Antwort zur Anfrage Nr. 0074/2015 der AfD/FWStadtratsfraktion betreffend E-Book-Ausleihe
[AfD/FW]
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1.

Ist es angedacht eine E-Book-Ausleihe in der Stadtbibliothek Mainz zu ermöglichen?
Wenn ja, wann soll diese starten? Wenn nein, wieso nicht?

Mit der E-Book-Ausleihe soll in der zweiten Jahreshälfte 2015 gestartet werden. Die Einhaltung
des Termins hängt aber von der abschließenden Genehmigung des Haushaltsantrages für dieses Projekt in der bestehenden Form ab.

2.

Mit welchen Kosten rechnet die Stadt Mainz für die Einführung der E-Book-Ausleihe? Ist
es angedacht mit Firmen oder Privatpersonen zu kooperieren, die eventuell als
„Sponsor“ in Frage kommen würden? Wenn nein, wieso nicht?

Die Kosten betragen 2015 (Einstiegsjahr) 47.102 Euro, ab 2016 jährlich nach heutigem Kostenschlüssel des Onleihe-Verbundes 18.900 Euro (Bestandskosten Literatur und Technikkosten).
An eine Finanzierung über Sponsoren oder Privatpersonen ist nicht gedacht. Die Verwaltung
begründet dies damit, dass gehört die Finanzierung einer derartigen laufenden allgemeinen
Literatur-Grundversorgung prinzipiell zu den Kernaufgaben des Bibliotheksträgers gehört.
In Anbetracht der Höhe der Ausgaben wäre zudem nicht von einer hinreichenden Finanzierung
durch Dritte auszugehen, schon gar nicht jährlich stetig und verlässlich. Des Weiteren würde
die Bibliothek potentielle und ohnehin nicht zahlreiche private Spenderinnen und Spender für
andere wichtige Projekte verlieren.

3.

Gibt es Kontakt zur Stadtbücherei Wiesbaden und den dort zuständigen Stellen, wie diese die E-Book-Ausleihe gemeistert haben und welche Kosten dort anfielen? Wenn ja, wie
waren die Auskünfte dieser Stellen? Wenn nein, wieso wurde kein Kontakt gesucht und
nachgefragt?

Es gibt keinen Kontakt in Bezug auf dieses Thema, da der alleinige Grund für die bisherige
Nichteinführung in der fehlenden Finanzierung lag, was mit dem diesjährigen Haushaltsansatz
geändert werden soll. Die Kosten beruhen auf genauen Schlüsseln innerhalb des für die Mainzer Stadtbibliothek relevanten Verbundes in Rheinland-Pfalz.

Die Bibliotheken der Stadt Mainz werden bei genehmigtem Haushalt 2015/16 sofort und professionell gemeinsam mit dem Verbund alle Schritte für die Einführung der E-Book-Ausleihe (in
Mainz Online-Ausleihe, verkürzt ONLEIHE) umsetzen.
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