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Was Sie hier sehen ist das Haus der zentralen Stadtbibliothek in Hannover. Es wurde 1931 als 
eines der ersten Bibliothekshochhäuser Europas eröffnet. 
Bis heute hat es 3 Erweiterungen und Anbauten bekommen, die letzte Einweihung konnte im 
August 2003 gefeiert werden. Diese bedeutete zwar keinen Raumzugewinn für die 
Freihandbestände, aber die Medien konnten übersichtlicher präsentiert werden. 
Unmittelbar im Anschluss an die Wiedereröffnung musste die denkmalgeschützte Fassade 
saniert werden. 
Die Baugeschichte des Gebäudes steht geradezu symbolhaft für die Geschichte der 
Stadtbibliothek Hannover, die mit zu den ältesten Stadtbibliotheken der Bundesrepublik 
gehört und über die Zeiten verschiedene Wandlungen erfahren hat: 
Exakt am 23. April 1440 wurde durch eine Schenkung der Grundstock für die „Bibliotheca 
Senatus“, einer Bibliothek für den Rat der Stadt Hannover gelegt, aus der sich im Laufe der 
Jahrhunderte eine wissenschaftliche Stadtbibliothek entwickelte. 
1921 wurde die erste Städtische Volksbücherei in Hannover gegründet, 1927 die zweite und 
die Stadtbibliothek übernimmt nach und nach die Funktion einer wissenschaftlich orientierten 
Zentrale für ein wachsendes öffentliches Bibliothekssystem. 
Diese Geschichte der zentralen Stadtbibliothek wird durch den Bestand des 5-stöckigen 
Magazinturms dokumentiert, der, ebenso wie die später hinzugekommenen Magazine im 
Untergeschoss, gut gefüllt ist, denn das Grundprinzip der Stadtbibliothek war: sammeln, 
bewahren und archivieren. 
Bis in die 1990ger Jahre hinein war ein breites, differenziertes Titelangebot erwünscht und 
entsprechend wurde beim Aufbau des Bestandes auch verfahren. Tauschexemplare und 
Geschenke waren hoch willkommen, sie wurden in der Regel eingearbeitet und u.U. gleich 
magaziniert. Das entsprach voll und ganz dem vorherrschenden wissenschaftlichen Anspruch. 
 
Andererseits war die Stadtbibliothek aber auch dem öffentlichen Bibliothekswesen 
verpflichtet und machte es sich u.a. zur Aufgabe, die deutsche Belletristik des 20. 
Jahrhunderts zu sammeln, in dem z.B. das jeweils letzte Exemplar von Romanen, die in den 
Zweigstellen aussortiert wurden, in der Zentralbibliothek archiviert wurde. 
Ausgesondert wurde dagegen sehr behutsam: Doppelstücke, alte Auflagen von Lehrbüchern 
u.ä. 



 

Gerade diese Stellung zwischen wissenschaftlichem und öffentlichem Anspruch machte lange 
Zeit eine besondere Stärke der Bibliothek aus, denn häufig wurden Titel archiviert, die 
einerseits nicht in das Spektrum der wissenschaftlichen Bibliotheken passten und andererseits 
in öffentlichen Bibliotheken letztendlich aussortiert wurden. 
 
Die Veränderung der Bibliothekslandschaft in Hannover und nicht zuletzt Etatverringerungen 
führten zu einer neuen Standortbestimmung und zu einem Umdenken, dessen Ergebnis 
schließlich 2001 in einem Positionspapier festgeschrieben wurde: heute besteht die 
Stadtbibliothek Hannover aus einer Zentrale ohne wissenschaftlichen Anspruch und 18 
Bibliotheken in den Stadtteilen, von denen 4 mit Schulbibliotheken kombiniert sind, sowie 
einer Fahrbibliothek. 
Sie stellt sich bewusst als modernes Informationszentrum dar, ohne dass Pflege und 
Konservierung der historischen Bestände und Sondersammlungen vernachlässigt werden. 
Dies scheinen Widersprüche zu sein, die in eine Balance zu bringen sind. Dazu muss, 
vergleichbar einer archäologischen Ausgrabung, Schicht für Schicht sorgsam frei gelegt und 
begutachtet werden, wie damit verfahren werden soll. 
 
Die erste, die oberste Schicht ist die Aufgabe, wie sie uns vom Rat der Stadt Hannover 
formuliert ist und wie wir vorrangig auch von unseren Kunden wahrgenommen werden 
wollen: 
 
Die Stadtbibliothek dient der Information, der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der 
Unterhaltung 
 
d.h. sie ist ein wichtiger Bildungspartner für Schule, Ausbildung und lebenslanges Lernen, 
und darüber hinaus: für alle Bürger der Stadt ein kultureller Ort zur Pflege unterschiedlichster 
Interessen. Die oberste Priorität hat hier der unmittelbare Nutzwert, der sich in möglichst 
hohen Ausleih- und Besucherzahlen widerspiegeln soll. 
Gekauft werden grundsätzlich nur noch Medien, 

• für die ein unmittelbarer Bedarf erkennbar ist, 
• die direkt für die Ausleihe bestimmt sind oder 
• den Nachschlagebestand ergänzen. 

Das Gleiche gilt auch für die Einarbeitung von Geschenken und Tauschexemplaren, was 
mitunter das Unverständnis wohlmeinender Spender hervorruft. 
Es wird größter Wert darauf gelegt, dass die Besucher und Besucherinnen den Eindruck eines 
attraktiven und aktuellen Bestandes mitnehmen. 
Solch ein Eindruck kann nur vermittelt werden, wenn das Neue nicht von inhaltlich wie auch 
optisch antiquiert wirkenden Medien überwuchert wird. 
Um das zu gewährleisten, wird laufend und konsequent Bestandsbereinigung betrieben: 
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• verschlissene und auch unattraktive Medien werden entfernt, ebenso 
• Medien, die kein den heutigen Sehgewohnheiten entsprechendes Layout haben, nicht 

nur Ratgeber oder Lehrbücher, auch Klassiker oder Kinderbücher, denn gerade auf 
unsere Hauptklientel, Kinder und Jugendliche, wirkt eine unzeitgemäße Aufmachung, 
stellen Sie sich eine Klassikerausgabe in Fraktur vor, einfach abschreckend. 

• Natürlich gehören auch inhaltlich veraltete Medien dazu, selbst, wenn sie noch 
ausgeliehen werden. Unsere Kunden sind nicht immer ausreichend vorgebildet  und 
müssen darauf vertrauen können, bei uns verlässlich aktuelle Informationen zu 
erhalten, aber auch alle anderen dürfen mit Recht den neuesten Kenntnisstand 
erwarten; 

• last but not least: alle Arten nicht oder nicht mehr genutzter Medien, Sachbücher 
ebenso wie Romane oder AV-Medien. 

Diese Richtlinie gilt sowohl in den Stadtteilbibliotheken als auch in der Zentrale.  
 
Sie lässt sich bei populärer Literatur, Ratgebern, in den Naturwissenschaften oder 
Sachgebieten, die ohnehin der Aktualität verpflichtet sind, problemlos umsetzen.  
Für Erdkunde ist z.B. als verbindliche Orientierung  festgelegt, dass kein Reiseführer älter als 
8 Jahre sein darf, wobei wir diese Grenze gerne noch niedriger ansetzen würden, wenn denn 
unser Etat eine höhere Erneuerungsquote zuließe. 
Bei den Kunst- und Geisteswissenschaften, in allen Bereichen, in denen eine historische 
Komponente zu berücksichtigen ist, werden Ausnahmen zugestanden, denn 
 
die Stadtbibliothek ist eine Großstadtbibliothek mit unterschiedlichen Funktionen. 
 
Das Motto für alle Einrichtungen der Stadtbibliotheken in Hannover lautet: Wir sind ein 
System! 
Für unsere Kunden bedeutet dies, dass sie alles, was sie benötigen, auch in der 
Stadtteilbibliothek ihrer Wahl recherchieren, bestellen, ausleihen und zurückgeben können, 
unabhängig vom Standort des Gewünschten. 
Die Stadtbibliothek fungiert dabei sowohl als Zentrale des Systems als auch als Partner der 
Stadtteilbibliotheken. 
Als größte Einrichtung mit einem überwiegenden Sachbuchbestand hält sie umfangreichere 
und auch speziellere Bestände vor, mit bewusstem Verzicht auf weitergehende 
wissenschaftliche Informationen. 
Zur Bestandsbereinigung gelten hier prinzipiell die vorhin genannten Kriterien, allerdings 
sind vor diesem Hintergrund klar definierte Ausnahmen zugelassen. 
Das sind: 

• fachspezifische Klassiker in Auswahl, 
• Standardwerke in Auswahl, 
• viel zitierte Literatur, 
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• Nachschlagewerke mit grundsätzlichem Informationswert sowie 
• Literatur von oder über Personen, die einen besonderen Bezug zu Hannover haben. 

 
Eine besondere Rolle spielt die überregional anerkannte Musikbibliothek mit umfangreichen 
Beständen an Musikalien, Tonträgern und Musikliteratur. 
Zwar gibt es an der Hochschule für Musik und Theater ebenfalls eine entsprechende 
Fachbibliothek, allerdings ist die öffentlich nicht zugänglich, so dass die Stadtbibliothek die 
Anlaufstelle für Hobby-und Berufsmusiker und andere Musikliebhaber ist, die nicht nur aus 
Hannover kommen; gerade hier muss auch der Auswärtige Leihverkehr erwähnt werden. 
Für die Musikliteratur gelten die gleichen Regelungen wie für die anderen Sachgebiete, 
allerdings werden an die Nutzung als Aussonderungskriterium nicht ganz so strenge 
Maßstäbe angelegt, ein noch zu erwartendes Interesse wird hier stärker berücksichtigt. 
Ähnlich verhält es sich mit dem „Verwaltungsservice“, der aus einer ehemaligen 
eigenständigen Verwaltungsbibliothek erwachsen ist. Dabei handelt es sich um eine 
Dienstleistung für Politik und Verwaltung der Stadt, das aktive Angebote und einen 
entsprechendem Medienbestand umfasst. Selbstverständlich gibt es in einer Landeshauptstadt 
etliche juristische Fachbibliotheken, aber spezifische, kommunalrelevante Fachliteratur muss 
auch in einer städtischen Einrichtung vorgehalten werden. 
 
Der einzige Bereich, in dem schon mit dem Vorsatz einer Archivierung gekauft wird, ist das 
erklärte Sondersammelgebiet der Stadtbibliothek, die Hannover- Literatur. 
 
Die Bestände der Stadtbibliothek sind seit 1984, also von Beginn an, im GBV verzeichnet, 
außerdem beteiligen wir uns an „HOBSY“, dem Hannoverschen Online-Bibliothekssystem“.  
Zu diesem  Zusammenschluss hannoverscher Bibliotheken gehört nicht nur der regionale 
Gesamtkatalog, sondern auch eine einheitliche Lesekarte für alle beteiligten Einrichtungen. 
Das zeigt, dass auf Zusammenarbeit und Abstimmung mit den wissenschaftlichen 
Bibliotheken am Ort viel Wert gelegt wird. 
Anders als in der Vergangenheit nimmt die Stadtbibliothek heute, mit der einzigen bereits 
genannten Ausnahme: dem Sondersammelgebiet Hannover, keinerlei allgemeinen 
Archivierungsauftrag mehr wahr und verzichtet grundsätzlich auf spezialisierte 
wissenschaftliche Literatur. Die wissenschaftlichen Bibliotheken bieten die folgerichtige 
Ergänzung dieses Angebotsspektrums und entsprechend richtet sich die Stadtbibliothek auch 
bei den Bestandsreduzierungen aus: bei einer umfangreichen Bereinigung des Zeitschriften- 
und Nachschlagebestandes war das ausschlaggebende Kriterium, dass zumindest noch ein 
Besitznachweis für Hannover existierte. 
Das erfordert durchaus Mut zur Lücke sowie Vertrauen in die Beständigkeit der 
Aufgabenstellung, speziell dem Archivierungsverhalten der anderen Bibliotheken. 
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Denn als  
 
Bibliothek mit Tradition 
 
hat die Stadtbibliothek auch die wissenschafts- oder auch bibliotheksgeschichtlich relevante 
Literatur im Blick. Grundsätzlich fallen darunter alle Titel, die vor 1950 erschienen sind,  
Diese sind in der Regel zwar nicht zur Aussonderung vorgesehen, aber auch nicht ganz davon 
ausgenommen. 
Hier greifen wir nun doch wieder auf die historischen Prinzipien zurück und sortieren 

• Doppelstücke, 
• erkennbare Massenliteratur und 
• in begründeten Fällen auch Einzeltitel 

aus. 
Jüngere Literatur fällt in diese Kategorie, wenn sie im Rahmen eines ehemaligen 
Sammelschwerpunkt archiviert wurde, wie die eingangs erwähnte Sammlung der Belletristik 
des 20. Jahrhunderts oder, ein weiteres Beispiel, eine in den 60ger Jahren aufgebaute 
Schachbuchsammlung, auf die überregional von Schachexperten noch heute verwiesen wird. 
Beide Schwerpunkte werden zwar so nicht mehr gepflegt, die Bestände gehören jedoch zum 
regulären Ausleihbestand. Ihr besonderer Wert liegt in der z. T. umfangreichen 
systematischen Zusammenstellung und sie sind Teil unserer jüngeren Bibliotheksgeschichte.  
Hier entscheiden wir im Einzelfall, wie wir damit umgehen:  
gehört solch ein Schwerpunkt eindeutig zum Sammelgebiet einer wissenschaftlichen 
Bibliothek am Ort, trennen wir uns davon, deckt er einen  Grenzbereich zwischen 
wissenschaftlicher und populärer Literatur ab, treffen wir, wie bei der Schachbuchsammlung, 
eine Auswahl, oder aber wir bewahren ihn weiterhin auf.  
Einen radikalen Schnitt haben wir z.B. im Fach „ Niedersachsen“ vorgenommen, das 
ursprünglich als Grundstock für eine Bibliografie gedacht war und auch weiterhin intensiv 
ausgebaut worden war. Wir haben die Pflege dieses Sachgebietes inzwischen vollständig 
aufgegeben und zuständigkeitshalber der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek überlassen. 
Eine Reduzierung des vorhandenen Bestandes ist langfristig vorgesehen und wird ein arbeits- 
und zeitaufwendiges Projekt werden, denn wie bei aller historisch relevanten Literatur sollte 
zumindest ein Exemplar in Hannover oder im Umkreis vorhanden sein, was bedeutet: Fall für 
Fall muss geprüft werden.  
Deshalb ein kurzer Blick in die Praxis unserer Bestandsbereinigung: 
Sie gehört normalerweise zum laufenden Routinegeschäft, z.B. im Zusammenhang mit 
Neuankäufen, wenn es um die Abgleichung des inhaltlichen Umfeldes geht. 
Das ist eher zufällig und punktuell, weil von dem jeweiligen Marktangebot abhängig. 
Für breiter angelegte, umfassende Bestandsreduzierungen arbeiten wir seit letztem Jahr mit 
„Null-Listen“. 
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Diese verzeichnen die Titel, die, so haben wir es festgelegt, in den letzten 3 Jahren nicht 
ausgeliehen waren und werden systematisch überprüft. 
Dies ist eine Auswahl nach rein quantitativen Maßstäben und bietet einen sehr guten 
Ansatzpunkt, auf eine Prüfung nach inhaltlichen Kriterien kann trotzdem nicht verzichtet 
werden. Wir hoffen, dass mit zunehmender Erfahrung in der Arbeit mit diesem Instrument 
sich fachbezogen noch klarere, differenziertere Kriterien entwickeln lassen. 
Die inhaltliche Beurteilung setzt bibliothekarischen Sachverstand, Fachkenntnisse und 
Erfahrung voraus. 
In der Stadtbibliothek sind Diplom-Bibliothekare für einzelne Sachgebiete zuständig und zu 
ihrem Aufgabengebiet gehören neben Marktbeobachtung, Medienauswahl und 
Kundenberatung auch die Information über die Entwicklungen des jeweiligen 
Wissenschaftsgebietes. Die meisten Bibliothekare und Bibliothekarinnen betreuen ihre Fächer 
bereits seit mehreren Jahren und sind daher in der Lage, fundierte sachkundige 
Entscheidungen zu treffen. Der „Mut zur Lücke“ ist dabei noch sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. 
Außerdem finden sporadisch fächerübergreifend konzertierte Aktionen statt, wie z.B. im 
letzten Sommer  zu einer grundlegenden, umfassenden  Bereinigung des 
Zeitschriftenbestandes, an der die Fachbibliothekare aller Sachgebiete beteiligt waren. 
Die Zahl der ausgesonderten Medien liegt zur Zeit mehr als das Doppelte über der der 
Neuzugänge. 
 
Die letzte Schicht unserer Bibliotheksarchäologie ist allerdings von dieser Entwicklung völlig 
ausgenommen, das ist  
 
die Stadtbibliothek als Ort historischer Bestände und Archive, 
 
die wir uns ausdrücklich verpflichtet haben zu pflegen und zu konservieren. 
Das betrifft natürlich Schenkungen oder Übernahmen aus früheren Jahrhunderten wie die 
Kirchenbibliotheken oder die Societätsbibliothek, aus denen die Stadtbibliothek erwachsen 
ist, alle Werke, die 1850 und früher erschienen sind, sowie die Sondersammlungen und 
Archive, die im 20. Jahrhundert eingerichtet wurden, etwa zur Niederdeutschen Literatur, das 
Schwitters-, das Gerrit-Engelke-, das Hermann-Löns- oder das Niedersächsische 
Schrifttumsarchiv. 
Aktuell nutzen wir gerade eine größere Umräumaktion des Magazins, eine Auswirkung der 
eingangs erwähnten Fassadensanierung, dazu, ihre Aufstellung neu zu ordnen und im Rahmen 
unseres Katalogisierungsprojektes für das VD16 wurden bereits 2 Werke entdeckt, für die die 
Stadtbibliothek Hannover als alleinige Besitzerin gilt. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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