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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wenn man in den Zeiten von Eichstätt auf einem Bibliothekskongress über Aussonderung 

reden will, dann wünschen einem wohlwollende Kollegen schon mal Glück auf allen Wegen. 

Als wir uns in der Kommission für Management und betriebliche Steuerung vor genau einem 

Jahr für dieses Thema entschieden haben, waren wir uns der ganz aktuellen Brisanz des 

Themas natürlich nicht bewusst. Allerdings wussten wir, dass viele von uns die 

Aussonderungscontainer doch lieber vor öffentlichen Blicken geschützt aufstellen lassen. 

Und natürlich kannten wir die mindestens einmal pro Jahr den öffentlichen Blätterwald 

durchlaufenden Aufschreie ob der Vernichtung von Kulturgut. Und hier in den östlichen 

Bundesländern sind wir natürlich geprägt von der Erfahrung der teilweise massenhaften 

Aussonderung angeblich anrüchiger Literatur nach der Wende, mit der Bibliothekare ihre 

Stromlinienförmigkeit mit dem neuen System nachweisen wollten. Aussonderung in 

wissenschaftlichen Bibliotheken ist noch immer ein auch psychologisches Problem, das 

unsere Kollegen in den öffentlichen Bibliotheken zwangsweise überwunden haben.  

 

Ich habe in den letzten Jahren öfters das Vergnügen gehabt, neue Bibliotheksbauten planen 

zu dürfen und bemerkte des öfteren, dass meine Kollegen nur von steigenden 

Bestandszahlen ausgingen, was natürlich die Chancen für eine Umsetzung unserer 

Planungen nicht steigerte. Bat man sie dann um Aussonderungsplanungen, so wurde dies 

zumeist als unmoralisches Angebot betrachtet, sicherlich auch dadurch unterstützt, dass 

beispielsweise Einstufungen auch von Bestandszahlen abhängig gemacht wurden und 

werden. Etwas von seinem mit viel Fleiß angehäuften Bestand abzugeben, galt und gilt als 

Zumutung und Abwertung der Leistungsfähigkeit der Bibliothek. Eine DBS mit sinkenden 

Bestandszahlen wird des öfteren von Bibliotheksdirektoren noch immer als schlimmer 

Mangel betrachtet. Und Bibliothekare klopfen sich noch immer hoch befriedigt auf die 

Schulter, wenn sie auch das letzte Buch retrokatalogisiert haben, egal ob es in den Bestand 

beispielsweise ihrer Zweigbibliothek passt oder nicht, egal ob es das 10. Exemplar der 5. 



nicht veränderten Auflage ist oder nicht und es bereits die 7. veränderte Auflage gibt (und 

das nebenbei mit einer Deutschen Nationalbibliothek in der Stadt).  

 

Der ökonomische Aspekt, dass Arbeitszeit und dass Magazinfläche Geld kosten, hat sich 

noch lange nicht in jedem Kopf durchgesetzt und wird ehrlich gesagt, zumindest in den 

Bibliotheken, die noch nicht von der Kosten-Leistungs-Rechnung geplagt sind, auch nicht 

ständig abgefragt. Und noch dazu: Aussonderung ist, wie wir alle wissen, mindestens 

genauso arbeitsintensiv wie die Einarbeitung von Beständen. Sollten wir unsere knappen 

Personalressourcen nicht daher lieber für die Vermehrung unseres Bestandes aufwenden? 

Und welche Bibliothek hat beispielsweise neben der Abteilung für Kauf, Geschenk, Tausch 

oder Retrokatalogisierung eine für Aussonderung? Aussonderung also als reguläre 

Managementaufgabe – ist das nicht etwas sehr weit hergeholt? Ich sehe unsere Kollegen 

aus öffentlichen Bibliotheken sich zurücklehnen und sich fragen, in welchem Paradies wir 

denn noch leben.  Abgesehen davon könnten wir ja ruhig weiter paradiesisch leben, gäbe es 

da nicht die HIS-Studie, auf die sich künftig jeder Planer berufen wird und die jeder Kanzler 

nachfragen wird so er einigermaßen bewandert ist.  

 

Kommen wir zur konkreten Situation in der UB Leipzig: In den letzten Jahren haben wir all 

unsere Kraft dafür aufgewendet, Bestandsergänzungen herbeizuführen. Dies geschah dank 

der HBFG-Mittel über Kauf, aber auch durch großzügige Geschenke oder günstige Käufe 

ganzer Bibliotheken. Noch immer aber sind ca. 400.000 Bände nicht bearbeitet. Große 

Aufmerksamkeit galt und gilt der Retrokatalogisierung. Trotz DFG-Projekt sind noch immer 

2,5 Mio Bände nicht im OPAC erfasst. Arbeitskräfte für die Aussonderung also statt für die 

Erfassung? 

 

Dank des großen Engagements unseres zuständigen Wissenschaftsministeriums soll der 

Retrobedarf über EFRE-Mittel bis 2013 gedeckt sein. Aber können wir es uns wirklich leisten, 

öffentliche Mittel zur Retrokatalogisierung der 5. unveränderten Auflage auszugeben, um 

beim alten Beispiel zu bleiben. 

 

Bis 2011 sind an der UB 3 Bibliotheksbauten geplant. Weitere Zusammenlegungen von 

Zweigstellen in anderen Gebäuden sind gewollt und angedacht. Dafür müssen konkrete 

Planungen erstellt werden. Können wir die Unterhaltsträger tatsächlich dafür gewinnen, 

Bauten für ständig wachsende Bestände zu finanzieren? 

 

Ich kann für eine bedeutende Universitätsbibliothek, wie es die UB Leipzig ist, der schon 

erwähnten HIS-Studie dahingehend nicht folgen, dass dort grundsätzlich von 



gleichbleibenden Bestandszahlen ausgegangen wird. Und die Anfeindungen gegen die 

Eichstätter Bibliotheksdirektorin, die Bestände getreu den Bayerischen 

Aussonderungsrichtlinien ausgesondert hat, hemmen jeden diesbezüglichen Enthusiasmus. 

Aber aus lauter Opportunismus und falsch verstandener political correctness ablehnen kann 

man diese Aufgabe wohl auch nicht. 

 

Daher meine These: Wenn wir Aussonderung nicht als wichtige und v.a. dauerhafte 

Managementaufgabe betrachten 

 

- verschleudern wir öffentliche Mittel bei der Retrokatalogisierung „unnötiger“ Bestände 

- verschleudern wir öffentliche Mittel bei der Planung und Belegung von 

Magazinfläche.  

 

Aussonderung als oberste Bürger- also Bibliothekarspflicht muss das Gebot der Stunde sein 

und ich gehe davon aus, dass dies keine Leipzig-spezifische Sicht der Dinge ist. Allerdings 

müssen klare Aussonderungsrichtlinien her, die immer wieder den Gegebenheiten 

angepasst werden und die die Geschäftsgänge klar beschreiben und den Aufwand, und das 

wiederum als wichtige Managementaufgabe, minimieren. Denn: Jede Bibliothek hat eine 

Aussonderungsrichtlinie, es gibt genügend Literatur zu diesem Thema. Aber: ist der dort 

beschriebene Aufwand wirklich immer wirtschaftlich vertretbar? Das heißt, sollten wir 

vielleicht nicht den Mut haben, dass uns zu Gunsten effizienter Geschäftsabläufe vielleicht 1 

von 1000 Büchern „durch die Lappen geht“? Das ist mit Sicherheit ein gewagter Spagat. 

Gerade heute!  

 

Wenn nun also mein Kollege Lazarus weiter über die Praxis in der UB Leipzig referiert, dann 

betrachten Sie das bitte als Diskussionsanstoß, nicht als Weisheit letzter Schluss oder als 

Aufwärmung von Allgemeinplätzen. Vielmehr wollen wir eine Diskussion anregen, wo wir 

davon ausgehen, dass andere, beispielsweise die nachfolgenden Referenten, viel weiter 

sind als wir, andere sich wiederum genauso mühsam an das Thema rantasten wie wir.  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, was bleibt mir zu berichten nach diesem Aufriss von 

Problemfeldern, die sich aus dem heiklen Thema Aussonderung in Bibliotheken ergeben. 

 

Bis vor einem halben Jahr war ich verantwortlich für die Bibliothek einer Fachhochschule, der 

Hochschule Merseburg = 200.000 Bände, vollständig im OPAC, integriertes System, keinen 

wirklichen Altbestand, keine Leichen im Keller, keine Archivfunktion; hier war Aussonderung 



ein relativ formaler Akt, der sich an Nutzung und Bedarf orientierte und in Vorbereitung und 

Durchführung auch schon mal Praktikanten übertragen werden konnte.  

 

Grund anders stellt sich mir die Situation dar in der Universitätsbibliothek Leipzig, in der ich 

nun arbeite. Ich möchte die noch relativ frische Sicht auf die Dinge nutzen und die Thematik 

nun für die Universitätsbibliothek umreißen und den Zusammenhang von Retrokonversion 

und Aussonderung verdeutlichen. 

 

Aussonderung war bis vor kurzen in der Universitätsbibliothek Leipzig ein Tabuwort. Die UB 

wurde als Archivbibliothek verstanden und das hieß – hier wird nicht ausgesondert. Noch im 

Jahre 2003 finden Aussonderungen im Jahresbericht des Bereichsleiters keinerlei 

Erwähnung. Und nach meiner Erfahrung ist es auch heute nicht einfach über Aussonderung 

zu sprechen – sofort findet sich ein Beispiel, ein Sonderfall, eine unentdeckt gebliebene 

Erstausgabe die fast in den Dublettenkeller oder schlimmer noch im Buchverkauf gelandet 

wäre. Durchaus berechtigte Bedenken, die hier vorgetragen werden. 

 

Der Grund, dass Aussonderung letztlich auf die Tagesordnung kam ist simpel: Die Bestände 

der großen Zweigbibliothek mussten in das Haupthaus aufgenommen werden. Am Ende war 

es nicht die Bestandsprofilierung und –pflege, nicht Bucherhaltung oder weitsichtige Planung 

was Aussonderung zum Thema machte, sonder schlicht der massive Druck in den 

Magazinen: das Platzproblem. 

 

Und folgerichtig wurde auch mit entsprechender Methodik vorgegangen: Es wurde 

Regalsichtung betrieben. Mitarbeiter gingen durch die Magazine, an die Regale und 

„kippten“ Bände, die anschließend ausgesondert werden konnten. Das betraf in 

erster Linie Staffelexemplare und Mehrfachexemplare an DDR-Literatur. 

 

Aus dieser ersten Runde der Aussonderung im Haupthaus der Universitätsbibliothek Leipzig 

erwuchs eine Weiterführung der Aussonderung. 

 

Mein Einstieg in das Thema Aussonderung war eine Kollegin, die mir mal mit einem Stapel 

Katalogkarten, mal mit einem Bücherwagen über den Weg lief und immer wieder „etwas zum 

Aussondern gefunden“ hatte. Ich fand das zunächst irritierend. 

 

Für das Haupthaus ist seit 2004 tatsächlich eine Kollegin neben 

Retrokatalogisierungsaufgaben mit Aussonderungen beschäftigt. Die Verfahrensweise ist 

dabei ausgesprochen pragmatisch, eigentlich unkonventionell – Aussonderung betrifft hier 



zunächst Bestände die überwiegend in alphabetischen Zettelkatalogen erfasst sind. Bei 

Katalogarbeiten (Retrokatalogisierung) an diesen Katalogen werden verzeichnete 

Mehrfachexemplare, die der Bearbeiterin auffallen(!), im Magazin überprüft und ggf. 

ausgesondert. Andererseits werden Staffelexemplare im Magazin an den selben Katalogen 

gelöscht und ausgesondert, wobei wiederum der Kollegin weitere potentielle 

Aussonderungskandidaten in die Hände fallen – es ist ein eher punktuelles, stocherndes hin 

und her.  

 

Ein systematisches Vorgehen aber – etwa von A bis Z aus dem Katalogen oder nach 

bestimmten Signaturgruppen im Magazin – ist mit Mehraufwand (Bewegung im Magazin 

oder an den Katalogen) verbunden und würde am Ende den Prozess verlangsamen. Auf 

diese Art und Weise wurden in den vergangenen drei Jahren bei einem Kaufzugang von 

etwa 55.000 Bänden im Haupthaus immerhin 20.000 Aussonderungen vorgenommen.  

 

Über was wir hier reden ist genau genommen retrospektive Aussonderung. Wir korrigieren 

Missstände, die ihre Ursache in der unkontrollierten Magazinierung oder Archivierung von 

Beständen haben – wie gesagt, vor allem aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.  

 

Um hier effizienter zum Ziel zu kommen und die Bestände im großen Stile zu bereinigen 

fehlen uns momentan schlichtweg nicht nur das erforderliche Personal, sondern vor allem 

die notwendigen Werkzeuge. Um zu einer schnellen und systematischen Bearbeitung zu 

kommen sind entsprechende Revisionslisten erforderlich, die wir nicht erstellen können. 

 

An dieser Stelle komme ich zur Retrokonversion von konventionellen Katalogen. Einerseits 

ist die Konversion der Zettelkataloge eine Voraussetzung für die effiziente Bearbeitung des 

Bestandes (Revisionslisten, die nach Signaturgruppen oder Standort sortiert eine 

sukzessives Vorgehen erlauben). Andererseits ist eine Bestandsbereinigung im Vorbereitung 

auf Retrokonversionsvorhaben notwendig: jeder zu retrokatalogisierende Datensatz kostet 

Geld – in der Bearbeitung durch Firmen sehr grob veranschlagt etwa ein Euro pro Stück. An 

der UB Leipzig haben wir noch über 2 Millionen Bände konventionell nachgewiesen. 

 

In dem anstehenden Retrovonversionsprojekt haben wir uns deshalb entschieden, den 

Katalog zuerst zu bearbeiten, bei dem Aussonderung nur noch eine marginale Rolle spielt: 

der sogenannte Nominalkatalog 1 für den Zeitraum bis 1930. Das gibt uns noch einen 

zeitlichen Spielraum von zwei bis drei Jahren, in dem wir die in den nachfolgenden 

Katalogen verzeichneten Bestände bereinigen können. Das heißt aber auch, dass hier 

verstärkt Personal gebunden wird. 



 

Wenn wir die massiven Aussonderungsbemühungen im Zusammenhang mit der 

Retrokonversion von Katalogen als retrospektiv und in gewisser Weise als Korrektur 

großzügig vorgenommener Archivierung ansehen, wie steht es dann um die 

Aussonderungen im laufenden Geschäft, die vor allem in den stärker auf Lehre und Studium 

orientierten Zweigbibliotheken und in der Lehrbuchsammlung anfallen? 

 

Auf Grund der Katalogsituation können Zweigbibliotheken nicht vor Ort entscheiden, welche 

Titel ausgesondert werden können. Das hat zur Folge einen erheblichen logistischen 

Aufwand und entsprechende Arbeitsleistungen: Aussonderungen der Zweigbibliotheken 

müssen über das Haupthaus realisiert werden.  

 

Dieses Vorgehen hat einen weiteren Grund, der die Befindlichkeiten deutlich illustriert: 

wiederholt war es beim Abtransport makulierter Bestände zu Protestaktionen der Studenten 

und der Fakultäten gekommen; Studierende saßen buchstäblich in den Containern auf 

Zeitschriftenbänden, die bereits zwei oder dreimal im Bibliothekssystem vorhanden waren. 

Die Furcht vor diesem Negativimage „Bibliothek schmeißt Bücher weg“ hatte zu Folge, das 

alles – auch das letzte Staffelexemplar – über das Haupthaus gehen musste. 

 

Auch wenn sich dieses strenge Vorgehen in der Praxis in der Zwischenzeit entspannt hat 

und oft mit Titellisten gearbeitet wird, die Abgaben aus den Zweigbibliotheken binden selbst 

bei straffer Organisation nach wie vor unverhältnismäßig viel Ressourcen – das Haupthaus 

wird zum Engpass, zu bearbeitende Bestände stauen sich auf. Bestimmte formale Kriterien 

mögen geeignet sein, um die Bearbeitung vor Ort zu ermöglichen. Grundsätzlich ändern wird 

sich die Situation aber erst, wenn der Bestand vollständig und unabhängig vom Ort, das 

heißt im Bibliothekssystem, im OPAC nachgewiesen ist. 

 

Um ein qualifiziertes Bestandsmanagement zu betreiben und systematisch und kontinuierlich 

auszusondern, um Aussonderung in die bestehenden Arbeitsprozesse zu integrieren 

benötigen wir entsprechende Nachweisinstrumente. Retrokonversion ist daher nicht nur aus 

Nutzersicht, sondern auch für die internen Arbeitsabläufe zwingend notwendig – hier 

erwarten wir in den nächsten Jahren schnell voranzukommen. Auf dem Weg dahin werden 

wir das Thema Aussonderung weiter pragmatisch umschleichen um – soweit es geht 

unseren Nachfolgern einen möglichst geringen Rückstand zu hinerlassen. 

 



 

Ich möchte zum Schluss die Fragestellungen, die sich für die UB Leipzig aus der 

beschriebenen Situation ergeben noch einmal anführen: 

 

Aussonderung ja oder nein? Das ist nicht die Frage, die uns tatsächlich umtreibt. 

 

Aussonderung was, wie und wer? Entbehrliches und unbrauchbares Bibliotheksgut, heißt es 

in den Aussonderungsrichtlinien der Universitätsbibliothek. Allein die Aussonderung von 

Staffel- und Mehrfachexemplaren kann uns auf Jahre hin beschäftigen. Für mich die Frage 

ist, ob wir hier differenzieren können, um nach formalen Kriterien vorzugehen und auf diese 

Weise die Entscheidungs- und Arbeitsprozesse zu beschleunigen und breiter anzulegen. Im 

Zuge der Retrokonversion der Kataloge müssen wir schnell und viel aussondern. Das 

werden wir nicht schaffen, wenn zum Beispiel das Fachreferat das letzte Wort haben soll. 

 

Aussonderung wann? „Jetzt“, kann ich für Leipzig sagen – aber eigentlich meine ich die 

Frage, ob wir Aussonderung als laufenden Prozess aufbauen und damit das Wachstum der 

Bestände allmählich und kontinuierlich abbremsen sollten. Oder betrachten wir die 

Aussonderungen als periodisch wiederkehrende und von der Regalkante sprich den 

Platzproblemen bestimmte Herausforderung, die vor dem Hintergrund veränderter 

Rahmenbedingungen jedes Mal wieder neu überdacht, kalkuliert und geplant werden muss? 

 

Ich vermute, letztlich wird es wieder eine Frage der Balance sein. Viele Entwicklungen sind 

noch nicht abzusehen. Vielleicht ist es auch eine Frage der Erfahrung – und hier hoffen wir, 

auch von anderen Einrichtungen zu profitieren. Ich bin gespannt auf die folgenden Vorträge. 


