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Im Vorfeld der bundesweiten Aktionswoche „Treffpunkt Bibliothek“ (24.-31. Oktober) 
veranstaltete der dbv eine Informationsreise durch den Norden Deutschlands. Besucht 
wurden unterschiedlichste Bibliotheken, WBs und öBs, von der Stadtteilbibliothek im 
sozialen Brennpunkt bis zur weltweit bedeutenden Spezialbibliothek für Wirtschaft und 
Forschung. 

❱ Auf dem Programm der Informati-
onsreise stand zunächst die Teilnah-
me an der Pressekonferenz, bei der 
der dbv seinen „Bericht zur Lage der 
Bibliotheken in Deutschland 2012“ 
vorstellte. Zum dritten Mal präsen-
tierte der dbv, der rund 2.000 der 
mehr als 10.000 Bibliotheken hier-
zulande vertritt, dieses Dokument. 
Als „location“ hatte er diesmal die 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Carl von Ossietzky in Hamburg ge-
wählt. Die SUB, von Mitarbeiter/in-
nen wie Nutzer/innen auch liebevoll 
Stabi genannt, ist nicht nur die größ-
te wissenschaftliche Allgemeinbib-
liothek der Freien und Hansestadt, 
die auch die Aufgaben einer Landes- 
und Archivbibliothek wahrnimmt, 
sondern auch die zentrale Bibliothek 
der Hamburger Hochschulen. Ihr Be-
stand beträgt 4,5 Millionen Medien, 
darunter 3,5 Millionen Bücher, 6.800 

Print-Zeitschriften und 56.000 elek-
tronische. Der Erwerbungsetat be-
trägt 3,5 Millionen Euro. Eine Million 
Besucher pro Jahr frequentieren das 
auch am Wochenende bis 21 Uhr 
geöffnete Gebäude am Von-Melle-
Park, dazu kommen weitere 2,7 Mil-
lionen via Internet.  
Einer der aktuellen Arbeitsschwer-
punkte an der SUB ist – wie könnte 
es an einer wissenschaftlichen Bib-
liothek anders sein – das Thema Di-
gitalisierung/Massendigitalisierung. 
Diesbezüglich habe man sich zwei 
zentrale Fragen gestellt, erklärt Jür-
gen Christof, der stellvertretende 
Direktor: „1. Was aus dem Bestand 
lässt man digitalisieren? Und 2.: Soll 
das außer Haus geschehen oder im 
Haus?“ Bei Frage 1 entschied man 
sich für zwei Schwerpunkte, näm-
lich Hamburgensien und Sonderma-
terialien, wie Karten, Nachlässe, und 

dergleichen, bei Frage 2 für ein „so-
wohl als auch“. Rund 500.000 Euro 
wurden in eine Medienwerkstatt in-
vestiert, ein Zeutschel OS1400 und 
ein Scanroboter angeschafft. SUB-
Angestellte, studentische Hilfskräf-
te und Mitarbeiter von Fremdfirmen 
scannen das Material ein. „Digitali-
siert wird derzeit nur urheberrechts-
freies“, erklärt Olaf Eigenbrodt, Lei-
ter der Hauptabteilung Benutzungs-
dienste. Als Digitalisierungsplattform 
fungiert seit 2010 die Workflowsoft-
ware Goobi, an deren Weiterentwick-
lung als Open-Source-Plattform sich 
die Stabi aktiv beteiligt.

HamburgWissen Digital

Anfang 2011 startete das auf drei 
Jahre angelegte Projekt „Hamburg-
Wissen Digital“. In diesem Portal für 
Hamburgs Geschichte und Landes-
kunde (www.hamburgwissen-digital.
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de) werden „unter einem Dach“ die 
von zahlreichen Hamburger Instituti-
onen im Internet angebotenen Infor-
mationsquellen zusammengeführt. 
Mehr als 250.000 Seiten solcher 
Hamburgensien hat allein die Stabi 
bisher eingescannt und erschlossen: 
Nachschlagewerke, Zeitschriften, 
Karten, Portraits und historische 
Drucke. Seit diesem Sommer steht 
eine Betaversion von „HamburgWis-
sen Digital“ im Netz. „Wir sind sehr 
früh damit online gegangen“, er-
zählt Dr. Marlene Grau, Leiterin Öf-
fentlichkeitsarbeit bei der SUB. „Wir 
wollten Kritik, Wünsche und Anre-
gungen der Benutzer/innen direkt in 
den Entwicklungsprozess einfließen 
lassen und auf diese Weise das Por-
tal optimieren.“ 
Als Publikumsrenner in puncto Digi-
talisierung erweist sich ein bereits 
abgeschlossenes Sonderprojekt: 
die Hamburger Adressbücher 1787–
1966. Auf das 550.000-Seiten-Kon-
volut sei allein in diesem Jahr schon 
fast eine Million Mal zugegriffen 
worden, berichtet Eigenbrodt – „ei-
nes unserer erfolgreichsten Digitali-
sate.“ Demnächst werden die Tele-
fonbücher in Angriff genommen. Ak-
tuell größtes Projekt ist die Digitali-
sierung von zwei Millionen Zeitungs-
seiten im Rahmen des EU-Projektes 
„europeana newspaper“. (http://
www.sub.uni-hamburg.de/bibliothe-
ken/projekte/digitalisierte-bestaen-
de.html).

Ein Portal im realen Sinne ist das in 
der 1. Etage gelegene Informations-
zentrum der Stabi. Ein Großteil der 
täglich fast 4.000 Nutzer/innen pas-
siert es – auf dem Weg in die Lese-
säle und in den Altbau. 1982, als der 
Benutzungstrakt der SUB eröffnet 
worden war, hatte sich hier der Kata-
logsaal befunden. Im Laufe der Jah-
re sind an die Stelle der Zettelkata-
loge PC- und Gruppenarbeitsplätze, 
bibliographische Nachschlagewer-
ke, Drucker, Scanner, Kopierer und 
Buchscanner getreten. Den gewan-
delten Funktionen und veränderten 
Nutzungsanforderungen sollte jetzt 
durch eine grundlegende Neugestal-
tung Rechnung getragen, mehr Platz 
für Gruppenarbeiten geschaffen, der 
Raum neu gegliedert und ästhetisch 
aufgewertet werden. Eine zusätzli-
che Herausforderung für das auf Ge-
bäude der 70er und 80er Jahre spe-
zialisierte Team von Kirsch Bremer 
Artandarchitecture bestand darin, 
die Arbeiten bei laufendem Betrieb 
durchzuführen. 

Informationszentrum mit neuer 
Identität

„Ziel war es, dem Informationszen-
trum eine neue Identität zu geben, 
ohne es aus dem Gesamtkontext 
der Bibliothek heraus zu lösen“, be-
schreibt Eigenbrodt, der auch Bau-
beauftragter der SUB ist, die Auf-
gabenstellung. Es solle insoweit ei-
ne Vorreiterrolle für weitere Umbau-
maßnahmen innerhalb der Stabi ein-
nehmen, also quasi den Masterplan 
für die Modernisierung darstellen. 
Nächster Schritt bei der geplanten 
umfassenden Sanierung, die sich 
über Jahre hinziehen wird, soll die 
Umwandlung eines bisher als Ma-
gazin genutzten Traktes im Altbau 
in Lesesäle und weitere Arbeitsplät-
ze sein. „Die Stabi ist in den letzten 
Jahren zunehmend zum Lernort für 
Studierende geworden. Daher hal-
ten sich viel mehr Menschen bei uns 
auf als früher“, erläutert Dr. Marlene 
Grau, „und sie bleiben länger.“

Nach sieben Wochen Bauzeit wur-
de das Informationszentrum wie ge-
plant am 12. September wieder dem 
Benutzungsbetrieb übergeben. Olaf 
Eigenbrodt ist sehr zufrieden: „Hel-
ler, schöner und klar strukturiert“, 
findet er es. Statt des klassischen 
kastenförmigen Tresens präsen-
tiert es sich nun mit einer elegant 
geschwungenen Holz-Theke. Ein 
langgezogenes, ebenfalls geschwun-
genes Regal, in dem die Nachschla-
gewerke stehen, schottet den Info-
Bereich von dem für Gruppenarbei-
ten vorgesehenen entlang der Fens-
terfront ab. Tische und Stühle lassen 
sich dort je nach Bedarf arrangieren. 
Der Teppichboden ist, passend zum 
Corporate Design, im „gedeckten 
Stabi-Rot“ gehalten. Die bisher von 
PC-Arbeitsplätzen verdeckte Holztä-
felung wurde freigelegt. Als „hoch-
wertiges Element“ (Eigenbrodt) soll 
sie mit zur „Wohlfühlatmosphäre“ 
beitragen. 
Einen Blickfang stellt die Schließ-
fachwand am Eingang zu den Lese-
sälen dar. Vor drei Jahren war die 
Nummerierung der mehr als 500 
Schließfächer im Erdgeschoss durch 
Städte-, Schriftsteller-, Pflanzen- und 
Tiernamen ersetzt worden – weil die 
sich leichter merken ließen. Im Zuge 
der Renovierung gab es jetzt im Info-
zentrum 70 neue Schließfächer. Sie 
tragen die Namen literarischer Figu-
ren. Im SUB-Blog waren die Nutze-
rinnen und Nutzer um Vorschläge 
gebeten worden. „Von der großen 
Resonanz waren wir positiv über-
rascht“, erinnert sich Olaf Eigen-
brodt. „Es gab 465 verschiedene 
Vorschläge, und es war sehr interes-
sant zu sehen, wer da so alles nomi-
niert wurde.“ 

Spektakulärer Neubau in  
Bremerhaven

Ebenfalls in einem Neubau aus den 
80er Jahren, aber einem ausgespro-
chen spektakulären, ist das Alfred-
Wegener-Institut für Polar- und Mee-
resforschung in Bremerhaven unter-

Die Nutzer 
machten Vor-

schläge für die 
Benennung der 
Schließfächer.
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gebracht. Sein nach Plänen des Ar-
chitekten Oswald Matthias Ungers 
errichtetes, am Alten Hafen gelege-
nes Hauptgebäude ist einem Oze-
andampfer nachempfunden. Die Bi-
bliothek der zur Helmholtz-Gemein-
schaft gehörenden Forschungsstelle 
ist für die AWI-Mitarbeiter rund um 
die Uhr zugänglich, allerdings nicht 
rund um die Uhr besetzt. Und ob-
gleich es eine Präsenzbibliothek ist, 
dürfen die Wissenschaftler auch mal 
Bücher an ihren Arbeitsplatz mitneh-
men. Bei der Aufgabe, die Mitarbei-
ter mit wissenschaftlicher Informati-
on in elektronischer und gedruckter 
Form zu versorgen, spiele das Intra-
net eine zentrale Rolle, erklärt Karin 
Leiding, stellvertretende Leiterin der 
Bibliothek. „Verfügbarkeit ist wichtig 

– der Helgoländer Kollege muss ge-
nauso schnell an die Infos kommen 
wie der in Bremerhaven.“ Auf Helgo-
land unterhält das AWI eine Außen-
stelle (die Biologische Anstalt) und 
auch auf Sylt (die Wattenmeersta-
tion). Bibliotheken gibt es nicht nur 
an diesen Standorten, sondern auch 
an Bord des Forschungsschiffs „Po-
larstern“ und in der Antarktis. Ja, et-
wa 200 Meter von der Forschungs-
station Neumayer III entfernt steht 
die „Bibliothek im Eis“, ein Kunst-
werk, das der Kölner Lutz Frisch dort 

Anfang 2005 platziert hat. Der grün 
(„der Sehnsuchtsfarbe der Antark-
tis“) lackierte Spezialcontainer ist 
mit Kirschholzregalen, Lesesesseln 
und Ledersofa eingerichtet. Rund 
1.000 Bücher stehen dort, gestif-
tet von Künstler und Wissenschaft-
lern, die Lutz Frisch persönlich ange-
schrieben hatte. Digitalisierung der 
Printbestände ist beim AWI übrigens 
kein Thema, aber Archivierung: Seit 
knapp zwei Jahren ist man dabei, 
das Archiv der deutschen Polarfor-
schung aufzubauen. 

Mit Blick auf die Binnenalster

Was den AWI-Mitarbeiter/innen in 
Bremerhaven der Blick auf die Au-
ßenweser, ist ihren Kolleg/innen in 
der ZBW, der Deutschen Zentralbib-

liothek für Wirtschaftswissenschaf-
ten, der Blick auf die Förde bzw. 
die Binnenalster. Der Zweitstandort 
Hamburg neben dem Hauptstand-
ort Kiel fiel ihr Anfang 2007 zu, als 
der Arbeitsbereich Bibliothek des 
Hamburgischen Weltwirtschaftsar-
chivs (HWWA) mit der frisch vom In-
stitut für Weltwirtschaft getrennten 
ZBW zusammengelegt wurde. Im Zu-
ge dieser Fusion wurde die bis dahin 
rein volkswirtschaftliche Kompetenz 
um die betriebswirtschaftliche er-
weitert. 

Die ZBW, zugleich Leibniz-Informati-
onszentrum Wirtschaft, ist die welt-
weit größte Spezialbibliothek für die-
ses Fachgebiet. Ihr Bestand an Print-
medien bringt es auf die stolze Län-
ge von 79 (!) Kilometern, aber von 
den 31.444 Fachzeitschriften, die 
sie bezieht, sind knapp zwei Drittel 
digital. 

Mit Prof. Dr. Klaus Tochtermann 
steht seit Mitte 2010 an ihrer Spit-
ze ein ambitionierter Wissenschafts-
manager, der außerdem an der 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU) einen Lehrstuhl für Me-
dieninformatik innehat. Als neues 
Amt kam jüngst die Rolle des Spre-
chers für den im Oktober gestar-
teten Leibniz-Forschungsverbund 
„Science 2.0“ hinzu (www.leibniz-
science20.de). Fünf Jahre lang wird 
der interdisziplinäre Zusammen-
schluss von 24 universitären und au-
ßeruniversitären Forschungseinrich-
tungen aus ganz Deutschland syste-
matisch und disziplinenübergreifend 
untersuchen, wie das Internet mit 
seinen zahlreichen Web 2.0-Anwen-
dungen Arbeitsabläufe und -gewohn-
heiten von Forschenden, aber auch 
Kommunikations- und Publikations-
prozesse in der Wissenschaft verän-
dert. Während in der Unternehmens-
welt der Einsatz sozialer Medien seit 
Jahren intensiv erforscht wird, war 
das in der Wissenschaft bisher nicht 
der Fall – obwohl auch dort soziale 
Medien großflächig im Einsatz sind. 
Die ZBW selbst zeigt auf ihrer Home-
page, dass sie bei Facebook, Twitter, 
Google+, YouTube und Flickr unter-
wegs ist.  

Ein zweites Mega-Thema für die ZBW 
ist „Der Kampf ums Wissen“ oder 
„Aufgaben und Herausforderungen 
der wissenschaftlichen Informati-
onsversorgung im 21. Jahrhundert.“ 
Ausgehend von der Frage „Wer kann 
Wissenschaftler/innen am Besten 
mit digitalem Wissen versorgen: die 
Non-Profit-Einrichtung Bibliothek 

Die Bibliothek im Eis (Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven)
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oder kommerzielle Informationsan-
bieter?“, dreht es sich darum, ob 
wissenschaftliche Bibliotheken noch 
eine Zukunftschance haben oder 
künftig die kommerziellen Informa-
tionsanbieter den Wissenschaftsbe-
trieb beherrschen.  
„Wissenschaftler/innen wollen ak-
tuelle internationale Fachinformatio-
nen mit einem Klick auf ihrem Bild-
schirm haben“, weiß Doreen Sieg-
fried, Leiterin Marketing und Public 
Relations. „Ob sie von einer Biblio-
thek oder einem kommerziellen Da-
tenanbieter wie etwa dem Elsevier-
Verlag, Google oder Mendeley ver-
sorgt werden, ist ihnen egal.“ Für die 
wissenschaftlichen Großbibliothe-
ken bedeute das, dass sie ihr Ser-
viceangebot grundlegend neu den-
ken müssen, um besser zu sein als 
die kommerziellen Anbieter und das 
dauerhafte Abwandern ihrer Kern-
zielgruppe zur Konkurrenz zu ver-
hindern. „Die Konkurrenz findet 
dort statt, wo man den Zugang op-
timiert“, erklärte Doreen Siegfried. 
„Eines unserer Ziele ist daher, her-
auszufinden, wo sich die Nutzer auf-
halten, um ihnen dort personalisier-
te Angebote unterbreiten zu kön-
nen.“ Wechselt man die Perspektive, 

lautet die Frage: „Wie können Wis-
senschaftler/innen passende For-
schungsliteratur dort finden, wo sie 
gerade online schreiben – in Blogs, 
sozialen Netzwerken oder Wikis?“
„Es geht darum, das Konzept Biblio-
thek völlig neu denken“, unterstrich 
Doreen Siegfried. Als Fokusthemen 
für die ZBW definierte sie:
•  den gesamten Forschungs- und 

Publikationsprozess in den Wirt-
schaftswissenschaften zu unter-
stützen, von der Informationsbe-
schaffung und der Datenerhebung 
über die Diskussion neuer Ergeb-
nisse bis zur Publikation – elekt-
ronisches Publizieren per Open 
Access, Forschungsprimärdaten, 
virtuelle Forschungsumgebungen 
und Forschungsevaluierung,

•  zentrale Anlaufstelle für wirt-
schaftswissenschaftliche For-
schungsdaten werden,

•  Dritten innovative technologieun-
terstützte Mehrwertdienste und 
Instrumente zur Nutzung, Weiter-
verarbeitung von digitalen Fachin-
formationen anzubieten,

•  ihren Bereich Angewandte For-
schung erheblich auszubauen, 
insbesondere auf den Gebieten 
Medieninformatik und Informati-

onswissenschaften; Forschungs-
schwerpunkte sind dabei Web 
2.0., Semantische Technologien, 
Future Internet, Visual Analytics 
und Open Innovation.  

Als erste deutsche Bibliothek ha-
be die ZBW eine internationale For-
schungsgruppe etabliert, die sich 
primär mit semantischen Technolo-
gien, Social Web und Forschungsda-
tenmanagement beschäftigt, berich-
tete Doreen Siegfried.

Meistgenutzte 
 Kultureinrichtung in Lübeck

Auf Kiel ist Bernd Hatscher, der Lei-
ter der Stadtbibliothek in Lübeck, gar 
nicht gut zu sprechen. „Wir haben 
einen vier Mal größeren Bestand, 
aber 20 Prozent weniger Personal“, 
schimpft er. Hatscher ist sauer. Und 
er fürchtet um das Fortbestehen sei-
nes Hauses. Denn die Stadt Lübeck 
hat 1,3 Milliarden Schulden. Und 
muss mächtig sparen. Die Bibliothek 
bekommt das zu spüren – nicht erst 
jetzt. In den letzten zehn Jahren wur-
den das Personal und die Zahl der 
Stadtteilbibliotheken um ein Drit-
tel reduziert. „Als freiwillige Einrich-
tung stehen wir ganz oben auf der 
Streichliste“, sorgt sich Hatscher.  
Seit fast 400 Jahren gibt es die Bib-
liothek. 1619 wurde sie durch die Zu-
sammenlegung mehrerer Kirchenbi-
bliotheken begründet und ihr damali-
ges Domizil, den ehemaligen Schlaf-
saal der Franziskanermönche im 
Katharinenkloster, hat sie bis heute 
beibehalten. Im Laufe der Jahrhun-
derte kamen neue Gebäude hinzu, 
denn der Medienbestand – begon-
nen hatte sie mit 1100 Büchern und 
226 Handschriften – hat sich inzwi-
schen vertausendfacht: mehr als 1,1 
Millionen Medien stehen den Nut-
zern zur Verfügung. 1979 wurde die 
wissenschaftliche Bibliothek mit ih-
ren alten und besonderen Bestän-
den mit der öffentlichen Bibliothek 
in einem Neubau zusammengelegt.
Die Stadtbibliothek ist die meistge-

Stadtbücherei 
Lübeck: Alte 
Schätzchen 

(für deren 
Pflege es an 

Geld fehlt) und 
fleißige Jour-
nalist/innen.
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nutzte Kultureinrichtung der Hanse-
stadt. Allein in der Zentralbibliothek 
in der Hundestraße werden täglich 
rund 1.000 Besucher gezählt – „das 
ganze Spektrum“, so Hatscher, „vom 
Vorschulkind bis zum Wissenschaft-
ler“. 7.000 Titel werden täglich ver-
bucht, für 2011 weist der Jahresbe-
richt 1.214.000 Ausleihen aus.
360.000 Euro beträgt der Jahrese-
tat für Medienerwerb, fast die glei-
che Summe muss sein Haus durch 
Gebühren erwirtschaften – 330.000 
Euro beträgt die Einnahmeverpflich-
tung, die ihr seitens der Stadt aufer-
legt wurde. Finanziell schlecht geht 
es nicht nur der Stadt Lübeck – 20 
Prozent der Bibliotheksnutzer er-
hielten Hartz IV-Rabatt, erzählt der 
Bibliotheks-Chef. Auch andere müs-
sen knapsen. Als Alternative zur Jah-
reskarte, die 20 Euro kostet, gibt 
es auch eine Halbjahreskarte. Über 
Säumniskosten werde gefeilscht, für 
Kleinstbeträge Ratenzahlung ausge-
handelt, berichtet Hatscher. 
Ihren kostbaren Altbestand von 
150.000 Büchern aus dem 11.-19. 
Jahrhundert kann die Bibliothek nur 
noch präsentieren, aber weder er-
forschen noch restaurieren. Ge-
schweige denn digitalisieren. Allein 
die 180 wertvollsten Handschriften 
und Inkunabeln zu scannen, würde 
mindestens 150.000 Euro kosten, 
eher 200.000, bedauert Hatschers 
Stellvertreterin Angela Buske: „Digi-
talisierung ist ein Wunschprojekt.“ 
Sehnlichster Wunsch wohl aller öBs 
dürfte es sein, dass die Finanzie-
rung der Bibliotheken nicht länger 
eine freiwillige Leistung der Kommu-
nen bleibt, sondern als Pflichtaufga-
be gesetzlich festgeschrieben wird. 
Und das so bald wie möglich. Im Ent-
wurf eines Bibliotheksgesetzes, das 
der Südschleswigsche Wählerver-
band (SSW) im Kieler Landtag einge-
bracht hatte, ist das so vorgesehen. 
(In Dänemark ist es Gesetz.) Ende 
April fand der Entwurf unter der da-
maligen Landesregierung zwar kei-
ne Mehrheit, aber inzwischen sitzt 

die Partei der dänischen Minderheit 
mit am Regierungstisch. Mit einem 
neuen Vorstoß im kommenden Jahr 
wird gerechnet, und mit einer Ent-
scheidung 2014. Viel ändern werde 
sich auch mit einem Bibliotheksge-
setz nicht, mutmaßt Heinz-Jürgen 
Lorenzen, der Direktor der Bücherei-
zentrale Schleswig-Holstein. In Thü-
ringen, Hessen und Sachsen-Anhalt 
gibt es bereits solche Gesetze, subs-
tantiell verbessert habe sich die La-
ge der Bibliotheken in diesen Län-
dern dadurch nicht. 
Die vom Büchereiverein Schleswig-
Holstein e.V. getragene Bücherei-
zentrale stellt eine Besonderheit im 
deutschen Bibliothekswesen dar. 
Sie ist die zentrale Dienstleistungs-
einrichtung für die rund 150 öffent-
lichen Bibliotheken im Land. Nur für 
die kreisfreie Stadt Lübeck ist sie 
nicht zuständig. Zur Unterstützung 
und Entlastung vor allem der klei-
neren Büchereien kümmert sie sich 
um zentrale Bestellung und Titel-
aufnahme, IT-Beratung und Fortbil-
dung. Und last but not least die Ver-
waltung der 13 Fahrbüchereien, die 
für die Versorgung der Gemeinden 
auf dem platten Land unverzichtbar 
sind. In Mecklenburg-Vorpommern 
gibt es nur mehr vier. In dem großen 
Land ist das nicht mehr als ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Flächende-
ckende Versorgung mit Medien und 
Informationen? Fehlanzeige. Aber es 
ist auch symptomatisch für die Lage 
der Bibliotheken dort. Ihre Zahl hat 
sich nahezu halbiert, statt 170 sind 
es heute sind es noch 91. 

Schweriner Bibliotheksnutzer 
verärgert 

In Schwerin hat es die Bibliothek 
schwer getroffen. Seit fast 30 Jah-
ren befindet sich ihre Hauptstelle im 
sogenannten Perzina-Haus, auf hal-
ber Strecke zwischen Hauptbahnhof 
und Zentrum. Der Anfang des 20. 
Jahrhunderts errichtete repräsen-
tative dreistöckige Bau beherberg-
te ursprünglich die Pianofortefabrik 

der Gebrüder Perzina. Bis zum Som-
mer waren dort rund 95.000 Medi-
en über alle drei Etagen verteilt. Jetzt 
sind es nur noch 30.000. Das zur Bi-
bliothek gehörende Hofgebäude war 
im Mai von einem Tag auf den ande-
ren geschlossen worden. Wegen Ein-
sturzgefahr. Eine Statikprüfung hatte 
ergeben, dass die Decken im Anbau 
die Lasten nicht mehr tragen könn-
ten. Der Trakt musste komplett ge-
räumt werden, ein Großteil der Be-
stände wurde in ein eilends herge-
richtetes Magazin, eine ehemalige 

Berufsschule, gebracht. Druckstel-
len im Linoleumboden und graue 
Streifen an den Wänden des leeren 
Saals im 1. Stock sind die einzigen 
Spuren, dass hier bis vor kurzem Re-
gale standen. Eine Sperrholzwand 
verhindert den Durchgang zum Per-
zina-Saal. Verloren hängt ein blauer 
Würfel von der Decke. Das weiße „i“ 
darauf ist obsolet geworden. 
Der repräsentative, stuckverzier-
te, bisher als Lesesaal und für Ver-
anstaltungen genutzte Perzina-Saal 
wurde umfunktioniert, zum Asyl für 
aktuellen Zeitschriften, Kinderbü-
cher und CDs. Wer Sach-, Fach- oder 
fremdsprachige Literatur sucht oder 
AV-Medien, muss sie bestellen und 

Stadtbibliothek 
Schwerin: Hier gibt 
es keine Informa-
tionen mehr zu 
holen.
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sich gedulden. Mindestens einen 
Tag. Kuriere bringen werktäglich die 
gewünschten Medien aus dem vor-
läufigen Magazin in die Hauptstelle 
bzw. die letzten beiden Stadtteilbib-
liotheken.
„8.000 Bibliotheksnutzer verär-
gert“ titelte die Schweriner Volks-
zeitung im Juni. „Die Nutzerzahlen 
sind deutlich zurückgegangen“, hat 
Bibliotheksleiterin Heidrun Hamann  
festgestellt. Besonders die Schüler 
blieben weg, „weil sie extrem kurz-
fristig denken und die Bücher sofort 
haben wollen – nicht erst am nächs-
ten Tag.“ Grit Wilke, die Leiterin der 
Hauptstelle, findet es „eine Katast-
rophe, sowohl für die Nutzer unse-
res Hauses als auch für die Landes-
hauptstadt.“  
Die Sperrung kam plötzlich, aber 
letztlich nicht überraschend. Der 
Zustand des Hofgebäudes war be-
kannt. Seit mehr als zehn Jahren dis-
kutierten die Kommunalpolitiker in 
Ausschüssen und im Stadtrat über 
Sanierung, Neubau, Umzug, mögli-
che Standorte, eine Zusammenle-
gung mit der Landesbibliothek. Zu 
einer Entscheidung kam es nicht. 
Heidrun Hamann favorisiert den 
Verbleib im Perzina-Haus und einen 
Neu- bzw. Anbau an Stelle des ma-
roden Hinterhauses. Leider ist die-
se Lösung auch die teuerste und die 
Landeshauptstadt Mecklenburg-Vor-
pommerns finanziell alles andere als 

auf Rosen gebet-
tet. „Aufgrund der 
finanziellen Situa-
tion gestaltet sich 
die Entscheidung 
sehr schwierig. 
Es steht zu be-
fürchten, dass mit 
einer kurzfristi-
gen Entscheidung 
nicht zu rechnen 
ist“, heißt es in 
einer Pressemit-
teilung der Stadt 
vom 20. Septem-
ber 2012.  

Ohne Moos nix los 

Mit der finanziellen Situation der Bi-
bliotheken setzte sich auch die dbv-
Vorsitzende Monika Ziller, im Haupt-
beruf Leiterin der Stadtbibliothek in 
Heilbronn, bei der Präsentation des 
Lageberichts auseinander. Beson-
ders betroffen von den Sparmaß-
nahmen seien die Großstadtbiblio-
theken, obwohl gerade von denen so 
viel erwartet werde, klagte sie. Sie 
seien doch von zentraler Bedeutung 
für Bildung und Integration: durch 
die Zusammenarbeit mit Schulen 
und Kitas, durch ihre Angebote zur 
Leseförderung und zur Förderung 
der Medien- und Informationskom-
petenz, durch interkulturelle Biblio-
theksarbeit. abnehmende Sprach- 
und Lesekompetenz von Kindern, 
zunehmende Bildungsdefizite … Le-
sekompetenz ist eine Schlüsselqua-
lifikation. Sie ist das A und O für 
schulischen und beruflichen Erfolg. 
Dringend notwendig sei eine besse-
re finanzielle Ausstattung der Biblio-
theken auch deswegen, so Ziller, um 
Technik und Medienangebot an die 
Anforderungen der modernen Wis-
sensgesellschaft anzupassen. Sie 
machte sich dabei das Argument 
„Ohne Moos nix los“ zu eigen: „Wenn 
die Bibliotheken gut finanziert wer-
den, werden sie auch gut genutzt.“ 
Apropos Nutzung: Warum, so fragte 
die dbv-Vorsitzende, dürften eigent-

lich Museen sonntags geöffnet sein, 
Bibliotheken aber nicht? 
Und noch ein weiteres Beispiel für 
Ungleichbehandlung geißelten die 
dbv-Vertreter, nämlich die nicht 
nachvollziebaren unterschiedliche 
Steuersätze für klassische Bücher (7 
Prozent) und e-Books (19 Prozent). 
Dass wesentlich Gleiches gleich und 
wesentlich Ungleiches ungleich zu 
behandeln sei, gebietet im Übrigen 
der in Art. 3 Abs. 1 des Grundgeset-
zes formulierte allgemeine Gleich-
heitsgrundsatz.  
Knapp neun Millionen Leser, die äl-
ter als zwölf Jahre sind, nutzten in 
Deutschland Bibliotheken, zitierte 
anschließen dbv-Vorstand Dr. Frank 
Simon-Ritz aus dem Bericht, und da-
zu komme ja noch die „Summe x“ 
der unter 12jährigen. Keine andere 
Kultur- und Bildungseinrichtung er-
fährt mehr Zuspruch, keine andere 
ist so preiswert. Was Bibliotheken 
kosten, ist leicht zu beziffern. Was 
sie leisten, lässt sich nicht so ein-
fach in Euro und Cent ausdrücken. 
Ein Land mit alternder Gesellschaft 
müsse jedes Talent fördern, auch 
– und man darf hinzusetzen: gera-
de – wenn es nicht aus den klassi-
schen Bildungsschichten komme, 
schrieb der Journalist Nikolaus Ber-
nau in der „Berliner Zeitung“. Gute 
öffentliche Bibliotheken seien genau 
wie gut ausgestattete Grund-, Mittel- 
und Oberschulen ein Mittel dazu. 
„Sie sind keine Wohltätigkeit, son-
dern ein Betriebsmittel unserer De-
mokratie.“ ❙
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