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t I o, dem Hintergrund des weltweiten
t t Klimawandels und der Ressourcen-
V knappheit wird es - auch ftir Bib-

liotheken - immer wichtiger, sich zu über-
leg9n, inwiefern ein Beirräg zur l.{achhal-
tigkeit und Ressourcenschor,trg geleistet
werden kann. Frir Bibliotheken b.d.ur.t
dies die Auseinanderserzung mit der Fra-
ge, welche ngrünen( Gesichtspunkte in das
eigene Konzepr integriert werrden können.

Das Buch wurde im Rahmen eines
seminars an der Humboldt-universität
zLL Berlin konzipiert und lektorierr. Es
fasst alle wichtigen Aspekte zum Thema
zusammen und liefert eine detaillierre,
mittels zahlreicher Beispiele veranschau-
lichte Übersicht über nationale und in-
ternationale nachhaltige Aktiviräten von
Bibliotheken. Die englisch- und deutsch-
sprachigen Fachbeiträge von deutschen
und internationalen Autoren enthalten
jeweils zu Beginn Zusammenfassungen
in beiden Sprachen und richten sich an
alle (zuktinftigen) Beschäftigten im Bib-
liorheksbereich und darübei hinaus an
sämtliche Personen, die im weiresten Sinne
mit Bibliotheken zu run haben (Bibliothek-
sträger, Verbände, Architekren et cetera).

Dreigeteiltes Werk

Der Inhalr ist in drei Abschnitte geglie-
dert: General, Case srudies und Äpp.rr-
dices. Der ersre Teil ftihrt mittels äitg.-
meiner Beiträge zum Thema lllachhaltig-
keit hin. Spärestens hier wird auch klai,
dass nachhaltiges Handeln zahlreiche
verschiedene Bereiche be trifft, wie Ge-
baudebau, Innenalrssrarrung, IT, Service,
Alltagsverhalten, Produktwahl er cerera.
Nachhaltiges, umwelrfreundliches Den-
ken und Handeln sollte fester Besrandteil
des Bibliotheksalltags und aller damit ver-
bundenen Gebiete sein. \fenn es gelingt,
dies umzuse tzen, ist die Biblioth.[ in &r
Lage, ihre Vorbildfunktion ftir die Gesell-
schaft wahrzunehmen. Zugleich machen
sich positive Nebeneffekte bemerkbar, bei-
spielsweise in Form von Kostenersparnis-
sen oder \ü/erbung ftir die Bibliothek.

Im ersren Buchabschnitt wird der
Schwerpunkt auf das Thema >grüner Ge-
bäudebauu gelegt. Hier werden dabei ar
beachtende Aspekte (beispielsweise Ener-
gie, Beleuchrung, Heizung, Baumateriali-
en und \üTasserverbrauch) aufgeführt und
anhand von Praxisbeispielen veranschau-
licht sowie die Verbindun g zu wichrigen
Standards hergestellt.

Des Weiteren wird anhand einer finni-
schen Umfrage gezeigt, wie das Ausmaß
grünen Verhaltens in Bibliotheken ermit-
telt werden kann. In einem weiteren Bei-

trag werden die Ergebnisse international
verglichen.

Der zweite Teil des Buches (uCase sru-
diesn) enrhälr Beiträge, r,velche die ange-
sprochenen Punkte vertiefen, veranr.hiu-
lichen und konkrerisieren. Hier werden
nationale und inrernationale Bau- und
Modernisierungsprojekre sorn,ie die dabei
gewonnenen Erfahrungen verschiede-
ner Bibliotheken vorgestellt und mittels

Der Anhang enthält eine Checkliste
zu den Themen ,Nachhaltigkeit bei

ßau, Ausstattu ng u nd Beti-ieb*, .

zahlreicher Abbildungen illustriert. Ein
interessanres Beispiel daftir isr die in die-
sem Buchabschnitr beschriebene ersre
>grüneu Kinderbibliothek der \Welt in Sin-
gapur namens ,My Tree Houseu. Diese
berücksichtigt rundum grüne Grundsätze
und soll Kindern bereirs von klein auf auf
spielerische Arr und \üZeise ökologisches
verhalten vermitteln. Damit dies g.1ing..t
kann, wurde diese Bibliothek ,,r* einen
aus recycelbaren Marerialien und mit dem
7,iel, möglichst wenig Ener gie zu verbrau-
chen, gebaut . Zum anderen wurde beim
Bestandsaufbau der Schwerpunkt auf
>grüne<, Themen gelegt.

Generell ist unabdingbar, dass man of-
fen für neue Ideen und erfinderisch ist und
die eigenen ökologischen Absichten auch
nach außen kommuniziert. Dass die virtu-
elle Welr und damit verbundene Services,
zum Beispiel elekrronische Medien, eben-
falls zahlreiche Möglichkeiten bieten, die
zur Ressourcenschonllng beitragen (zum
Beispiel \lZegersparnis) zeigt ein weiterer
enthaltener Beirrag.

Abschließend enthält das Buch im lerz-
ten Abschnitt ,,Appendicesu we iterfrih-
rende Literarur sowie eine Checklisre, an
der man sich in Sachen uNachhaltigkeit
bei Bau, Aussrarrung und Betriebu ori-
entieren kann. Diese berücksichtigt alle
wesentlichen Bereiche rund um die grüne
Bibliothek, unrer anderem Projektierung/
Finanzierung, Lage, Bauprozess., Gebau-
de, Innenausstattung, IT, Nutzerservices,
Bibliotheksverwaltung, Marketirg, Zerti-
fikate et cetera.

Alles in allem ein sehr gelungenes, emp-
fehlenswertes Buch von hoher Relevanz,
welches einen umfassende n überblick
über ,>grüne Bibliothekenu vermirte[r, viele
interessante, beispielhafte Projekte vor-
stellt und Bibliorheken für den nachhal-
tigen Unrgang mit unserer Umwelt und
unseren Ressourcen sensibilisiert.
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