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EDITORIAL

Haben Sie am 15. Juni schon etwas vor? Wenn nicht, dann unter-
stützen Sie doch mit Ihrer Bibliothek den Tag der offenen Gesell-
schaft. Dadurch schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie 
setzen sich für eine gute Sache ein und rücken Ihre Bibliothek ins 
Rampenlicht. 

Wie das geht? Ganz einfach: Am 15. Juni kommen überall in 
Deutschland Menschen zusammen, um sich kennenzulernen, ge-
meinsam zu essen, zu feiern und darüber zu diskutieren, in was 
für einer Welt wir leben möchten. Der Tag der offenen Gesellschaft 
steht für Geselligkeit, Austausch und Begegnung – und gegen Wut, 
Ausgrenzung und Isolation. Die Grundidee ist, dass Demokratie 
keine Selbstverständlichkeit ist, die Gesellschaft muss für sie ein-
treten. Schön wäre es, wenn dabei möglichst viele Bibliotheken mit 
von der Partie wären. 

Der Berufsverband Information Bibliothek (BIB) hat in Koope-
ration mit weiteren Bibliotheksverbänden bereits einen ersten 
Schritt getan: Er ist offizieller Unterstützer der Initiative offene 
Gesellschaft und damit auch des Tages der offenen Gesellschaft. 
Gemeinsam werden Info-Materialien und Plakate gestaltet, mit 
der die Aktion auch in Bibliotheken beworben und durchgeführt 
werden kann. Darüber hinaus erstellen Studierende der Biblio-
thekswissenschaft der TH Köln bis Mitte Mai Handreichungen zu 
Aktions- und Mitmachformaten, mit denen man Menschen im öf-
fentlichen Raum miteinander ins Gespräch bringen kann – abruf-
bar unter: https://bideutschland.de/de_DE/tdog2019. Geplant ist 
außerdem, dass die Studierenden alles dokumentieren, was Bib-
liotheken an diesem Tag anbieten und als Best-Practice für 2020 
aufbereiten. Denn die Aktion in diesem Jahr soll eine Art Pilotver-
anstaltung für 2020 sein. 

Die Initiative offene Gesellschaft ist ein eingetragener Verein und 
wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben!« un-
terstützt. Die bundesweite Aktion findet bereits zum dritten Mal 
statt. Im vergangenen Jahr haben rund 25 000 Menschen teilgenom-
men. Wie bunt, phantasievoll und basisdemokratisch der Aktionstag 
war, zeigen Fotos und ausführliche Informationen auf der Webseite 
https://tdog19.de. Dort ist auch die Anmeldung für den diesjährigen 
Tag der offenen Gesellschaft möglich. Also: Tische raus – besetzen 
Sie am 15. Juni mit Ihrer Bibliothek den öffentlichen Raum in der 
Stadt, in der Gemeinde oder auf dem Uni-Gelände!

Bernd Schleh, Leitender BuB-Redakteur

Tische raus!


