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FOYER MEINUNGSFREIHEIT

2021 engagieren sich Bibliotheken und 
Buchhandlungen mit der Aktionsreihe  
„Bitte stören!“ für eine offene Gesellschaft:
Dafür stellen wir im ganzen Land Tische auf die 
Straße und setzen gemeinsam Zeichen für Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie. Mit öffentlichen Debatten 
und Aktionen fördern wir das lebendige Miteinander 
und schmieden Ideen für die Zukunft.

          Jetzt vormerken:
          Am 19. Juni 2021 ist wieder 
         Tag der Offenen Gesellschaft!
      
          www.bitte-stoeren.org
          bitte-stoeren@bib-info.de
          #tdog21 #dafür #bibstories
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Der Berufsverband Information Bi-
bliothek (BIB) hat sich in den ver-
gangenen Jahren bereits für die 
»Woche der Meinungsfreiheit« 
ebenso engagiert wie zum »Tag 
der offenen Gesellschaft«1 und un-
ter anderem auch Aktivitäten und 
Veranstaltungsformate entworfen, 
die besonders für Bibliotheken ge-
eignet sind. Beide Aktionen ergän-
zen sich, zu beiden möchten wir 
aufrufen.

Weitere Informationen gibt es un
ter www.bittestoeren.org, auf Fragen 
antworten wir unter bittestoeren@bib
info.de

Bundesweite Aktionswoche  
vom 3. bis 10. Mai

Die Freiheit des Wortes ist ein Men
schenrecht und Grundlage unserer De
mokratie. Sie ermöglicht freie Mei
nungsbildung und offene Debatten, 
die essenziell für eine demokratische 

Gesellschaft sind. Mit der »Woche der 
Meinungsfreiheit« möchte der Börsen
verein des Deutschen Buchhandels in 
diesem Jahr gemeinsam mit Partnern, 
zu denen auch der BIB gehört, eine Be
wegung für Meinungsfreiheit und De
battenkultur in Deutschland auslösen. 
Denn auch wenn, anders als in vielen 
Ländern, hierzulande Meinungsfreiheit 
herrscht, wird sie häufig nicht gelebt 
oder missbraucht, um Hass und Hetze zu 
verbreiten, wie sich gerade auch in Zei
ten der CoronaPandemie zeigt. 

Als Branchen, die auf Meinungs und 
Publikationsfreiheit gründen und einen 
besonderen kulturellen und gesellschaft
lichen Auftrag haben, sehen sich Buch
handlungen und Verlage ebenso wie Bi
bliotheken in der Verantwortung, für die 
Freiheit des Wortes einzutreten und ihre 
jeweilige Bedeutung für die Demokratie 
aufzuzeigen. Zivilgesellschaft, Privatper
sonen, Unternehmen, Institutionen und 
gerade auch Bibliotheken sind eingela
den, die diesjährige Aktionswoche vom 
3. bis zum 10. Mai mit Veranstaltungen 
und Projekten mitzugestalten. 

Mitmachen kann jede und jeder, In
fos finden sich voraussichtlich ab März 
beim Börsenverein des Deutschen Buch
handels und beim BIB.

1 siehe hierzu auch: https://b-u-b.de/ 
wofuer-gehst-du-auf-die-strasse-ein- 
persoenlicher-beitrag-zum-tdog19

Bitte stören:  
Meinungsfreiheit und  
offene Gesellschaft  
stärken!   
Bibliotheken zum Mitmachen aufgerufen / BIB unterstützt mit Materialien,  
Methoden und Anregungen



081BuB 73  02-03/2021

19. Juni 2021 | Tag der offenen  
Gesellschaft

Am 19. Juni ist Tag der offenen Gesell
schaft. Wir wollen diesen Tag mit ge
zielten Aktionen füllen und damit der 
demokratiepolitischen Verantwortung, 
die wir haben, einmal mehr Rechnung 
tragen. Feiern wir die Demokratie mit 
Aktionen im ganzen Land und schaffen 
wir Raum für neue Ideen! 

Als Bibliotheken arbeiten wir seit 
März 2019 mit der Initiative Offene Ge
sellschaft unter dem Motto #dafür zu
sammen, um Diskussionsformate zur 
Demokratievermittlung gemeinsam 
mit lokalen Kooperationspartnerinnen 
und partnern (weiter) zu entwickeln: 
Wir Bibliotheken eignen uns als Begeg
nungsraum, da wir nichtkommerzielle 
Orte sind und für eine offene und plu
ralistische Gesellschaft eintreten. Als 
solche stellen wir reale, vertraute Treff
punkte da.

#dafür sein: Auch 2021 sollen in 
und mit Bibliotheken und Buchhandlun
gen (gern in Anknüpfung an die bereits 
erwähnte Woche der Meinungsfreiheit) 
Aktionen an Orten der Stadtgesellschaft 
stattfinden, die Vielfalt Raum geben:  
Menschen erzählen einander, was sie an 
unserer Gesellschaft schätzen und wofür 
sie sich einsetzen wollen. Gemeinsam 

wollen wir zeigen, wie wertvoll Mei
nungsfreiheit und ein lebendiges Mitei
nander für uns sind; miteinander wol
len wir offen und konstruktiv Ideen für 
eine bessere Zukunft schmieden und so 
Zeichen setzen für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie.

Gemeinsam mit der Initiative Offene 
Gesellschaft unterstützen wir Sie dabei 
als Mitarbeitende von Bibliotheken mit 
Materialien, Methoden und Anregun
gen. So können Sie dabei sein:

• Tische raus! 
Die Grundidee ist so simpel wie char
mant: Zum Tag der offenen Gesellschaft 
am 19. Juni stellen Bibliotheken und 
Buchhandlungen in ganz Deutschland 
Tische auf die Straße und setzen unter 
freiem Himmel ein gemeinsames Zei
chen für Demokratie und Vielfalt. Bei 
Essen und Getränken kommen Besu
cher/innen, Fremde und Freunde zu
sammen und ins Gespräch. Was dort 
passiert, entscheiden Sie selbst. Die ei
nen reden frei über das, was sie be
wegt. Andere Tische setzen Themen – 
vom Klimaschutz bis zur Zukunft der 
Nachbarschaft.

• Miteinander reden: Debatten 
initiieren

In öffentlichen Debatten und im Netz 
erleben wir zusehends ein gespaltenes 

Land. Die Pandemie hat uns zum Inne
halten gebracht und Fragen aufgewor
fen: Was ist uns wirklich wichtig, wie 
wollen wir leben, welche Gesellschaft 
wollen wir sein? Schaffen Sie einen 
Raum zum Zuhören, zum Austausch von 
Meinungen und Ideen: Organisieren Sie 
zum Tag der offenen Gesellschaft eine 
Debatte in Ihrem Ort!

• Ideen entwickeln
Was tun für mehr Miteinander, fürs (ge
sellschaftliche) Klima und für eine le
bendige Demokratie? Die offene Gesell
schaft lebt von positiven Visionen und 
Ideen! Laden Sie Bürgerinnen und Bür
ger ein, gemeinsam an der Zukunft zu 
tüfteln! 

Jeder Tag ist Tag der offenen  
Gesellschaft!

Deshalb: Bitte stören! Von der Woche 
der Meinungsfreiheit im Mai über den 
Tag der Offenen Gesellschaft am 19. 
Juni bis hin zum WahlHerbst: Werden 
Sie aktiv mit eigenen Veranstaltungen 
und Mitmachaktionen oder fragen Sie 
uns nach Vorschlägen! 

Tom Becker, BIB-Bundesvorstand
bitte-stoeren@bib-info.de

www.bitte-stoeren.org
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