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EDITORIAL

Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind in ihrer täglichen Arbeit 
mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert. Gemeinsam mit 
unseren Herausgebern beobachten wir in der BuB-Redaktion diese 
Entwicklungen genau und greifen in unseren Heftschwerpunkten 
die in der Branche aktuell diskutierten Themen auf: mit einer um-
fangreichen Zusammenstellung von Fakten und Hintergründen, 
aber auch von ganz unterschiedlichen Meinungen und vor allem 
von praktischen Lösungsansätzen. Gerade bei Letzterem sind wir 
auf Rückmeldungen aus den Bibliotheken angewiesen. Wie gehen 
die Kolleginnen und Kollegen vor Ort mit den Problemen um? Wel-
che Erfahrungen gibt es bereits? Welche Tipps können für andere 
gegeben werden? Die Bereitschaft zur kollegialen Mitarbeit an 
diesen Themenschwerpunkten ist groß, bei einzelnen Themen, die 
den Berufsstand emotional berühren – Beispiel Sonntagsöffnung 
oder gendergerechte Sprache –, geradezu überwältigend.  

Umso überraschter waren wir nun in der BuB-Redaktion über 
das enorme Interesse am Thema »Klimaschutz«. Noch nie erreich-
ten uns so viele Angebote zur Mitarbeit. Viele gute Ideen und Er-
fahrungen konnten wir aus Platzgründen gar nicht mehr ins Heft 
aufnehmen. Das ist kein Beinbruch, weil BuB schon bald einen wei-
teren Schwerpunkt zu diesem für das Überleben der Menschheit so 
zentralen Thema veröffentlichen wird. 

Viele Kolleginnen und Kollegen, die sich seit Jahren in ihren Ein-
richtungen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen und dafür 
gerne auch mal im Berufsstand belächelt wurden, finden endlich 
die Anerkennung, die sie für ihr Engagement und ihren Idealis-
mus verdienen. Einfach war die Arbeit nicht immer: Häufig kom-
men, das zeigen die Beiträge in diesem Heft, die ursprünglichen 
Initiativen aus der Belegschaft und nicht aus der Führungsebene. 
Doch das Durchhaltevermögen und die Hartnäckigkeit auch gegen 
Widerstände und Hierarchien haben sich gelohnt: Die Bedeutung 
des Klimaschutzes kann heute niemand mehr leugnen – und die 
Beiträge im Themenschwerpunkt belegen, dass Bibliotheken dabei 
sogar eine Vorreiterrolle spielen und damit ihre Bedeutung und ihr 
Image in der Gesellschaft verbessern können. 

Der BuB-Schwerpunkt stellt eindrücklich unter Beweis: Klima-
schutz ist eine gigantische Aufgabe, aber auch eine große Chance, 
die leider noch nicht überall wahrgenommen wird. Dazu muss man 
nur einen Blick ins Programm des diesjährigen Leipziger Biblio-
thekskongresses werfen: Klimaschutz? Weitgehend Fehlanzeige. 
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