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D ie Staatliche Bibliothek Ansbach, seit 1988 
im ehemaligen Markgrafentheater der Residenz 
untergebracht, braucht dringend mehr Platz: Die 
beim damaligen Umbau eingeplante Stellplatzre-
serve genügte gerade für 20 Jahre, weder Maga-
zinräume noch der Lesesaal lassen Ausbau und 
räumliche Erweiterung zu. Das Gebäude, um 1750 
erbaut, ist wegen der Nähe zum Fluss Rezat und 
des schlechten Untergrunds nicht unterkellert, der 
vorhandene Dachboden aufgrund der Statik nicht 
(nachträglich) ausbaubar. Das Grundstück selbst 
ist bis auf den letzten Meter bebaut. Seit Ende des 
letzten Jahrzehnts wurde die Raumnot daher im-
mer größer. Abhilfe in unmittelbarer Nachbarschaft 
mit kurzen Wegen zu schaffen, war ebenfalls nicht 
möglich: Gut gemeinte Angebote scheiterten bei-
nahe unweigerlich an fehlender Deckentragfähig-
keit der größtenteils barocken Umgebungsbebau-
ung. Es schien ausgemacht: Die Bibliothek mit 
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einem jährlichen Zugang von ca. 2.000 Medien 
würde sich räumlich (ver)teilen müssen. 

Mit dem Staatlichen Hochbauamt ohnehin in 
ständigem kontakt, erreichte die Bibliothek von 
dort im Sommer 2010 ein tipp: Eine leerstehen-
de Fläche, ausreichend belastbar, im (ebenfalls 
staatlichen) Wasserwirtschaftsamt Ansbach ste-
he zur verfügung. Die Besichtigung ergab, dass 
hier tatsächlich Potential vorhanden war: Ein ca. 
150m2 großer Raum, mit 500 kilopond je Qua-
dratmeter belastbar, trocken, tageslichtbeleuch-
tet, in gutem Zustand – das Gebäude diente frü-
her der Bundeswehr als Lagerstätte für schweres 
Gerät und Ausrüstung. Dass der in Rede stehen-
de Raum darüber hinaus bereits mit Regalrahmen 
bestückt war, die nach Beschaffung passender 
Fachböden genutzt werden konnten, war eine 
besondere Zugabe. Das Lager ist vom Hauptge-

bäude der Bibliothek fußläufig (15 Mi-
nuten) erreichbar; da es zudem direkt 
am Bahnhof Ansbach liegt, werden 
Holgänge (immer möglich Montag bis 
Freitag bis 16.00) von Mitarbeitern, die 
über den Bahnhof anreisen, erledigt. 
Für die Öffentlichkeit ist es natürlich 
nicht geöffnet. 

Auslagerung an der Staatlichen Bibliothek Ansbach

Von Ute Kissling

Lagergebäude des Staatlichen  
Wasserwirtschaftsamts (Ansbach)
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Die Lage des Ausweichraums innerhalb des Ge-
bäudes im zweiten Stock schien zunächst eher 
ungünstig, allerdings gibt es einen Lastenfahrstuhl; 
eine Heizung konnte mit Unterstützung des Bau-
amts eingebaut werden, die Raumfeuchte wurde 
vorab sicherheitshalber über einen längeren Zeit-
raum kontrolliert. Die Nutzung, vereinbart über die 
immobilienverwaltung Bayern, wurde zunächst 
auf fünf Jahre festgeschrieben, mit Option auf 
verlängerung, falls das Wasserwirtschaftsamt den 
Raum nicht selbst benötigt. An kosten fallen, da 
alle beteiligten Einrichtungen staatlich sind, erfreu-
licherweise und dank des Entgegenkommens des 
vermieters, nur verbrauchskosten (Heizung, Be-
leuchtung, Reinigung) an. Die kapazität umfasst 
geschätzte 10.000 Bände (das entspricht unserer 
Zugangsmenge von fünf Jahren), von denen bis-
her etwa zwei Drittel angeliefert sind. 

Die vorbereitungen für die Auslagerung liefen 
zweigleisig: vorbereitung des Ausweichdomizils 
(Beschaffung von Fachböden, Umbau der Regal-
rahmen, Heizungseinbau, Reinigung, Belegungs-
planung) sowie Festlegung und Bearbeitung des 
Auslagerungsguts am Bibliotheksstandort. Hierfür 
wurden folgende kriterien festgelegt:

Als Staatliche Bibliothek mit besonderem regio-
nalen Sammelauftrag stand fest, dass Franconia / 
Bavarica auf keinen Fall aus dem Haus gehen. Die 
Sachgruppe Literatur sollte nicht betroffen sein, 
Reihen nicht auseinandergerissen, und nach Mög-
lichkeit nichts diesseits des Erscheinungsjahrs 
1950 ausgelagert werden. Genuiner Altbestand 
schied aus konservatorischen und sicherungs-
technischen Gründen ohnehin aus. Wir beweg-
ten uns also bei der Auswahl des auszulagernden 
Bestands im engen Bereich der Erscheinungsjah-
re etwa von 1900 bis 1950. Da das Ganze auch 
handhabbar bleiben musste, ging es vorrangig um 
Nachschlagewerke, Bibliographien, Zeitschriften, 
Reihen und Serien, von denen etliches auch be-
reits elektronisch verfügbar ist. Zeitaufwendige Re-
cherchen bei Monographien waren nicht machbar 
und schienen uns wenig effektiv.

Die systematische Aufstellung sollte wie am 
Hauptstandort beibehalten werden, erforderliche 
Lücken wurden nach der Zugangsmenge der ver-
gangenen fünf Jahre berechnet. Damit soll die vor-
handene kapazität optimal genutzt bzw. passend 
verteilt werden. 

Da Bestände aus Lesesaal und Ma-
gazin ausgesondert wurden, lag die be-
sondere Schwierigkeit darin, der Spedi-
tion die nahtlose Zusammenführung am 
Zielort in jeweils eine Systematikgruppe 
begreiflich zu machen. im OPAC wurde 
ein neuer Standort als kennzeichnung 
für das Außenmagazin vergeben. Umsi-
gniert haben wir nicht, jedoch alle Bän-
de, auch mit Praktikantenhilfe, hand-
schriftlich umgezeichnet. Etiketten für 
die kartonbeschriftung beim transport 
waren vorbereitet, die Spedition hatte 
sich bei mehreren Besuchen ein mög-
lichst exaktes Bild des transportvolu-
mens gemacht. insgesamt dauerten die 
vorarbeiten für die Auslagerung, die ja 
neben der täglichen Arbeit zu erledigen 
waren, gute vier Monate. 

Positiver Nebeneffekt bei der Ausla-
gerung aus unserem Magazinbestand 
war dessen retrospektive EDv-Nach-

Stellplatzreserve im neuen Magazin …

Die AUtorin
Ute Kissling ist 
Leiterin der Staat-
lichen Bibliothek 
Ansbach.
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erfassung; der Lesesaalbestand von etwa 35.000 
Bänden ist vollständig erfasst, für das Magazin 
trifft das nur in teilen zu. Gut die Hälfte des nun 
ausgelagerten Bestands wurde neu erfasst (vor al-
lem auch in der ZDB), das Außenmagazin ist nun 
komplett verzeichnet.

Nach Rücksprache mit der Spedition waren zwei 
(Schließ)tage zum Einpacken, transportieren und 
Einräumen am Zielort geplant – die Bibliotheks-
mitarbeiter sollten dabei an sich nur anweisen und 
unterstützen; dieser Zeitplan war aber zum Schluss 
nur mit massivem Einsatz eigenen Personals und 
zusätzlicher Unterstützung zu halten. Die Spedition 
hatte den Aufwand insbesondere für das (systema-
tische) Wiedereinräumen deutlich unterschätzt, trotz 
ausführlichster Einweisungen. Bedauerlicherweise 
kam es als Folge davon zu einer Auseinanderset-
zung über die Schlussrechnung.

Mittlerweile ist das Magazin funktionstüchtig; 
Holgänge fallen ca. zweimal wöchentlich an, offen-
bar ist die getroffene Auswahl passend (über Fra-
gen dauerhafter Aufbewahrung / Aussonderung 
war hier nicht zu entscheiden). Nicht unterschätzt 
werden sollten aber die Nacharbeiten im eigenen 
Haus, wenn man sich wie wir für partielle Ausla-
gerung aus allen Bestandsgruppen entscheidet: 
Nahezu der gesamte Bestand ist zu rücken, um 

kapazität an erforderlicher Stelle zu 
schaffen, Regale müssen neu einge-
richtet bzw. umgebaut und Beschrif-
tungen angepasst werden.

Zeitlich waren wir gut beraten, die Akti-
on so kurzfristig wie möglich durchzuzie-
hen; noch in 2011 fiel die Entscheidung 
zugunsten einer energetischen Dachsa-
nierung in unserem Auslagerungsgebäu-
de; das Wasserwirtschaftsamt hatte es 
damit noch ins konjunkturpaket ii ge-
schafft. Das wird einerseits für konstan-
tere Raumtemperatur auf unserer Etage 
sorgen – bis dahin sind Bedienstete des 
Wasserwirtschaftsamtes so entgegen-
kommend und kontrollieren die Raum-
temperatur bei Rundgängen –, bedingt 
aber aus baulichen Gründen anderer-
seits den Wegfall des Lastenfahrstuhls. 

insgesamt haben wir mit der Ausla-
gerung ein Polster für mindestens fünf 

Jahre geschaffen. Zwei Drittel des jährlichen Zu-
gangs können somit zum vorteil der Benutzer wie-
der im Lesesaal der Bibliothek präsentiert und die 
Probleme im Magazin entschärft werden. Nach Ab-
lauf dieser Frist sollte eine grundlegende Entschei-
dung darüber gefallen sein, wie es mit der Staat-
lichen Bibliothek Ansbach räumlich weitergeht. 
keinesfalls soll und darf aus dem provisorischen 
Ausweichlager ein endgültiger Zustand werden.

Dankbar sind wir dem Wasserwirtschaftsamt 
Ansbach für seine große Bereitschaft, Bestän-
de der Bibliothek aufzunehmen. Das Miteinan-
der im gemeinsam genutzten Gebäude funktio-
niert reibungslos, alle Fragen konnten wir sofort 
und unbürokratisch klären. Mittlerweile ist es uns  
z. B. gestattet, bei Bedarf Aufsatzkopien aus Zeit-
schriftenbänden o. ä. in Diensträumen des Amtes 
vor Ort zu machen, so dass kein Bestand unnö-
tig transportiert werden muss. Und Wasser, soviel 
kann gesagt werden, haben die Bücher dort auch 
noch nicht abbekommen.

… auch hier schon 
wieder gut gefüllt
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