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Veränderungen im Bestandsmanagement der  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) 
Statement von Volker Heller, Vorstand und Managementdirektor 
der ZLB 
 
Seit Anfang des Jahres versuchen pensionierte Beschäftigte der ZLB mit 
Fehlmeldungen und irreführenden Behauptungen eine Kampagne gegen 
die Bibliothek und ihre zukunftsgerichtete Entwicklung zu entfachen. 
Mit Flugblättern á la „Rettet die ZLB“ und einer Online-Petition soll 
Stimmung gegen die Einrichtung und Beschlüsse des Stiftungsrats 
gemacht sowie Empörung geschürt werden. 
 
Diese Kampagne droht den Ruf der Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
nachhaltig zu beschädigen. Deshalb möchte ich Sie über die 
anstehenden innerbetrieblichen Organisationsveränderungen 
informieren. 
 
Ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Veränderungen ist unsere 
Personalknappheit. Auch wenn der Senat die ZLB in den letzten Jahren 
von Kürzungen verschont hat, haben vor allem tariflich bedingte 
Kostensteigerungen dazu geführt, dass nicht mehr alle Stellen besetzt 
werden können. Zugleich muss sich unsere Bibliothek in einer 
zunehmend digitalen Medienwelt verändern und ganz neue Themen und 
Services für sich wandelnde Bedürfnisse und Nachfragen anbieten.  
Solche Dienstleistungen brauchen entsprechende Personalkapazitäten.  
 
Um die Situation an einigen Beispielen deutlich zu machen: 
Wir haben, wie es dringend geboten war, die Öffnungszeiten der Kinder- 
und Jugendbibliothek der ZLB ausgeweitet, die bis vor 2 Jahren noch 
jeden Mittwoch geschlossen war. Hierfür braucht es Personal. Die 
Öffnungszeiten der Amerika-Gedenkbibliothek haben wir seit Herbst 
2014 auf vielfachen Wunsch unseres Publikums in die Abendstunden 
hinein erweitert und würden auch hier gern mit Fachpersonal den 
entsprechenden Service an den Info- und Servicetheken anbieten. Auch 
der Erwerb aktueller Medien verlangsamt sich, weil es in den Bereichen 
an Personal mangelt. Das kann so nicht bleiben.  
 
Neue zukunftsweisende Angebote, mit denen wir die Rolle der 
Bibliothek als Ort von Aufklärung und Emanzipation stärken, wie z.B. 
unser Themenraum, können ohne das entsprechende Personal nicht 
aktuell gehalten und weiter entwickelt werden. Und ganz neue, 
dringend benötigte Angebote für unser Publikum im Umgang mit 
digitalen Medien können wir gar nicht erst entwickeln, weil die 
Personalkapazität für Konzeption und Umsetzung fehlen. Im Bewusstsein 
dieser Rahmenbedingungen kann die ZLB zwar auch stolz auf die 
vergangene und bis heute anhaltende Erfolgsgeschichte blicken, darf 
aber dabei nicht die Zukunft vergessen und stehenbleiben. Sie muss sich 
weiterentwickeln, denn der Bedarf wächst nach Unterstützung im 
Umgang mit E-Medien, nach Unterstützung bei Recherche nach 
relevanter Information, frei von kommerziellen Interessen im Internet 
und in Datenbanken oder nach Unterstützung im Umgang mit neuen 
digitalen Techniken. Andere Bibliotheken im In- und Ausland sind schon 
mit großem Erfolg auf diesem Weg. 
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Als Lösung bietet sich an, unser Personal von Aufgaben zu entlasten, die 
in Kooperationen mit anderen Bibliotheken und/oder durch Dritte 
erledigt werden können. Damit generieren wir intern die 
Personalkapazitäten, mit denen wir nicht nur die heutigen, sondern auch 
die zukünftigen Aufgaben der Bibliothek erfüllen können.  

Die Umorganisation in der Beschaffung eines Teils unserer Medien 
eignet sich hierfür besonders. Überall in deutschen 
Großstadtbibliotheken gibt es einen Bereich an Medien, die einer breiten 
Nachfrage entsprechen und nicht regionalspezifisch sind. Das können 
das aktuelle Chemielehrbuch oder der Steuerrechts-Ratgeber genauso 
wie der Mallorca-Reiseführer oder der neue Roman von Martin Walser 
sein. Medien, die jede große Öffentliche Zentralbibliothek in 
Deutschland gleichermaßen anbietet, müssen nicht an jedem Ort 
gleichermaßen personalintensiv handverlesen ausgewählt werden. Hier 
macht es Sinn, sich einer bibliotheksübergreifenden Kooperation zur 
Medienauswahl anzuschließen, die von den Bibliotheken in Deutschland 
vor langer Zeit gegründet und erfolgreich betrieben wird: die 
Einkaufszentrale der Bibliotheken (EKZ). 

Dieser Weg ist in der deutschen Bibliothekslandschaft längst üblich und 
wird in vielen deutschen Großstädten sehr erfolgreich beschritten. 

Die ZLB hat nun ebenfalls beschlossen, in diesem Segment besonders 
nachgefragter, gängiger Medien die Auswahl an die 
Bibliothekskooperation abzugeben und sich die Medien ausleihfertig 
liefern zu lassen. Vorteil u.a. für die Kunden ist, dass die Medien viel 
schneller, also in größerer Aktualität zur Ausleihe bereit stehen. Es 
handelt sich dabei um 24 tsd von 70 tsd Medien insgesamt, die die ZLB 
jährlich neu bereitstellt, also ca. ein Drittel, die dann von der 
Bibliothekskooperation ausgewählt werden, anstatt wie bisher von 
hauseigenem Personal. Nur auf Bücher bezogen (also ausgenommen 
Filme, Tonträger, Spiele, Lernsoftware etc.) können das bis zu 50% der 
jährlichen Zugänge sein. 

Diese Entwicklung der ZLB steht völlig im Einklang mit der Praxis in der 
bibliothekarischen Fachwelt. Das Konzept ist von zwei renommierten 
deutschen Bibliotheksexperten, den Professoren Vonhof und Umlauf 
erstellt worden und im Leitungsbereich der ZLB intensiv diskutiert 
worden. Der auch von hochrangigen und erfahrenden Bibliothekaren 
besetzte Stiftungsrat hat nach ausführlicher Diskussion diese 
Ausrichtung mit sehr großer Mehrheit in einer ordentlichen Sitzung 
beschlossen. 

Insofern ist es höchst erstaunlich, wie in der o.g. Kampagne unterstellt 
wird, dass die Kooperation von  Bibliothekaren vieler deutscher Städte 
in diesem Mediensegment nicht in der Lage sei, Qualität in der Auswahl 
zu sichern. Wer das meint, sollte auf Bibliotheken anderer Großstädte 
schauen, z.B. nach Bremen oder Hamburg. In Bremen sind die 
Ausleihzahlen von Medien nach Einführung der Kooperation mit der EKZ 
deutlich gestiegen, auch in Hamburg gibt es sehr gute Erfahrungen 
damit. Bestätigen kann dies auch der Sprecher der 

http://www.ekz.de/unternehmen/wir-ueber-uns/
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Großstadtbibliotheken (Sektion 1) des Deutschen Bibliotheksverbandes 
DBV. 
 
Mit dem Wandel der Bibliotheken entwickelt sich auch das Berufsbild 
des Bibliothekars und der Bibliothekarin weiter. Bisherige Aufgaben 
abzugeben, um neue Inhalte und Angebote im Service entwickeln und 
umsetzen zu können, kann als vielfältig und hochinteressant aber auch 
als Herausforderung empfunden werden. 

In der erwähnten Kampagne wird auch spekuliert über eine 
systematische Büchervernichtung in der ZLB. Es wird behauptet, hier 
würden alle Bücher nach 2 Jahren ohne Ausleihe weggeworfen. Auch 
diese Behauptung ist falsch. Unsere Bibliothek hat zu jeder Zeit sehr 
sorgfältig alle ihre Bewahrungspflichten von Medien erfüllt und wird das 
auch zukünftig tun.  

In der Kampagne haben die pensionierten MitarbeiterInnen aus 
Vorarbeiten zum Konzept willkürlich Zahlen und Informationen zu 
irreführenden Behauptungen und haltlosen Spekulationen 
zusammengeführt. Wie wir die Veränderungen im Erwerb der ZLB genau 
ausgestalten, werden wir in den nächsten Monaten bibliotheksintern 
erarbeiten. Da wird es z.B. um Fragen des genauen Zuschnitts von 
Fachbereichen gehen, aber auch darum, welche der besonders viel 
gefragten Medien mehrfach angeschafft werden und ob und wie wir mit 
ggf. verschiedenen Anbietern auch aus Berlin zusammenarbeiten 
können. Alles das ist noch im Fluss und wird mit großer Sorgfalt intern 
und – wo sinnvoll - mit externer Beratung erarbeitet werden. 

Sie können darauf vertrauen, dass die ZLB weiter einen qualitativ 
hochwertigen Medienbestand anbietet, etwas schneller und aktueller 
verfügbar und mit weniger Wartezeit auf vielbegehrte Titel. Und ich 
stehe dafür, dass wir den Service ausweiten werden in Richtung neuer 
Medien und verbesserter Publikumsbetreuung, auch wenn das Personal 
knapp ist. Alles, damit Sie als unser Publikum auch in Zukunft zufrieden 
mit uns sind und wir auch in Zukunft die meistbesuchte 
Kultureinrichtung in Berlin bleiben. 

 
Ihr Volker Heller 
Vorstand und Managementdirektor ZLB 
06.02.2015 

 
 


