


In der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) kün-
digt sich das nahezu vollständige Outsourcing der 
Buchauswahl an. 
Nicht mehr die eigenen Fachlektorinnen und Fachlektoren der 
Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg und der Berliner Stadt-
bibliothek in Mitte sollen auswählen, welche Medien eingekauft 
werden. Zwei bis drei Großbuchhandlungen sollen zukünftig 90% 
der Auswahlarbeit übernehmen, obwohl diese ohne bildungs- 
oder kulturpolitischen Auftrag handeln.

Damit droht Berlin eine beliebte Kultur- und Bildungsressource 
in ihrer bisherigen Form zu verlieren, die von Vielen geschätzt und 
gebraucht wird.

Das Outsourcing begann bereits 2016 trotz 20.000 
Protestunterschriften
Schon im Jahr 2016 war die Hälfte der Buchanschaffung erstma-
lig an die beiden privaten Großbuchhandlungen ekz.bibliotheks-
service GmbH in Reutlingen und Hugendubel in München out-
gesourct worden. 20.000 LeserInnen hatten dagegen mit einer 
Online-Petition protestiert. Doch jegliche Kritik an dem Vorhaben 
wird von den Verantwortlichen ignoriert.
 
Auch die Lektorinnen und Lektoren der ZLB sind ge-
gen das Outsourcing und der damit verbundenen Ab-
schaffung der Kernkompetenz der Bibliothek
Jetzt soll dieser Kurs noch verschärft und auf fast die gesamte 
Medienauswahl ausgedehnt werden. Auch die Musik- und Film-
sammlung ist betroffen. Am 11. Mai 2017 will der Stiftungsrat 
der ZLB dieses intern bereits beschlossene, nahezu vollständige 
Outsourcing der Medienauswahl absegnen. Die hauseigenen Lek-
toren würden in der Folge weiter personell reduziert und fachlich 
auf die Erstellung von Bedarfsprofilen beschränkt. In seiner jetzi-
gen Zusammensetzung ist der Stiftungsrat der ZLB nur noch bis 
September 2017 im Amt. Offensichtlich will er die Auslagerung 
an den Großbuchhandel vorher noch in trockene Tücher bringen. 
 
Seit 2012 ohne fachbibliothekarische Leitung … 
Die weitreichenden Maßnahmen sollen beschlossen werden, ob-
wohl der ZLB als größter öffentlich-wissenschaftlicher Bibliothek 
in Deutschland seit 2012 eine fachbibliothekarische Leitung vor-
enthalten wird. Alleiniger Leiter ist seit dem Managementdirektor 
Volker Heller.

Dieser treibt das Outsourcing der Medienauswahl an den 
Großbuchhandel unter dem Vorwand voran, dass dies in anderen 
Bibliotheken flächendeckend längst Realität sei. Dabei widerlegt 
er seine Aussage auf der ZLB-Webseite selber, indem er sich mit 
der Steigerung des Outsourcings von 45 % auf 90 % nach außen 
als Innovator profilieren möchte: „In der Welt der Öffentlichen 
Bibliotheken wird die Berliner Weiterentwicklung als besonders 
innovativ betrachtet und mit hohem Interesse erwartet. Wir freu-
en uns auf neue Erfahrungen und sind guten Mutes, dass dieses 
Modell zukunftsweisend für den Erwerb in Öffentlichen Bibliothe-
ken sein wird.“

Dass Outsourcing keineswegs omnipräsent und alternativlos 
ist, zeigt stattdessen der selbstbewusste Webauftritt der Stadt-

bibliothek Steglitz-Zehlendorf: „Wir kaufen tatsächlich (fast alles) 
selber. Und zwar in der der Nähe.“  
 
Laut Wahlprogramm der LINKEN müsste Kultursenator 
Klaus Lederer eigentlich für eine Rücknahme des Out-
sourcings sein
Im Wahlprogramm der LINKEN heißt es, dass man den “zen-
tralen Büchereinkauf über die ekz-bibliotheksservice GmbH in 
Reutlingen rückgängig machen“ möchte, weil damit „die zen-
trale Kompetenz einer gut sortierten allgemeinwissenschaftli-
chen Bibliothek [ZLB] in und für Berlin weitestgehend vernichtet 
wird“. Diese zentrale Kompetenz soll nun offenbar trotzdem und 
vollständig an den Großbuchhandel abgegeben werden. Auch 
die ekz.bibliotheksservice GmbH kann sich darum bewerben. Es 
darf doch wohl nicht sein, dass die verantwortliche Kulturpoli-
tik Berlins nun einfach zuschaut, wie ein Stiftungsrat über die 
vollständige Auslagerung der Medienauswahl an den Großbuch-
handel und damit die Zukunft der meistgenutzten Kultureinrich-
tung Berlins entscheidet, ohne Einfluss zu nehmen! Linke Politik 
sieht anders aus.
 
Wir fordern die Kulturpolitik des Landes Berlin auf, durch-
zusetzen, dass die geplante vollständige Auslagerung 
der Medienauswahl, wie es im Stiftungsrat der ZLB am 
11.05.2017 beschlossen werden soll, verhindert wird, ent-
sprechende Vorgaben an den Stiftungsrat zu formulieren 
und eine öffentliche Diskussion zu diesem Thema zu er-
möglichen. 

Wir fordern den Stiftungsrat der ZLB auf, in seiner Sit-
zung am 11.05.2017 einen Beschluss zum Outsourcing der 
Medienauswahl an den Großbuchhandel zu unterlassen 
und Vorgaben der Berliner Kulturpolitik zu respektieren. 
Es kann nicht sein, dass von einem Stiftungsrat kurz vor 
Ende seiner Amtszeit eine so weitreichende Entscheidung 
für die zukünftige Ausrichtung der meistgenutzten Kultu-
reinrichtung Berlins getroffen wird, ohne dass dies zuvor 
öffentlich diskutiert und erörtert werden konnte.

Nur mit eigenen qualifizierten FachlektorInnen ist es aus 
unserer Sicht möglich, das bisherige Profil der ZLB als 
öffentlich-wissenschaftliche Bibliothek für die allgemeine 
Bevölkerung Berlins zu bewahren und weiter zu entwi-
ckeln.

(Die Mitglieder des Stiftungsrates der ZLB, die am 11.05.2017 
über das Outsourcing der Medienauswahl und -bearbeitung an 
den Großbuchhandel entscheiden wollen, sind auf der ZLB-Web-
seite www.zlb.de in der Rubrik „Über uns“ zu finden.)

Mehr Infos:
•	 Blog der ver.di Betriebsgruppe der ZLB: 

www.zlbbg.wordpress.com 
•	 Folgt der ver.di Betriebsgruppe der ZLB auf twitter: 

@verdizlb

Bestimmt in Zukunft die Privatwirtschaft, 
was in die Bibliotheksregale kommt?
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Am 11. Mai 2017 soll die Entscheidung fallen:


