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EDITORIAL

... so lautet das Motto des 106. Bibliothekartages, zu dem ich Sie 
im Namen des Berufsverbands Information Bibliothek (BIB) vom 
30. Mai bis 2. Juni nach Frankfurt am Main herzlich einlade.

Gemeinsam mit dem Verein Deutscher Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare (VDB) haben wir für Sie ein umfangreiches Pro-
gramm vorbereitet: Fast 400 Fachvorträge verteilen sich auf 10 
verschiedene Themenkomplexe, über 150 Aussteller präsentieren 
ihre Produkte. Die regionalen Bibliotheken – die den Bibliothekar-
tag im Ortskomitee intensiv mit vorbereitet haben – bieten zudem 
interessante Bibliotheksführungen.

»Unser« Bibliothekartag ist ein Kongress von der Community 
für die Community. Er ist die zentrale Fortbildungsveranstaltung 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Informationseinrich-
tungen. Das bestätigen auch die Teilnehmerzahlen der vergange-
nen Jahren: Wir alle brauchen ihn, Europas größten Kongress für 
Menschen, Medien und Märkte. 

»Medien-Menschen-Märkte« ist ein passendes Motto für un-
sere diesjährige Tagung in der Börsenstadt Frankfurt, es weist auf 
die immer wichtigere Vermittlerrolle von Bibliotheken und Infor-
mationseinrichtungen hin. Bibliotheken sind in Bewegung, und 
sie zeigen dies auch immer mehr. Sie stellen sich erfolgreich den 
Herausforderungen und Fragen der Zukunft: Wie wird sich unsere 
Arbeitswelt verändern, wie wird die breit gefächerte Palette unse-
rer Angebote in den nächsten Jahren aussehen? Wie auch immer 
sich die Zukunft gestaltet, Bibliotheken und Informationseinrich-
tungen haben in der Vergangenheit gezeigt wie vernetzt, digital 
und flexibel sie die gesamtgesellschaftlichen Megathemen in den 
Fokus nehmen. Auch in Frankfurt finden Veranstaltungen rund um 
diese Entwicklung statt, angedockt an unser BIB-Jahresthema 
»Arbeit 4.0«. Ziel ist, Arbeit weiter und neu zu denken. 

Lassen Sie uns das gemeinsam tun: Treffen Sie alte Bekannte 
wieder, lernen Sie neue Kolleginnen und Kollegen kennen, ver-
netzen Sie sich und lassen Sie sich überraschen, tauschen Sie 
sich aus, kommen sie miteinander ins Gespräch. Wir sehen uns in 
Frankfurt, ich freue mich!

Vesna Steyer  
(im Namen des BIB-Bundesvorstandes)
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