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1. Vorbemerkung

Die Bezirksverordnetenversammlung hat dem Bezirksamt am 18.1.2012 den Auftrag erteilt,
bis Juni des Jahres eine Überarbeitung des 2011 vorgelegten Bibliothekskonzepts zu erstel-
len1. Der Beschluss geht von folgenden Prämissen aus:
• Erhalt der dezentralen Bibliotheksstandorte
• Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der Kostenleistungsrechnung (KLR)
• Erschließung neuer Verleihwege (z.B. über Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen)
• Barrierefreiheit bzw. weitestgehender Abbau von Barrieren
• Dabei ist zu prüfen, welche Auswirkungen der Bau einer Landeszentralbibliothek auf die

Versorgung der Bevölkerung des Bezirks mit Büchern und anderen Medien hat.
• Versorgung der Ortsteile (insbesondere ohne Standort)
• Evaluation der Nutzerkreise (Alter, Mobilität, Wohnort)
•  Fortführung und Weiterentwicklung der Standortkonzepte (Integration, gemeinsames

Lesen von Kindern und Eltern, Lesepaten)
•  Erweiterung der Öffnungszeiten durch verändertes Personalkonzept

Anlass für die Erstellung des ersten Bibliothekskonzepts war das defizitäre Budget der
Stadtbibliothek. Dieses hat sich in 2011 und 2012 leider nicht grundlegend verbessert und
wird voraussichtlich auch 2013 defizitär sein. Das Finanzcontrolling hat in seinen Budgetbe-
richten mehrfach festgestellt, dass die von der Stadtbibliothek erwirtschaftbaren Mengen
nicht ausreichen können, um die Bibliothekseinrichtungen zu refinanzieren, und grundlegen-
de strukturelle Maßnahmen zur Behebung des Defizits gefordert2. Der folgende, in 2 Teilen
vorgelegte Bericht formuliert Vorschläge für solche Maßnahmen. Den Rahmen hierfür hat die
Bezirksverordnetenversammlung mit dem Auftrag gesetzt, die dezentralen Standorte zu er-
halten und Mengenpotenziale zu prüfen. Das Ziel „Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der
Kostenleistungsrechnung“ soll demnach vorrangig nicht über eine Reduzierung von Kosten,
sondern über die Erhöhung von Mengen erreicht werden.

Der 1. Teil des Bibliothekskonzepts wirft zunächst einen Blick auf die gegebene System- und
Angebotsstruktur, betrachtet deren Mengenwirksamkeit für die Kostenleistungsrechnung und
prüft Möglichkeiten, Mengenpotenziale innerhalb dieser Struktur durch veränderte Angebote
– Verleihwege, Öffnungszeiten, Standortkonzepte etc. – besser auszuschöpfen. Im 2. Teil
des Konzepts, der im Dezember vorgelegt werden soll, steht dann die Systemstruktur selbst,
d.h. die Standortverteilung, im Mittelpunkt.

                                               
1 Bibliothekskonzept grundlegend überarbeiten. Drucks. der Bezirksverordnetenversammlung Tem-
pelhof-Schöneberg von Berlin Nr. 0062/XIX.
2 Z. B.: Steuerungsdienst: Standardberichtswesen Teil 2: Statusbericht zur Kosten- und
Leistungsrechnung, 30.09.2011.
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2. Die Stadtbibliothek und ihre Einrichtungen

Std./Wo.3 Fläche4 Medien Entleihungen Besuche Teilnehmer5

BZB 54 2.875 86.997 554.894 179.770 12.372
MPB 50 1.822 73.319 423.093 144.497 8.396

Fahr 34 30 22.582 127.715 44.315 1.547

L’rade 40 704 38.854 243.826 105.959 6.769
M’felde 20 401 25.760 98.876 59.327 3.454
Frie 20 373 26.604 125.676 66.897 2.814
Nord 20 469 19.823 45.122 47.652 4.815

TDB 18 264 16.924 28.785 33.176 3.555

Gesamt 256 6.938 310.863 1.647.987 681.593 43.722

BZB = Bezirkszentralbibliothek Tempelhof-Schöneberg „Eva-Maria-Buch-Haus“,
Götzstr. 8/10/12

MPB = Mittelpunktbibliothek Schöneberg „Theodor-Heuss-Bibliothek“, Hauptstr. 40
Fahr = Fahrbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Götzstr. 8/10/12
L’rade = Stadtteilbibliothek Lichtenrade „Edith-Stein-Bibliothek“, Briesingstr. 6
M’felde = Stadtteilbibliothek Marienfelde, Medienhaus Marienfelde, Marienfelder Allee

107/109
Frie     = Stadtteilbibliothek Friedenau „Gerhart-Hauptmann-Bibliothek“, Niedstr. 1-2
Nord = Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord „Gertrud-Kolmar-Bibliothek“, Pallasstr. 27
TDB = Nebenstelle „Thomas-Dehler-Bibliothek“, Martin-Luther-Str. 77

                                               
3 Am 31.12.2011.
4 Hauptnutzfläche (HNF)
5 Teilnehmer an Maßnahmen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz (Gruppenfüh-
rungen, Kurse, Veranstaltungen).
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3. Übersicht über die Kapitel

Unter maßgeblicher Berücksichtigung der Fragestellungen des BVV-Beschlusses widmet
sich dieser 1. Teil des Bibliothekskonzepts einer Analyse des bezirklichen Bibliothekssys-
tems, so wie es sich heute darstellt. Er beginnt im 4. Kapitel mit einem Überblick über die
personellen Ressourcen, die der Steuerungsdienst in diesem Jahr kritisch überprüft hat (s.
Anlage). Zwischen 2008 und 2012 hat sich das verfügbare Personalangebot der Stadtbiblio-
thek um knapp 25% verrringert. Nach dem Abschlussbericht des Steuerungsdienstes verfügt
die Stadtbibliothek zum Stichtag 15.9.2012 über nicht mehr ausreichend Mitarbeiter/innen,
um bei saisonalen Schwankungen die Öffnungszeiten zu jeder Jahreszeit ausreichend be-
setzen zu können.

Medien, Räume und Flächen sowie Öffnungszeiten sind nach einer groß angelegten reprä-
sentativen Umfrage von 2012 die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Nutzung Öffentli-
cher Bibliotheken (Kap. 5). Dabei zeigt der Städtevergleich des deutschen Bibliotheksindex
BIX, dass die Stadtbibliothek beim Angebot von Medien und Flächen besonders schwach
abschneidet (Kap. 6). Die Kapitel 7 bis 9 untersuchen die Angebotsfaktoren Medien, Flächen
und Öffnungszeiten in Tempelhof-Schöneberg mit besonderem Augenmerk auf ihre Men-
genwirksamkeit für die Kostenleistungsrechnung.

Kapitel 7 stellt das defizitäre Flächenangebot im Bezirk dar: in Tempelhof zwar ausreichend
viele, aber, vor allem mit der Bezirkszentralbibliothek, zu kleine Bibliotheken; in Schöneberg
auf engem Raum eine Überversorgung mit 4 Standorten, die mit einer Ausnahme alle zu
klein sind. 87% der deutschen Bibliotheken vergleichbarer Größenordnung und 75% der
Berliner Bibliothekssysteme bieten mehr Fläche pro Einwohner als die Stadtbibliothek an,
wobei das Beispiel Steglitz-Zehlendorf zeigt, dass es nicht allein auf den Versorgungsgrad
ankommt (der dort nur unwesentlich besser ist als in Tempelhof-Schöneberg), sondern auch
auf die Bereitstellung einzelner flächenstarker Bibliotheken. Tempelhof-Schöneberg weist in
der Gesamtversorgung wie auch mit wenigen Ausnahmen bei den einzelnen Standorten ein
unzureichendes Flächenangebot auf – eine der wesentlichen Ursachen für das Defizit in der
Kostenleistungsrechnung.

Kapitel 8 beleuchtet das Defizit in der Medienversorgung. 82% der deutschen Bibliotheken
vergleichbarer Größenordnung bieten mehr Medien pro Einwohner an als die Stadtbibliothek,
74% haben eine bessere Medienerneuerungsquote. Neben dem Flächenangebot ist dies der
zweite wesentliche Grund für die negative Budgetbilanz. Außerdem untersucht das Kapitel
die Mengenpotenziale neuer Verleihwege für Kinder und, anhand einer von der Stadtbiblio-
thek durchgeführten aktuellen Umfrage, Senior/innen. Neue Verleihwege für Senior/innen
können – so das Ergebnis – das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek bereichern,
bringen jedoch für die Kostenleistungsrechnung wenig Verbesserung. Für Kinder sind solche
Wege bereits erschlossen.

Kapitel 9 widmet sich den Öffnungszeiten und analysiert die Effizienz des bezirklichen Ange-
bots im Berliner Vergleich. Die 3 größten bezirklichen Bibliotheken – Bezirkszentralbibliothek,
Mittelpunktbibliothek Schöneberg und Stadtteilbibliothek Lichtenrade – bieten deutlich besse-
re Öffnungszeiten an als vergleichbare Bibliotheken in Berlin. Auch die Zahl der Jahresöff-
nungsstunden liegt höher als im Berliner Durchschnitt. Die gegenüber den Berliner Werten
zurückbleibende Nutzung je Öffnungsstunde zeigt jedoch, dass der Konzentrationsprozess in
den Bezirken zu einem Effizienzvorsprung gegenüber Tempelhof-Schöneberg geführt hat.
Trotz der starken Reduzierung (und gleichzeitig Vergrößerung) von Standorten ist die Nut-
zung (Besuche, Entleihungen) im Berliner Durchschnitt im vergangenen Jahrzehnt deutlich
höher gestiegen als in Tempelhof-Schöneberg, wo es eine solche Konzentration nicht gab.
Geprüft werden in diesem Kapitel auch alternative Personalkonzepte durch den Einsatz von
Ehrenamtlichen oder geringfügig Beschäftigten.

Medien, Flächen und Öffnungszeiten sind die Voraussetzung dafür, dass Bibliotheken sozial-
raumbezogene, zielgruppengerechte Profile entwickeln und in die Praxis umsetzen können.
Die Stadtbibliothek hat ein solches Profil mit den 2007 entwickelten Handlungsfeldern her-
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ausgebildet. Es bildet den Hintergrund des 10. Kapitels, das einen Überblick über die in den
letzten Jahren vorgenommene inhaltliche Profilierung bietet. Diese kann in 2013 in dem Maß
wieder neu aufgenommen werden, wie hierfür neben dem zur Aufrechterhaltung der Öff-
nungszeiten erforderlichen Personal Ressourcen zur Verfügung stehen.



7

4. Personal

4.1 Personalabbau 2009-2012

Alle im Folgenden dargestellten Angebote und Dienstleistungen der Stadtbibliothek müssen
durch die Bereitstellung personeller Ressourcen abgesichert werden. Neben den internen
Diensten und den Angeboten zur Leseförderung und zur Vermittlung von Informationskom-
petenz, die über Gruppenführungen für Kitas und Schulklassen vermittelt werden, besteht
die umfassendste und organisatorisch am schwierigsten zu bewältigende Herausforderung in
der Gewährleistung der Öffnungszeiten. Medien und Dienstleistungen können in den Biblio-
theken nur genutzt werden, wenn sie dem Publikum über möglichst bedarfsgerechte Öff-
nungszeiten zugänglich gemacht werden, und diese sind über einen Schichtbetrieb personell
abzusichern. In der Stadtbibliothek sind zur Zeit in jeder Woche 252 Öffnungsstunden abzu-
decken, die einen Zeitraum von täglich bis zu 10 Stunden umfassen, in 2 Bibliotheken auch
den Samstag einschließen und zu einem beträchtlichen Teil parallel anfallen. Dabei handelt
es sich nicht um eine Aufgabe, die bei Personalausfall liegen bleiben und aufgeschoben
werden kann. Öffnungszeiten müssen vielmehr durchgehend, kontinuierlich und lückenlos
abgesichert werden und erfordern deshalb ein Personalvolumen, das auch Ausfallspitzen,
die etwa durch eine Häufung von Krankheiten entstehen, abdeckt6.

Um ihre Medien und Dienstleistungen mit attraktiven Öffnungszeiten anbieten und Fachper-
sonal auf die immer stärker nachgefragte Vermittlung im Informationsdienst konzentrieren zu
können, hat die Stadtbibliothek in den vergangenen Jahren interne Arbeitsgänge umfassend
abgebaut. Die wichtigsten Maßnahmen sind:
• Die regalfertige technische Einarbeitung neuer Medien wurde mit Ausnahme der audiovi-

suellen Medien fast komplett an die Einkaufszentrale für Bibliotheken in Reutlingen aus-
gelagert.

• Zugunsten der Informationsvermittlung im Publikumsdienst wurde die durch bibliothekari-
sches Fachpersonal vorgenommene Sichtung und Auswahl von Medien gestrafft und in
erheblichem Umfang durch den Bezug von Medienabonnements („Standing Order“) e-
benfalls bei der Einkaufszentrale für Bibliotheken ersetzt.

• Das gerichtliche Mahnwesen wurde 2012 an die Zentral- und Landesbibliothek übertra-
gen.

• Weitere Arbeitsgänge wie das aufwendige Eintüten und Versenden der Mahnschreiben
wurden ausgelagert.

• Im Ausleihbetrieb wurde im Rahmen eines berlinweiten Projekts die Selbstverbuchung
mit RFID7 eingeführt.

Diese zum Teil einschneidenden Maßnahmen haben nicht ausgereicht, um die beträchtli-
chen personellen Einschnitte der vergangenen Jahre aufzufangen. 2009/10 hat die Stadtbib-
liothek Personalkürzungen in Höhe von 12,2% (9,1 Vollzeitstellen) umgesetzt, denen mit
einer Verkürzung von Öffnungszeiten im Umfang von 20 Stunden, realisiert je zur Hälfte in
Marienfelde und Friedenau, begegnet werden musste.

Derzeit fehlen gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Personalvolumen weitere
9,3 Stellen (14,6%)8, die gesperrt, vorübergehend nicht besetzt und/oder nicht besetzbar
sind. Gegenüber 2011 ist dies ein faktischer Rückgang des Personalangebots um weitere
14,3%. Zusammen mit der Einsparung von 2009/10 hat die Stadtbibliothek in den letzten vier

                                               
6 Nicht nur die Abdeckung der Öffnungszeiten selbst ist ohne Aufschubmöglichkeit an die Jetztzeit
gebunden. Neben dem täglichen Einstelldienst der Medien betrifft das auch eine Fülle interner Arbei-
ten, die größtenteils außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden: Schichtdienstorganisation, Vorberei-
tung der Räume inkl. der auszulegenden Zeitungen und Zeitschriften, der Bereitstellung der PCs etc.,
tägliche Kassenabrechnung uvm.
7 Radio Frequency Identification.
8 Ohne Leitung Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord, für die bereits ein Besetzungsvorschlag vorliegt.
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Jahren 18,4 Stellen eingebüßt oder unbesetzt lassen müssen, das sind 24,7%, ein Viertel
ihres Personalvolumens9.

Die unzureichende Personaldecke hat dazu geführt, dass die Öffnungszeiten in den letzten
beiden Jahren nur noch mit einer Fülle zusätzlicher Spät- und Samstagsdienste, unvorher-
gesehener Vertretungseinsätze und Diensttäusche sowie erheblichen Verzögerungen inter-
ner Abläufe10 aufrechterhalten werden konnten. Für das Personal lässt dies kaum noch ge-
regelte, einplanbare Einsatzzeiten zu. Der Krankenstand lag 2011 bei hohen 9,6%11 (Büche-
reiangestellte: 11,4%; Bibliothekar/innen: 7,0%).

4.2 Geschäftsprozessanlyse durch den Steuerungsdien st 2012

Die 2005 durch die Senatsverwaltung zur Reorganisation des Berliner Bibliothekeswesens
eingesetzte Expertenkommission hat eine Zielvorgabe von 25.000 Entleihungen pro Mitar-
beiter/in formuliert12. Dies wird inzwischen von den Berliner Bibliotheken mit 29.600 Entlei-
hungen/Mitarbeiter/in weit übertroffen. Die Stadtbibliothek übertrifft den Normwert mit 25.420
Entleihungen/Mitarb. zwar ebenfalls, bleibt aber um 14% hinter dem Berliner Durchschnitt
zurück. Die Erklärung bietet ein Blick auf Steglitz-Zehlendorf, wo es neben der großen Be-
zirkszentralbibliothek im „Schloss“ und der Mittelpunktbibliothek in Zehlendorf nur noch eine
Stadtteilbibliothek gibt. Steglitz-Zehlendorf steht mit 36.450 Entleihungen/Mitarb. an der Spit-
ze in Berlin. Die Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg ist, wie in Kap. 7 belegt wird, durch
ihre Systemstruktur nicht in der Lage, Rationalisierungspotenziale in ähnlicher Weise auszu-
schöpfen, wie es Bezirke wie Steglitz-Zehlendorf durch den Aufbau eines konzentrierten An-
gebots leistungsfähiger, mengenstarker großer Bibliotheken können. Da Öffnungszeiten un-
abhängig von ihrer Mengenwirksamkeit aufrecht erhalten werden müssen, bedeutet z.B. die
Aufteilung der Bibliotheksversorgung im Bezirksteil Schöneberg auf mehrere zu kleine
Standorte, dass dort Öffnungszeiten statt nur in einer in drei Einrichtungen personell abgesi-
chert werden müssen. Interne Dienstleistungen wie z. B. die Betreuung der Informations-
technik fallen sogar an vier Standorten an, weil sie auch für die Thomas-Dehler-Nebenstelle
erbracht werden müssen.

Vor dem Hintergrund der geschilderten Personalsituation hat der Steuerungsdienst im März
2012 auf Anregung der Amtsleitung analog zu Untersuchungen in anderen Fachbereichen
des Amts eine Geschäftsprozessoptimierung in der Stadtbibliothek begonnen, die auch zum
Ziel hatte, den Personalaufwand zu untersuchen, der für die vorhandenen bzw. eventuell neu
zu planenden Arbeitsprozesse benötigt wird. Den Schwerpunkt bildete dabei die Besetzung
der Öffnungszeiten, die in den großen Bibliotheken über Schichtdienste zu gewährleisten ist.
Die Einführung von RFID wurde dabei bereits berücksichtigt.

Der Steuerungsdienst hat die Arbeitsprozesse der Stadtbibliothek im Einzelnen dokumen-
tiert, den notwendigen Zeitaufwand ermittelt und diesem das verfügbare Personal-Ist gegen-
übergestellt. Demnach verfügt die Stadtbibliothek zum Stichtag über ein tatsächliches Ar-
beitsangebot von 53,53 Stellen, das einem Bedarf von 52,84 Stellen gegenübersteht. Das
heißt, zur Abdeckung von Belastungsspitzen, die durch saisonale Schwankungen, über-
durchschnittliche Häufungen von Krankheitsausfällen etc. unausweichlich sind, steht der
Stadtbibliothek ein personeller Puffer in Höhe von nicht mehr als 0,69 Stellen zur Verfügung,
was 1,29% des Personal-Ists entspricht. In der Praxis bedeutet dies, dass die Stadtbibliothek
nicht mehr in der Lage ist, eine Jahresplanung vorzunehmen, die Reserven für saisonale
Schwankungen vorhält. Dies ist aber eine organisatorische Grundvoraussetzung für die

                                               
9 Gegenüber der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD - Schließung der Gertrud-
Kolmar-Bibliothek – Drucksache 0334/XIX – aktualisiert nach dem Stand vom 1.10.
10 Auch Verzögerungen bei internen Abläufen, die i.d.R. auf die Publikumsdienste bezogen sind, wir-
ken sich nachteilig auf die Mengenergebnisse aus, so etwa, wenn neue Medien nicht bereitgestellt
werden können, weil die Mitarbeiter/innen für Vertretungen herangezogen werden müssen.
11 Bezogen auf die Bruttoarbeitszeit (inkl. Urlaub).
12 Expertenkommission „Neuorganisation der Berliner Öffentlichen Bibliotheken“: Abschlussbericht.
[Ms. Berlin] 2005, S. 3.
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Funktionsfähigkeit eines Betriebs, in dem kontinuerlich, über alle Ausfallspitzen hinweg Wo-
che für Woche 252 Öffnungsstunden13 abzudecken sind.

Der Abschlussbericht des Steuerungsdienstes zur Stellenbemessung auf Basis der Ge-
schäftsprozessanalyse und -dokumentation liegt diesem Konzept als Anlage bei.

                                               
13 Ist-Stand nach Wiedereröffnung der Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord „Gertrud-Kolmar-
Bibliothek“ am 1.10.2012. Der Steuerungdienst hat für die Stadtteilbibliotheken Marienfelde und Frie-
denau die bis zum Juni 2009 geltende Öffnung Montag – Freitag 13-19 Uhr zugrundegelegt, da diese
nach Einführung von RFID mit der gleichen Personalstärke bewältigt werden kann wie die derzeit
geltende Zeit von 14-18 Uhr. Vorschläge zur Neugestaltung der Öffnungszeiten wird der 2. Teil des
Bibliothekskonzepts enthalten.
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5. Die Erfolgsfaktoren Öffentlicher Bibliotheken: R äume – Medien – Öffnungs-
zeiten

Nach der vom Bundestag initiierten, vom Deutschen Bibliotheksverband und der Stiftung
Lesen durchgeführten aktuellen Studie „Ursachen und Gründe für die Nichtnutzung von Bib-
liotheken“ liegen unter den Faktoren, die ehemalige Bibliotheksnutzer/innen veranlassen
könnten, künftig wieder Bibliotheken zu besuchen, die folgenden drei an erster Stelle14:
- Erweiterte Öffnungszeiten
- Ansprechende Räumlichkeiten
- Aktuellere Medien.

Räume, Medien und Öffnungszeiten sind, das bestätigt die Studie, entscheidend für die Att-
raktivität Öffentlicher Bibliotheken. Sie sind maßgeblich dafür, ob und wie häufig Bibliotheken
besucht werden, sind also auch die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Erwirtschaftung
von Nutzungen, d.h. Mengen in der Kostenleistungsrechnung. Dieses Dreigespann Räume –
Medien – Öffnungszeiten bildet deshalb im Folgenden unter Einschluss der Zielvorgaben des
BVV-Beschlusses den Leitfaden, anhand dessen die Angebote der Stadtbibliothek sowie
mögliche Optimierungspotenziale erörtert werden.

                                               
14 Ursache und Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken. Repräsentative Telefonbefragung von
1.301 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren. Deutscher Bibliotheksverband e.V./Institut für Lese-
und Medienforschung der Stiftung Lesen 2012.
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6. Leistung und Ausstattung im Vergleich: Die Stadt bibliothek im deutschen
Bibliotheksindex (BIX)

Die folgende Grafik zeigt den vom BIX, dem deutschen Bibliotheksindex, dokumentierten
Leistungsstand der Stadtbibliothek 201115. Die Datenbasis bieten alle in der Deutschen Bib-
liotheksstatistik erfassten Bibliotheken in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern16.

Die Grafik fußt auf einem Indikatorensystem, das sich an den Zieldimensionen Angebote –
Nutzung/Kundenorientierung – Effizienz/Wirtschaftlichkeit – Entwicklung ausrichtet. Die Ü-
bersicht zeigt, wo die Indikatorenwerte der Stadtbibliothek im Verhältnis zur Vergleichsgrup-
pe liegen. Die Ergebnisse sind von links nach rechts in 3 Bereiche – unteres, mittleres und
oberes Drittel – unterteilt. Die senkrechte Mittellinie zeigt den Durchschnitt der Werte an: Alle
Punkte, die rechts der Durchschnittslinie liegen, sind "besser“, alle, die „links“ der Durch-
schnittslinie liegen, sind „schlechter“ als der Durchschnitt der Vergleichsbibliotheken.

* Die mit Sternchen versehenen Indikatoren werden umgekehrt gewertet (kleinster Wert = Spitzenwert).

                                               
15 Träger des BIX sind der Deutsche Bibliotheksverband e.V. und das Hochschulbibliothekszentrum
NRW: www.bix-bibliotheksindex.de.
16 Nach mündlicher Auskunft des DBV liegt der Erfassungsgrad der Deutschen Bibliotheksstatistik für
diese Größenordnung von Bibliotheken nahe 100 Prozent.
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Eine auf die Fragestellungen des vorliegenden Konzepts bezogene Auswertung der Grafik
ergibt folgendes Bild17:
• Beim Angebot liegt die Stadtbibliothek bei den aus Nutzersicht entscheidenden Erfolgs-

indikatoren Medien und Flächen je Einwohner im unteren Drittel. 82% bzw. 87% der
deutschen Städte schneiden hier besser ab als Tempelhof-Schöneberg. Hinzuzurechnen
ist hier aus der Zieldimension „Entwicklung“ der Wert für die Medienerneuerungsquote,
mit dem Tempelhof-Schöneberg ebenfalls im letzten Drittel liegt (74% sind besser).

• Im Spitzenfeld liegt die Stadtbibliothek bei der Zahl der Computerplätze (nur 26% sind
besser) und der Veranstaltungen je Einwohner (bei denen hier Gruppenführungen für
Kitas und Schulklassen mitgezählt werden). Nur 8% der deutschen Bibliotheken bieten
hier mehr an.

• Nicht zuletzt durch die attraktiven, mengenträchtigen Computer- und Veranstaltungsan-
gebote schneidet die Stadtbibliothek bei der Nutzung besser ab als bei Medien und Flä-
chen. Bei den Entleihungen und Besuchen je Einwohner liegt sie, allerdings unterm
Durchschnitt, im Mittelfeld (63% bzw. 56% sind besser). Beim Umsatz (hier „Umschlag“
genannt) (40%) und den Öffnungsstunden je Einwohner (42%) liegt sie deutlich über den
Durchschnittswerten.

• Im Spitzenfeld liegt die Stadtbibliothek im Zielfeld „Effizienz/Wirtschaftlichkeit“. Pro Ent-
leihung setzt sie weniger Medienetat (23%), pro Öffnungsstunde weniger Mitarbeiter-
stunden (30%) und pro Besuch weniger Euro (15%) als die Vergleichsbibliotheken ein.
Aus dem Rahmen fallen hier nur die Besuche pro Öffnungsstunde, die unter dem Durch-
schnitt im Mittelfeld liegen (59%). In Kap. 9 wird aufgezeigt, dass dies wesentlich auf das
problematische Flächenangebot zurückzuführen ist.

Zusammenfassend lässt sich feststellen:
• Der BIX, der nationale Bibliotheksvergleich, dokumentiert ein deutliches Angebotsdefizit

bei den entscheidenden Erfolgsindikatoren „Medien“ und „Flächen“.
• Trotz des Angebotsdefizits liegt die Nutzung noch im mittleren Bereich. Sie fällt besser

aus, als es die Angebote erwarten lassen.
• In Hinblick auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit liegt die Stadtbibliothek im deutschen

Leistungsvergleich im oberen Bereich. Beim einzigen Punkt, bei dem dies weniger stark
ausgeprägt ist, liegt die Ursache im Angebotsdefizit.

Im Folgenden wird das Angebot der Stadtbibliothek an Räumen und Flächen, Medien und
Öffnungszeiten im Einzelnen und insbesondere in Hinblick auf die Kostenleistungsrechnung
analysiert.

                                               
17 Die Auswertung bezieht die in der PDF-Kopie nicht ablesbaren Prozentwerte der Bibliotheken mit
ein, die „besser“ sind als die Stadtbibliothek.
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7. Räume und Flächen

7.1 Organisationsaufbau und Funktion von Bibliothek ssystemen in Deutschland

Die Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg ist mit der Ausprägung ihres Bibliotheksnetzes in
einem Kontext Berliner und nationaler Normative eingebunden. Ohne Gesetzeskraft zu be-
sitzen – ein traditionelles Defizit deutscher Bibliotheksversorgung –, bilden sie dennoch ei-
nen Rahmen, an dem Versorgungsqualitäten und Organisations- und Netzstrukturen gemes-
sen werden können. Hinzu kommt die Einbindung in den Berliner EDV-Verbund VÖBB, die
Organisation, Arbeitsstrukturen und Dienstleistungen der Berliner Stadtbibliotheken bis ins
Einzelne hinein prägt.

Um die Standortversorgung in Tempelhof-Schöneberg angemessen skizzieren zu können, ist
ein Blick auf den Aufbau der Bibliotheksversorgung in Deutschland notwendig.

Das Bibliothekswesen in Deutschland ist stufig aufgebaut und arbeitsteilig vernetzt. Der
Stufenaufbau reicht von der kleinen Stadtteilbibliothek oder Haltestelle eines Bücherbusses,
die in ihrem lokalen Umfeld einen allgemeinen Grundbedarf abdecken, über große Öffentli-
che Bibliotheken, die innerhalb einer größeren Region einen differenzierteren allgemeinen
Bedarf bedienen, bis hin zu wissenschaftlichen und Spezialbibliotheken.

Die bezirklichen Stadtbibliotheken in Berlin sind Bestandteil dieses Stufenaufbaus und wei-
sen auch ihrerseits einen solchen stufigen Aufbau auf. Mit Einrichtungen unterschiedlicher
Größe und Funktion bilden sie Bibliothekssysteme, die neben der Zentral- und Landesbib-
liothek die allgemeine Medien- und Informationsversorgung der Bevölkerung in Berlin über-
nehmen. „System“ bedeutet, dass nicht gleichartige und gleichrangige, beliebig austausch-
bare Einrichtungen nebeneinander stehen. Vielmehr bestehen die bezirklichen Bibliotheks-
systeme aus Bibliotheken mit aufeinander aufbauenden Funktionen und einer arbeitsteiligen,
den Stufenaufbau spiegelnden Organisation, die wiederum in den Berliner Bibliotheksver-
bund eingebunden ist.

An der Spitze der bezirklichen Systeme stehen große Bibliotheken (Bezirkszentralbibliothe-
ken und Mittelpunktbibliotheken), die über qualitativ differenziertere und quantitativ breiter
ausgebaute Bestände verfügen. Mit diesen ergänzen sie die deutlich kleineren Grundbe-
stände der Filialen (Stadtteilbibliotheken und Fahrbibliothek). Zugleich wird dort Personal für
systembezogene Dienstleistungen vorgehalten, die spezielles Know-how erfordern (Be-
standsaufbau, technische Medieneinarbeitung, Informationstechnik, Öffentlichkeitsarbeit,
Ausbildung etc.) Eine solche Konzentration von Personal und Know-how ist zum einen durch
die räumlichen Gegebenheiten, zum anderen durch Standardisierungen (z.B. durch den
VÖBB18) und fachliche Spezialisierungen erforderlich.

Auch die großen bezirklichen Bibliotheken nehmen, indem sie ihr unmittelbares Umfeld ver-
sorgen, neben ihren regionalen, systembezogenen Aufgaben eine lokale Versorgungsfunkti-
on wahr, die sich in keiner Weise von der der Stadtteilbibliotheken unterscheidet.

Demgegenüber obliegt der Zentral- und Landesbibliothek Berlin in einer Brückenfunktion
zwischen allgemeinen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken die gesamtstädtische
Versorgung, die anders als bei den bezirklichen Bibliotheken auch eine Archivfunktion um-
fasst. Orientiert an gesamtstädtischen, nicht an bezirklichen oder von Sozialräumen gepräg-
ten Bedarfen, bietet sie spezialisiertere, differenziertere Bestände und Dienstleistungen an,
mit denen sie besondere Zielgruppen anspricht, die auch weitere Wege in Kauf nehmen.
Hieraus resultieren Unterschiede im Anspruchsniveau, das im Gegensatz zu den bezirkli-
chen Bibliotheken auch in größerem Umfang wissenschaftliche Literatur umschließt, wie
auch in der Angebotszusammensetzung: Die Zentral- und Landesbibliothek weist einen ho-

                                               
18 Ein Beispiel ist der elektronische Medienkatalog (OPAC) des VÖBB. Wenn die Medientitel nicht
standardisiert nach gleichen Regeln erfasst werden, ist die Auffindbarkeit der Medien im Katalog nicht
mehr zuverlässig gewährleistet.
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hen Anteil an Präsenz- und Magazinbeständen sowie an Sachliteratur auf. Hinzu kommen
fremdsprachige Medien in breiterer Auswahl. Einen deutlich geringeren Anteil nehmen Kin-
der- und Jugendliteratur, Schöne Literatur und Nonbooks ein. Eine Betrachtung der Auswir-
kungen des geplanten Neubaus der Zentral- und Landesbibliothek auf dem Tempelhofer
Feld erfolgt im 2. Teil dieses Bibliothekskonzepts.

Während in den großen bezirklichen Bibliotheken Personal für zentrale Dienstleistungen und
Schichtdienstvertretungen bereitgehalten werden muss, konzentrieren sich die ausschließ-
lich lokal ausgerichteten Bibliothekseinrichtungen auf die reinen Publikumsdienste, d.h. die
Vermittlung von Medien und Informationen sowie Angebote zur Leseförderung und Vermitt-
lung von Medien- und Informationskompetenz. Back-Office-Tätigkeiten fallen hier nur in ge-
ringem Umfang an. Die Stadtteilbibliotheken sind auf die internen Dienstleistungen der gro-
ßen Bibliotheken angewiesen und ohne diese nicht lebensfähig.

Dieser abgestuften Aufgabenstellung entspricht die Verteilung im städtischen Raum. Ein
aufgabengerecht strukturiertes Bibliothekssystem folgt in seiner räumlichen Ausbreitung der
städtischen Raumgliederung. Wie im Handel sind große Einrichtungen mit ausgebauten Öff-
nungszeiten, großen Flächen und differenzierten Beständen i.d.R. dort platziert, wo durch die
Zentrierung von Geschäfts- und Dienstleistungsangeboten die meisten Menschen zusam-
menkommen. Kleinere Einrichtungen versorgen die Peripherie, wo sie auf eine entsprechend
geringere Nachfrage stoßen. Dementsprechend sind Bezirkszentralbibliotheken und Mittel-
punktbibliotheken in Zentrallagen platziert, Stadtteilbibliotheken verteilen sich, ergänzt von
Haltestellen des Bücherbusses, über die Ortsteile.

Diese Stufung ist international und national in Fachstandards festgehalten, die Bibliotheks-
größen, Öffnungszeiten, Bestände und Reichweiten definieren. In Berlin sind solche Fach-
standards in den Bibliotheksentwicklungsplan von 1994 eingeflossen19. Im folgenden Kapitel
wird darauf Bezug genommen.

Die Gliederung des Bibliothekssystems spiegelt sich auch im Benutzerverhalten. Während
Bibliotheken mit einer ausschließlich lokalen Versorgungsfunktion überwiegend aus ihrem
unmittelbaren Umfeld besucht werden, versorgen größere Bibliotheken mit ihrem größeren
und differenzierteren Medien- und Dienstleistungsangebot zwar in gleicher Weise ihr lokales
Umfeld, gleichzeitig ziehen sie aber auch Menschen an, die weitere Wege auf sich nehmen
und in diesen Bibliotheken zugleich auch länger verweilen. Dieses in allen Bibliothekssyste-
men zu beobachtende Verhalten wird für Tempelhof-Schöneberg durch den 2012 durchge-
führten Kundenmonitor bestätigt. So liegt der Anteil der Menschen, die 15-30 Minuten oder
länger an Wegezeit auf sich nehmen, in der Bezirkszentralbibliothek bei 30,2%, in der Stadt-
bibliothek insgesamt jedoch nur bei 16,6%20. Der Anteil derjenigen, die länger als 30 Minuten
in der Bibliothek verweilen, liegt in der Bezirkszentralbibliothek bei 36%, im Schnitt der
Stadtbibliothek bei 27%21.

7.2 Das Bibliotheksnetz der Stadtbibliothek: Stando rte und Flächen

Im Folgenden wird das Bibliotheksnetz der Stadtbibliothek, getrennt für die Bezirksteile Tem-
pelhof und Schöneberg, an Fachstandards für Flächen und Reichweiten gemessen. Als
Grundlage wurde der Bibliotheksentwicklungsplan von 1994 bzw. seine (vom Senat nicht
verabschiedete) Fortschreibung von 200022 herangezogen. Letzteres war notwendig, da hier
die durch die Bezirksfusion bedingten Veränderungen, insbesondere die Umwandlung der

                                               
19 Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten: Bibliotheksentwicklungsplan. Konzept für die
Neuordnung des Berliner öffentlichen Bibliothekswesens. [Manuskript.] Berlin 1994.
20 Neue Angebote für Senioreneinrichtungen? Eine Kundenbefragung der Stadtbibliothek Tempelhof-
Schöneberg. Abschlussbericht. Juli 2012, S. 13: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/organisationseinheit/stadtbibliothek/angebote.html#senioren
21 Auswertung „Kreuztabelle Bibliotheken“ vom 18.5.2012 [im Endbericht nicht enthalten].
22 SenWissKult: Bibliotheksentwicklungsplan. Überarbeitung 2000. Anlage B: Standards. Entwurf.
[Manuskript]. Berlin 2000.
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früheren Hauptbibliotheken in Bezirkszentral- bzw. Mittelpunktbibliotheken berücksichtigt
sind.

Die folgende Grafik zeigt die Verteilung der standortfesten Einrichtungen der Stadtbiblio-
thek23. Für die Bezirkszentralbibliothek und die Mittelpunktbibliothek Schöneberg gilt dabei
ein Einzugsradius von 4 km, für die Stadtteilbibliotheken gelten Einzugsradien von 1,5 km.

                                               
23 Der 2. Teil dieses Konzepts wird eine Übersicht inkl. der Haltestellen des Bücherbusses enthalten.
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Eine sachgerechte Bibliotheksplanung kann natürlich nicht einfach schematisch Bibliotheken
mit ihren standardisierten Einzugsbereichen über einen geografischen Raum verteilen, son-
dern muss auch Zentrums- und Peripheriebildungen, Lauf- und Verkehrswege und andere
Faktoren heranziehen. Dennoch kann die Grafik aufzeigen, wie unterschiedlich die Standort-
verteilung in den beiden Bezirksteilen aussieht. Während Tempelhof ein dünnes Versor-
gungsnetz aufweist, dessen Einzugsradien sich an keiner Stelle überschneiden und das viele
„weiße“ Stellen lässt (die die Fahrbibliothek ausfüllt), ist in Schöneberg genau das Gegenteil
der Fall. Die Einzugsbereiche überschneiden sich mehrfach, die beiden Stadtteilbibliotheken
Friedenau und Schöneberg-Nord sowie die Nebenstelle „Thomas-Dehler-Bibliothek“ liegen
komplett im Einzugsbereich der Mittelpunktbibliothek Schöneberg, der wiederum für sich
genommen den gesamten Bezirksteil inkl. Friedenau komplett abdeckt, während der Ein-
zugsbereich der Bezirkszentralbibliothek im Bezirksteil Tempelhof nicht einmal ausreicht, um
den Ortsteil Mariendorf vollständig zu versorgen.

Um die Versorgungsqualität von Bibliotheksstandorten vollständig beurteilen zu können,
muss der Blick auf die Verteilung der Standorte durch eine Betrachtung der Bibliotheksflä-
chen, die für das Einzugsgebiet mit diesen Standorten verfügbar sind, ergänzt werden. Hier-
zu werden folgende Fachnormen zur Beurteilung herangezogen24:
Bezirkszentralbibliothek: 6.000 m²
Mittelpunktbibliothek: 3.000 m²
Stadtteilbibliothek Typ A: mind. 850 m²
Stadtteilbibliothek Typ B: mind. 450 m²

Tempelhof25

Bibliothek Reichweite
(Norm)

Einzugsgebiet HNF m² /
Norm

HNF m² /
Ist26

Diff. m² /
%

BZB/Fahrbibl. 4 km OT Tempelhof u. Mariendorf 6.000 2.875 -3.125
Sttb. M‘felde 1,5 km OT Marienfelde 450 401 -49
Sttb. L‘rade 1,5 OT Lichtenrade 850 704 -146
Gesamt 7.300 3.980 -3.320

-45,5%

Schöneberg27

Bibliothek Reichweite
(Norm)

Einzugsgebiet HNF m² /
Norm

HNF m² /
Ist

Diff. m² /
%

MPB Schöne-
berg

4 km OT Schöneberg-Süd/Nord,
Friedenau

3.000 1.822

Nebenstelle
TDB

- - - 264

Sttb. Sch’berg-
Nord

1,5 km OT Schöneberg-Nord - 469

Sttb. Friede-
nau

1,5 OT Friedenau - 373

Gesamt 3.000 2.928 -72
-2,4%

                                               
24 Die Fortschreibung des Bibliotheksentwicklungsplans setzt für Stadtteilbibliotheken einen Spielraum
von 450-1.050 m², 15.000-35.000 Medieneinheiten und 20-30 Öffnungsstunden an. Für eine differen-
ziertere Betrachtung greifen wir hier hilfsweise auf die im Bibliotheksentwicklungsplan getroffene Un-
terscheidung der Stadtteilbibliotheken in Typ A und Typ B zurück, die auch bei der Einführung von
VÖBB und RFID herangezogen wurde. Für Typ A, Bibliotheken mit mindestens 32.500 Medienein-
heiten und 30 Wochenöffnungsstunden, ist eine Mindestgröße von 850 m² zu veranschlagen.
25 Im Gegensatz zur 1. Fassung des Bibliothekskonzepts wird hier entsprechend der Karte der Ein-
zugsgebiete davon ausgegangen, dass Mariendorf durch die Bezirkszentralbibliothek versorgt wird.
26 Die Flächenangaben beruhen auf einer 2011 vorgenommenen Neuberechnung der Hauptnutzflä-
chen (HNF) nach DIN 277 Nr. 1-6, die in die 1. Fassung noch nicht einbezogen werden konnte, und
weichen deshalb von dieser ab.
27 Die Normzahlen für Schöneberg berücksichtigen die oben dargestellten Überschneidungen der
Einzugsgebiete; eine Norm kann für ein und dasselbe Gebiet nur einmal angesetzt werden.
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Wenn man Reichweiten und Flächen der Bibliotheksstandorte zusammen betrachtet, ergibt
sich folgendes Bild.

Bezirksteil Tempelhof:

Nach der Schließung der Mariendorfer Bibliotheken versorgt die Bezirkszentralbibliothek mit
Tempelhof und Mariendorf zwei Ortsteile, was zwar der Normreichweite von 4 km im Radius
knapp entspricht, aber mit einem viel zu kleinen Flächenangebot bewältigt werden muss.

Die Ortsteile Marienfelde und Lichtenrade werden durch Stadtteilbibliotheken versorgt, die
vor allem in Lichtenrade mit seinem sehr bibliotheksaffinen Publikum hinter dem Bedarf zu-
rückbleiben. Dort liegt der nördliche Ortsteil ab etwa Höhe Schichauweg sowie der daran
anschließende südliche Zipfel Mariendorfs außerhalb von Einzugsgebieten standortfester
Bibliotheken.

Für seine insgesamt 189.000 Einwohnern weist Tempelhof zwar eine ausreichende Zahl von
Bibliotheken, aber ein starkes Flächendefizit auf. Außer der Stadtteilbibliothek Lichtenrade ist
insbesondere die Bezirkszentralbibliothek zu klein, um neben ihrer Versorgungsfunktion für
den Gesamtbezirk ihr direktes Versorgungsgebiet mit 109.000 Einwohnern (OT Tempelhof +
Mariendorf) adäquat versorgen zu können.

Bezirksteil Schöneberg

Der Bezirksteil Schöneberg nimmt mit 12,2 km² nur 23,5% der Gesamtfläche des Bezirks ein
(53,1 km²). 140.000 Einwohner (=42,6% der Bezirkseinwohner) werden durch 4 Bibliotheken
versorgt, während in Tempelhof nur 3 Bibliotheken zur Verfügung stehen, die jedoch zu-
sammen über 36% mehr Fläche verfügen. Der Flächenbedarf von 3.000 m², der nach den
Fachstandards für den Bezirksteil Schöneberg von einer großen Mittelpunktbibliothek ge-
währleistet werden könnte, wird von allen 4 Bibliotheken zusammen knapp unterschritten.
Ein Blick auf die einzelnen Standorte zeigt die besondere Problematik der Bibliotheksversor-
gung in Schöneberg. Während die am schlechtesten genutzte Bibliothek, die im 2. Oberge-
schoss einer Schule versteckte Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord, eine für diesen Biblio-
thekstyp ausreichende Größe bietet, sind die beiden bestgenutzten Bibliotheken im Be-
zirksteil, die Mittelpunktbibliothek Schöneberg und die Stadtteilbibliothek Friedenau, deutlich
zu klein, um als Bibliotheksorte, die mit einer Vielfalt von Nutzungsmöglichkeiten zum Auf-
enthalt und Verweilen verlocken, attraktiv sein zu können. Die Nebenstelle Thomas-Dehler
ist mit ihrem Flächenangebot eine reine Ausleihbibliothek.

7.3 Flächen: Ausstattungsdefizit und Kostenleistung srechnung

Während Öffnungszeiten darüber entscheiden, ob Bibliotheken überhaupt bzw. wann sie
genutzt werden können, ist das Angebot an Flächen maßgeblich dafür, wie Bibliotheken ge-
nutzt werden. Je mehr nicht nur mit Regalen vollgestellte Flächen eine Bibliothek anbietet,
desto mehr ist sie in der Lage, nicht allein Ausleihbibliothek zu sein, sondern sich mit präsent
nutzbaren Angeboten als ein für alle Alters- und Bevölkerungsschichten (kosten)frei zugäng-
licher, uneingeschränkt öffentlich nutzbarer Ort des Lernens und Arbeitens, der Entspannung
und Begegnung zu profilieren.

Der in den letzten Jahren zu beobachtende Boom großer, flächenstarker Öffentlicher Biblio-
theken, die wie in Berlin die Bezirkszentralbibliothek Steglitz-Zehlendorf oder jüngst der
spektakuläre Neubau der Stadtbibliothek Stuttgart28 von Benutzer/innen regelrecht überrannt
werden, belegt, wie hoch ungeachtet der neuen virtuellen Welten der Bedarf an solchen un-
mittelbar erlebbaren, authentischen Orten ist, die in dieser zielgruppenübergreifenden Offen-
                                               
28 Nähere Infos unter: http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/bvs/ausgabe.php?sid=140. Dem auch
architektonisch interessanten Neubau der Mittelpunktbibliothek Köpenick, der einige kleinere Stadt-
teilbibliotheken ersetzt hat, hat der Ausschuss für Bildung und Kultur am 6.9.2012 einen Besuch ab-
gestattet. Seine Resonanz bei der Bevölkerung hat im Bezirk so überzeugt, dass ihm ein weiterer
Neubau einer Mittelpunktbibliothek in Friedrichshagen folgt.
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heit, tagesumspannenden Zugänglichkeit und vielfältigen Nutzbarkeit nirgendwo sonst im
städtischen Raum geboten werden.

Bezogen auf die Zahl der Einwohner, hat Tempelhof-Schöneberg mit einem Rückstand von
13,7% auf den Berliner Durchschnittswert die drittschlechteste Flächenausstattung in Ber-
lin29. Insbesondere die beiden Zentralbibliotheken, aber auch die meisten Stadtteilbibliothe-
ken unterschreiten die Flächenstandards deutlich. Im nationalen Bibliotheksindex BIX ge-
währleisten 87% der deutschen Städte eine bessere Versorgung der Einwohner mit Biblio-
theksflächen als Tempelhof-Schönebeg. Anders als ein Bezirk wie Steglitz-Zehlendorf, der in
der Flächenversorgung der Einwohner ebenfalls einen schlechten Wert aufweist, kann Tem-
pelhof-Schöneberg den schlechten Gesamtversorgungsgrad nicht durch mengenwirksame
große Einzelstandorte ausgleichen.

Dennoch liegt der Bezirk, ungeachtet des Flächendefizits pro Einwohner, beim absoluten
Wert der Besuche an 3. Stelle in Berlin. Pro Quadratmeter Publikumsfläche weisen die be-
zirklichen Bibliotheken eine um 6,1% bessere Auslastung auf als Berlin im Schnitt. Die vor-
handenen Flächen sind also überdurchschnittlich ausgelastet. Überdurchschnittliche Aus-
lastung bedeutet in der Bibliothekspraxis allerdings häufig auch überdurchschnittliche Lärm-
belastung, die Besucher abschreckt und zu Beschwerden führt. Solche Probleme, die auf die
Mengen zurückwirken, treten in allen Bibliotheken auf, am stärksten in den beiden viel zu
kleinen Zentralbibliotheken sowie in der eklatant zu kleinen Stadtteilbibliothek Friedenau.

Entscheidend für die Effizienz der Mengenproduktion ist jedoch nicht die absolute Zahl der
Besuche, sondern die Zahl der Besuche je Einwohner. Hier liegt der Bezirk mit einem Minus
von 9% nur auf dem 9. Platz in Berlin. Das heißt: Trotz guter Auslastung der vorhandenen
Angebote erreichen diese Angebote die Bevölkerung des Bezirks weniger gut, als es in an-
deren Bezirken gelingt. Dies macht deutlich, dass es sich hier bei der Mengenproblematik
nicht um ein Problem der Nachfrage handelt, sondern um eins des Angebots: Es fehlen Flä-
chen und dementsprechend Nutzungsmöglichkeiten, um die Bevölkerung im einwohnerstar-
ken Tempelhof-Schöneberg adäquat ansprechen zu können. Bei durchschnittlich 2,22 Besu-
chen pro Einwohner wie in Berlin läge die Zahl der Besuche in Tempelhof-Schöneberg nicht
bei 681.593, sondern bei 747.680 Besuchen. Eine solche Steigerung um fast 10% ist mit den
vorhandenen Einrichtungen jedoch nicht zu bewältigen. Das bezirkliche Mengenpotenzial
bleibt aus strukturellen Gründen aufgrund des unzureichenden Angebots unausgeschöpft.

                                               
29 Verglichen werden hier nicht die Hauptnutz-, sondern die dem Publikum zur Verfügung stehenden
Flächen.
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8. Medien

8.1 Die Medienversorgung in Tempelhof-Schöneberg.

Eine Einrichtung, deren Aufgabe es ist, Informationen und Medien anzubieten, d.h. zu sich-
ten, zu erschließen und zu vermitteln, wird an der Qualität dieser Kernaufgabe gemessen.
Der Indikator ist die Benutzung der Bibliothek durch die Kunden, indem diese entweder Me-
dien ausleihen oder die Bibliotheken zur Vorortnutzung aufsuchen. Da niemand Bibliotheken
aufsuchen muss, dies vielmehr i.d.R. freiwillig aus eigenem Antrieb geschieht, ist der Erfolg
des Besuchs – eine bedarfsgerechte Entleihung oder ein zielgemäßer Aufenthalt – entschei-
dend dafür, ob man die Bibliothek als eine hilfreiche und nützliche Institution wahrnimmt oder
nicht. Wer eine digital verfügbare Einführung in Windows 7 braucht, begnügt sich nicht mit
einem Buch über Windows XP. Wer sich über die neueste Entwicklung in Syrien unterrichten
will, nimmt kein 10 Jahre altes Sachbuch mit. Ihm ist allerdings auch nicht gedient, wenn das
aktuelle Syrien-Buch ständig ausgeliehen ist. Vielmehr muss er eine realistische Chance
haben, es im Regal wahrzunehmen oder in angemessener Frist über den Katalog bestellen
zu können. Deshalb muss der Medienbestand der Bibliothek aktuell sein und deshalb
braucht er eine bedarfsbezogen ausreichende Größe. Wer die Bibliothek ohne Ergebnis
verlässt, enthält ihr Mengen vor und geht perspektivisch als Kunde verloren.

Die Stadtbibliothek hat ein ausgefeiltes Controlling entwickelt, um die Nutzung ihrer Medien
zu überprüfen und sie im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten bedarfsgerecht aktuell zu
halten. Dennoch liegen die Probleme des Bestands auf der Hand. Sie zeigen sich, wenn
man die Mengenergebnisse im Berliner Vergleich betrachtet, so wie dies im Bibliothekskon-
zept vom Juni 2011 geschehen ist (S. 7-12).

Die folgende Tabelle spezifiziert diese Ergebnisse zur Nutzung des Medienangebots für die
einzelnen Bibliothekseinrichtungen:

EW30 Bestand Be-
stand/EW31

Entl. Entl./EW Um-
satz32

Bezirkszentralbibliothek 109.174 86.997 0,80 554.894 5,08 6,38
Lichtenrade 49.489 38.854 0,79 243.826 4,93 6,28
Marienfelde 30.328 25.760 0,85 98.876 3,26 3,84
Tempelhof gesamt33 188.991 151.611 0,8 897.596 4,75 5,92

Mittelpunktbibliothek
Schöneberg

42.846 73.319 1,71 423.093 9,87 5,77

Schöneberg-Nord 53.100 19.823 0,37 45.122 0,79 2,28
Thomas-Dehler-Bibl. 34 16.924 - 28.785 - 1,70
Friedenau 44.425 26.604 0,60 125.676 2,83 4,72
Schöneberg gesamt 140.371 136.670 0,97 622.676 4,44 4,56

Fahrbibliothek - 22.582 - 127.715 - 5,66

Soll 2 6 3-5

Bezirk 329.361 310.863 0,94 1.647.987 5 5,3
Berlin (Durchschnitt) 291.823 344.402 1,18 1.669.177 5,72 4,85
Differenz Berlin-TS +12,86% -9,74% -20,34% -1,27% -12,59% +9,28%

                                               
30 In dem von der Stadtbibliothek definierten unmittelbaren Einzugsgebiet. Stand: 31.12.2011.
31 ohne digitale Bestände in VOEBB24.
32 Entleihungen pro Medium im Jahr.
33 Ohne Fahrbibliothek.
34 Liegt komplett im Einzugsbereich von Mittelpunktbibliothek Schöneberg und der Stadtteilbibliothek
Schöneberg-Nord.
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Die Stadtbibliothek erwirtschaftet 12,59% Entleihungen je Einwohner weniger als die Berliner
Bezirke im Schnitt. Das ist der viertschlechteste Wert in Berlin – obwohl die vorhandenen
Medien deutlich besser umgesetzt werden als im Berliner Schnitt. Die Erklärung für dieses
scheinbar widersprüchliche Ergebnis bieten die Bestands- und Umsatzzahlen. Denn selbst
die Bezirkszentralbibliothek, die mit 6,38 Entleihungen pro Medium im Jahr einen stark über-
höhten Umsatz aufweist, schafft es damit in ihrem Einzugsgebiet nicht, den Berliner Durch-
schnittswert von 5,72 geschweige denn den Normwert von 6 Entleihungen je Einwohner35 zu
erreichen.

Ähnlich sieht es in Schöneberg aus. Dort gibt es zwar eine (relativ) bessere Medienversor-
gung. Durch das ineffizient dichte Nebeneinander der gut genutzten, aber zu kleinen Mittel-
punktbibliothek und zweier deutlich unternutzter Einrichtungen bleibt jedoch auch hier ein
weiter Abstand zum Berliner Durchschnittswert.

Auch in Lichtenrade wird mit dem vorhandenen Bestand ein überhöhter Umsatz erzielt. Den-
noch erreicht die Bibliothek mit 4,93 Entleihungen/EW nicht einmal die durchschnittliche be-
zirkliche Nutzungsstärke.

8.2 Medien: Ausstattungsdefizit und Kostenleistungs rechnung

In allen Bibliotheken, die überhöhte Umsätze (>5 Entleihungen pro Medium im Jahr) und
damit eine zu hohe Medienabsenz aufweisen, bestehen evidente Mengenpotenziale durch
eine Ausweitung der Medienbestände. Dabei belegt die Statistik die Anziehungskraft der
größeren Bibliotheken. Die Bezirkszentralbibliothek (obwohl sie Mariendorf mitversorgt), die
Mittelpunktbibliothek Schöneberg und die Stadtteilbibliothek Lichtenrade weisen die beste
Nutzung pro Einwohner auf. Gleichzeitig zeigen ihre überhöhten Umsatzwerte, die eine star-
ke Nachfrage belegen, dass ihr Medienangebot dringend ausgeweitet werden müsste. Dies
gilt ebenso für die Fahrbibliothek, die ebenfalls einen überhöhten Umsatz aufweist. Dagegen
verspricht eine Angebotsausweitung in Schöneberg-Nord und der Thomas-Dehler-
Nebenstelle keine Mengenverbesserung, da schon die Nutzung der vorhandenen Bestände
deutlich unterhalb des unteren Normwerts liegt.

Die hohen Umsatzzahlen der Stadtbibliothek zeigen, dass das Bestandscontrolling mit ho-
hem Erfolg arbeitet. Auch die umsatzstarken audiovisuellen Medien sind in der Stadtbiblio-
thek gut vertreten. Bei DVDs (Spiel- und Kinderfilme) und Hörbüchern wird das bibliotheks-
relevante Angebot gekauft. CDs sind nur noch im Kinderbereich von Bedeutung. CD-ROM
werden zunehmend durch Angebote im Internet und andere digitale Angebote (im Berliner
Verbund über www.voebb24.de) ersetzt. Eine Erhöhung des Anteils der AV-Medien wäre
ohne Auswirkung auf die Aktualität des Sachbuchbestands nur über einen Zeitraum von
mehreren Jahren erreichbar, zumal es derzeit hohe Abgänge von wenig genutzten Altbe-
ständen gibt. Eine schnelle Erhöhung der (bereits hohen) Umsätze in diesem Bereich schei-
tert auch an den fehlenden attraktiven Präsentationsmöglichkeiten.

Auch bei den Entleihungen ist erkennbar, dass das Mengenproblem kein Problem von
Nachfrage und Nutzung ist, sondern eins der Angebotsgröße. Dies unterstreichen die fol-
genden Zahlen.

Der Medienetat je Einwohner lag in Tempelhof-Schöneberg zwischen 2001 und 2011 im
Schnitt bei 1,05 Euro/EW. Dies hat eine Medienerneuerung von durchschnittlich 8,4% des
Vorjahresbestands möglich gemacht. Der Bedarf gemäß Fachstandards liegt bei mindestens
10% (s. Abschnitt 8.3). Die Praxisrelevanz dieses Normwerts wird durch die reale Abgangs-
quote durch Alterung und umsatzbedingt erhöhten Verschleiß bestätigt, die in Tempelhof-
Schöneberg in diesem Zeitraum bei durchschnittlich 9,5% lag (Berlin: 9,8%). Im Zeitraum
2001 bis 2011 war demnach der Medienabgang durchschnittlich höher als der Medienzu-
gang, per Saldo verzeichnet die Stadtbibliothek seit 2001 eine negative Zugangsbilanz. Die
Versorgungsqualität im Bezirk, die an der Zahl der pro Einwohner zur Verfügung stehenden

                                               
35 Expertenkommission, S. 3.
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Medieneinheiten gemessen wird, hat sich hierdurch von schlechten 0,96 Medieneinheiten
pro Einwohner in 2001 auf nur noch 0,94 Medieneinheiten pro Einwohner in 2011 weiter ver-
schlechtert36. Zum Vergleich: Norm sind 2 Medieneinheiten pro Einwohner, der Bezirks-
schnitt liegt in Berlin bei 1,18.

Das heißt: Da die Stadtbibliothek zu wenig Medien anbietet, bleiben die Entleihungen pro
Einwohner, obwohl die vorhandenen Medien gut bis übernutzt werden, hinter dem Berliner
Wert zurück. Bei durchschnittlich 5,72 Entleihungen pro Einwohner wie in Berlin würde die
Stadtbibliothek statt 1.648.568 1.926.456 Entleihungen verbuchen. Eine Steigerung der Ent-
leihungen um knapp 17%, was einem durchschnittlichen Umsatz von 6,2 entspräche, ist je-
doch mit dem gegenwärtigen Bestand nicht möglich, weil sie in den jetzt schon umsatzstar-
ken Einrichtungen faktisch zu einer Dauerabsenz der Medien führen würde. Das bezirkliche
Mengenpotenzial bleibt aus strukturellen Gründen aufgrund des unzureichenden Angebots
unausgeschöpft.

8.3 Medienerneuerung

Die Berechnung des Medienerneuerungsbedarfs, wie er sich im Medienetat niederschlagen
sollte, richtet sich grundsätzlich nicht nach Art und Zahl der Bibliotheksstandorte. Die in den
folgenden Formeln enthaltenen, an internationalen Standards orientierten Bemessungsmo-
delle benennen den für Tempelhof-Schöneberg geltenden Bedarf unabhängig von der
Standortfrage. Sie orientieren sich entweder am Versorgungsgebiet oder am vorhandenen
Bestand und seiner Nutzung.

Die folgende Formel aus „Bibliotheken ‘93“37 orientiert sich am vorhandenen Bestand und
verbindet diesen, um den nutzungsabhängigen Verschleiß mit einzubeziehen, mit dem dy-
namischen Faktor „Umsatz“.

Medienerneuerungsbedarf (1): 5% des Vorjahresbestands + Umsatz%

Danach ergibt sich für Tempelhof-Schöneberg folgende Bedarfsrechnung:

Bestand 31.12.2011 310.863
Umsatz 5,3
Erneuerungsbedarf in % des Bestands 10,3
Durchschnittspreis 2011 15 Euro38

Erneuerungsbedarf in Medien 32.019  Medien
Bedarf Medienetat 2013 480.285 Euro

Unabhängig vom vorhandenen Bestand zeigt sich die einfache Formel, die die Experten-
kommission in ihrem Gutachten von 2005 benutzt39. Sie ist insofern aussagekräftiger, als
sich das niedrigere Ergebnis der erstgenannten Formel nur aufgrund des zu geringen Aus-
gangsbestands der Stadtbibliothek ergibt.

Medienerneuerungsbedarf (2): 1,5 Euro pro Einwohner

Danach ergibt sich Tempelhof-Schöneberg folgende Bedarfsrechnung:

Einwohner 336.793
Bedarf Medienetat 2013 505.190 Euro

                                               
36 In Wirklichkeit ist der Rückgang noch stärker, da seit 2010 Zeitschriftenhefte beim Medienbestand
mitgezählt werden.
37 Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände: Bibliotheken ’93. Strukturen, Aufgaben, Positi-
onen. Berlin, Göttingen 1994, S. 100.
38 Auf der Basis des Medienangebots der Einkaufszentrale für Bibliotheken, Reutlingen.
39 Expertenkommission, S. 3.
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Von diesem nach Fachkriterien formulierten Bedarf weicht die tatsächliche Ausstattung der
Stadtbibliothek erheblich ab. Der Etatansatz 2012/13 liegt wie 2011 bei 259.000 Euro, weite-
re 60.000 Euro sind in 2012 gesperrt. Die 259.000 freien Mittel enthalten 25.000 Euro aus
dem Projekt „Demografischer Wandel“ sowie 15.000 Euro, die erst bei entsprechenden Ein-
nahmen ausgegeben werden dürfen.

Mit 259.000 Euro (ohne gesperrte Mittel) steht der Stadtbibliothek wenig mehr als die Hälfte
(54%) des Bedarfs für die Medienerneuerung zur Verfügung. Mit dieser Ausstattung erreicht
sie nicht einmal mehr den von der Expertenkommission als unterste Grenze der Etataus-
stattung definierten Wert von 1 Euro pro Einwohner, der im Zehnjahresdurchschnitt bislang
noch übertroffen wurde. 2012 liegt der Medienetat nur bei 77 Cent pro Einwohner.

In Zukunft sollte die 1 Euro/EW-Marke wieder als verbindliche untere Grenze für die Min-
destausstattung des Medienetats gelten. 350.000 Euro wie zuletzt in 2010 dürfen bei der
Etatzuteilung nicht unterschritten werden. Eine Vergrößerung des Bestands mit nachhaltiger
Mengenwirksamkeit ist allerdings erst möglich, wenn die Normgröße von mindestens
480.000 Euro erreicht wird.

8.4 Neue Verleihwege

Die BVV hat der Stadtbibliothek den Auftrag erteilt, neue Verleihwege zu prüfen. Konkret
angesprochen werden in dem Beschluss Schulen sowie Senioren- und Pflegeeinrichtungen.

8.4.1 Neue Verleihwege für Schulen.

Die in Kap. 5 zitierte Nichtnutzerstudie nennt als entscheidenden Faktor, der über Biblio-
theksbesuche entscheidet, die Bibliothekssozialisation. „Wer in der Kindheit eine Bibliothek
besucht hat, bleibt auch in seinem späteren Leben mit höherer Wahrscheinlichkeit Biblio-
theksnutzer. Unter heutigen Nutzern haben 62 Prozent in ihrer Kindheit mit den Eltern eine
Bibliothek besucht, bei Nichtnutzern und ehemaligen Nutzern sind dies nur 42 Prozent.“40

Die Zusammenarbeit mit Trägern der schulischen und vorschulischen Bildung erreicht auch
Kinder aus bildungsferneren Elternhäusern, für die Bibliotheksbesuche nicht zum Alltag ge-
hören. Die Stadtbibliothek arbeitet deshalb gemäß ihrem Handlungsfeld „Sprache und Le-
sen“ seit vielen Jahren intensiv mit den bezirklichen Kitas und Schulen zusammen. Dies
schlägt sich nicht nur in einer hohen Zahl von Klassenführungen nieder41, sondern kommt
auch in 7 schriftlich fixierten Kooperationsvereinbarungen mit Grund- und anderen Schulen
zum Ausdruck.

Insgesamt wurden 2011 756 Klassenführungen über jeweils ca. 90 Minuten für 17.322
Schüler/innen durchgeführt42. Die Stadtbibliothek erreicht damit mehr als 80% aller Grund-
schul- und mehr als 50% aller Schulklassen bis zur Sekundarstufe II. Der dafür aufgewandte
Zeitanteil entspricht 16% der Öffnungsstunden, wobei der Großteil der Führungen außerhalb
der Öffnungszeiten stattfindet.

Führungen vermitteln nach altersgerecht abgestuften und kontinuerlich weiterentwickelten
Konzepten Bausteine zur Informations- und Medienkompetenz. Sie zeigen, wie man mit In-
formationen und Medien umgeht, wie man sie findet, sachgerecht filtert und zielgerecht be-
nutzt. Darüber hinaus führen sie in die Bibliotheksbenutzung ein, sie machen die Bibliothek
als einen begehbaren, für Schule und Freizeit zu entdeckenden, nützlichen Ort erlebbar und
zugänglich. Für Kinder sind Führungen als „Unterricht am anderen Ort“ spannende Erweite-
rungen des routinemäßigen Unterrichts, für die Bibliothek erschließen sie die Zielgruppe als
zukünftige Regelnutzer/innen.

                                               
40 Ursachen und Gründe, Folie 17.
41 Die ebenfalls intensive Zusammenarbeit mit Kitas bleibt hier außer Betracht, da sie für die Frage-
stellung nicht relevant ist.
42 Insgesamt wurden 2011 2.126 Gruppen geführt.



23

Darüber hinaus stellt die Stadtbibliothek für Unterricht, Projekte und Freizeit Medienpakete
für Kitas, Horte und Grundschulen zusammen. Das Angebot, zuvor vorwiegend von der
Fahrbibliothek gemacht, wurde Anfang 2010 erweitert. Neben das auf konkrete Nachfrage
individuell zusammengestellte Medienpaket ist ein standardisiertes Angebot zu mehr als 30
wählbaren Themen getreten, das Bücher, CD-ROMs, CDs und DVDs enthält. Diese Stan-
dardpakete können auch über ein Webformular bestellt und in einer frei wählbaren Bibliothek
oder Bücherbushaltestelle abgeholt werden.

Ungeachtet dieser Angebotserweiterung ist die Nachfrage nach Medienpaketen in den letz-
ten Jahren zurückgegangen (2009: 623; 2010: 597; 2011: 544) 43.

Resümee.
Insgesamt spricht die Stadtbibliothek die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen sehr er-
folgreich an. Der Anteil der Nutzer/innen bis 12 Jahre war 2010 der zweithöchste in Berlin
und lag um knapp 30% über dem Berliner Durchschnitt44. Auch der Anteil der 13-17-Jährigen
lag um 4,4% über dem Durchschnitt.

Das seit langem eingeführte Angebot der Gruppenführungen wird von den Schulen extensiv
genutzt. Die Nachfrage ist so groß, dass Termine in den großen Häusern schon Monate im
Voraus gebucht werden müssen. Der Bedarf der Schulen kann aufgrund der räumlichen
Rahmenbedingungen nicht angemessen abgedeckt werden, da außer in der Bezirkszentral-
bibliothek und der Mittelpunktbibliothek Schöneberg Führungen nur außerhalb der Öffnungs-
zeiten durchgeführt werden können. Auch in den großen Häusern können Führungen nicht
parallel stattfinden. Die kleinen Einrichtungen bieten mangels Fläche und Bestand Führun-
gen nur außerhalb der Öffnungszeiten und i.d.R. beschränkt auf Kitas und Grundschulen an.
Für einen störungsfreien Betrieb während der Öffnungszeiten fehlen in allen Bibliotheken
separate Gruppenräume. Eine weitere Ausweitung dieses Angebots scheitert an den räumli-
chen Gegebenheiten.

Verleihwege in die Schulen werden seit vielen Jahren vor allem durch die Fahrbibliothek be-
gangen. Durch die zentrale, auch online zugängliche Bündelung des Angebots wurde 2010
eine Voraussetzung für Mengensteigerungen geschaffen, die sich bislang jedoch nicht aus-
gewirkt hat. Die Stadtbibliothek wird Möglichkeiten prüfen, den Absatz von Medienpaketen in
den Schulen wieder zu steigern. Insgesamt sind Verleihwege in die Schulen gegenüber den
stark genutzten Führungen und anderen Angeboten in der Bibliothek, die diese für Schü-
ler/innen als Lern- und Freizeitort kenntlich machen, Nichtnutzerpotenziale erschließen und
Nutzernachwuchs heranziehen, jedoch als zusätzliches Angebot zu betrachten.

8.4.2 Neue Verleihwege für Senioren- und Pflegeeinr ichtungen.

Modelle der sozialen Bibliotheksarbeit sind in Berlin in den letzten beiden Jahrzehnten flä-
chendeckend eingestellt worden, da sie bei hohem Personaleinsatz wenig Nutzung bringen.
Sie sind auch keine Alternative, sondern eine Ergänzung zum Bibliotheksbetrieb, weil sie nur
die reine Ausleihe beinhalten, die Bibliothek jedoch nicht als Ort der Information, wo Medien
präsent genutzt und weiterverarbeitet werden können, in Erscheinung tritt45. Genau diese
vielfältige, weder durch Schulzwang noch durch bürokratische Anmelde- und andere Proze-
duren eingeschränkte, bis in den Abend hinein gegebene Nutzbarkeit für ein Publikum jeder
Herkunft und jeden Alters macht die Attraktivität von Bibliotheken aus, die dazu führt, dass
vor allem große Einrichtungen ungeachtet aller digitalen Möglichkeiten zunehmend stark
beansprucht werden.

                                               
43 Der Rückgang bei der Fahrbibliothek betrug von 2009 bis 2011 nur etwa die Hälfte des Gesamt-
rückgangs. Nach Rückmeldung betroffener Lehrer/innen scheint es wenig attraktiv, die Pakete in den
Bibliotheken abzuholen, während in der Fahrbibliothek mit der Ausgabe der Medienpakete ein direk-
ter, sinnlich erfahrbarer Zusammenhang mit dem für Kinder überaus spannenden Bücherbus gegeben
ist.
44 Für 2011 liegen keine Zahlen vor.
45 Dies spiegelt sich auch in der Mengenwirtschaft, da nur Entleihungen, aber keine Besuche gezählt
werden.
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Nichtsdestoweniger können alternative Verleihwege das soziale Profil der Bibliothek und das
Spektrum ihrer Aufgaben erweitern. Im Zusammenhang mit der Entwicklung von Hand-
lungsfeldern hat die Stadtbibliothek bereits 2008 Möglichkeiten erarbeitet, ihre Angebote für
die Zielgruppe der älteren Menschen zu verstärken, die allerdings zugunsten der interkultu-
rellen Bibliotheksarbeit und wegen der Einführung der Selbstverbuchung zunächst zurückge-
stellt werden mussten.

Um vor dem Hintergrund des BVV-Beschlusses eine Bedarfsabschätzung für neue Verleih-
wege für Senior/innen vornehmen zu können, hat die Stadtbibliothek im März 2012 mit Hilfe
des Steuerungsdienstes eine Befragung bei den Seniorenpflegeeinrichtungen, -freizeitstätten
und -wohnanlagen im Bezirk durchführen lassen. Der ausführliche Abschlussbericht ist auf
der Internetseite der Stadtbibliothek zugänglich46.

Entsprechend der Einleitung zu diesem Abschnitt wurde in der Befragung nicht nur das Inte-
resse an einer Versorgung mit Medienpaketen, sondern auch an Angeboten in der Bibliothek
abgefragt. Insgesamt sind 23 von 69 angeschriebenen Einrichtungen, also ein Drittel, an
einer Versorgung mit Medienpaketen bzw. an Veranstaltungen in der Bibliothek interessiert.
12 Einrichtungen erklärten sich bereit, die Medienpakete auch selbst abzuholen.

Aufgrund dieses Ergebnisses bietet die Stadtbibliothek analog zu den Medienpaketen für
Schulklassen seit Juli 2012 auch Medienpakete für Senioreneinrichtungen an. Diese können
telefonisch, per E-Mail oder Fax oder über ein Webformular bestellt werden und sind in der
Bezirkszentralbibliothek abzuholen. Die Senioreneinrichtungen wurden mit einem Anschrei-
ben über diese neue Dienstleistung informiert.

Wie sind die potenziellen Auswirkungen dieses Angebots auf die Mengen und damit auf die
Kostenleistungsrechnung?

1. Medienboxen.

23 Senioreneinrichtungen äußerten Interesse an dem Angebot „Medienboxen“. 12 davon
zeigten sich bereit, die Boxen selbst abzuholen. Da sich der Personalaufwand bei Selbstab-
holung deutlich verrringert, müssen beide Varianten betrachtet werden.

a. Selbstabholer.

Wenn – optimistisch veranschlagt – alle 12 interessierten Einrichtungen im Jahr jeweils 6
Medienboxen à 30 Medien bestellen und die Leihfrist in 50% der Fälle 1x verlängern, so er-
gibt dies inkl. eines Multiplikationseffekts von 5% im Jahr 3.402 zusätzliche Entleihungen.
Dies entspricht einem Zuwachs um 0,2%, für den ein Arbeitsaufwand von 6.768 Arbeitsmi-
nuten zu veranschlagen ist, das entspricht 6,9% eines Vollzeitäquivalents.

Modellrechnung Selbstabholer – Produkt 80007/Entleihung47

Menge 2011 1.659.794 Entleihungen
Zuwachs bei Selbstabholung 3.402 Entleihungen
Zuweisungspreis 2,00 Euro
Budgetsteigerung 6.804 Euro
Personalkosten 2.470 Euro
Gewinn 4.334 Euro

                                               
46 Neue Angebote für Senioreneinrichtungen? Eine Kundenbefragung der Stadtbibliothek Tempelhof-
Schöneberg. Abschlussbericht. Juli 2012. http://www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/organisationseinheit/stadtbibliothek/angebote.html#senioren
47 ohne Abzüge durch Planmengen.
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b. Lieferservice.

Wenn – ebenfalls im günstigsten Fall – alle 23 interessierten Einrichtungen versorgt, d.h.
auch beliefert werden, bringt dies einen Zuwachs von 0,4% Entleihungen. Neben dem inter-
nen Aufwand von 12.972 Arbeitsminuten (13,24% VZÄ) fallen hier weitere Kosten für den
Lieferservice an, die in der Rechnung nicht berücksichtigt sind.

Modellrechnung Lieferservice – Produkt 80007/Entleihung

Menge 2011 1.671.275 Entleihungen
Zuwachs bei Selbstabholung 6.521
Zuweisungspreis 2,00
Budgetsteigerung 13.042 Euro
Personalkosten 4.739 Euro
Gewinn (ohne Kosten für Lieferdienste) 8.303 Euro

2. Veranstaltungen

23 Einrichtungen haben Interesse daran gezeigt, mit Gruppen Veranstaltungen in der Bib-
liothek aufzusuchen. Wenn günstigstenfalls alle 23 Einrichtungen mit je einer Gruppe jeweils
3 Veranstaltungen oder Führungen in der Stadtbibliothek aufsuchen, so wären dies zusätz-
lich 69 Veranstaltungen im Jahr48. Budgetrelevant ist die Zahl der Teilnehmer/innen an den
Veranstaltungen, die gleichzeitig auch als Besuche gezählt werden. Bei 20 Teilnehmer/innen
pro Veranstaltung wären 1.380 zusätzliche Teilnehmer/innen zu verbuchen. Dies entspricht
einem Zuwachs von 3,6%.

Der gleich hohen Zahl zusätzlicher Besuche ist ein Multiplikationseffekt von geschätzten
10% zuzuschlagen. 1.518 zusätzliche Besuche entsprechen einem Zuwachs von 0,2%, für
die 15.525 Arbeitsminuten (15,8% VZÄ) zu veranschlagen sind.

Modellrechnung  Veranstaltungen

Menge Besuche 2011 681.593
Zuwachs Besuche 1.518
Zuweisungspreis Besuche 1,91
Budgetsteigerung Produkt 80008 2.899
Menge Teilnehmer 2011 43.722
Zuwachs Teilnehmer 1.380
Zuweisungspreis 6,14
Budgetsteigerung Produkt 80035 8.473
Budgetsteigerung gesamt 11.372
Personalkosten 5.656 Euro
Gewinn 5.716 Euro

Resümee.

Die Erschließung neuer Verleihwege erweitert das Angebotsspektrum der Stadtbibliothek für
eine Zielgruppe, deren Betreuung seit 2007 zu den definierten Schwerpunkten der Biblio-
theksarbeit gehört, für die vorliegende Programme wegen der Einführung der Selbstverbu-
chung aber noch nicht umgesetzt werden konnten. Die Betreuung dieser Zielgruppe wird in
den nächsten Jahren im Rahmen des Demografischen Wandels immer wichtiger. Durch die
Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Seniorenbetreuung können neue Kunden für die
Stadtbibliothek gewonnen werden. Darüber hinaus kann ein Multiplikationseffekt entstehen,
indem Angehörige, Freunde und Bekannte von den Angeboten der Stadtbibliothek erfahren.

                                               
48 Inwieweit diese 69 zusätzlichen Veranstaltungen im Jahr in der Stadtbibliothek überhaupt räumlich
und zeitlich unterzubringen sind, bleibt außer Betracht, da es hier nur um eine Modellrechnung geht.
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Selbst bei den sehr optimistischen Annahmen, die den obigen Modellrechnungen zugrunde
liegen, schlägt sich dieser qualitative Aspekt – Erweiterung des Dienstleistungsspektrums für
eine neu zu erschließende Zielgruppe – nicht in einer für die Kostenleistungsrechnung rele-
vanten Mengenausweitung nieder. Nicht von ungefähr haben die Bezirke in den letzten Jahr-
zehnten die aufsuchende Bibliotheksarbeit aufgrund des in Relation zu den Mengenergeb-
nissen hohen Personalaufwands eingestellt.

Die Stadtbibliothek hat deshalb die folgende Vorgehensweise beschlossen. Das Angebot der
Medienpakete wurde im Juli 2012 neu eingeführt, aber nur zur Selbstabholung, da nur bei
solcher Beschränkung der Personal- und Kostenaufwand überschaubar bleibt. Es bleibt ab-
zuwarten, ob sich mit der Zeit ein Follower-Effekt ergibt, durch den sich die Zahl der interes-
sierten Einrichtungen erhöht. Angesichts der Erfahrungen mit den Schulen ist das realisti-
schere Ziel eher, die 12 interessierten Einrichtungen auch tatsächlich als Kunden zu gewin-
nen und dauerhaft zu halten. Bis zum Redaktionsschluss dieses Konzepts hat keine der Se-
nioreneinrichtungen, die Interesse angemeldet hatten, Medienpakete abgerufen. Die Stadt-
bibliothek beabsichtigt, in 2013 weitere Werbeaktionen für dieses Angebot zu starten. Sollte
es mittelfristig erfolgreich implementiert werden können, wäre eine Ausweitung auf einen
Lieferservice zu prüfen. Im Rahmen des Schwerpunkts „Bibliotheksarbeit für Senior/innen“
wird die Stadtbibliothek auch prüfen, inwieweit mit den zur Verfügung stehenden personel-
len, räumlichen und zeitlichen Ressourcen ein Angebot für Veranstaltungen in der Bibliothek
möglich ist.

Insgesamt liegt der Effekt von Medienpaketen wie auch von Veranstaltungen in der Biblio-
thek in einer verbesserten Vernetzung mit den Senioreneinrichtungen und einer besseren
Versorgung der Zielgruppe „Senior/innen“, nicht aber in einer spürbaren Ausweitung der Be-
suche und Entleihungen. Neue Verleihwege, so lässt sich das Ergebnis dieses Kapitels zu-
sammenfassen, sind im Kinderbereich bereits erschlossen. Wo sie es noch nicht sind, kön-
nen sie das Angebotsspektrum der Stadtbibliothek erweitern, führen diese aber nicht aus
dem Budgetdefizit heraus.
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9. Öffnungszeiten

9.1 Öffnungszeiten und Kostenleistungsrechnung

Flächen und Öffnungszeiten sind die Voraussetzung dafür, dass die Angebote und Dienst-
leistungen der Stadtbibliothek genutzt werden können. Die folgende Tabelle zeigt die in
Tempelhof-Schöneberg in der Woche angebotenen Öffnungsstunden. Für alle standortfesten
Bibliotheken gilt, dass die Arbeit mit Publikum nicht erst mit offizieller Öffnung der Bibliothek
beginnt. Vielmehr gibt es durch die Gruppenführungen für Kitas und Schulklassen bereits vor
Öffnung in großem Umfang Publikumsbetrieb, der in der Tabelle nicht berücksichtigt ist.

Öffnungsstunden pro Woche.

Bibliothek Mo Di Mi Do Fr Sa Std./Wo.
Bezirkszentralbibliothek 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-14 54
Mittelpunktbibliothek Sch‘berg 11-20 11-20 11-20 11-20 11-20 11-16 50
Lichtenrade 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19 - 40
Marienfelde 14-18 14-18 14-18 14-18 14-18 - 20
Friedenau 14-18 14-18 14-18 14-18 14-18 - 20
Schöneberg-Nord49 13-17 13-17 13-17 13-17 - - 16
Fahrbibliothek 33,75
Nebenstelle TDB - 15-19 15-19 15-19 15-19 12-14 18
Gesamt 251,75

Ein berlinweiter Vergleich zeigt, dass die Bezirkszentralbibliothek, die 54 Stunden pro Woche
geöffnet ist, nach Lichtenberg und zusammen mit Steglitz-Zehlendorf die zweitbeste Öff-
nungszeit in Berlin anbietet. Sie ist um 11,6% länger zugänglich als der Durchschnitt der
Berliner Bezirkszentralbibliotheken. Auch die Mittelpunktbibliothek Schöneberg übertrifft den
Durchschnitt der Vergleichsbibliotheken um 11,1%50. Die Edith-Stein-Bibliothek in Lichtenra-
de liegt als Stadtteilbibliothek mit 40 Öffnungsstunden – 10 mehr als der Berliner Biblio-
theksentwicklungsplan als obersten Zielwert für große Stadtteilbibliotheken nennt51 –, nur um
5 Stunden unter dem Durchschnitt der Berliner Mittelpunktbibliotheken52. Die bezirklichen
Bibliothekseinrichtungen weisen darüber hinaus, abweichend vom Berliner Gesamtbild, eine
sehr klare Öffnungszeitenstruktur mit einheitlichen, gut merkbaren Anfangs- und Endzeiten
auf.

Insgesamt hat die Stadtbibliothek 2011 mit 11.953 Öffnungsstunden mit einem Vorsprung
von 13.4% das dritthöchste Angebot in Berlin gemacht. Ohne Korrelation mit Nutzungswer-
ten sagt dieser Vergleich allerdings wenig über die Effizienz der bezirklichen Bibliothekssys-
teme aus, da er allein von der Zahl der vorhandenen Bibliotheken abhängt, aber nicht deren
Größe und Leistungsstärke berücksichtigt: Viele kleine Bibliotheken erhöhen zwar die Zahl
der Öffnungsstunden, aber nicht zwangsläufig auch die Nutzung53. Ein aussagekräftigerer
Indikator für die Effizienz der Bibliotheksangebote ist deshalb die Nutzung je Öffnungsstun-
de. So erreicht die Bezirkszentralbibliothek mit 54 Öffnungsstunden in der Woche 144% der
Besuche von Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord, Fahrbibliothek und Thomas-Dehler-
Nebenstelle zusammen, die, um eine geringere Zahl von Besuchen zu erreichen, 72 Stun-
den Öffnung anbieten müssen, das sind 33% mehr als in der Bezirkszentralbibliothek. Bei
                                               
49 Nach Wiedereröffnung am 1.10.2012.
50 Die nicht fusionierten Bezirke Neukölln, Reinickendorf und Spandau haben keine Mittelpunktbiblio-
theken.
51 Bibliotheksentwicklungsplan, Anlage B, S. 16.
52 Die Stadtteilbibliotheken in Berlin sind zwischen 15 und 30 Stunden geöffnet.
53 Ein gutes Beispiel für diesen Effekt bietet die Mittelpunktbibliothek Schöneberg, deren Erwachse-
nen- und Kinderabteilung früher als 2 eigenständige Bibliotheken geführt und in der Berliner Statistik
mit 74 Öffnungsstunden verbucht wurden. Heute weist die Bibliothek trotz deutlich höherer Nutzung
„nur“ 50 Öffnungsstunden aus. Wären Erwachsenen- und Kinderabteilung weiterhin getrennte Biblio-
theken, müssten 85 Öffnungsstunden ausgewiesen werden, ohne dass dies an der Nutzung etwas
verändern würde.
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den Entleihungen erreicht die Bezirkszentralbibliothek 130% der Nutzung von sogar 5 Bib-
liotheken (Friedenau, Schöneberg-Nord, Marienfelde, Fahrbibliothek und Thomas-Dehler-
Nebenstelle). Diese halten hierfür mehr als die doppelte Öffnung vor (112 Stunden = 107%
mehr als die BZB). Auch die MPB erreicht mit 50 Öffnungsstunden noch 99,3% der Entlei-
hungen dieser 5 Bibliotheken.

In Berlin liegt die Stadtbibliothek bei der Nutzung pro Öffnungsstunde bei den Entleihungen
mit einem Rückstand von -12,7% nur an 9. und bei den Besuchen mit -7,1% nur an 8. Stelle.
Dies belegt deutlich die Wirksamkeit der Standortkonzentration, die die meisten Bezirke im
Gegensatz zu Tempelhof-Schöneberg in den letzten beiden Jahrzehnten vollzogen haben (s.
Kap. 7). Je größer die Standorte sind, desto weniger müssen parallel Öffnungszeiten an ver-
schiedenen Orten angeboten werden, um Mengen erwirtschaften zu können. Der Rückgang
der Öffnungsstunden in Berlin seit 2001 um 33,5% ist deshalb nicht mit Qualitätsverlust
gleichzusetzen. Vielmehr sind häufig kleine Bibliotheken mit geringen Öffnungszeiten, die für
viele gar nicht zugänglich waren, durch größere Einrichtungen ersetzt worden. Diese ma-
chen ein umfassenderes Angebot, können dieses durch bessere Öffnungszeiten wirtschaftli-
cher nutzbar machen und werden aufgrund ihrer besseren Angebote und Öffnungszeiten
auch tatsächlich stärker benutzt. Dieser Qualitätsgewinn lässt sich an Nutzungs-, sprich
Mengensteigerungen ablesen. Trotz der starken Reduzierung von Standorten sind die Besu-
che in Berlin seit 2001 um 10,7% und die Entleihungen um 25,8% gestiegen. In Tempelhof-
Schöneberg, wo es keine Standortkonzentration gab und sich deshalb auch die Öffnungs-
zeiten kaum verändert haben (-0,6%), sind die Besuche in diesem Zeitraum um 1,7% zu-
rückgegangen und die Entleihungen nur um 15,4% gestiegen.

9.2 Erweiterung von Öffnungszeiten: Kundenwünsche u nd Mengenpotenziale

Unabhängig von der Effizienz der Öffnungszeitenstruktur ist die Einschätzung der Benut-
zer/innen, die im Frühjahr 2012 mit einem mit Hilfe des Steuerungsdienstes durchgeführten
Kundenmonitor erfasst wurden. Wenig Veränderungsbedarf zeigt sich demnach für die drei
größten Bibliotheken, wo über 80% der Nutzer/innen die Öffnungszeiten als ausreichend
ansehen. Bei den Neinstimmen ergibt sich nur bei der Bezirkszentralbibliothek ein klares
Votum für eine längere Samstagsöffnung, für die sich insgesamt 13,6% der Befragten aus-
sprachen. Weniger deutlich ist das Plädoyer für eine früher beginnende Öffnung in der
Stadtteilbibliothek Lichtenrade (9,8%) und in der Mittelpunktbibliothek (8,1%). Überraschend
und im Gegensatz zu einem 2008 durchgeführten Kundenmonitor plädierten nur 6,2% der in
Lichtenrade Befragten für die Einführung einer Samstagsöffnung.

Die geringste Zufriedenheit zeigen mit nur 55,1% bzw. 60,3% der Befragten die Nutzer/innen
der Stadtteilbibliotheken Friedenau und Marienfelde. Wegen der erst kürzlich realisierten
Kürzung der Öffnungszeiten um jeweils 10 Stunden (33%) verwundert dies wenig. Die Voten
für eine frühere bzw. am Abend längere Öffnungszeit halten sich in beiden Bibliotheken die
Waage, während nur vergleichsweise wenig Befragte für eine Samstagsöffnung plädieren
(Friedenau: 8,7%; Marienfelde: 6,4%).

In Schöneberg-Nord äußerten sich 62,6% der Befragten zufrieden mit den Öffnungszeiten.
Die Voten der Neinsager teilen sich zu annähernd gleichen Teilen auf eine frühere oder
spätere bzw. Samstagsöffnung auf.

Eine Neufestlegung von Öffnungszeiten ist standortabhängig. Vorschläge hierzu wird – unter
Beachtung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes – der 2. Teil dieses Bibliothekskonzepts
unterbreiten.

9.3 Erweiterung von Öffnungszeiten durch veränderte s Personalkonzept

Die BVV hat die Stadtbibliothek beauftragt, eine Erweiterung von Öffnungszeiten durch ein
verändertes Personalkonzept zu prüfen. Hierfür kommt eine Einbindung von Zusatzkräften
neben dem fest angestellten Personal in Betracht. Dies können ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen oder auch geringfügig Beschäftigte sein, die entweder zur direkten Betreuung von
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Öffnungszeiten eingesetzt werden oder durch Einsatz in anderen Arbeitsfeldern Ressourcen
für die Absicherung der Öffnungszeiten freisetzen. Beide Möglichkeiten werden im Folgen-
den näher betrachtet.

9.3.1 Einsatz von Zusatzkräften zur Absicherung/Erw eiterung von Öffnungszeiten

Mit der Selbstverbuchung sind die einfachen, mechanischen Verbuchungstätigkeiten, die
während der Öffnungszeiten der Bibliotheken angefallen sind, weitestgehend entfallen. Wäh-
rend die bibliothekarische Information, die zum Kern der Vermittlungsarbeit einer Bibliothek
gehört und eine Fachausbildung voraussetzt, von RFID unberührt geblieben ist, sind die
weiterhin im Publikumsdienst anfallenden Arbeiten der Büchereiangestellten bzw. ausgebil-
deten Fachangestellten für Medien und Infodienste erheblich komplexer geworden. Hierzu
gehören der orientierende Erstempfang der Benutzer inkl. der Einrichtung von Nutzerkonten
und Ausgabe von Bibliotheksausweisen etc. wie auch die Medienverbuchung in schwierigen
Fällen und das Kassieren von Entgelten inkl. der Klärung strittiger Fälle. Diese Tätigkeiten
setzen die Beherrschung einer komplexen Fachsoftware voraus.

Die durch RFID veränderten Anforderungen haben zu einem Qualifikationsdefizit im Bereich
der Angestellten geführt. Während der Verbuchungsplatz in einem umfassenden Sinne zum
Serviceplatz geworden ist und durch die Notwendigkeit permanenter Ansprechbarkeit erheb-
lich höhere Anforderungen in Hinblick auf Flexibilität und kommunikative Kompetenzen stellt,
konnten, obwohl die Stadtbibliothek kontinuierlich ausgebildet hat, in den vergangenen Jah-
ren kaum Fachangestellte für Medien und Infodienste eingestellt werden, die für diese Auf-
gaben adäquat qualifiziert sind. Neubesetzungen von Stellen müssen dazu genutzt werden,
diesen Fehlbedarf abzubauen.

Dieses klassische Betätigungsfeld der Büchereiangestellten am Serviceplatz fällt für den
Einsatz ehrenamtlicher Helfer/innen komplett aus, da der Berliner Datenschutzbeauftragte
den Zugang Ehrenamtlicher zur Datenbank des VÖBB nicht mehr zulässt.54 Aus diesem
Grund muss die Thomas-Dehler-Nebenstelle nach Installation der noch ausstehenden EC-
Karten-Funktion auf eine 100-prozentige Selbstverbuchung umgestellt werden. Alle perso-
nengebundenen Vorgänge (Handverbuchungen, Barzahlungen etc.) müssen dann in der
benachbarten Mittelpunktbibliothek Schöneberg durch hauptamtliche Kräfte wahrgenommen
werden.

Diesem höherwertigen Tätigkeitsfeld, das gründliche Fachkenntnisse voraussetzt und den
Tätigkeitsmerkmalen der Gruppe E 5 entspricht, steht ein Tätigkeitsfeld ohne solche gründli-
chen Fachkenntnisse gegenüber, das den Merkmalen der Gruppe E 3 entspricht. Er besteht
im Wesentlichen aus dem Ausräumen der Rücksortiertröge (in den beiden großen Bibliothe-
ken) und dem Einstelldienst. Ein Einsatz Ehrenamtlicher würde den Betrieb zumindest in den
Zentralbibliotheken und der Stadtteilbibliothek Lichtenrade erleichtern, während allerdings in
den kleineren Bibliotheken die ohnehin nur vorhandene Mindestbesetzung nicht weiter redu-
ziert werden kann. Falls es in Zusammenarbeit mit dem Ehrenamtsbüro gelingen sollte,
hierfür Ehrenamtliche zu finden, die erfahrungsgemäß allerdings eher an anderen Tätigkei-
ten interessiert sind, und diese kontinuierlich nach Dienstplan eingesetzt werden können,
wird die Stadtbibliothek solche Möglichkeiten selbstverständlich nutzen. Hilfreich wäre es
auch, wenn freie Stellen mit geringfügig Beschäftigten besetzt werden könnten, die flexibel
vorzugsweise an den kritischen Montagen und Freitagen und in Spät- und Samstagsdiensten
einsetzbar wären. In den beiden großen Zentralbibliotheken könnten sie nebenher auch
Wachdiensttätigkeiten übernehmen. Dem Einsatz solcher Aushilfskräfte im Öffentlichen
Dienst stehen bislang allerdings tarifrechtliche Vorbehalte entgegen. Sollten sich die Bezirke
stärker als bisher zu solchen Einsätzen entschließen, wären sie für den Tempelhof-
Schöneberger Kultur- und Bildungsbereich neu zu prüfen.

                                               
54 Der Datenschutzbeauftragte hat hier einen Positionswechsel vollzogen, da der Thomas-Dehler-
Bibliothek der VÖBB-Betrieb mit ausschließlich Ehrenamtlichen ursprünglich gestattet wurde.
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9.3.2 Einsatz von Zusatzkräften zur Entlastung der Öffnungszeiten

Der Einsatz von Ehrenamtlichen ist in der Stadtbibliothek seit langem üblich. Abgesehen
vom Sonderfall der Nebenstelle Thomas Dehler werden sie vor allem in der Leseförderung
eingesetzt. In einem beliebig herausgegriffenen Monat - Mai 2012 – wurden  beispielsweise
21 Vorlesestunden von Ehrenamtlichen angeboten.

Da der Einsatz von Ehrenamtlichen einen zum Teil erheblichen personellen Aufwand nach
sich zieht, aber auch wegen der unabdingbaren Qualitätssicherung sucht die Stadtbibliothek
gezielt die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. So erfolgt das Vorleseangebot in
Kooperation mit „Lesewelt e.V.“ Der Personaleinsatz in der Nebenstelle „Thomas-Dehler-
Bibliothek“ wird über den „Freundeskreis der Thomas-Dehler-Bibliothek e.V.“ gemanagt.

In der Regel rekrutiert die Stadtbibliothek ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, um Angebote wie
Vorlesen, Hausaufgabenhilfe etc. möglich zu machen, für die kein eigenes Personal zur
Verfügung steht. Solche Einsätze schaffen keine Entlastung für die Öffnungszeiten. 2010 hat
die Stadtbibliothek mit dem Ehrenamtsbüro des Bezirksamts eine Ausweitung der Einsatz-
felder für Ehrenamtliche abgesprochen, bei dem eine solche – indirekte – Entlastung im Mit-
telpunkt stehen muss. Das hierfür notwendige Konzept kann wegen der RFID-Einführung
erst 2013 entwickelt werden. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen zwei konkrete Projek-
te:
1. Bildung eines zentralen Betreuungs-/Vorlese-Pools für die regelmäßige Durchführung

von Kitaführungen an Vormittagen. Hierzu ist die Kooperation mit einer Einrichtung wie
z.B. dem „Bürgernetzwerk Bildung“ erforderlich.

2. Wesentlich personalintensiver wäre ein Medien-Lieferservice für ältere bzw. nicht mehr
mobile Menschen nach Vorbild der Hamburger Bücherhallen. Damit könnten auch, aller-
dings in bescheidenem Umfang, neue Benutzerschichten erschlossen werden. Ein sol-
cher ehrenamtlicher Dienst, der ebenfalls einer hauptamtlichen Betreuung bedarf, kann
nur mit Hilfe von Kooperationspartnern wirtschaftlich betrieben werden.

Das erstgenannte Projekt würde sich insofern zugunsten der Öffnungszeiten auswirken, als
es den kleineren Bibliotheken ermöglichte, Gruppenführungen weiterhin vor Bibliotheksöff-
nung durchzuführen, ohne dafür Ressourcen von den Öffnungszeiten abzuziehen. Allerdings
bedarf das Projekt einer zentralen Koordination, verbraucht also an anderer Stelle Ressour-
cen, die für die Öffnungszeiten nicht zur Verfügung stehen. Inwieweit sich aus diesem Pro-
jekt tatsächlich ein erleichternder Effekt für die Abdeckung der Öffnungszeiten ergeben kann,
muss in 2013 in Gesprächen mit potenziellen Partnern noch abgeklärt werden.

Daneben werden sich wie in der Vergangenheit immer wieder punktuell Einsatzfelder für
einzelne an ehrenamtlicher Tätigkeit interessierte Menschen ergeben, die allerdings schwer-
lich so systematisch zusammengefasst werden können, dass sich daraus ein organisatorisch
einplanbarer Effekt für die Öffnungszeiten ergibt. Insgesamt besteht ein schwer auflösbarer
Widerspruch zwischen dem verständlicherweise oft zufälligen und sprunghaften, vom Inte-
resse und Engagement einzelner Personen abhängigen Ehrenamt und einer systematisch zu
betreibenden komplexen Schichtorganisation, die durch außerplanmäßige Faktoren unter
Umständen sogar erschwert wird. Vor dem Hintergrund der in Kap. 3 beschriebenen Perso-
nalsituation muss sich deshalb auch der Einsatz ehrenamtlicher Arbeit dem Kriterium „Wirt-
schaftlichkeit“ stellen. Er sollte nur dann erfolgen, wenn er durch die Art der Tätigkeit oder
durch eine positive Außenwirkung zu einem messbaren Mehrwert bei der Generierung von
Mengen führt oder wenn er den Verbrauch bibliothekseigener Ressourcen verringert.
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10.  Fortführung und Weiterentwicklung der Standort konzepte

Die Weiterentwicklung von Standortkonzepten wird in der Stadtbibliothek wesentlich über
Zielvereinbarungen vorangetrieben, die zwischen der Bibliotheksleitung und den Biblio-
thekseinrichtungen abgeschlossen werden. Sie orientieren sich an den 2007 festgelegten
Arbeitsschwerpunkten („Handlungsfelder“), die im Bibliothekskonzept vom Juni 2011 aus-
führlich dargestellt sind (S. 21-27).

Ergebnisse dieser Schwerpunktsetzung zeigen sich etwa im Handlungsfeld „Sprache und
Lesen“, das die Stadtbibliothek auf hohem Niveau ausgebaut hat (s. Abschnitt 8.4.1). Vorle-
severanstaltungen auch interaktiver Art wie im BVV-Auftrag angesprochen gibt es in Koope-
ration mit Lesewelt e.V. seit langem. In der Regel findet an jedem Wochentag in mindestens
einer Bibliothek eine Veranstaltung zur Leseförderung statt. Ein geplantes weiteres Projekt,
das 2013 in Angriff genommen werden kann, ist im Abschnitt 9.3.2 beschrieben.

Ebenso nachhaltig bestimmt seit vielen Jahren das Handlungsfeld „Bildung“ die Bestandspo-
litik der Stadtbibliothek. Mit Arbeitsmöglichkeiten für Einzel- und Gruppenarbeit, speziellen,
an Sonderstandorten angebotenen Beständen sowie Berufsorientierungskursen reagiert die
Stadtbibliothek auf den ständig wachsenden Bedarf einer lernenden Gesellschaft.

Das Handlungsfeld „Integration“ wurde seit 2008 vorwiegend in der Stadtteilbibliothek Schö-
neberg-Nord entwickelt. Die interkulturelle Bibliotheksarbeit wurde dort mit Hilfe eines Sozi-
alarbeiters als modellhaftes, auch auf andere Bibliotheken übertragbares Projekt entwickelt.
Die Weiterführung des Projekts wird in dieser Form allerdings nicht möglich sein, da es der-
zeit aussichtslos erscheint, im Stellenpool einen Nachfolger für den arabischsprachigen So-
zialarbeiter zu finden, der im September 2012 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist.

In diesem Handlungsfeld wurde auch das im Rahmen des Demografieprojekts vom Be-
zirksamt geförderte Angebot „Lesefeste“ entwickelt, das Eltern und Großeltern aus migranti-
schen Familien als Bildungspartner gewinnen will. Im Zusammenhang damit wurden eine
Reihe von mehrsprachigen Informationsmaterialien herausgegeben, die auch online zugäng-
lich sind (www.stb-ts.de).

Für das Handlungsfeld „Alter“ liegen realisierungsfähige Konzepte vor, deren Umsetzung
wegen der Einführung der Selbstverbuchung, aber auch wegen der Priorität der interkultu-
rellen Bibliotheksarbeit zunächst aufgeschoben werden musste. Ein konkretes Projekt, das in
diesem Handlungsfeld angegangen werden kann, ist im Abschnitt 9.3.2 beschrieben.

Wegen der Umstellung auf die Selbstverbuchung, die wie alle Großprojekte einen hohen
Ressourcenverbrauch nach sich gezogen hat, mussten in den vergangenen 3 Jahren alle
konzeptionellen Arbeiten inkl. der Zielvereinbarungen gestoppt werden. 2013 gilt es, die in-
haltliche Arbeit wieder aufzunehmen und konzeptionelle Ansätze weiterzuentwickeln. Am
weitesten fortgeschritten und mit großer Resonanz bei Kitas und Schulen verankert ist die
Bibliotheksarbeit für Kinder. Für den Schwerpunkt „interkulturelle Bibliotheksarbeit“ hat die
Stadtbibliothek durch die modellhafte Arbeit in Schöneberg-Nord wichtige Voraussetzungen
geschaffen, die allerdings wegen des Wegfalls des Sozialarbeiters nur bedingt auf die ganze
Bibliothek übertragen werden können55. Bibliotheksarbeit ist, wie an anderer Stelle darge-
stellt56, ihrem Wesen nach integrative Arbeit, und sie kann das umso mehr sein, je mehr Bib-
liotheken sich mit einem ausreichenden Flächenangebot als Orte profilieren können, wo sich
Menschen mit Migrationshintergrund auch aufhalten können. Ebenso müssen ab 2013 das
Handlungsfeld „Alter“, für das vor RFID schon wichtige konzeptionelle Vorarbeiten geleistet
werden, und das Thema „Inklusion“ neu besetzt werden.

                                               
55 Wesentlicher Bestandteil des Projekts war, dass der Sozialarbeiter Vereine und Institutionen im
Sozialraum aufgesucht hat, um über eine direkte Kontaktaufnahme Kunden für die Bibliothek zu wer-
ben. Dies ist mit dem vorhandenen Personalvolumen nicht leistbar.
56 S. unter anderem die Ausführungen zur Stadtbibliothek in Drucks. 0144/XVIII: Die Integrationspolitik
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 2006-2007, o. Pagin.
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Allerdings muss hier auch der Rahmen benannt werden, innerhalb dessen sich eine solche
Fortschreibung nur bewegen kann. Dieser Rahmen wird durch die vorhandenen Ressourcen
gesetzt, hier insbesondere durch die in den Kap. 4 und 7 beschriebenen personellen und
räumlichen Möglichkeiten. Alle an den Handlungsfeldern orientierten Arbeitsfelder erfordern
Zeit-, d. h. Personalkontingente, die zusätzlich zu den für die Aufrechterhaltung der Öff-
nungszeiten erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Alle setzen Bibliothe-
ken voraus, die nicht nur Ausleihbibliotheken sind, sondern Flächen bereitstellen können, auf
denen man solche Angebote auch nutzen kann.

Einige Beispiele mögen das verdeutlichen. So wurde die volle Stelle eines Sozialarbeiters in
der Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord zusätzlich eingesetzt, um die Bibliothek durch Au-
ßenkontakte in einem wenig bibliotheksaffinen Umfeld zu vernetzen und zu verankern. Für
die Gewährleistung der Öffnungszeiten war diese Stelle nicht erforderlich. Umgekehrt verfügt
das Personal, das dort die Öffnungszeiten abdeckt, nicht über die Zeitreserven, um diese
Kontaktarbeit selbst leisten zu können, ohne die die Bibliothek nicht einmal die Chance hätte,
die im Vergleich zu den anderen Bibliotheken dieser Größenordnung geringen Mengen zu
erwirtschaften, die sie trotz Nutzungssteigerung in den letzten Jahren dort nur erwirtschaften
konnte.

Auch die Gruppenführungen für Schulklassen und Kitas, ein elementares, in seiner Bedeu-
tung kaum zu überschätzendes Basisangebot der Stadtbibliothek, das neue Nutzer/innen
heranzieht und an die Bibliothek bindet, beanspruchen pro Jahr erhebliche Personalressour-
cen, nämlich insgesamt knapp 3 Stellen, die nicht für die Öffnungszeiten zur Verfügung ste-
hen.

Ein Beispiel für die Folgen eines unzulänglichen Raumangebots bieten die Lesefeste für
Migranten, die nur nachmittags während der Öffnungszeiten stattfinden können. Mit ihren bis
zu 60 Teilnehmer/innen erzeugen sie einen Geräuschpegel, der mit den Bedürfnissen von
Einzelnutzer/innen nicht kompatibel ist und immer wieder zu Konflikten führt.

Ebenso mussten die Workshops mit „Netd@ys“ zur Berufsorientierung von Jugendlichen57 in
der Bezirkszentralbibliothek stark eingeschränkt werden, weil die räumlichen Möglichkeiten
solche Workshops zusätzlich zum ausgebuchten Gruppenführungsprogramm nicht zulassen.
In der Mittelpunktbibliothek Schöneberg kam es wegen fehlender separater Gruppenräume
während solcher Workshops zu erheblichen Konflikten mit Einzelnutzer/innen.

Auch die starke Nachfrage von selbstinitiativen Gruppen nach geeigneten Arbeitsmöglich-
keiten kann zu Lasten der Mengenerwirtschaftung nicht bedarfsgerecht abgedeckt werden,
weil in keiner Bibliothek ausreichend Gruppenarbeitsplätze oder gar separate Gruppenräume
zur Verfügung stehen.

Die angeführten Beispiele, die beliebig erweitert werden könnten, machen deutlich, dass die
Erweiterung von Öffnungszeiten und der Ausbau einer über das Medienangebot hinausge-
henden Zielgruppenarbeit, wie die Stadtbibliothek sie über ihre Handlungsfelder anstrebt,
konkurrierende Ziele darstellen. Öffnungszeiten verbrauchen Personalressourcen, die für
andere Angebote nicht oder nur beschränkt zur Verfügung stehen. Für die in 2013 anste-
hende Weiterentwicklung der Standorte müssen deshalb, um diesen Zielkonflikt auflösen zu
können, klare Prioritäten formuliert werden. Den Rahmen setzt das Ziel, die Mengenpotenzi-
ale im Bezirk optimal abzuschöpfen:
• Vorrang hat immer die Öffnung der Bibliothek. Sie muss allerdings personell leistbar sein

und sollte keine mengenmäßig unergiebigen Zeiten abdecken, die durch andere Ange-
bote gezielter ausgeschöpft werden können. Es ist sinnvoller, in den Morgenstunden statt
wenig genutzter Öffnungsstunden Angebote zur Leseförderung und Vermittlung von Me-
dienkompetenz für Grundschulen und Kitas bereitzustellen.

                                               
57 Vgl. hierzu Netdays Berlin e.V.: Handbuch zum Modellprojekt „Bibliotheken, Jugend & Berufsvorbe-
reitung“. Berlin 2008.
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• Die auf einer langjährigen Kontaktarbeit zu Schulen und Kitas basierenden Gruppenfüh-
rungen sind die Basis der Nachwuchsarbeit der Stadtbibliothek. Sie binden Kinder und
Jugendliche frühzeitig an die Bibliothek und machen diese als Ort kenntlich und vertraut.
Sie sind zudem die Basis aller interkulturellen Bibliotheksarbeit, weil es auf keinem Weg
als über die institutionelle Verknüpfung mit Kitas und Schulen besser gelingen kann, die
migrantische Bevölkerung für die Bibliothek zu gewinnen.
Die Aufgabe muss auch deshalb Vorrang haben, weil sie durch die hohen Teilnehmer-
zahlen, den Multiplikationseffekt in auch bildungsfernere Familien hinein und durch die
indirekten Effekte der Bibliotheksbindung und der Ansprache von Nichtnutzer/innen sehr
mengenwirksam ist.

• Alle weiteren, über diese beiden Pfeiler der Bibliotheksarbeit hinausgehenden Angebote,
die die Stadtbibliothek auch jetzt schon im Programm hat (Vorlesen, Bilderbuchkino, In-
ternet- und Katalogeinführungen, Hausaufgabenhilfe, literarische und andere Veranstal-
tungen für Erwachsene), können in Nachhaltigkeit und Mengen- und Breitenwirksamkeit
mit den während der Öffnungszeiten anfallenden Nutzungen sowie den Gruppenführun-
gen, die zu großen Teilen außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden, nicht konkurrieren.
Sie können deshalb nur in dem Maß angeboten werden, in dem dafür Ressourcen zur
Verfügung stehen, wobei noch konkret zu prüfen ist, ob solche auch durch Fremdkräfte
zur Verfügung gestellt werden können.
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11. Ausblick

In diesem 1.Teil des Bibliothekskonzepts wurden Möglichkeiten geprüft, Mengenpotenziale
innerhalb der gegebenen Systemstruktur besser auszuschöpfen. Die beste Voraussetzung,
um dies tun zu können, bietet der Medienetat, der, um ein weiteres Absinken des Bestands
zu Lasten der Kostenleistungsbilanz zu vermeiden, zumindest wieder auf die Marke von 1
Euro pro Einwohner gehoben werden muss. Für eine nachhaltige Verbesserung der Nutzung
und damit auch der Budgetbilanz ist ein standardgemäßer Etat von mindestens 480.000 Eu-
ro notwendig.

Die Stadtbibliothek hat auftragsgemäß Möglichkeiten geprüft, die Nutzung des allerdings
ohnehin überdurchschnittlich gut genutzten vorhandenen Bestands durch neue Verleihwege,
sprich: Ausleihen an Institutionen zu verbessern. Hierzu wurde eine Befragung von Senio-
reneinrichtungen durchgeführt. Auf den hierbei festgestellten Bedarf (s. Abschnitt 8.4.2) hat
die Stadtbibliothek bereits mit einem neuen Angebot reagiert, für das mit weiteren Werbe-
maßnahmen in 2013 noch eine bessere Akzeptanz geschaffen werden muss. Insgesamt
ermöglichen neue Verleihwege eine Erweiterung und Abrundung des Dienstleistungsspekt-
rums, bieten jedoch keine Möglichkeit, die Kostenleistungsbilanz nachhaltig zu verbessern.
Im Kinderbereich werden solche Wege im Übrigen seit Jahren bereits beschritten.

Die Stadtbibliothek bietet an ihren drei größten und bestgenutzten Standorten bereits jetzt
auch im Berliner Vergleich hervorragende Öffnungszeiten an. Vorschläge für eine weitere
Optimierung der Öffnung, die auch in Hinblick auf die Erfolgskriterien des RFID-Projekts er-
forderlich ist, wird die Stadtbibliothek im Rahmen der Standortkonzeption im 2. Teil dieses
Konzepts vorlegen. In Hinblick auf die Kostenleistungsrechnung müssen sich solche Vor-
schläge immer an Kriterien der Effizienz orientieren. Wenn die Erweiterung von Öffnungs-
zeiten zusätzliches Personal erfordert, ist sie nur zu rechtfertigen, wenn sie eine entspre-
chende Nutzungssteigerung bewirkt. Erweiterte Öffnungszeiten dürfen nicht dazu führen,
dass die Nutzung pro Öffnungsstunde absinkt, weil die Nutzung sich nur anders verteilt, son-
dern müssen eine Gewähr dafür bieten, dass zumindest gleich viel, wenn nicht mehr Besu-
che und Entleihungen pro Öffnungsstunde erwirtschaftet werden können.

In 2013 muss die konzeptionelle Weiterentwicklung der Standorte fortgeführt werden, für die
die Stadtbibliothek mit der Definition von Handlungsfeldern eine wichtige Basis geschaffen
hat. Auch hierfür sind Mengenwirksamkeit und Effizienz die leitgebenden Kriterien. Zielgrup-
penarbeit beansprucht Ressourcen, die konkurrierend auch benötigt werden, um attraktive
Öffnungszeiten und das Basisangebot der Gruppenführungen vorzuhalten. Den Rahmen für
die Entscheidung, was tatsächlich in Angriff genommen werden kann, setzt das verfügbare
Personalvolumen. Ob es durch Zusätzkräfte ergänzt werden kann, wird sich dabei erst in der
konkreten Umsetzung erweisen.

Der 2. Teil des Bibliothekskonzepts wird Vorschläge zu den bezirklichen Bibliotheksstandor-
ten und ihren Öffnungszeiten entwickeln und dabei nach Möglichkeit auch Argumente aus
den Diskussionen zu diesem 1. Teil einbeziehen.

Berlin, den 30. Oktober 2012

Schöttler Kaddatz
Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin


