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 St. Gallen, 08. Juli 2022 
 
 
Vernehmlassung: Kantonale Bibliotheksstrategie 2023-2026 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zur Bibliotheksstrategie 2023 bis 2026 Stellung 
nehmen zu können, danken wir Ihnen im Namen der SVP Kanton St.Gallen bestens. Gerne 
nehmen wir die Gelegenheit wahr und freuen uns, wenn Sie unsere Anmerkungen und Anre-
gungen bei der Ausarbeitung berücksichtigen würden.  

Grundsätzliches  

• Grundsätzlich unterstützen wir die geplante Bibliotheksstrategie 2023 bis 2026, die 
auf der Bibliotheksstrategie 2019 bis 2022 aufbaut. 

• Die in der letzten Strategieperiode festgelegte Stossrichtung mit den beiden Leitsät-
zen hat sich bewährt und ist weiter zu führen. 

• Die Umsetzung des Perspektivenwechsels, in dem der Mensch und nicht das Me-
dium im Zentrum steht, begrüssen wir. 

• Erfreulich ist für die SVP, dass die fortschreitende Digitalisierung zu stärken ist und 
dass die neuen gesellschaftlichen Aufgaben der Bibliotheken in die Zieldefinitionen 
aufgenommen wurden. 

• Wichtig sehen wir auch das Projekt «Regioverbund St. Gallen», das die Zusammen-
führung und Weiterentwicklung bestehender Verbunde und eine optimierte Synergie-
nutzung anstrebt, als bedeutende Massnahme. 

• Die Hauptverantwortung der bibliothekarischen Grundversorgung sehen wir nach wie 
vor bei den Gemeinden. 

• Die Fachstelle Bibliotheken, die seit 2019 ihre Aufgaben ausführt, ist weiterzuführen. 
Sie nimmt unter anderem wichtige Aufgaben im Bereich Konzeption, Organisation 
und Durchführung der Mitarbeiterkurse wahr und ist daher wichtiger Bestandteil zur 
Erreichung der strategischen Ziele der Bibliotheksstrategie. 
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Kritikpunkte 

• Die SVP ist gegen den 137-Millionen Neubau der Zentrumsbibliothek. Dieser Neubau 
soll die beiden Standorte Vadiana und der Stadtbibliothek St. Gallen zusammenle-
gen.  

• Die SVP stellt sich dabei die Grundsatzfragen, ob es in einer immer digitaleren Welt 
angebracht ist, so viel Geld für ein neues Bibliotheksgebäude zu investieren. Zudem 
finden wir, dass diese Investition zu keiner Leistungstiefe in der Bibliothekslandschaft 
beiträgt. 

• Zur Erklärung: Durch diese Investition werden die Bibliotheken nicht besser, attrakti-
ver, leistungsstärker, etc. Für die SVP ist das zu viel Geld, um nur einen einzelnen 
Standort zu streichen. Zudem steht in der Botschaft in keinem Satz, dass es räumlich 
zu einer Verbesserung führen wird, was auch dringend nötig sein würde. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen in der Aus-
arbeitung der Bibliotheksstrategie 2023 bis 2026. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung.   

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Walter Gartmann 
Präsident SVP Kanton St. Gallen 
 


