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S icher geht es manchen von Ihnen wie 
mir: nach meinem subjektiven Empfinden 
rast die Zeit immer schneller dahin, vieles 
ist in Veränderung, eines aber bleibt: das 
Bestreben nach einer gesicherten und 
ausreichenden Finanzausstattung nicht 
nur öffentlicher Bibliotheken. Dies gilt umso mehr, da uns die nächste Krise der öffent-
lichen Haushalte bereits erreicht und die kommenden Jahre wieder (be)treffen wird. 
Umso wichtiger ist es, genaue Kenntnisse über die Haushaltsplanung und die dabei 
ablaufenden Prozesse zu haben sowie gute Kontakte zur Querschnittsverwaltung und 
zu den politischen Entscheidungsträgern aufzubauen und zu pflegen.

Wie sich die Einführung der Budgetierung als Steuerungsmodell längerfristig auf eine 
kommunale Bibliothek auswirkt, schildert der praxisnahe Artikel aus der Stadtbibliothek 
Fürstenfeldbruck. 

Sehr begrüßenswert und noch zu wenig bekannt ist das Online-Projekt „Förderda-
tenbanken für Bibliotheken“, zu finden auf dem Bibliotheksportal des Kompetenznetz-
werks für Bibliotheken (KNB). Hier werden Förderprogramme, -institutionen und Pro-
jektbeispiele angezeigt und laufend ergänzt, die für öffentliche und wissenschaftliche 
Bibliotheken relevant sind.

Das Thema Management ist ein weiterer Schwerpunkt dieses Heftes: durch Qua-
litätsmanagement werden Stärken und Schwächen einer Bibliothek bewusster. Wie 
Qualitätsmanagementaspekte in einer Organisation implementiert werden und welch 
aufwendige Prozesse dabei ablaufen, zeigt das Beispiel der Zertifizierung der Biblio-
thek der Technischen Universität München, die als erste deutsche Universitätsbiblio-
thek nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert wurde mit dem Ziel, erreichte Standards 
zu sichern und ständig zu optimieren.

In dem Beitrag über eine Fortbildung zum Thema „Komplexe Arbeitsverhältnisse“, 
ergänzt durch die Ergebnisse einer Umfrage an bayerischen Bibliotheken, werden die 
vielfältigen Veränderungen der Arbeitswelt – Befristung, Misch- und Telearbeit – und 
deren positive wie negative Auswirkungen für Bibliotheken und Mitarbeiter facetten-
reich beleuchtet.

Unter dem Titel „Bibliothekar war schon immer mein Traumberuf“ können Sie sich 
über das neue Auswahlverfahren für den gehobenen Bibliotheksdienst informieren.

Und das ist wie immer bei weitem nicht alles: auch die vorliegende Ausgabe von BFB 
bietet wieder einen Blick auf die große Bandbreite bibliotheksfachlicher Themen.

Eine anregende und ergiebige Lektüre wünscht Ihnen Ihr

 

Liebe Leserin, 
 lieber Leser!

Ludwig Bichlmaier
Leiter der Stadtbücherei Landshut


