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Was ist das Besondere 
an der Zentral- und 
Landesbibliothek Berlin?
Die ZLB ist gemessen an ihrem aus-
leihbaren Medienbestand die größ-
te öffentliche Bibliothek in Europa. 
Sie ist als Bibliothekstyp einzigartig, 
da sie als enzyklopädische Univer-
salbibliothek ein breites Spektrum 
von einführenden Werken bis zu 
allgemein interessierenden wissenschaftlichen Büchern 
aus allen Themenbereichen bietet. Sie ist trotz der be-
kannten Probleme unzureichender Räume sehr erfolg-
reich und mit 3,4 Millionen Ausleihen die am stärksten 
genutzte Einzelbibliothek in Deutschland.

Selbst der von der Direktion be-
auftragte Gutachter Konrad 
Umlauf, der die Privatisierung 
der Buchauswahl an die ekz.bi-
bliotheksservice GmbH aus Reut-
lingen gefordert hatte, musste 
zugeben: „Die außerordentlich 
hohen Zugangszahlen und die 
vielfältigen Informationsmittel, 
auf die die Auswahl sich gründet, 
stehen für einen bemerkens-
wert differenzierten und 
umsichtigen Bestandsauf-
bau. Das Bestandsprofil unter-
scheidet sich deutlich einer-
seits vom Bestandsprofil von 
Hochschulbibliotheken, weil wissenschaftliche Spezi-
alliteratur, insbesondere Kongressschriften und fremd-
sprachige wissenschaftliche Literatur in engerer Aus-
wahl oder gar nicht erworben wird, andererseits vom 
Bestandsprofil der Zentralbibliotheken deutscher 
Metropolen, weil populäre und journalistische Litera-
tur, ferner Filme und Musikaufnahmen in weit größerer 
Differenzierung erworben werden.“

Was wurde nun seit 2016 an wen 
ausgelagert?
Seit dem 1. Januar 2016 wurden ca. 45 % der Me-
dienauswahl und -bearbeitung an zwei private Groß-
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buchhändler ausgelagert. Der größere Teil ging an 
die ekz.bibliotheksservice GmbH aus Reutlingen, die 
Medienauswahl für die Kinder- und Jugendbibliothek 
samt regalfertiger Lieferung an Hugendubel aus Mün-
chen. 

Im Mai 2017 hatte der Stif-
tungsrat entschieden, fast die 
gesamte Medienauswahl der 
ZLB europaweit auszuschreiben 
(inklusive damit zusammenhän-
gender Arbeiten). Damit segne-
te das höchste Entscheidungs-
gremium der ZLB das nahezu 
vollständige Outsourcing der 
Medienauswahl in einer Abstim-
mung ab. Eigentlich sollte jene 
Sitzung bereits im März 2017 
stattfinden, sie wurde jedoch 
vom jetzigen Stiftungsratsvor-
sitzenden, Dr. Torsten Wöhlert, 
vertagt, weil er nach Gesprä-

chen mit der ver.di-Betriebsgruppe, den Lektorinnen 
und Lektoren und dem Vorstand eine „kommunikati-
ve Schieflage“ feststellte (Quelle: Neues Deutschland, 
26.04.2017). 

Doch die sachlich vorgebrachte Kritik an diesem „Erwer-
bungsmodell“ und die darauf kurzfristig angesetzten 
Workshops mit den Lektorinnen und Lektoren führten 
lediglich dazu, dass man einige Qualitätssicherungs-
maßnahmen in Aussicht stellte. Die mehrfach von 
ver.di und anderen geforderte Aussetzung der 
Abstimmung zu dieser weitreichen-
den Entscheidung zur Zu-
kunft der Zentral- und

» Das Outsourcing von Kernbe-
reichen der Bibliothek kann nicht 
im Interesse des Landes Berlin und 
der Berlinerinnen und Berliner lie-
gen. Unserer Auffassung nach 
muss eine Grundsatzentscheidung 
für einen fachlich fundierten Be-
standsaufbau in der Hoheit der 
Fachlektorate getroffen werden, 
die an die Fachauskunft für das Pu-
blikum gekoppelt ist. «
Susanne Stumpenhusen, Landesbe-
zirksleiterin ver.di Berlin-Brandenburg

5. März 2018
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Landesbibliothek Berlin wurde vom Stiftungsrats-
vorsitzenden nicht vorgenommen.

Wie Herr Heller, Managementdirektor der ZLB, am 
Tag nach der letzten Stiftungsratssitzung an die Be-
schäftigten mitteilte, hatte der Stiftungsrat folgenden 
Beschluss gefasst: „Der Stiftungsrat stimmt einer Ein-
führung von ‚Modell B‘ unter der Maßgabe zu, dass 
eine prozessbegleitende Evaluierung und Kontrolle 
der Qualitätssicherung der Erwerbungsprofile erfolgt. 
Zweck ist die Steuerungsfähigkeit des Erwerbsma-
nagements im Sinne der Profile des Medienbestands 
und der Qualitätssicherung zu verbessern. Der Stif-
tungsrat bittet den Vorstand, mit den Fachlektor*innen 
und der Fachbereichsleitung gemeinsam Kriterien zur 
Erfolgskontrolle für die Einführung von Modell B zu 
entwickeln und darüber dem Stiftungsrat regelmäßig 
zu berichten.“

Die Ausschreibung wurde auf den Weg gebracht und 
der Auftrag ging, für die meisten nicht unerwartet, an 
den Münchener Buchhandelskonzern Hugendubel. 
Dessen hundertprozentige Tochtergesellschaft 
Hugendubel Fachinformation GmbH (HFI) wi-
ckelt seit Anfang 2018 den Kaufzugang der ZLB 
ab.

Hier wird der zweite Schritt vor dem ersten 
gemacht. Bei einer so gut laufenden und für den 
Bestand berühmten Bibliothek wie der Zentral- und 
Landesbibliothek müsste das Management dem Stif-
tungsrat und der Kulturpolitik nachweisen, dass durch 
die Auslagerung die Qualität des Bestandes nicht lei-
det. Stattdessen wird erstmal ausgelagert und dann 
sollen alle Beschäftigten über den Personalrat bis hin 
zu ver.di daran mitarbeiten, dass keine Qualitätsver-

luste entstehen. Wir sagen: Auch noch so gute 
Qualitätssicherungsmaßnahmen werden den 
großen zu erwartenden Qualitätsverlust im Be-
stands- und Sammlungsaufbau der ZLB nicht 
auffangen können. Der zugrundeliegende Cha-
rakter der Auslagerung ist das Problem.

Warum ist eine Verflachung des Bestandes 
zu befürchten?
Mit Umsetzung von „Modell B“ werden die hauseigenen 
Fachlektorinnen und Fachlektoren weiter personell redu-
ziert und fachlich auf die Erstellung von Bedarfsprofilen 
und Nachkauf beschränkt. Laut Ausschreibungstext soll 
Hugendubel jährlich 31.700 Buchexemplare sowie 2.400 
Filme und Musik-CDs auswählen, zusammenstellen und 
regalfertig liefern. Das neue System Pool – Großbuch-
händler ersetzt das bisherige Erfolgsmodell Fachlektorat 
– Fachbuchhändler. Die bisherige Tätigkeit von ausgebil-
deten Bibliothekarinnen und Bibliothekaren erfolgt jetzt 
im Privatunternehmen Hugendubel durch sogenannte 
Bibliothekarische Mitarbeiter. Die Hugendubel Fachin-
formation GmbH (HFI) spricht bei ihrer Stellenausschrei-
bung für einen solchen Bibliothekarischen Mitarbeiter 
(m/w) in München unter dem Punkt Aufgaben u. a. 
von einer „Unterstützung des gesamten Veredelungs-
prozesses zur regalfertigen Anlieferung“. Dort sollen 
wenige Personen 11 bis 16 ZLB-Fachgebiete abdecken. 
Dabei versteht sich von selbst, dass die wenigen 
dafür zuständigen Beschäftigten bei Hugendubel 
nicht 29 Wissensfächer für die größte öffentlich-
wissenschaftliche Bibliothek in Deutschland so 
differenziert bearbeiten können wie hauseigene 
Fachlektorate, die ein tiefes Wissen über den ei-
genen Bestand wie auch über die Bedürfnisse der 
Nutzerinnen und Nutzer haben.

Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft Kultur der LINKEN Berlin:

„Die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) ist nicht 
nur die größte öffentlich-wissenschaftliche Biblio-
thek Deutschlands, sondern auch die meistgenutz-
te Bildungs- und Kultureinrichtung Berlins. Das ist 
sie auch wegen der Qualität ihres Medienbestandes 
geworden. Ihrem Auftrag entsprechend ermöglicht 
sie tiefergehende Information in einem breiten 
Themen-Spektrum und bietet bedeutsame Spezi-
alsammlungen. Zugleich ergänzt sie – im Netz der 
öffentlichen Bibliotheken Berlins – das Angebot an 
aktuell nachgefragten Medien.

Das Gleichgewicht dieser Doppelrolle ist in Ge-
fahr, wenn die Erwerbungspolitik von externen Un-
ternehmen bestimmt wird. DIE LINKE hat bereits die 
2014 beschlossene Verlagerung der Erwerbungsfrei-
heit der ZLB an die »ekz.bibliotheksservice GmbH« 
kritisiert. Wir solidarisieren uns mit dem Protest der 

Personalvertretung gegen die weitere Ausgliederung 
und Privatisierung dieser Kernaufgabe der Biblio-
thek. Die Ausschreibung der Belieferung mit Medien 
schwächt die Landesbibliothek nachhaltig und ist ein 
weiterer Schritt des Outsourcings an externe Unter-
nehmen, die ohne bildungs- oder kulturpolitischen 
Auftrag handeln. 

Es ist ein Irrweg, derartig strukturelle Entschei-
dungen allein aufgrund einer vorgeblichen »Wirt-
schaftlichkeit« und gegen begründete fachliche 
Argumente wie auch Nutzer*innen-Interessen 
durchzusetzen. Wir fordern den Stiftungsrat und 
den Direktor der ZLB daher auf, gemeinsam mit 
den Beschäftigten und im Interesse der Stadtge-
sellschaft ein zukunftsfähiges Profil für die ZLB als 
wissenschaftliche und öffentliche Bibliothek zu ent-
wickeln.“
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Der Blick in das Bibliothekskonzept „Die ZLB von Mor-
gen“ mit sogenannten „Visionssätzen“ für die Zukunft 
der ZLB lohnt: Mit „Vision 4“ verlangt das Management 
da – wörtlich – eine Reduzierung der „Ausleihbiblio-
thek“ auf das sogenannte „Massengeschäft“ nur noch 
mit den „höchstaktiven Medien“ nach „stringenter Out-
putoptimierung“ und das alles mit einem „Höchstmaß 
von wirtschaftlichem Einsatz von Fremddienstleistun-
gen“ (in „Die ZLB von Morgen“, S. 27). Diese „stringen-
te Outputorientierung“ soll erreicht werden mit strikter 
Ausrichtung an Kennzahlen, als da wären Medienum-
schlag, Absenzquote, Medienbestand, Ausleihen, Akti-
vierungsquote, „Nuller“, Staffellung und so weiter. Nun 
ist die Arbeit mit Kennzahlen nichts Neues. Kennzahlen 
sind ein notwendiges, aber eben kein alleinig hinrei-
chendes Kriterium, denn vorher müssen die inhaltlichen 
Ziele bestimmt werden, und das sind bei einer gemein-
nützigen, steuerfinanzierten Einrichtung wie der ZLB 
Maßstäbe der Vermittlung von Bildung und Wissen für 
alle Bevölkerungsschichten und ein niedrigschwelliger 
Zugang zu den Medien. Wer allein auf hohe Ausleih-
zahlen setzt, nach denen der Erwerbungsetat und der 
Regalplatz vergeben werden, verfolgt im Grunde ein rein 
kommerzielles Prinzip. Die Nutzerinnen und Nutzer, die 
im Mittelpunkt stehen, schätzen aber die Zentral- und 
Landesbibliothek als das quicklebendige geistige Biotop, 
in dem sich die unterschiedlichsten Interessen und Ni-
veaus mischen und in dem auch jeder Bücher entdecken 
kann, die er nicht erwartet hat. 

So richtig hanebüchen wird es dann, wenn in einer öf-
fentlichen Diskussion im Herbst letzten Jahres vom Büro-
leiter des Kultursenators erklärt wird, dass der Anspruch, 
den Berlinerinnen und Berlinern einen gut sortierten 
breiten und tiefen Bestand an Medien auf der Höhe der 
Zeit zur Verfügung zu stellen „elitär“ sei. Wir halten die-
sen Vorwurf auf vielen Ebenen für falsch und zu kurz 
gegriffen: Es geht ja genau darum, den besten Be-
stand niedrigschwellig einer breiten Bevölkerung 
zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört auch, teure 
und abwegige Titel – z. T. aus kleinen Indepen-
dent-Verlagen – zu einem Thema bereitzustellen.
 

Wie könnte eine Alternative zum 
Bestandsaufbau über Fremddienstleister 
aussehen?
Interessant ist, dass man sich vor dem jetzigen Manage-
ment schon in 2012 gemeinsam mit Lektorinnen und 
Lektoren der ZLB auf einen Reformprozess geeinigt hat-
te. Dieser sah vor, dass einem Stab von Fachlek-
torinnen und -lektoren mit langen Erfahrungen 
in ihren Fachgebieten die Auswahl und Entwick-
lung der Medienbestände eigenverantwortlich 
übertragen wird. Diese waren gründlich vertraut mit 
ihrem Teil des Buch- und Medienmarktes, ebenso wie 

mit der Struktur der vorhandenen Medienbestände in 
ihren Fachgebieten, die sie entsprechend der Weiterent-
wicklung ihres Fachs passgerecht ergänzen mussten. Für 
jedes Fachgebiet wurden differenzierte Bestandsprofile 
und Beschaffungswege schriftlich festgelegt. Die Zusam-
menarbeit mit den Fachbuchhändlern sollte ausgebaut 
werden. Mit der Orientierung auf den größtmöglichen 
Einsatz von Fremddienstleistungen wurde dieses Re-
formprojekt abgebrochen. Mit der Auslagerung in 2018 
übernimmt die Auswahlentscheidung nun Hugendubel 
Fachinformationen – auf Grundlage von schriftlichen Fä-
cherprofilen, nach denen bisher die Fachlektorinnen und 
-lektoren in Zusammenarbeit mit Fachbuchhändlern die 
Medien ausgewählt haben. Für die verbliebenen Fach-
lektorinnen und -lektoren bleiben Zukäufe im geringen 
Umfang (maximal 15 - 20 %). 

Eine Alternative dazu wäre, den Reformprozess von 
2012 wiederaufzunehmen und weiterzuentwi-
ckeln. Die Fachlektorinnen und -lektoren erstellen das 
Profil und vergeben selbst fachspezifische und sorgfältig 
lektorierte Approval-Plans an Fachbuchhandlungen, bei 
denen dafür sinnvolle Segmente identifiziert werden. 
Die Fachlektorate erwerben den Großteil in Zusammen-
arbeit mit Fachbuchhandlungen selbst auf Grundlage 
ihrer Kenntnis des Bestandes der ZLB, des Marktes und 
der Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzern (über 
Direktkontakt an Infotheken). Der wechselseitige Mehr-
wert wäre: Die Fachlektorinnen und -lektoren machen 
gute Infodienste, da sie den Bestand gut kennen und sie 
erwerben besser, da sie Infodienste machen.

Die Fachlektorinnen und -lektoren könnten fachspezi-
fische Schulungen zur Vermittlung von Informations-
kompetenz und Beratung anbieten, insbesondere mit 
Blick auf die Recherche und Nutzung von digitalen 
Medien und Datenbanken. Weitere Aufgaben sind in 
dieser Zukunftsperspektive Bestandspräsentationen 
(z. B. Themenraum) sowie Projekttätigkeiten bezüg-

Im Wahlprogramm der LINKEN heißt es, dass 
man den “zentralen Büchereinkauf über die ekz-
bibliotheksservice GmbH in Reutlingen rückgän-
gig machen“ möchte, weil damit „die zentrale 
Kompetenz einer gut sortierten allgemeinwis-
senschaftlichen Bibliothek [ZLB] in und für Berlin 
weitestgehend vernichtet wird“. Diese zentrale 
Kompetenz wird durch die Auslagerung an Hu-
gendubel nun offenbar trotzdem und nahezu 
vollständig an den Großbuchhandel abgegeben.

Auszug aus dem Wahlprogramm 
der LINKEN für die 
Abgeordnetenhauswahl 2016:
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lich der zu betreuenden Fachlektorate und so weiter. 
Das hat es immer gegeben und könnte es auch wei-
terhin neben einem von Fachlektoraten betriebenen 
Bestandsaufbau geben. 

Damit ist man auch gut auf die Digitalisierung einge-
stellt: Gute Kenntnisse des Bestands im eigenen Haus 
sind auch für den Aufbau und die Weiterentwicklung 
digitaler Angebote nötig. Dass sich mit technischen 
Entwicklungen und den neuen digitalen Möglich-
keiten auch Bedarf und Inhalte der Vermittlung än-
dern, ist banal. Deshalb muss aber der Großteil der 
Bestandsauswahl nicht ausgelagert werden. 

Ein weiteres Argument des Managements zur Recht-
fertigung der Auslagerung war, dass Bücher und 
Medien in einer so großen Bibliothek wie der ZLB 
nicht mehr im Mittelpunkt der Tätigkeit der Beschäf-
tigten stehen dürften. Das eigene Fachpersonal sei 
besser eingesetzt zur Besucherbetreuung und zur 
Kontaktpflege in der Bibliothek. Wir sagen: Nähme 
man das Argument der Wichtigkeit der Vermittlung 
ernst, würde man die Kenntnisse der Fachlektoren 
zum Bestand als Grundlage nehmen und nicht die 
Fachlektorate vom Bestandsaufbau trennen. Publi-
kumsdienste sind schon immer selbstverständ-
licher und qualitativ hochwertiger Bestandteil 
der Bibliotheksarbeit in der ZLB gewesen.

Was kann die Kulturpolitik nun tun?
Die Kulturpolitik des Landes Berlin kann einen klaren 
Auftrag für die ZLB festlegen, die auch klare Vorga-
ben zum Erhalt der Qualität in Breite und Tiefe an 
den Stiftungsrat enthält. Sie kann endlich eine fach-
bibliothekarische Leitung einstellen, die die ZLB seit 
6 Jahren (!) nicht hat. Sie kann ihren eigenen Koaliti-
onsvertrag mit dem Anspruch, gute Arbeitsplätze im 
öffentlichen Dienst zu schaffen und zu erhalten, ernst 
nehmen und sich klar für das Wissen im eigenen Haus 
aussprechen. Sie kann eine öffentliche Diskussion vo-
rantreiben und daran alle beteiligen, die bisher für 
den Erfolg der ZLB verantwortlich waren. Dazu gehö-
ren neben den Beschäftigten und ihren Vertretungen 
auch die Fachbuchhandlungen, die nun über die Ver-
gabe an Hugendubel Fachinformationen ausgebootet 
worden sind. Dazu gehören ebenfalls die Nutzerinnen 
und Nutzer mit ihren vielfältigen Ansprüchen an den 
Bestand der Zentral- und Landesbibliothek. 

Für uns als ver.di bleibt die Forderung klar: Die 
Auslagerung der Medienauswahl an Hugendubel 
Fachinformationen (und damit den Großbuchhandel) 
muss rückabgewickelt und zum erfolgreichen Modell 
der Kooperation von Fachlektorat und Fachbuchhan-
del zurückgekehrt werden. Nur mit eigenem quali-
fizierten Fachlektorat in Zusammenarbeit mit dem 

Fachbuchhandel ist es aus unserer Sicht möglich, das 
bisherige erfolgreiche Profil der ZLB als öffentlich-
wissenschaftliche Bibliothek für die allgemeine Bevöl-
kerung Berlins zu bewahren und weiterzuentwickeln 
– und die im Koalitionsvertrag versprochene „Gute 
Arbeit in Landesverantwortung“ zu erhalten und aus-
zubauen. Dass dazu gehört, dass das tiefe Wis-
sen über den Bestand nicht privatisiert wird, 
versteht sich für uns von selbst.

Mehr Infos: 
•	 https://zlbbg.wordpress.com
•	 https://biwifo-bb.verdi.de

Buchreport Mittwoch, 6. September 2017 
unter der Überschrift „Hugendubel Fach-
informationen profitiert von Berliner Be-
schaffungslösung“:
„Hugendubel Fachinformationen freut sich über 
einen großen Fang: Die Zentral- und Landesbib-
liothek Berlin (ZLB) wird ihre Medienauswahl und 
-beschaffung ab 2018 in großen Teilen über die 
Geschäfts- und Großkundentochter des Buchhan-
delsfilialisten abwickeln. […] Laute Grundsatzkritik 
übten von Beginn an die Gewerkschaft Verdi und 
einzelne Politiker der Berliner Linken: Die Medien-
auswahl für eine der größten öffentlichen Bibliothe-
ken Deutschlands werde an die Privatwirtschaft ab-
gegeben und qualitativ hochwertige Einzelauswahl 
weiche standardisierter Bestückung ohne inhaltliche 
Tiefe. Die ZLB hält dagegen: Andere Bibliotheken 
setzten seit geraumer Zeit auf solche Beschaffungs-
modelle und die ZLB müsse sich den Veränderun-
gen in der Bibliothekslandschaft anpassen. Dazu 
gehört auch, Einsparpotenziale zu nutzen: Durch 
das Outsourcing soll Personal für Aufgaben wie 
Beratung und Veranstaltungen abgestellt werden 
können. […] Dass Hugendubel Fachinformationen 
im Zuge der Auftragsvergabe unfreiwillig mit ins 
Kreuzfeuer geraten ist („Neues Deutschland“ titelte 
„Die Hugendubelisierung“), wird man in der Mün-
chener Zentrale angesichts des Auftragsvolumens 
wohl verschmerzen können. […]“

Darstellung des Managements auf der ZLB 
Homepage:
„In der Welt der Öffentlichen Bibliotheken wird die 
Berliner Weiterentwicklung als besonders innovativ 
betrachtet und mit hohem Interesse erwartet. Wir 
freuen uns auf neue Erfahrungen und sind guten 
Mutes, dass dieses Modell zukunftsweisend für den 
Erwerb in Öffentlichen Bibliotheken sein wird.“

Reaktion der Fachpresse und des 
ZLB-Managements


