite 

Aktion der Öffentlichen Büchereien und der Wissenschaftlichen Bibliotheken dieses Landes 

geworden, mit Interesse habe ich auch die Programme beispielsweise des Literaturmuseums 

der Österreichischen Nationalbibliothek, der Bibliothek der Technischen Universität Wien 

und der Arbeiterkammerbibliothek gelesen.  

Warum ist das Lesen und damit verbunden die Leseförderung so wichtig? 

Alberto Manguel  schreibt in seiner („Eine) Geschichte des Lesens“, Seite 89: 

„In jeder Schriftkultur kommt das Lesenlernen einer Initiation gleich, einem rituellen 

Übergang vom Zustand der Unselbständigkeit und der beschränkten Verständigung zur 



Fähigkeit, mit Hilfe der Bücher am kollektiven Gedächtnis teilzuhaben und sich mit der 

kulturellen Tradition vertraut zu machen, die sich mit jedem Leseakt weiter erschließt.“ 

Lesen ermöglicht aber nicht nur die Teilhabe an der kulturellen Tradition und am kollektiven 

Gedächtnis, Lesen ermöglicht die Teilhabe am politischen Diskurs, nur Lesende schaffen es, 

in der Wissens- und Informationsgesellschaft einen Job zu finden, der das Auskommen 

sichert und Selbstverwirklichung ermöglicht. Lesen ist aber auch Abenteuer, der Blick über 

den eigenen Tellerrand und das Kennenlernen anderer Welten. Lesen macht Freude. 

Aus der PISA Studie wissen wir, dass die Lese-Risikogruppe unter 15- bis 16-jährigen 

SchülerInnen in Österreich derzeit bei 28 Prozent liegt (OECD Schnitt 19 Prozent),  und dass 

es Schätzungen gibt, wonach mehr als 960.000 Erwachsene in Österreich Schwierigkeiten 

mit dem Lesen und Schreiben, also Basisbildungsbedarf haben. Da gibt es also noch viel zu 

tun.  

Die öffentlichen Büchereien in diesem Lande sind die wichtigste und größte außerschulische 

Leseförderungseinrichtung. „Österreich liest“ ist nicht die einzige Aktivität des 

Büchereiverbandes, um Leseförderung anzuregen und zu unterstützen, das Portal „Wir 

lesen“, Aktionen wie „Grenzenlos lesen“ und „Leserstimmen“ gehören hier ebenso genannt. 

Aber der public value, der Nutzen, den die Öffentlichen Büchereien für unsere Gesellschaft 

bringen, liegt nicht nur in der Leseförderung – Öffentliche Büchereien sind Orte der 

interkulturellen Begegnung und fördern die Integration, öffentliche Büchereien sind Orte des 

Lernens und des Studierens, sie unterstützen das lebensbegleitende Lernen, Öffentliche 

Büchereien ermöglichen nicht nur die Begegnung mit der Literatur, sie vermitteln auch Spaß 

an Kultur, Bildung, Wissenschaft und Technik.  

Kurz gesagt: 

Öffentliche Büchereien helfen den einzelnen Menschen bei ihrer individuellen Entwicklung -  

Öffentliche Büchereien sind gut für den Wirtschaftsstandort Österreich.  

Noch haben wir in unserem Land das Potential der Institution „Öffentliche Bücherei“ bei 

weitem nicht ausgeschöpft, angesichts der föderalen Struktur Österreichs bedarf es einer 

nationalen Bibliotheksstrategie, es bedarf der selbstverständlichen Integration der 

öffentlichen Bücherei in die Agenda der Kultur- und Bildungspolitik und einer verstärkten 

Investition in die Infrastruktur der öffentlichen Büchereien. Die Erhöhung der 

Büchereiförderung des Bundes in diesem Jahr war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.  

Herzlichen Dank dafür, Herr Minister. 

Trotzdem: Es gibt noch viel zu tun für die Öffentlichen Büchereien in Österreich.  

Doch heute, sehr geehrte Damen und Herren, heute lassen sie uns ein Fest für „Österreich 

liest“ feiern, dem größten Festival für das Lesen in diesem Land. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. 

 


