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Arbeitsbedingungen in Bibliotheken nicht auf der Höhe 
des Kultur- und Bildungsauftrags der Institution  

Bibliotheken sind die meistfrequentierte Kultur- und Bildungseinrichtung in der Bundesrepublik. Trotz der  
drakonischen Stellen- und Mittelstreichungen, die Publikum und Beschäftigten das Leben erschweren – der 
Kulturrang konnte gehalten werden. Wie aber ist es in dieser Situation um die Kultur bestellt, die in den 
Bibliotheken selbst gepflegt wird – um die Arbeitskultur? 

Aufschluss dazu verschafft die Umfrage zur Qualität der Arbeitsbedingungen, die im Februar 2011 bun-
desweit unter den Bibliotheks-Beschäftigten durchgeführt wurde. Mehr als 1.200 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, nur eine Minderheit von ihnen ver.di-Mitglieder, haben sich an dieser Umfrage beteiligt – es 
ist das erste Mal, das die Beschäftigten bundesweit dazu befragt wurden. Ihre Angaben lassen erkennen, wie 
viel noch zu tun ist, damit die Arbeitsgestaltung in den Bibliotheken das Niveau erreicht, das erst recht für 
eine Kultur- und Bildungseinrichtung selbstverständlich sein sollte.

In den Bibliotheken wird nämlich unter wenig guten, im Vergleich zum gesamten Dienstleistungs-Sektor 
sogar unter schlechteren Arbeitsbedingungen gearbeitet – so sehen die Beschäftigten die Lage. Und dieser 
Rückstand ist durchaus nicht einer mangelnden Arbeitsmotivation geschuldet, im Gegenteil. Die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zeigen sich in hohem Maße überzeugt, dass sie eine gesellschaftlich nützliche 
Tätigkeit leisten, sie sind stolz auf ihre Arbeit, und wo sie unter guten Bedingungen tätig sein können, da 
sind sie auch mit Freude bei der Sache. Dumm nur, dass Gute Arbeit für gerade mal 6 Prozent der Biblio-
theks-Beschäftigten Realität ist – das ist der Anteil, der nach ihrem Urteil mit Hilfe des DGB-Index Gute 
Arbeit errechnet wurde. Und der Blick aufs Detail offenbart, dass in den Augen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zwar manches in ihrem Interesse organisiert ist – so die Arbeitszeitgestaltung. Vieles aber wird 
als außerordentlich schlecht beurteilt, allem voran die Aufstiegschancen.

Der vorliegende Bericht ist eine Bestandsaufnahme aus der Sicht der Beschäftigten – und mehr. In den Daten 
findet sich eine Fülle von Hinweisen auf die dringlichsten Verbesserungen, die es auf betrieblicher Ebene, in 
der Tarifarbeit, in den Verhandlungen mit Bund, Ländern und Kommunen durchzusetzen gilt. Beides gehört 
dabei eng zusammen:

y das Recht auf Gute Arbeit, zu dem auch das Recht der Beschäftigten gehört, selbst darüber zu befinden, 
was gut und was schlecht an den Arbeitsbedingungen ist, aber auch Einfluss auf die Arbeitsbedingungen zu 
nehmen; und 

y das Recht auf freien Zugang zu Bildung und Wissen für alle Bürgerinnen und Bürger, das sich nur reali-
sieren lässt, wenn die Bibliotheken so gut ausgestattet sind, dass sie ihrem öffentlichen Bildungs- und Kultur-
auftrag nachkommen können.

Bessere Arbeitsbedingungen bringen mehr Kultur und Bildung in die Bibliotheken und kommen auch den 

Benutzerinnen und Benutzern zugute. Auch dazu sprechen die Umfrageergebnisse (siehe S. 16) eine 
deutliche Sprache. 

Peter Mitnacht / Dorothea Steffen 
Bundesarbeitsgruppe Archive, Bibliotheken, Dokumentationseinrichtungen in 
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Vorwort

3



4 1 .  D i e  A r b e i t s q u a l i t ä t  i m  G e s a m t ü b e r b l i c k

1. Die Arbeitsqualität im Gesamtüberblick: 

Nach dem Urteil der Bibliotheks-Beschäftigten bleibt das Niveau ihrer 
Arbeitsbedingungen mit einem Indexwert von 57 um 23 Punkte und damit 
deutlich hinter den Anforderungen für Gute Arbeit zurück. 

Der DGB-Index Gute Arbeit misst Arbeitsqualität am Urteil der Beschäftigten über ihre 
Arbeitsbedingungen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bewerten dazu ihre 
Arbeitssituation in 15 Dimensionen durch Antworten auf 31 Fragen. Ihre Angaben werden 
in einem arbeitswissenschaftlich fundierten Verfahren in Indexwerte übertragen. Diese 
signalisieren, in welchen Graden und Aspekten die Arbeitsgestaltung den Kriterien für Gute 
Arbeit entspricht. Werte im Bereich 80 bis 100 Punkte erhalten das Prädikat Gute Arbeit, 
weniger als 50 Punkte sind das Kennzeichen einer Schlechten Arbeit. Dazwischen liegt der 
Sektor mittelmäßiger Arbeitsbedingungen, getrennt ausgewiesen für ein unteres (50-64 
Punkte) und ein oberes Mittelfeld (65-79 Punkte).*  

Arbeitshetze, Zeitdruck - So antworten die
Dienstleistungs-Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen

Abb. 6

max. 15 Stunden

Mittelmäßige Arbeit

*Weitere Informationen zur Konstruktion des Index bieten u.a. die 
Reports zu den jährlich stattfindenden Repräsentativerhebungen 
unter allen Beschäftigten bundesweit 
(Download unter www.dgb-index-gute-arbeit.de).
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Die beste Übersicht zur Qualität der Arbeitsbedingungen einer Beschäftigtengruppe 
verschafft der Blick auf den Durchschnittswert, der aus den Angaben aller 
Umfrageteilnehmenden errechnet wird, sowie auf die Verteilung der Arbeitsplätze nach 
Qualitätsstufen. Für die in Bibliotheken Beschäftigten wurden dazu im Jahre 2011 die 
folgenden Werte ermittelt:

y Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beurteilen ihre Arbeitsbedingungen so, dass 
sich ein Wert von DGB-Index 57 Punkten ergibt. Das Niveau der Arbeitsgestaltung in den 
Bibliotheken liegt damit im unteren Mittelfeld. Der Unterschied zur Arbeitsqualität, die nach 
dem Urteil der Beschäftigten für den Dienstleistungs-Sektor insgesamt ermittelt wurde (60 
Punkte), fällt mit einem Minus von 3 Punkten gering aus.

y Signifikant ist dagegen auch bei vergleichender Betrachtung der äußerst geringe Anteil 
Beschäftigter mit Guter Arbeit in den Bibliotheken (Abbildung 1). Mit 6 Prozent liegt 
dieser Anteil deutlich unter dem Durchschnitt für den Dienstleistungs-Sektor, der 14 Prozent 
beträgt. Die weiteren Anteile: Schlechte Arbeit haben in den Bibliotheken 33 Prozent 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (31 Prozent sind es im Dienstleistungs-Sektor 
insgesamt), Arbeitsbedingungen im unteren Qualitätsmittelfeld sind für 33 Prozent derzeit 
Realität (28 Prozent Durchschnitt für Dienstleistungsarbeit), im oberen Mittelfeld für 28 
Prozent (27 Prozent Dienstleistungs-Durchschnitt). 

Zum Vergleich – Die Verteilung der 
Arbeitsplätze nach Qualitätsstufen im 
gesamten Dienstleistungs-Sektor

Arbeitshetze, Zeitdruck - So antworten die
Dienstleistungs-Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen

Abb. 6
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Zum Vergleich – Die Verteilung der Arbeitsplätze nach
Qualitätsstufen im gesamten Dienstleistungs-Sektor

Abb. 1 b

max. 15 Stunden

gut: Index80-100 Punkte

oberes Mittelfeld: Index 65-79 Punkte

unteres Mittelfeld: Index 50-64 Punkte

Schlecht: Index weniger als 50 Punkte
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2009
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Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Bibliotheks-Beschäftigten – 
Die Umfrage  

Der vorliegende Bericht beruht auf den Angaben von 1.225 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern zu ihren Arbeitsbedingungen in den Bibliotheken. An der Umfrage 
beteiligten sich Beschäftigte aus allen Bibliothekstypen, Arbeitsbereichen, Altersgruppen, 
Beschäftigungsverhältnissen, Einkommensklassen und Regionen sowie mit allen Berufsab-
schlüssen, Gewerkschaftsmitglieder wie Nicht-Mitglieder. 

Die Plattform für die Beschäftigtenumfrage  – eine Website unter dem Titel www.gute-
arbeit-in-Bibliotheken.de – wurde im November 2010 von der Bundesarbeitsgruppe Archive, 
Bibliotheken, Dokumentationseinrichtungen in der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di gemeinsam mit der DGB-Index Gute Arbeit GmbH eingerichtet. In den Bibliotheken, im 
Berufsverband Information Bibliothek e.V. und in der Gewerkschaft wurde die Website über 
diverse Kanäle publik gemacht. Gemäß dem Konzept des Projekts »Arbeitsberichterstattung 
aus der Sicht der Beschäftigten« richtete sich der Aufruf zur Teilnahme dabei ausdrücklich an 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht nur an Gewerkschaftsmitglieder. Unter 
den Beschäftigten, die sich an der Umfrage beteiligten, sind ver.di-Mitglieder denn auch mit 38 
Prozent in der Minderheit. 

Die Umfrage wurde im Februar 2011 mit einem standardisierten Fragebogen, der auf der 
Website eingestellt wurde, Online durchgeführt, wobei der Datenschutz durch einen anonymen 
Zugangscode gesichert ist. Angesichts der Tatsache, dass die Teilnahme in Eigeninitiative der 
Beschäftigten erfolgte, ist die Beteiligungsquote als sehr gut einzuschätzen – 1.225 Beteiligte 
entsprechen 5 Prozent der 23.230 ausgewiesenen Arbeitsstellen in den Bibliotheken. 

Das Kernstück der Umfrage bilden die 31 Fragen zur Arbeitsqualität, die zur Ermittlung des DGB-
Index Gute Arbeit dienen – ein einzigartiges Instrument zur Messung von Arbeitsqualität aus der 
Sicht der Beschäftigten auf der Ebene von Betrieben, Branchen, Berufsgruppen und bundesweit 
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Angefügt wurden vier Frageblöcke, die vor allem 
spezifischen Themen der Bibliotheksarbeit gewidmet sind. 

Die vollständigen Daten zur sozialen Zusammensetzung der Umfrage-Teilnehmenden samt 
weiteren Umfrageergebnissen sind unter dem Titel »Ergebnisbericht Auswertung der „ver.di-
Umfrage iin Bibliotheken 2011“« zum Download auf www.verdi-gute-arbeit.de eingestellt. Die 
indexbildenden Fragen sind unter dem Titel »Mein Index« auf www.dgb-index-gute-arbeit.de 
veröffentlicht. Die Vergleichsdaten zu den Arbeitsbedingungen im Dienstleistungs-Sektor ins-
gesamt sind der bundesweiten Repräsentativerhebung zum DGB-Index Gute Arbeit 2009 
entnommen.
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2. Die Arbeitsbedingungen in ihren Dimensionen: 

Äußerst geringe Aufstiegschancen, starke emotionale Anforderungen und 
eine hohe Arbeitsintensität, dafür überdurchschnittlich große Einflussmöglich-
keiten und eine relativ gute Arbeitszeitgestaltung – das sind nach dem Urteil 
der Beschäftigten die besonderen Merkmale der Arbeit in Bibliotheken.

Das Beste an der Bibliotheks-Arbeit ist in den Augen der dort Beschäftigten, dass sie gesellschaft-
lich nützlich ist und in hohem Maße auf kollegiale Art geleistet wird. Abbildung 2 dokumentiert: 
81 Punkte für den sozialen Sinn der Arbeit, 78 Punkte für Kollegialität – in dieser Hinsicht unter-
scheiden sich die Verhältnisse in den Bibliotheken so gut wie gar nicht von denen im Dienstleis-
tungs-Sektor insgesamt, für den 80 bzw. 77 Punkte für die beiden Dimensionen ermittelt wurden. 
Dass die Arbeitsbedingungen in den Bibliotheken ein eigenes Gestaltungsprofil aufweisen, lässt 
allerdings bereits der Blick auf die Dimension mit den jeweils niedrigsten Indexwerten erkennen.

Auf dem letzten Wertungsplatz im Dienstleistungs-Sektor insgesamt liegt mit einem Indexwert von 
41 Punkten das Einkommen der Beschäftigten, bewertet unter den Kriterien der Leistungsgerech-
tigkeit und der Lebenshaltungskosten. Nicht viel besser sind zwar die 44 Indexpunkte, mit der die 
Einkommenssituation der Bibliotheks-Beschäftigten ausgewiesen ist, deutlich darunter rangiert 
allerdings für diese Beschäftigtengruppe eine andere Dimension. Mit 34 Punkten wurde für die 
Aufstiegsmöglichkeiten in den Bibliotheken ein exzeptionell miserabler Indexwert ermittelt, der um 
13 Punkte unter dem Durchschnitt des Dienstleistungs-Sektors insgesamt (47 Punkte) liegt.  

Auf den gravierenden Mangel an Aufstiegschancen, durch den sich die Arbeitsbedingungen in 
Bibliotheken auszeichnen, wird in Kapitel 3 noch einmal gesondert eingegangen. Größere Diffe-
renzen zwischen der Qualität der Arbeitsbedingungen in den Bibliotheken und den Durchschnitts-
werten, die für den Dienstleistungs-Sektor insgesamt ermittelt wurden, gibt es aber auch in 
anderen Dimensionen:

y Ein ganzes Stück schlechter steht es um die Arbeitsbedingungen in Bibliotheken unter dem 
Kriterium der Arbeitsintensität sowie in der Dimension »Gestaltung der emotionalen Anforde-
rungen« (dazu zählen die Pflicht, Gefühle zu verbergen und professionell freundlich zu agieren, 
sowie die Beanspruchung durch herablassendes Verhalten anderer). Die Arbeitsqualität unter dem 
Aspekt der emotionalen Anforderungen wird von den Bibliotheks-Beschäftigten mit 59 Punkten 
bewertet, das sind 11 Punkte unter dem Durchschnitt des Dienstleistungs-Sektors (70 Punkte). 
Die Arbeitsintensität rangiert mit einem Wert von 49 um 9 Punkte unter dem Durchschnittswert 
für Dienstleistungsarbeit (58 Punkte), das heißt – Anforderungen und Belastungen sind auf diesem 
Gebiet in den Bibliotheken größer.

2 .  D i e  A r b e i t s b e d i n g u n g e n  i n  i h r e n  D i m e n s i o n e n
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Die Indexwerte nach Arbeitsdimensionen – So bewerten die
Bibliotheks-Beschäftigten die Arbeitsqualität

Abb. 2
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y Deutlich bessere Arbeitsbedingungen gibt es in den Bibliotheken unter dem Aspekt der 
Arbeitszeitgestaltung – der Indexwert von 76 liegt um 10 Punkte über dem Durchschnitt für 
Dienstleistungsarbeit (66 Punkte) und signalisiert eine nahezu gute Arbeitsqualität. Außerdem 
haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Bibliotheken überdurchschnittlich 
starke Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten – die 68 Punkte, mit der die Dimension bewertet 
wird, bedeuten ein Plus von 7 Punkten gegenüber dem Durchschnitt des Dienstleistungs-
Sektors (61 Punkte).

Unter dem Kriterium der körperlichen Anforderungen arbeiten Frauen in 
Bibliotheken unter schlechteren Bedingungen als Männer

Von den Beschäftigten, die sich am Projekt »Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Biblio-
theks-Beschäftigten« durch die Bewertung ihrer Arbeitsbedingungen auf einem Online-Frage-
bogen beteiligt haben, sind 84 Prozent Frauen und 16 Prozent Männer, das entspricht in etwa 
der Quote bei den Beschäftigten. In ihren Urteilen über ihre jeweiligen Arbeitsbedingungen 
weisen die beiden Gruppen ein hohes Maß an Übereinstimmung bei den Vollzeit-Beschäftig-
ten* auf, unter zwei Aspekten gibt es allerdings eine deutliche Schlechterstellung der Frauen.

Nur geringe Abweichungen gibt es im Urteil über die Arbeitsqualität in ihrer Gesamtheit und in 
der großen Mehrzahl der Arbeitsdimensionen. Insgesamt beträgt der Indexwert der Arbeitneh-
merinnen 57 Punkte, für die Arbeitnehmer wurden 60 Punkte ermittelt. In 13 der 15 Dimensi-
onen beträgt die Differenz zwischen den Urteilen der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitneh-
mer nicht mehr als 3 Indexpunkte – in 5 haben die Arbeitnehmerinnen dabei minimal bessere 
Arbeitsbedingungen, in 6 die Arbeitnehmer, in 2 ist die Qualität exakt auf dem gleichen Niveau. 
Die beiden Ausnahmen: 

y Die Dimension Berufliche Zukunftsaussichten & Arbeitsplatzsicherheit erhält nach dem 
Urteil der Frauen 56 Punkte, das sind um 7 Punkte weniger als die Wertung der Männer ergibt 
(63 Punkte). 

y Bei der Gestaltung der körperlichen Anforderungen treffen es die Frauen mit einem Index-
wert von 58 Punkten sogar um 8 Punkte schlechter als die Männer an (66 Punkte). Bemer-
kenswert: Im Dienstleistungs-Sektor insgesamt fällt die Differenz mit 3 Punkten geringer aus 
– für die Dimension »Gestaltung der körperlichen Anforderungen« sind dort bei den Vollzeit-
Beschäftigten 66 Punkte für Arbeitnehmerinnen, 69 Punkte für Arbeitnehmer ausgewiesen. 
Und im produzierenden Gewerbe (Metall- und Chemieindustrie) liegen die Verhältnisse umge-
kehrt – 65 Punkte beträgt dort der Indexwert der Dimension bei den Frauen, 57 Punkte bei den 
Männern.

*Aufgrund der niedrigen Fallzahl der an der Umfrage beteiligten 
Teilzeit beschäftigten Männer ist ein Vergleich nur zwischen den 
Angaben der Vollzeit-Beschäftigten möglich.
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3. Mangel an Aufstiegsmöglichkeiten, Arbeitsqualität 
und Arbeitserleben  –  die Zusammenhänge:

Wo es keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt oder nur sehr wenige, arbeiten die 
Beschäftigten unter insgesamt schlechteren Bedingungen und auch die Rate 
der Ausgebrannten liegt beträchtlich höher.

Außerordentlich schlecht steht es in den Bibliotheken um die Aufstiegsmöglichkeiten der Be-
schäftigten, wie gezeigt wurde (siehe Abbildung 2). Vor dem Hintergrund der Arbeitsqualität 
in den übrigen Dienstleistungs-Branchen ist dieser Mangel  das auffälligste Merkmal der Arbeits-
gestaltung in den Bibliotheken. Mit einem Indexwert von 34 Punkten wird die Dimension um 
13 Punkte schlechter als im Durchschnitt bewertet, der für den Dienstleistungs-Sektor insgesamt 
errechnet wurde (47 Punkte). Die negativ exponierte Stellung der Bibliotheken in dieser Hinsicht 
wird auch durch einen kleinteiligeren Vergleich deutlich: In keiner der sechzehn Einzelbranchen, 
die den Dienstleistungs-Sektor bilden, liegt der Indexwert für die Dimension Aufstiegschancen 
bei weniger als 41 Punkten (das sind die Werte, die für den IT-Bereich und die Telekommunikation 
gemessen wurden), der beste Wert aber ist mit 56 Punkten für die Finanzdienstleistung doku-
mentiert. In Wissenschaftlichen Bibliotheken beträgt der Indexwert sogar nur 31 Punkte – in 
den Öffentlichen Bibliotheken liegt er bei 35 Punkten.

Wie groß der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist, die von Aufstiegsmöglich-
keiten gänzlich oder weitgehend ausgegrenzt sind, ist an der Verteilung der Antworten 
abzulesen. »Haben Sie in Ihrer Bibliothek Aufstiegschancen?« Auf diese Frage antworten 
1 Prozent der Bibliotheks-Beschäftigten »In sehr hohem Maße« und 7 Prozent »In hohem 
Maße« – 41 Prozent aber sagen »In geringem Maße« und 51 Prozent »Gar nicht«. (Die beiden 
erstgenannten Gruppen werden im Folgenden unter der Bezeichnung »Beschäftigte mit guten 
Aufstiegschancen« zusammengefasst.)

Werden die Angaben der Beschäftigten zu ihren Aufstiegschancen im Kontext ihrer ande-
ren Urteile zur Arbeitsqualität analysiert, spricht viel für die Annahme: Der Mangel an Auf-
stiegschancen ist ein Vorzeichen, durch das die Arbeitsbedingungen insgesamt negativ 
beeinflusst werden. Aussagestark ist der Vergleich zwischen den Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten mit gar keinen oder nur wenigen und Beschäftigten mit guten Aufstiegschancen.

Der Anteil Guter Arbeit beträgt unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit gar 
keinen oder wenig Aufstiegschancen 5 Prozent – unter den Beschäftigten mit guten 
Aufstiegschancen sind es 19 Prozent. Schlechte Arbeit haben 36 Prozent der Beschäftigten, 
die von Aufstiegsmöglichkeiten ganz oder weitgehend abgeschnitten sind – unter den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit guten Aufstiegschancen sind es dagegen 11 
Prozent. Die weiteren Anteile: Arbeitsbedingungen, die im gehobenen Mittelfeld liegen, haben 
27 Prozent der Beschäftigten mit keinen oder wenig, aber 41 Prozent derjenigen mit guten 
Aufstiegschancen, im unteren Mittelfeld lautet das Zahlenverhältnis 33 Prozent zu 29 Prozent. 
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Groß sind überdies die Differenzen zwischen sowohl der durchschnittlichen Arbeitsqualität der 
beiden Beschäftigtengruppen als auch den Dimensionswerten. Bibliotheks-Beschäftigte mit keinen 
oder kaum Aufstiegschancen bewerten ihre Arbeitsbedingungen insgesamt so, dass sich ein Wert 
von DGB-Index 56 Punkten ergibt –  für die Beschäftigten mit guten Aufstiegschancen sind es 67 
und damit 11 Punkte mehr. In 14 der 15 Dimensionen arbeiten Beschäftigte, die keine oder kaum 
Aufstiegschancen haben, unter schlechteren Arbeitsbedingungen als Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit guten Aufstiegschancen (nur die Dimension Informationsfluss wird von ihnen 
mit 63 Punkten und damit als um einen Punkt besser bewertet als von der Vergleichsgruppe). 

Wer keine Aufstiegschancen hat, bekommt von den direkten Vorgesetzten 
deutlich weniger Wertschätzung  

Insgesamt 37 Prozent der Beschäftigten mit keinen oder nur geringen Aufstiegschancen geben an, 
dass ihre Vorgesetzte oder ihr Vorgesetzter ihnen entweder gar keine oder nur in geringem Maße 
Wertschätzung entgegenbringt – in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
guten Aufstiegschancen liegt der entsprechende Anteil bei insgesamt 18 Prozent. Ganz wichtig: 
Erfasst sind in diesen Daten nicht nur die Urteile von Nicht-Vorgesetzten über das Verhalten 
ihrer Vorgesetzten, sondern auch von abhängig beschäftigten Vorgesetzten über wiederum ihre 
Vorgesetzten. 

Das Ergebnis im Detail: »Bitte geben Sie an, ob Ihr/e unmittelbare/r Vorgesetzte/r Sie wertschätzt 
und Ihnen Beachtung entgegenbringt?« Aus der Gruppe der Bibliotheks-Beschäftigten mit 
gar keinen oder wenig Aufstiegschancen antworten 17 Prozent »In sehr hohem«, 46 Prozent 
»In hohem«, 31 Prozent »In geringem Maße«, 6 Prozent »Gar nicht«. Von den Bibliotheks-
Beschäftigten mit guten Aufstiegschancen antworten 30 Prozent »In sehr hohem«, 52 Prozent »In 
hohem«, 16 Prozent »In geringem Maße«, 2 Prozent »Gar nicht«. 

Trotz ihrer Schlechterstellung in Sachen Arbeitsbedingungen fühlt sich eine Mehrzahl der von 
Aufstiegschancen ganz oder weitgehend Abgeschnittenen mit ihrer Bibliothek besonders ver-
bunden. Insgesamt 58 Prozent antworten auf die Frage, wie oft das in den letzten vier Wochen 
der Fall gewesen sei, »Oft« oder »Immer«, allerdings – unter den Beschäftigten mit guten Auf-
stiegschancen liegt der Anteil mit 80 Prozent deutlich höher. Größere Differenzen zeigen mit einer 
Ausnahme auch die übrigen Aussagen zum Arbeitserleben, nach der in der Umfrage ergänzend 
zum Urteil über die Arbeitsbedingungen gefragt wurde (Abbildung 3). Dass sie ihre Arbeit oft 
oder immer frustriert, sagen beispielsweise 36 Prozent der Beschäftigten mit wenig oder gar 
keinen, aber nur 24 Prozent derjenigen mit guten Aufstiegschancen. 

Die eine Ausnahme ist der Arbeitsstolz, den die Beschäftigten, wie es scheint, sich auch durch den 
Mangel an Aufstiegschancen nicht ramponieren lassen. Mit 65 Prozent liegt der Anteil derjenigen, 
die auf ihre Arbeit stolz sind, in der Gruppe mit keinen oder kaum Aufstiegschancen nur wenig 
unter dem Anteil derjenigen mit guten Aufstiegschancen (69 Prozent).
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Arbeitserleben im Kontext der AufstiegschancenAbb. 3

Gute Arbeit
Quelle: ver.di-Umfrage unter Beschäftigten in Bibliotheken 2011
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4. Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken – 
die Arbeitsqualität im Vergleich der Wertungen:

Die Tätigkeit in Öffentlichen Bibliotheken eröffnet den Beschäftigten mehr 
Möglichkeiten, kreativ tätig zu sein, und ist in besonders hohem Maße gesell-
schaftlich nützlich – in den Wissenschaftlichen Bibliotheken sind die Bedingun-
gen dagegen unter den Kriterien Arbeitsintensität und Arbeitszeitgestaltung 
besser.

54 Prozent der Beschäftigten, die sich an der Erhebung zur Qualität der Arbeitsbedingungen 
beteiligten, sind in Wissenschaftlichen, 42 Prozent in Öffentlichen Bibliotheken beschäftigt, 
4 Prozent in anderen Institutionen. Die Beteiligung entspricht damit in etwa dem Zahlenverhältnis 
der ausgewiesenen Stellen im Bibliothekswesen (51 Prozent Wissenschaftliche, 49 Prozent Öffent-
liche Bibliotheken, andere Einrichtungen nicht erfasst).

Die Arbeitsbedingungen in den beiden großen Bibliothekstypen ähneln einander, weisen aber 
auch einige deutliche Unterschiede auf. Abbildung 4 dokumentiert das Urteil der Arbeitneh- 
merinnen und Arbeitnehmer getrennt nach Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken. 
Die Darstellung des Differenzprofils ist geeignet, den Blick für Defizite und Entwicklungspotenziale 
in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen in beiden Bibliothekstypen zu schärfen – auf ein Ran-
king zielt der Vergleich hingegen nicht ab. Die größten Unterschiede:

y Besser ist es in den Augen der Beschäftigten vor allem um den gesellschaftlichen Nutzen der 
Arbeit in den Öffentlichen Bibliotheken bestellt – ein Indexwert von 86 bedeutet ein Plus von 
8 Indexpunkten gegenüber der Bewertung der Dimension in den Wissenschaftlichen Bibliotheken 
(78 Indexpunkte). Als um 7 Punkte besser werden die Möglichkeiten bewertet, kreativ tätig zu 
sein – 72 Punkte erhält die Dimension »Möglichkeiten für Kreativität« bei den Beschäftigten der 
Öffentlichen, 65 Punkte in den Wissenschaftlichen Bibliotheken. 

y In den Wissenschaftlichen Bibliotheken steht es hingegen vor allem um die Arbeitsintensität 
und um die Arbeitszeitgestaltung besser. Die Arbeitszeitgestaltung bewerten die in wissenschaft-
lichen Einrichtungen Beschäftigten mit 79 Indexpunkten und damit um 7 Punkte besser als in 
den Öffentlichen (72 Punkte). Unter dem Kriterium der Arbeitsintensität (53 Punkte) werden die 
Arbeitsbedingungen sogar um 10 Punkte besser bewertet als in den Öffentlichen Bibliotheken (43 
Punkte), allerdings signalisieren auch die 53 Punkte ein hohes Maß an Anforderungen und Belas-
tungen. Aufschlussreich sind dazu auch Prozentangaben: Starker Arbeitshetze ausgesetzt sehen 
sich insgesamt 23 Prozent der Beschäftigten in Wissenschaftlichen Bibliotheken (5 Prozent in sehr 
hohem, 18 in hohem Maße). In den Öffentlichen Bibliotheken beträgt der Anteil der stark Gehetz-
ten insgesamt 36 Prozent – 9 Prozent arbeiten in sehr hohem, 27 Prozent in hohem Maße unter 
Zeitdruck.

4 .  D i e  A r b e i t s q u a l i t ä t  i m  Ve r g l e i c h
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Bemerkenswert ist auch die unterschiedliche Wertung unter dem Kriterium der Einkommens-
gerechtigkeit. »Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, halten Sie Ihr Einkommen für angemes-
sen?« Auf diese Frage antworten mit »In hohem Maße« oder »In sehr hohem Maße« 48 Prozent 
der Beschäftigten in Wissenschaftlichen, aber nur 38 Prozent der in Öffentlichen Bibliotheken 
Beschäftigten.

Öffentliche Bibliotheken, Wissenschaftliche Bibliotheken – 
So bewerten die Beschäftigten ihre Arbeitsbedingungen

Abb. 4
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Öffentliche Bibliotheken, Wissenschaftliche Bibliotheken – 
So bewerten die Beschäftigten ihre Arbeitsbedingungen

Abb. 4
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5. Arbeitsbedingungen im Wandel, Qualitätseinbußen: 

Wo es einen Zuwachs befristeter Beschäftigungsverhältnisse gibt, arbeiten 
auch die unbefristet Beschäftigten unter schlechteren Bedingungen.  

An der personellen und finanziellen Ausstattung der Bibliotheken in Deutschland ist in den letzten 
Jahren kräftig gespart worden. In den Augen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt sich 
das Ausmaß so dar:

y Von starken Etatkürzungen berichten 60 Prozent der Bibliotheks-Beschäftigten – 63 Prozent der 
in Öffentlichen, 58 Prozent der in Wissenschaftlichen Einrichtungen Arbeitenden.

yEinen Abbau von Arbeitsplätzen haben 49 Prozent der an der Umfrage beteiligten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer erlebt – 58 Prozent in Öffentlichen, 44 Prozent in Wissenschaftlichen 
Bibliotheken.

y Von Standortschließungen in ihrem Bibliothekssystem waren und sind 32 Prozent der Beschäf-
tigten betroffen – 45 Prozent im Bereich der Öffentlichen, 23 Prozent der Wissenschaftlichen 
Bibliotheken. 

Durch diese Kürzungen nimmt die Idee der Kulturnation Schaden, die Bibliotheken können ihrer 
sozialen Bedeutung nicht mehr gerecht werden und den Benutzerinnen und Benutzern wird der 
Zugang zur freien Information deutlich erschwert. Aber auch auf die Arbeitsbedingungen der 
Bibliotheks-Beschäftigten haben die Maßnahmen eingewirkt. Da die Umfrage im Jahre 2011 zum 
ersten Mal durchgeführt wurde, sind Qualitätsveränderungen zwar nicht durch Jahresvergleiche 
dokumentiert, doch gibt es in den aktuellen Angaben der Beschäftigten einige deutliche Anhalts-
punkte für negative Effekte. Ein Indiz: Im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen, die von 
keiner Personalreduktion zu berichten wissen, beurteilen die Beschäftigten, die einen Abbau von 
Arbeitsplätzen erlebt haben, ihre Arbeitsbedingungen in allen fünfzehn Dimensionen als schlech-
ter. Insgesamt beträgt ihr Indexwert 55 Punkte und damit 3 Punkte weniger als der für die Ver-
gleichsgruppe ermittelte (58 Punkte).

Signifikant ist der Zusammenhang zwischen der Zunahme befristeter Beschäftigungsverhältnisse 
in den Bibliotheken und einem Weniger an Arbeitsqualität für die Belegschaften insgesamt. Dazu 
zunächst die Grunddaten: »Hat die Anzahl der Kolleginnen mit befristeten Verträgen zugenom-
men?« Auf diese Frage mit Ja antworten insgesamt 50 Prozent der Beschäftigten – 57 Prozent der 
in Wissenschaftlichen, 41 Prozent der in Öffentlichen Bibliotheken Arbeitenden. 38 Prozent vernei-
nen die Frage (31 Prozent in Wissenschaftlichen, 47 Prozent in Öffentlichen Bibliotheken), jeweils 
12 Prozent wissen sie nicht zu beantworten.
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Deutlich ist der Unterschied in der Qualität der Arbeitsbedingungen: Beschäftigte, die von einer 
Zunahme befristeter Beschäftigungsverhältnisse berichten, kommen auf einen Indexwert von 54 
Punkten – das sind 6 Punkte weniger als für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermittelt wur-
de, die keine Zunahme erlebt haben (60 Punkte). Abbildung 5 dokumentiert: Schlechtere 
Arbeitsbedingungen treffen Beschäftigte, die einen Zuwachs Befristeter in ihrer Bibliothek hatten, 
in 14 der 15 Dimensionen an (die eine Ausnahme ist die Kollegialität, die von beiden Gruppen 
gleich, nämlich mit 77 Punkten bewertet wird). 

Wo es einen Zuwachs Befristeter gegeben hat, steht es um die Möglichkeiten für Kreativität 
um 14 Punkte schlechter (63 zu 77 Punkte). Die Betriebskultur und die Dimension Berufliche 
Zukunftsaussichten & Arbeitsplatzsicherheit werden jeweils um 10 Punkte niedriger bewertet 
(55 zu 65 bzw. 52 zu 62 Punkte). Eine deutliche Schlechterstellung ist darüber hinaus mit je -
weils 8 Punkten beim Informationsfluss dokumentiert (59 Punkte bei Zuwachs Befristeter, 67 
bei keinem Zuwachs) sowie bei den Qualifizierungsmöglichkeiten (57 zu 65 Punkte).

Schlechte Arbeitsbedingungen gehen in beträchtlichem Maße auch zu Lasten 
der Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzer

Je besser die Arbeitsbedingungen sind, desto mehr Qualitätsarbeit können die Beschäftigten 
leisten. Umgekehrt: Je schlechter die Arbeit ist, desto mehr nimmt auch der Service Schaden. 
Diese Zusammenhänge zwischen dem Niveau der Arbeitsbedingungen und der Servicequalität 
in den Bibliotheken sind durch die Antworten der Beschäftigten auf die Frage belegt: »Kommt 
es vor, dass Sie Abstriche bei der Qualität Ihrer Arbeit machen müssen, um Ihr Arbeitspensum 
zu schaffen?« Mit »In hohem Maße« (12 Prozent) oder »In sehr hohem Maße« (3 Prozent) 
antworten darauf insgesamt 15 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Deutlich ist allerdings das Gefälle: Von den Beschäftigten mit Guter Arbeit (80 Indexpunkte und 
mehr) sind es insgesamt nur 1 Prozent, die ein so großes Arbeitspensum zu bewältigen haben, 
dass sie in hohem (1 Prozent) oder sehr hohem Maße (0 Prozent) Abstriche machen müssen. 
Unter den Beschäftigten mit mittelmäßigen Arbeitsbedingungen liegt der Anteil im oberen 
Bereich (65-79 Indexpunkte) mit insgesamt 5 Prozent (5 Prozent und 0 Prozent) deutlich höher, 
im unteren Mittelfeld (50-64 Indexpunkte) bereits bei 12 Prozent (10 und 2 Prozent). Von den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Schlechter Arbeit (unter 50 Indexpunkte) sind es 
dann mit insgesamt 29 Prozent deutlich mehr als ein Viertel, die angeben, in hohem Maße (23 
Prozent) oder in sehr hohem Maße (6 Prozent) Abstriche an der Qualität von Service und Arbeits-
produkt machen zu müssen.
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Die Arbeitsqualität in Bibliotheken mit einem Zuwachs
befristeter Beschäftigungsverhältnisse

Abb. 5
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6. Fachausbildung, Weiterbildung:

43 Prozent der Beschäftigten nützt ihre bibliothekarische Fachausbildung 
wenig oder gar nichts – nicht einmal die Hälfte von ihnen werden in ihren 
Weiterbildungswünschen unterstützt.

Ein beträchtlicher Teil der Bibliotheks-Beschäftigten hat eine Arbeit zu leisten, für die sie in der 
Ausbildung nicht wirklich vorbereitet wurden. »Können Sie Ihr Wissen aus der bibliothekarischen 
Fachausbildung in Ihrem heutigen Berufsalltag anwenden?« Auf diese Frage geben zusammen 
57 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine positive Antwort (»In sehr hohem 
Maße« sagen 10 Prozent, 47 Prozent »In hohem Maße«), insgesamt 43 Prozent aber beant-
worten die Frage negativ (»In geringem Maße«, sagen 38 Prozent, »Gar nicht« 5 Prozent).

Abbildung 6 dokumentiert die Angaben zur Praktikabilität des Ausbildungswissens nach 
Altersgruppen. Nicht ganz unerwartet liest sich, dass unter älteren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern der Anteil derjenigen überdurchschnittlich hoch ist, die mit ihrem Ausbildungs-
wissen im Arbeitsalltag nicht mehr viel anfangen können. Beträchtlich ist allerdings auch der 
Anteil unter denjenigen, die ihre Ausbildung vor noch nicht langer Zeit abschlossen: Exakt 
ein Viertel der Beschäftigten aus der Altersgruppe 35 Jahre und jünger (16 Prozent der unter 
26-Jährigen, 29 Prozent der 26- bis 35-Jährigen) geben an, dass ihr in Studium und Schule 
erworbenes Fachwissen für sie derzeit kaum oder gar keinen Nutzen hat. 

Zu den Antworten auf diese missliche Situation gehört – abgesehen von Änderungen im 
Ausbildungssystem – die Förderung von Weiterbildungs-Maßnahmen in der Arbeitswelt. Aus den 
Angaben der Beschäftigten ergibt sich dazu, dass ausgerechnet diejenigen, für die Weiterbildung 
am wichtigsten wäre, in unterdurchschnittlichem Maße Angebote erhalten:

yIn ihren Qualifizierungswünschen durch konkrete Weiterbildungsangebote unterstützt werden 
53 Prozent der Beschäftigten, die aus ihrem Ausbildungswissen bei der Arbeit Nutzen ziehen, 
aber nur 46 Prozent derjenigen, die es bei der Arbeit wenig oder gar nicht anwenden können.

yVorgesetzte, die der Weiterbildung und Personalentwicklung einen hohen Stellenwert ein-
räumen, haben 57 Prozent der Beschäftigten aus der erst-, 47 Prozent aus der zweitgenannten 
Gruppe.

yIn der Arbeit ihr Wissen und Können weiterentwickeln können 69 Prozent der Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer, die in ihrem Arbeitsalltag von ihrem Ausbildungswissen profitieren, 
aber nur 56 Prozent derjenigen, die keinen oder wenig Nutzen vom erworbenen Wissen haben.  
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Der aktuelle Nutzen der bibliothekarischen Fachausbildung –
So antworten die Beschäftigten nach Altersgruppen

Abb. 6
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Das Recht auf Gute Arbeit – der ver.di-Grundsatz

Der Mensch hat ein Recht auf Gute Arbeit. Ein Recht auf eine Arbeit, in der er Wertschätzung und 
Respekt erfährt. Ein Recht auf Arbeitsbedingungen, die er auch als abhängig Beschäftigter mitgestalten 
kann. Ein Recht auf eine Arbeitsgestaltung, durch die seine Gesundheit und seine Persönlichkeit geför-
dert werden. Ein Recht auf ein Arbeitsentgelt, das seiner Leistung gerecht wird und ihm ein Leben in 
Würde ermöglicht.    

Das Recht auf Gute Arbeit hat ver.di in ihrer Grundsatzerklärung 2010 geltend gemacht. Zentral ist der 
Gedanke: Was gut an den Arbeitsbedingungen ist und was schlecht, das können letztlich nur die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer selbst stichhaltig beurteilen. Denn die Beschäftigten sind die Hauptbe-
troffenen der Bedingungen, unter denen sie arbeiten, und sie kennen diese besser als Außenstehende.
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