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EDITORIAL

Bibliotheken sind für alle da, das ist eine Selbstverständlichkeit. 
Eigentlich – denn was in Sonntagsreden immer wieder gerne her-
vorgehoben wird, kann in der täglichen Praxis ganz anders ausse-
hen, und zwar vor allem dann, wenn die Zielgruppenarbeit nicht 
dem Mainstream entspricht. Diese bittere Erfahrung hat das Bi-
bliotheks-Team im thüringischen Greiz gemacht. Seit 2012 enga-
giert sich dort die Stadt- und Kreisbibliothek mit Lesungen, Kul-
turprojekten und Medienlieferungen in der Justizvollzugsanstalt 
Hohenleuben. Das sorgt in der Kleinstadt für mächtig Zündstoff. 

»Knast und Kultur passen nicht zusammen« oder »Wegsper-
ren!«, so die Kommentare aus dem Umfeld. »Das hätten wir nicht 
von Ihnen gedacht«, wurde gar der Bibliotheksleiterin vorgewor-
fen. Bei den Diffamierungen ganz vorne mit dabei ist die AfD, die ja 
auch sonst gegen gesellschaftliche Minderheiten gerne austeilt. 
Die Rechtspopulisten verunglimpfen den sozialen Einsatz der Bi-
bliothek als »Bemuttern von Häftlingen« und sprechen von frag-
würdiger Verwendung von Finanzmitteln. Keine leichte Situation 
für die Greizer Bibliotheksleiterin Corina Gutmann, die sie den-
noch souverän und mit großem Engagement meistert. Ganz wich-
tig dabei: die Solidarität des Berufsstandes. Worauf es sonst noch 
ankommt, erklärt die Bibliothekarin ab Seite 334 im BuB-Schwer-
punkt zum Thema »Konflikte in Bibliotheken«.

Politische Auseinandersetzungen wie in Greiz sind für viele 
Bibliotheken die Ausnahme – Konflikte jedoch gibt es überall. 
Meistens geht es um alltägliche Probleme: Streit um Gebühren 
und Regeln, Auseinandersetzungen mit Jugendlichen, mit psy-
chisch auffälligen oder suchtkranken Menschen. Dies reicht bis 
zu Handgreiflichkeiten gegenüber den Mitarbeitern und anderen 
Nutzern, bis zu rassistischen oder sexuellen Belästigungen oder 
Eigentumsverletzungen. Betroffen sind sowohl Öffentliche als 
auch wissenschaftliche Bibliotheken. Wie Beschäftige in diesen 
Fällen am besten reagieren, zeigen erfahrene Konfliktmanager 
und Psychologen ab Seite 322. Das gemeinsame Fazit: Auch hier 
ist Solidarität unter den Beschäftigten die elementare Grundlage, 
denn Konflikt- und Gefahrensituationen lassen sich am besten im 
Team lösen.
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Solidarität gefragt!


