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Ulrich Hohoff 

Ethische Grundsätze der Bibliotheks- und Informationsberufe 

Eine Einführung in das Papier der BID (2007) 

 

Referat bei der Veranstaltung „Ethik von oben? Zum Ethik-Papier der BID (2007)“ beim 97. 

Dt. Bibliothekartag in Mannheim am 6.6.08 

 

1. „Information und Ethik“ - Der Leipziger Bibliothekskongress 2007 
 

Der dritte Leipziger Kongress für Bibliothek und Information 2007 stand unter dem Thema 

„Information und Ethik“. Wie viele Teilnehmer hätte auch ich mir gewünscht, dass zahlreiche 

Veranstaltungen zum Thema stattfinden. Das war leider nicht der Fall, obwohl die 

Veranstalter im call for papers dazu aufgerufen hatten. Die BID hat diese Situation akzeptiert 

und das Motto beibehalten. Es gab aber durchaus Veranstaltungen, die das Rahmenthema  

direkt aufgriffen. Das begann mit der Eröffnungsrede von Dr. Verena Wiedemann, der 

Generalsekretärin der ARD „Freier Zugang zur Information als Grundrecht für eine moderne 

Gesellschaft“. Die Diskussion ethisch relevanter Bibliotheksarbeit setzte sich fort in einer 

Sektion über das FAIFE-Programm der IFLA (Paul Sturges und Peter Johan Lor) - eines ihrer 

Hauptprogramme - , mit der Sektion über 1968 und das Verhalten der Bibliotheken damals, 

mit dem Vortrag von Helga Lüdtke über den „Patriot Act“ in den USA und dessen 

Auswirkungen auf die Arbeit, mit den zahlreichen Vorträgen und Diskussion über den Grünen 

und den Goldenen Weg beim OPEN ACESS und mit einer Sektion des VDB über die 

Aussonderung von Bibliotheksbeständen. Andere Veranstaltungen streiften das Motto: 

Beiträge über entstehende Bibliotheksgesetze schlossen natürlich ethische Aspekte ein, 

ebenso die Schlussdiskussion des Kongresses mit der Frage, ob es verantwortbar sei, als 

öffentlich finanzierte Bibliothek mit Google in einem Großprojekt zusammenzuarbeiten. 

Der BID-Vorstand ist zuversichtlich, dass zumindest die in Leipzig publizierten „Ethischen 

Grundsätze“ über den Kongress hinaus eine Langzeitwirkung unter den Bibliothekaren 

entfalten werden.  

 

2. Der Kontext: Das FAIFE-Programm der IFLA 
 

Im Vorfeld des Kongresses wurde in der BID wieder einmal hingewiesen, dass die IFLA sich 

im Rahmen ihres FAIFE Programms weltweit für einen freien Zugang zur Information 
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einsetzt. Dazu muss man wissen, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte die 

Grundlage dieses Programm bildet. Die Vereinten Nationen haben sie 1948 verabschiedet: 

Das Entscheidende steht in  Artikel 19: 

„Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art 
und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen 
und zu verbreiten.“  (Quelle: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm) 
 

Die IFLA hatte diese Grundsätze stets auch in ihren Verbandsstatuten verankert. Derzeit läuft 

ein Revisionsprozess für die Statuten. Der Beschlussvorschlag für die IFLA-Konferenz im 

August 2008 in Quebec lautet: (nur in Englisch verfügbar) 

Core Values, Art. 6 
The Federation, in pursuing its purposes set out in these Statutes, shall strive to embrace the 
following core values:  

a. the endorsement of the principles of freedom of access to information. ideas and works 
of imagination and freedom of expression embodied in Article 19 of the Universal 
Declaration of Human Rights 

b. the belief that people, communities and organizations need universal and equitable 
access to information, ideas and works of imagination for their social, educational, 
cultural, democratic and economic well-being 

c. the conviction that delivery of high quality library and information services helps 
guarantee that access 

d. the commitment to enable all Members of the Federation to engage in, and benefit 
from, its activities without regard to citizenship, disability, ethnic origin, gender, 
geographical location, language, political philosophy, race or religion. 

(Quelle: www.ifla.org, statutes, eingesehen am 27.5.2007) 

 

Punkt a ist eine Kurzfassung des Artikels 19 der UN-Menschenrechtscharta. Drei weitere 

Prinzipien kommen hinzu: Universeller und gleicher Zugang wird benötigt (b), Bibliotheken 

sind Garanten dieses Zugangs (c), IFLA-Mitglieder sollen sich in diesem Sinn 

uneingeschränkt engagieren (d). 

Die IFLA hat 1995 FAIFE als Initiative gestartet. FAIFE ist das Akronym für „Free Access to 

Information and Freedom of Expression”. Vor 10 Jahren, 1998 wurde FAIFE zu einem der 

Hauptarbeitsgebiete (core activities) der IFLA erklärt. Es gibt einen Beirat, der die Situation 

beobachtet, und einen Vorstand von FAIFE. In beiden Gremien arbeitet für Deutschland Frau 

Barbara Schleihagen, die Geschäftsführerin des DBV, mit. FAIFE erstellt jährlich einen 

Weltbericht zur Lage der Informationsfreiheit. Schwerpunkte der Weltberichte seit 2001 
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waren Themen wie Zugang über das Internet, HIV/AIDS, lebenslanges Lernen, intellektuelle 

Freiheit, Zensur, Armut als Bildungsbarriere, Korruption und die Cartoons aus Dänemark 

über den Islam. Die IFLA hat auch weitere Stellungnahmen verfasst, die ein Kontext für unser 

Thema sind. Wichtig ist z.B: das IFLA Internet Manifesto von 2002, in dem neben den 

bisherigen Punkte aus den Statuten auch gefordert wird, dass Barrieren für den freien Fluss 

von Informationen beseitigt werden müssten, vor allem solche, die Ungleichheit, Armut und 

Verzweiflung unterstützen (Alex Byrne, Information Ethics for a New Millennium, in: The 

Ethics of Librarianship, München u.a.: Saur 2002, IFLA Publications 101, S. 16). 

Die genannten Papiere beruhen auf Beschlüssen der IFLA-Gremien. Sie sind für die 

Mitglieder, also v.a. die Verbände des Bibliothekswesens, bindend. Dass die IFLA selbst 

solche Vorhaben nicht allein umsetzen kann, ist ein anderes Problem. Allerdings sind 

weltweite nichtstaatliche Organisationen mit denselben Problemen befasst. Gute Belege dafür, 

dass man hier gemeinsam weltweit etwas erreichen kann, sind die von den Vereinten 

Nationen unterstützten beiden Weltgipfel für Information und Kommunikation(World Society 

Information Summit – WSIS). Sie fanden 2002 in Genua und 2005 in Tunis statt. Einige 

deutsche Delegierte haben wesentliche Beiträge dazu geliefert.   

 

Für die Entstehung der „Ethischen Grundsätze“ in Deutschland ist das FAIFE-Programm auch 

deshalb wichtig, weil im Rahmen dieses Programms Ethik-Richtlinien aus einzelnen 

Mitgliedsländern publiziert werden. Bei FAIFE hat man dafür eine eigene website 

eingerichtet „Professional Codes of Ethics/Conduct“. Dort finden sich Richtlinien aus 32 

Ländern (http://www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm). Es sind teils Richtlinien, die von 

nationalen Bibliotheksorganisationen beschlossen wurden, teils solche, die von 

Regierungsbehörden des Bibliothekswesens realisiert werden. Sie waren die wesentlichen 

Vorlagen, als der Vorstand der BID im Dezember 2006 den Beschluss fasste, die Grundlagen 

für Deutschland zu sammeln und sie zum Kongress in Leipzig im März 2007 zu 

veröffentlichen. 

 

Die Ethikregeln einzelner Länder sind mehrheitlich in den 70-er bis 90-er Jahren des 20. 

Jahrhunderts entstanden. Einige von ihnen weisen aber schon eine lange Tradition auf, die bis 

in die frühen Jahre der IFLA (1929) zurückreichen kann. Das ist bei der American Library 

Association (ALA) der Fall. Sie wurde 1876 als wohl erster Bibliotheksverband weltweit 

gegründet und hat bereits 1939 ihre Ethikregeln erstmals publiziert. Die neueste Version 

stammt von 1995. (vgl. dazu Wallace Koehler, Trends of Library Associations and Ethics in 

http://www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm
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the U.S., in: Ethics in Librarianship, a.a.O., S. 323 ff.). In den USA hat man kein Problem 

damit, dass neben dem Branchenverband ALA noch 17 weitere Vereinigungen des 

Bibliotheks- und Informationswesen über eigene, speziellere Ethik-Regelwerke verfügen (vgl. 

die Zusammenstellung bei Koehler, ebd. S. 330/331.). 

Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Bibliotheksethik in den USA seit 

langer Zeit ein Lehrfach in Studiengängen für Bibliothekare ist. Das wurde wohl begünstigt 

u.a. durch die Bürgerrechtsbewegung. Sie hat das Bewusstsein dafür gestärkt, dass eine 

Gleichbehandlung weißer und farbiger Bürger in öffentlichen Einrichtungen nur durchgesetzt 

werden kann, wenn Grundwerte der dort Berufstätigen diese Forderung enthalten. Diese 

Tradition, Grundwerte des Berufsstands als explizites Fach zu lehren, kennen unsere 

öffentlichen Ausbildungseinrichtungen leider nicht. Es wäre aber wichtig, das auch in 

Deutschland zu beginnen. 

 

Der Ansatz, aus das Papier der BID 2007 entstanden ist, wird damit deutlicher. 

Ausgangspunkt war nicht die Frage, ob deutsche Bibliothekare ethische Grundregeln 

brauchen, sondern die Anregung, die deutschen Bibliotheksverbände sollten doch dem 

Vorbild der Kollegen weltweit folgen, ihre Grundprinzipien formulieren und publizieren. 

 

3. Die Ziele des BID-Papiers und ihre Realisierung 
  

Von diesem Kontext her werden die vier Ziele verständlich, welche die BID mit der Arbeit an 

den „Grundsätzen“ verfolgte: 

- Ethische Grundsätze der Bibliotheks- und Informationsberufe spartenübergreifend 

zusammenfassen 

- Aussagen im Hinblick auf die deutschen Verhältnisse treffen  

- Formulierungen finden, welche die Anwendung im Alltag erleichtern 

- Eine Entwicklung in Gang bringen, welche die „Ethischen Grundsätze“ zu einem Teil des 

   beruflichen Selbstverständnisses von Bibliothekaren macht.  

 

Um das erste Ziel zu erreichen, haben wir zunächst darauf geachtet, die Arbeitsfelder, in 

denen Bibliothekare tätig sind, einigermaßen umfangreich anzusprechen. Wir haben dabei 

einen weitgehend deskriptiven Ansatz verfolgt, nicht einen präskriptiven. Grundlagen der 

Berufsethik von Bibliothekaren unterscheiden sich natürlich deutlich von solchen für andere 

Berufsgruppen, z.B. von Regeln für corporate governance in der Wirtschaft, von 
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Standesregeln für Rechtsanwälte oder von ethischen Aspekten in Regeln zur Kommunikation 

via Internet (Netiquette). Andererseits mussten die Ausführungen so allgemein bleiben, dass 

sich alle Kollegen angesprochen fühlen, ob sie nun im Berufsalltag mit Kindern in einer 

Stadtbücherei arbeiten oder mit führenden Wissenschaftlern an einer unserer 

Eliteuniversitäten. Wir konnten auch nur in engen Grenzen auf spezifica einzelner Gruppen 

wie Hochschulbibliotheken und Spezialbibliotheken Rücksicht nehmen. Neben den genannten 

Punkte war uns wichtig zu sagen, dass in Bibliothekare auf einem hohen professionellen 

Niveau arbeiten. 

Das zweite Ziel umzusetzen bedeutete zunächst einmal, die deutsche Gesetzeslage zu 

berücksichtigen. Relevante Gesetze reichen vom Grundgesetz über das Strafgesetzbuch und 

das Jugendschutzgesetz bis zum Urheberrecht, zum Datenschutzrecht und zum Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz. Außerdem sollte das in Deutschland erreichte 

Dienstleistungsverständnis der Bibliotheken deutlich werden (Bürger- und 

Kundenorientierung) und ein Verhalten am Arbeitsplatz, wie es heute auch von Mitarbeitern 

öffentlicher Einrichtungen erwartet wird, vorausgesetzt werden (z.B: Teamfähigkeit, 

kommunikative Fähigkeiten). Dem professionellen Teil liegt auch das gemeinsame 

Vorverständnis zugrunde, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben, welche eine laufende 

berufliche Fortbildung notwendig macht.  

Das dritte Ziel - für den Alltag anwendbare Regeln zu schaffen – wollten wir u.a. durch die 

sprachliche Form des Textes erreichen. Zunächst einmal haben wir versucht, 

allgemeinverständlich zu sprechen und bibliothekarischen Jargon, den Außenstehende nicht 

verstehen, zu vermeiden. Wir haben uns auch theoretischer Ausführungen enthalten. Dasselbe 

gilt für modische Vokabeln, etwa aus der Psychologie und der Betriebswirtschaft. Schließlich 

legten wir Wert darauf, Alltagsnähe dadurch zu betonen, dass die „Ethischen Grundlagen“ als 

Selbstverpflichtung formuliert sind: erstens für die Mitgliedsverbände der BID (im Namen 

ihrer Mitglieder), zweitens für Mitarbeiter in unserem Berufsfeld, die sich keinem Verband 

angeschlossen haben. Das kommt in der wir-Form und der Verpflichtung auf bestimmte 

Verhaltensweisen, die anzustreben sind, deutlich zum Ausdruck. Die meisten codes of ethics 

der anderen Länder haben diese Form von Selbstverpflichtung ebenfalls gewählt. 

Nun zum vierten Ziel. Wir haben vor, die „Ethischen Grundsätze“ zu einem Teil unseres 

beruflichen Selbstverständnisses zu machen. Dazu musste man sie erst einmal bekannt 

machen. Das haben wir inzwischen erreicht. Die „Ethischen Grundsätze“ sind in den Grenzen 

der Profession vielfach publiziert worden. Das geschah in den Kongress News des Kongresses 

in Leipzig (No. 3, 21.3.2007), durch eine Pressemitteilung und die Pressekonferenz in 
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Leipzig, auf der BID-website und auf websites weiterer Verbände, in den Zeitschriften B.I.T. 

Online, BuB, VDB-Mitteilungen und VÖB-Nachrichten, weiterhin auf dem IFLA-Server 

innerhalb der FAIFE-Aktivitäten (in englischer Sprache) und schließlich in dem im Herbst 

2007 publizierten Kongressband „Information und Ethik“ (Wiesbaden 2007, S. 13/14). 

Reaktionen darauf haben uns kaum erreicht. Das deutet zumindest darauf hin, dass sie 

anscheinend akzeptiert werden. Wie in der Präambel steht, beabsichtigen die BID und ihre 

Mitgliedsverbände auch, sie bekannt zu machen „durch laufende Information, durch 

berufliche Aus- und Fortbildung, durch Kooperation mit verwandten Organisationen und 

durch die Reaktion auf bekannt werdende Verstöße gegen diese Grundsätze“. 

 

4. Berufsethik und praktische Bibliotheksarbeit 
 

Hier bleibt noch viel zu tun. Mir scheint, dass die „Ethischen Grundsätze“ bisher nicht viel 

mehr sind als ein akzeptiertes Papier. Das ist schon viel wert. Aber Papier ist geduldig. Ob es 

gelingen wird, mit Hilfe der „Ethischen Grundsätze“ den Blick der Fachkollegen darauf zu 

lenken, dass unsere Berufe auch ein gemeinsames Verständnis ihrer Werte teilen (bzw. teilen 

sollten), ist schwer zu sagen. Da die Diskussion um ein zeitgemäßes Berufsbild aber langsam 

wieder als Notwendigkeit ins Bewusstsein rückt, stehen die Chancen nicht schlecht, die 

„Ethischen Grundsätze“ dafür einzubringen und dort zu verankern. Ich könnte mir vorstellen, 

dass unsere „Grundsätze“ sich für eine selbstbewusste Darstellung des Berufs gut eignen – in 

dem Sinn, wie es der Verband der Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Schweiz (BBS) 

für seine „Berufsethik“ von 1998 beansprucht. Da heißt es: „Sie bezeichnet die Rechte und 

Pflichten, die jede Bibliothekarin und jeder Bibliothekar achten und zur Geltung bringen soll. 

Sie umschreibt die spezifischen Fähigkeiten der Bibliothekarinnen und Bibliothekare, welche 

alle beanspruchen können.“ (Berufsethik der Schweizer Bibliothekarinnen und Bibliothekare / 

Code de deontologie des bibliothecaires suisses vom 4.8.1998). 

 

Jeder Einzelne in unserer Berufsgruppe und jede Gruppierung von Bibliothekaren können 

dazu beitragen, das positive Bild, das die „Ethischen Grundsätze“ zeichnen, wirklich Praxis 

werden zu lassen. Das ist nicht einfach, denn die „Grundsätze“ enthalten Punkte, die hohe 

Ansprüche stellen. Ich greife drei in Form kurzer Frage heraus: Sind wir tatsächlich in der 

Lage, unsere persönlichen Meinungen und Einstellungen zugunsten bibliothekarischer 

Professionalität zurückzustellen? Wählen wir die notwendige Literatur tatsächlich unabhängig 

von persönlichen Vorlieben aus? Und wer schafft es, in einem Haus mit schlechten 
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Betriebsklima offen, respektvoll und partnerschaftlich zu arbeiten, wie die Grundsätze es 

verlangen?    

 

Ethische Grundsätze können Regelungen formulieren, die in unserem bibliothekarischen 

Alltag Pflicht sein sollten. Sie sind aber kein Gesetz. Es ist auch nicht möglich, Mitarbeiter 

verbindlich von Bibliotheken auf ihre Einhaltung zu verpflichten. Ein solches Regelwerk 

(englisch „code“) besitzt keine Rechtswirksamkeit. Unsere „Grundsätze“ können die 

Richtschnur vorgeben, an der sich das Handeln ausrichten sollte. Sie können aber keine 

Einzelfälle lösen. Wir haben allerdings die Möglichkeit, auf verstöße auch als Verband zu 

regieren, wenn sie uns bekannt werden. 

Wenn die „Grundsätze“ sich in unserem Beruf durchsetzen sollen, dann müssen wohl 

mindestens vier Voraussetzungen erfüllt werden. Die ersten drei davon sind: Unsere 

Kolleginnen und Kollegen kennen das Regelwerk, sie akzeptieren es und sie leben es im 

Beruf vor. Wenn dann noch die vierte Voraussetzung erfüllt würde, dass die „Ethischen 

Grundsätze“ und die Konflikte, zu deren Hilfe sie beitragen sollen, ein Teil der 

bibliothekarischen Aus- und Fortbildung werden,  dann hätten wir für die Bibliotheks- und 

Informationsberufe schon viel erreicht. Sie in Fortbildungen zum Thema zu machen, ist auch 

eine Aufgabe der Bibliotheksverbände. 

Die „Ethischen Grundsätze“ deutschen Bibliotheks- und Informationsverbände sind ein 

Regelwerk für die Praxis. Seine Verfasser beanspruchen, sie aus der Kenntnis der bisherigen 

Probleme wie der praktischen Arbeit und von den Idealen unseres Berufs her erarbeitet zu 

haben, Daher sollten sie anwendbar sein. Die Realisierung der „Grundsätze“ sollte jeder 

Bibliothekar auch als seine Verantwortung ansehen. Denn für die Praxis gilt, wie für jedes 

ethische Vorhaben, die bekannte Erfahrung, die Erich Kästner so treffend auf den Punkt 

bringt: „Es gibt nichts Gutes – außer man tut es.“  
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Anhang 
 

Ethik und Information 
Ethische Grundsätze der Bibliotheks- und Informationsberufe 
 

Bibliothek und Information Deutschland (BID e.V.) ist die Dachorganisation der Bibliotheks- 

und Informationsverbände in Deutschland.  

Die in den Mitgliedsverbänden der BID organisierten Beschäftigten in den Bibliotheks- und 

Informationsberufen  richten ihre professionellen Aktivitäten nach ethischen Grundsätzen 

aus, die Verhaltensstandards bewirken, die Bestandteil des beruflichen Selbstverständnisses 

werden sollen. Die Beschäftigten in den Bibliotheks- und Informationsberufen  engagieren 

sich nicht beruflich in Organisationen, deren Tätigkeit oder Ziele diesen ethischen 

Grundsätzen entgegenstehen. 

 

Die BID und ihre Mitgliedsverbände und Mitgliedsorganisationen setzen sich im beruflichen 

Umfeld für das Arbeiten nach diesen ethischen Grundsätzen ein. Das geschieht unter 

anderem durch laufende Information, durch berufliche Aus- und Fortbildung, durch 

Kooperation mit verwandten Organisationen und durch die Reaktion in der Öffentlichkeit auf 

bekannt werdende Verstöße gegen diese Grundsätze.  

Die Mitglieder der BID machen diese ethischen Grundsätze der Bibliotheks- und 

Informationsberufe im Berufsstand und in der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt. 

 

 

1. Ethische Grundsätze im Umgang mit Kundinnen  und Kunden 
 

• Wir begegnen unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen unseres Auftrags und 

unserer rechtlichen Grundlagen ohne Unterschied. Wir stellen für alle Kundinnen und 

Kunden Dienstleistungen in hoher Qualität bereit. 

• Wir ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu unseren Beständen 

und zu den öffentlich verfügbaren Informationsquellen.  

• Wir informieren und beraten unsere Kundinnen und Kunden sachlich, unparteiisch 

und höflich und unterstützen sie dabei, ihren Informationsbedarf zu decken. 

• Wir behandeln unsere Kundinnen und Kunden gleich, unabhängig von ihrer Herkunft, 

ihrer Hautfarbe, ihrem Alter, ihrer sozialen Stellung, ihrer Religion, ihrem Geschlecht 

oder ihrer sexuellen Orientierung.  

• Wir beachten die Prinzipien der Barrierefreiheit. 
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• Wir setzen uns auf der Grundlage des Jugendschutzgesetzes und weiterer 

gesetzlicher Regelungen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Inhalten 

ein, die nicht für sie geeignet sind. 

• Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kundinnen und Kunden. Wir speichern 

personenbezogene Daten nur zur Erbringung unserer Dienstleistung und nur im 

gesetzlichen Rahmen. Anderen Behörden stellen wir Benutzerdaten nur im engen 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung. 

• Wir erfüllen unsere beruflichen Aufgaben nach professionellen Gesichtspunkten 

unabhängig von unserer persönlichen Meinung und Einstellung.  

 

 

2. Ethische Grundsätze im weiteren Aufgabenspektrum 
 

• Wir setzen uns für die freie Meinungsbildung und für den freien Fluss von 

Informationen ein sowie für die Existenz von Bibliotheken und 

Informationseinrichtungen als Garanten des ungehinderten Zugangs zu 

Informationsressourcen aller Art in unserer demokratischen Gesellschaft. Eine Zensur 

von Inhalten lehnen wir ab. 

• Wir bewahren das kulturelle Erbe im Rahmen des Sammelauftrages der Bibliotheken. 

• Wir unterstützen Wissenschaft und Forschung durch die Bereitstellung von 

Informationen, Quellen und damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. 

Weiterhin setzen wir uns für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung ein. 

• Wir bekennen uns zum Prinzip des Lebenslangen Lernens – sowohl zur 

Verbesserung unserer eigenen Kompetenzen als auch zur Unterstützung der 

Kompetenzerweiterung der Bürgerinnen und Bürger. In diesem Zusammenhang 

sehen wir uns in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um unsere 

Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden laufend optimieren zu können. 

• Wir bieten Veranstaltungsformen an, die das Lesen und die aktive Nutzung von 

Informationen fördern, auch in Kooperation mit Partnern. 

• Unser Verhältnis zu Lieferanten und anderen Geschäftspartnern zeichnet sich durch 

einen hohen ethischen Standard aus.  

• Wir wählen die Informationsquellen nach rein fachlichen Kriterien, nach ihrer Qualität 

und ihrer Eignung für die Erfüllung der Bedarfe unserer Kundinnen und Kunden aus - 

unabhängig von persönlichen Vorlieben und von Einflüssen Dritter. Durch unsere 

Erschließungsleistungen und unsere Fachkompetenz bieten wir aktive 

Dienstleistungen zum Auffinden der benötigten Informationen an. 
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• Wir machen unsere Dienstleistungen und Einrichtungen aktiv bekannt, damit die 

Bürgerinnen und Bürger alle Möglichkeiten kennen, um öffentlich zugängliche 

Informationen zu nutzen. 

• Wir stellen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Informationen als Daten und 

Volltexte im Internet bereit, um sie noch besser zugänglich zu machen. 

• Wir akzeptieren die Rechte der Kreativen und Urheber  für gesetzlich geschützte 

Bibliotheks- und Informationsmaterialien. 

• Wir nutzen unsere professionellen Kompetenzen, um die historischen Bestände zu 

bewahren, damit sie  auch künftigen Generationen  zur Verfügung stehen.  

• Wir begegnen unseren Kolleginnen und Kollegen fair und mit Respekt und fördern 

eine Kultur der Kooperation, des selbst verantworteten Handelns und des 

gegenseitigen Vertrauens. 

• Fachliche Unabhängigkeit, Respekt, Fairness, Kooperationsbereitschaft und kritische 

Loyalität kennzeichnen unser Verhalten gegenüber unseren Führungskräften und 

vorgesetzten Dienststellen. 

  

Vorgestellt in Leipzig am 19. März 2007 
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