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AUS DEM BERUFSVERBAND VEREINSAUSSCHUSS

Vereinsausschuss-Sitzungen und 
Mitgliederversammlung digital   
BIB-Gremienarbeit unter Corona-Bedingungen 2020

Nach der pandemiebedingten Absage 
des Bibliothekartags in Hannover und 
damit auch einer traditionell statt-
findenden Mitgliederversammlung, 
sollte diese – so die optimistische Pla-
nung– ebenso wie die Vereinsaus-
schusssitzung im November »präsent« 
in Potsdam stattfinden. Aber Corona 
hat auch dies leider verhindert.

Um den Informationsaustausch zu ge-
währleisten, die Handlungsfähigkeit 
aufrecht zu erhalten und anstehende 
Fragen zu regeln, wurden daher zwei 
Online-Sitzungen des BIB-Vereinsaus-
schusses und eine virtuelle Mitglieder-
versammlung einberufen:

Vereinsausschusssitzung

Auf den beiden Vereinsausschusssit-
zungen im September und im Novem-
ber nahmen der Bundesvorstand, Ver-
treter*innen der BIB-Geschäftsstelle, 
BuB-Redaktion, BIB-Info sowie Vertre-
ter*innen der Landesgruppen und Kom-
missionen, der New Professionals und 
von BII teil. 

Die Funktionsträger*innen beschlos-
sen  nach den jeweiligen Kommissions-
berichten – wie laut Paragraf 11.2 der 
Satzung alle drei Jahre vorgesehen – die  
Arbeitsprogramme der Kommissionen 
sowie nach dem Dank an ausscheidende 
langjährige Mitglieder die Neuberufun-
gen (wie am 14. November nachfolgend 
auch in der Mitgliederversammlung be-
stätigt): Karin Langenkamp als Vorsit-
zende der FobiKom, als neue Mitglieder 
der Kommission für Ausbildung und Be-
rufsbilder Nora Neuhaus de Laurel und 
Petra Schneider, der New Professionals 
Theresa Griesbeck und Helma Ulbricht, 
der Kommission für Verbandsmarketing 
und -kommunikation Stephan Jung und  

Andrea Kitzing sowie den Wechsel von 
Franziska Weber von den New Professi-
onals zur FobiKom.

Zwischen beiden Vereinsausschuss-
sitzungen wurden per Mailabstim-
mung im Oktober 2020 zwei Anträge 
des Bundesvorstands durch den Ver-
einsausschuss beschlossen, zum einen 
die Beauftragung einer professionellen 
Organisationsberatungsagentur zur Op-
timierung der zunehmend komplexer 
und umfangreicher gewordenen Aufga-
ben und Organisationsstrukturen in der 
Geschäftsstelle, zum anderen die Lizen-
zierung einer Fortbildungs- und Video-
konferenzplattform inklusive Lernplatt-
form Moodle und den Betrieb des Web-
konferenzdienstes BigBlueButton für 
Fortbildungsangebote, Webinare und 
virtuelle Sitzungen. Zudem wurde nach 
Genehmigung eines entsprechenden An-
trags einen Leitfaden zur Verwendung 
diskriminierungsfreier, gendergerech-
ter Sprache in BIB-Texten und Bildern 
entwickelt (siehe Kasten).

Im Bericht des Bundesvorstands 
nahm der Bibliothekartag in Bremen 
2021 eine zentrale Rolle ein – ange-
dacht ist dieser im hybriden Format 
mit einem auf drei Tage verkürzten Prä-
senzangebot für maximal 1 000 Teil-
nehmer*innen und ohne interaktive 
Formate wie Workshops oder Hands-
On-Labs, begleitet durch ein kleines 
virtuelles Programm und einen Biblio-
thekartagsfreitag ausschließlich digital. 
Der Call for Papers läuft seit Anfang De-
zember 2020.

Auch wurde über ein vom BIB initi-
iertes und vom dbv organisiertes Exper-
tentreffen zum Thema Bibliothekspä-
dagogik berichtet und auf den Stand 
der angedachten Neuordnung der  
FaMI-Ausbildung eingegangen.

In Anbetracht der Pandemie wurde 
der Sommerkurs 2020 virtuell realisiert, 
er bestand aus dem gut angenommenen 
Format »Miteinander reden« und einem 
ersten Treffen im Rahmen des Projekts 
»Demokratietreff« im November 2020. 

Einladung zur virtuellen Sprechstunde am 8. Februar 2021

Wie in der vergangenen Mitglie-
derversammlung 2020 vorgestellt, 
gibt es Entwürfe für eine aktu-
alisierte BIB-Satzung, BIB-Ge-
schäftsordnung, für ein BuB-Sta-
tut sowie für die Wahlordnun-
gen des Bundesvorstands und der 
Vorstände der Landesverbände. 
Die Entwürfe können ab dem 25. 
Januar 2021 auf der BIB-Web-
seite eingesehen werden unter  
www.bib-info.de/berufsverband/
aktuelles/artikel/ansicht/diskus 
sion-der-entwuerfe-zur-satzung- 
und-geschaeftsordnung/

Alle BIB-Mitglieder sind zu einer vir-
tuellen Sprechstunde mit unserer 
Fachanwältin am 8. Februar 2021 ein-
geladen, in der sie ihre Fragen zu den 
Satzungsentwürfen stellen können. 
Zur Vorbereitung auf die Sprechstunde 
sollten diese Fragen bereits vorab bis 
zum 1. Februar 2021 eingereicht wer-
den an: service@bib-info.de

Die virtuelle Sprechstunde findet 
dann am Montag, 8. Februar 2021, ab 
12 Uhr und alternativ ab 18 Uhr für je-
weils eine halbe Stunde unter folgen-
dem Link statt: https://online-semi 
nare.bib-info.de/b/ann-cpb-pk7-pwd.
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Zukünftig sollen Veranstaltungen über 
den Fortbildungsdienstleister eveeno plat-
ziert und abgerechnet werden, eine ent-
sprechende Checkliste liegt in der Cloud.

Exemplarisch aus den Berichten der 
Landesgruppen noch die erfreuliche Mit-
teilung der Landesgruppe Saarland, de-
ren Umfrage bei Mitarbeitenden in Öf-
fentlichen Bibliotheken eine sehr hohe 
Arbeitszufriedenheit ergab und, weniger 
erfreulich, der Hinweis aus Berlin zu Fa-
MI-Tätigkeitsbeschränkungen in einigen 
Bezirken, dem in Kooperation mit ver.di 
entsprechend nachgegangen werden soll.

Danach folgte die Berichterstattung 
aus der BuB-Redaktion, diesmal – auf-
grund des krankheitsbedingten Ausfalls 
der Geschäftsstellenleiterin  – gekoppelt 
mit dem Bericht aus der Geschäftsstelle 
und den dort dadurch notwendig ge-
wordenen Aufgabenverschiebungen. Bei 
BuB steht der Relaunch der BuB-Web-
seite an mit neuem Layout, aktuellen 
Nachrichten, Videos, Fotos und digitalen 
Austauschformaten. Zur komfortablen 
Nutzung vorangegangener BuB-Jahr-
gänge wird die Retrodigitalisierung der 
BuB-Hefte mit Volltexterkennung bis ins 
Jahr 1949 fortgesetzt. In Bezug auf BuB 
wurde auch wiederum über Fragen von 
Openness und hier finanziell darstell-
bare Möglichkeiten diskutiert. 

Der Wirtschaftsplan, auch die Tari-
fanpassungen bei den Personalausga-
ben, der Webseiten-Relaunch von BuB, 
der bewilligte Antrag der Kommission 
für Eingruppierungsberatung von Mit-
teln zur Erstellung der Arbeitsvorgänge 
in wissenschaftlichen Bibliotheken so-
wie die aus Rücklagen zu tätigenden 
Ausgaben für notwendige Hardware für 
die Geschäftsstelle, wurde mit großer 
Mehrheit beschlossen. Gegebenenfalls 
sind auch Ausgaben infolge eines even-
tuellen Umzugs der Geschäftsstelle zu 
realisieren. Einer zukünftigen besseren 
Passung von Wirtschaftsplan und Jah-
resabschluss wird sich eine kleine Ar-
beitsgruppe annehmen.

In der Summe ist Sparen angesagt: 
Zu verzeichnen sind Rückgänge bei 
den Einnahmen durch BIB-Mitglieds-
beiträge und BuB-Werbeanzeigen, de-
nen keine ebenso großen Rückgänge 
bei den Ausgaben gegenüberstehen, 
ein mit Defizit abgeschlossenes Jahr 

2019 sowie ein defizitärer Bibliothe-
kartag 2020. So werden dreißigpro-
zentige Kürzungen bei den Mitteln für 
Landesgruppen und Kommissionen 
notwendig sowie auch der in der Sep-
tembersitzung des Vereinsausschusses 
beschlossene Verzicht auf kostenfreie 
Fortbildungen, da auch bei virtuellen 
Angeboten Kosten für Tools entstehen 
und zudem grundsätzlich Kosten in der 
Geschäftsstelle anfallen.

Mitgliederversammlung

Die erste rein virtuelle – durch das Co-
rona-Abmilderungsgesetz legitimierte 
– BIB-Mitgliederversammlung fand am 
Nachmittag des 14. November 2020 mit 
über 90 Teilnehmenden statt. 

Nach Begrüßung und Eröffnung 
durch die BIB-Vorsitzende Ute Engel-
kenmeier und einem Grußwort der 

zukünftigen IFLA-Präsidentin Barbara 
Lison informierte der Bundesvorstand 
über den Jahresabschluss 2019/2020, 
die Wirtschafts- und Finanzplanung so-
wie den Stand der Diskussionen über 
Satzung und Geschäftsordnung. Corne-
lia Lutter trug den Rechnungsprüfungs-
bericht vor und wurde nach der bean-
tragten und bewilligten Entlastung des 
Vorstandes von der Versammlung ein 
weiteres Mal als Rechnungsprüferin ge-
wählt. Für Bibliothek und Information 
International (BII) ging Sabine Stum-
meyer auf die derzeitige Situation und 
die virusbedingten Absagen sämtlicher 
Förderungen 2020 und die Verschie-
bung des »Librarian in Residence«-Pro-
gramms mit dem Partnerland Nieder-
lande ein. Es folgten Berichte aus der 
BuB-Redaktion und der Herausgeber-
schaft sowie Kommissionsberichte mit 
der Bestätigung neuer Mitglieder.

Ein straffes Zeitmanagement führte 
durch zweieinhalb Stunden Sitzung, 
bei dem den Landesgruppen genau eine 
Minute Zeit zugebilligt wurde – Minute 
Madness–, den Kommissionen immer-
hin das doppelte Zeitkontingent und 
berechtigterweise noch etwas mehr der 
Kommission für Eingruppierungsbera-
tung, die den Druck der lang erwarteten 
Publikation »Arbeitsvorgänge in Öffent-
lichen Bibliotheken« verkünden konnte.

Und wie soll es sitzungstechnisch wei-
tergehen? Für 2021 werden – eventuell 
noch geltende Pandemiebeschränkungen 
einkalkulierend – zwei Termine für Mit-
gliederversammlungen mit hoffentlich 
möglicher Anwesenheit und in direktem 
Austausch vorgesehen. Beschlossen wer-
den soll in diesem Jahr dann die geän-
derte Satzung und Geschäftsordnung. Zu-
dem sind eigentlich im Juni 2021 Wahlen 
für den Bundesvorstand und die BuB-Her-
ausgeber*innen vorgesehen, laut dem Ge-
setz zur Abmilderung der Folgen der CO-
VID-19 Pandemie kann der Bundesvor-
stand aber nach Ablauf seiner Amtszeit 
bis zur Abberufung oder zur Bestellung 
der Nachfolger*innen mindestens bis 31. 
Dezember 2021 im Amt bleiben – nach 
derzeitigem Stand. Zur Vorbereitung der 
Wahlen ist bereits ein Wahlausschuss un-
ter Vorsitz von Katrin Lück eingesetzt.

Karin Holste-Flinspach

Gendersensible Sprache  
und diskriminierungsfreie  
Kommunikation

Auf der Sitzung des Vereinssaus-
schusses des BIB im November 
2020 wurde ohne Gegenstimmen 
und mit vier Enthaltungen ein Leit-
faden für gendergerechte Sprache 
und diskriminierungsfreie Kom-
munikation in Wort und Bild be-
schlossen. Die Mitglieder Jana 
Haase, Karin Langenkamp und Ul-
rike Kraß haben den Entwurf erar-
beitet, der in der Sitzung diskutiert 
wurde. Der Leitfaden ist als Emp-
fehlung und Arbeitshilfe gedacht. 
Er soll vor allem die Aufmerksam-
keit und das Bewusstsein anregen. 
Wer beim Schreiben nach Formu-
lierungen sucht, kann schnell und 
einfach bei https://genderapp.org/ 
nachschlagen. Die App ist eine Art 
Metakatalog und greift auf mehrere 
Wörtersammlungen im Netz zu. Die 
Suche nach dem guten Ausdruck 
kann sehr interessant sein.

Jana Haase, Karin  
Langenkamp, Ulrike Kraß
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