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Bibliotheks- und E-Medienausschuss der  MIN-Fakultät     09.11.2010 

Stellungnahme der Bibliotheken der MIN-Fakultät zu den Raum- und  
Funktionsplanungen der BWF 
 

Der Bibliotheks- und E-Medienausschuss der MIN-Fakultät (BEMA) hat 2007 ein Bibliotheks-
konzept für die exzellente Bibliotheksversorgung der Fakultät erarbeitet. Die formulierten 
Maßnahmen und Ziele wurden bei der externen Begutachtung der Universitätsbibliotheken 
von Prof. Naumann 2009 ausdrücklich bestätigt. Ein exzellentes Bibliothekssystem ist au-
ßerdem eine wichtige Voraussetzung für die Entscheidungen über die Anträge für Graduier-
tenschulen und Exzellenzcluster in der Bundesexzellenzinitiative. Die wichtigsten Ziele sind: 

1. Standortnahe Bereichsbibliotheken, die die optimale Bibliotheksversorgung der Wis-
senschaftler und Studierenden vor Ort sicherstellen, 

2. Bereitstellung von einführender und weiterführender Literatur an einem Ort, 
3. Entwicklung der Bibliotheken zu Lernorten, 
4. Ausleihbare Bestände. 

Die Flächenbedarfe der Bibliothek ergeben sich hauptsächlich aus den Bereichen der Frei-
handflächen für den Präsenzbestand und den Arbeitsplätzen für die Nutzer. Aufgrund des 
hohen Drittmittelaufkommens der MIN-Fakultät müssen neben den Studierenden auch Pro-
movierende berücksichtigt werden.  

Zur Standortentscheidung und Zusammenlegung der Bib liotheken:  

Die Nähe der Bibliotheken zu Wissenschaft, Forschung und Lehre ist elementar für die effi-
ziente Arbeit von Wissenschaftlern, Professoren und Studierenden. Die sogenannte „T-Shirt“-
Entfernung muss bei der Standortentscheidung für die Fachbibliotheken bestimmend sein. 
Sie entspricht auch der Forderung einer Umfrage unter den Bibliotheksnutzern vom Januar 
2007. Der Bibliotheks- und E-Medienausschuss der MIN-Fakultät hat folglich im Mai 2007 für 
standortnahe Bereichsbibliotheken plädiert. Dieser Grundsatz fand im Dekanat und dem Fa-
kultätsrat stets Unterstützung.  

Der BEMA schließt hierbei eine Zusammenlegung der Bibliotheken der Fachbereiche Che-
mie, Geowissenschaft, Informatik und Mathematik in der Bundesstraße keineswegs grund-
sätzlich aus. Wichtig ist für uns die Einhaltung der o.g.  „T-Shirt“-Entfernung der Bibliotheken 
von den Nutzern. Oftmals bemühte Synergieeffekte bei Zusammenlegungen von Bibliothe-
ken unter Verletzung dieses Prinzips erweisen sich i.d.R. als marginal und können die Nach-
teile nicht aufwiegen.   

Die anstehenden Planungen müssen die nachhaltige Verbesserung der Bedingungen für  
Studium, Lehre und Forschung zum Ziel haben. Insbesondere gilt es, vorhandene Defizite 
nicht in die Zukunft fortzuschreiben. Beispiele für notwendige Korrekturen sind (i) die Abkehr 
von der Überalterung der Monographiebestände und (ii) die Schaffung zureichender Biblio-
theksräumlichkeiten für die Informatik (Raumanordnung) oder in der Jungiusstrasse in der 
Physik (Größe). 
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Zur Buchaufstellfläche:  

Bestandsgröße: 
 
Für den notwendigen Flächenbedarf ist der von der BWF formulierte Ansatz „IST=SOLL“ für 
die zukünftige Entwicklung der MIN-Bibliotheken nicht sachgerecht und wird folglich abge-
lehnt. Es müssen Anpassungen der Flächenbestände für diejenigen Bibliotheken vorgenom-
men werden, die aufgrund der lokalen Gegebenheiten gegenwärtig große Defizite aufweisen. 
Zu diesen gehören die o.e. Bibliotheken des FB Informatik und des FB Physik, die z.Zt. ent-
weder über zu wenig Fläche für Arbeitsplätze und den (Präsenz-)Bestand verfügen.  

Auch die Festlegung der Bestandsobergrenze auf der Basis von IST=SOLL ist absolut inak-
zeptabel. Es ist erforderlich eine Zuwachsrate vorzusehen, nicht zuletzt aufgrund des ständi-
gen Anstiegs der Journalseiten und eigenständiger Zeitschriften für neuere Fachgebiete, z.B. 
in der nano-Forschung. Selbstverständlich gilt dieses Argument auch für den Lehrbuch- und 
Monographienbedarf neuer Studiengänge1, die nach Absprache der UHH mit der BWF zu 
wachsenden Studierendenzahlen in der MIN-Fakultät führen. 

Der Leiter der SLM-Bibliothek Herrn Eigenbrodt hat in den Planungsgesprächen als Experte 
für Bibliotheksplanungen einen Vorschlag für eine 30%ige Zuwachsrate2 für die nächsten 5 
Jahre gemacht. Dies stellt für den BEMA eine erste akzeptable Diskussionsgrundlage dar. In 
der praktischen Umsetzung wird es ein professionelles Bestandsmanagement erfordern, 
welches mit einer Erhöhung des Bibliothekspersonals einhergehen muss. 

Die Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Frau Beger hat einen Vergleich der Bib-
liotheksbestände mit anderen nationalen naturwissenschaftlichen Bibliotheken angestellt. 
Aus diesem geht eindrucksvoll hervor, dass sich sich der Buchbestand der MIN-Fakultät an 
einer Größenordnung orientiert, der als „Best Practice“ des deutschen Bibliothekswesens 
angesehen werden darf. Andere belastbare Vergleichszahlen für Fakultätsbestände liegen 
aufgrund fehlender rechtsverbindlicher Bestandsobergrenzen nicht vor. 

Bestandspräsentation: 
 
Für die Aufstellung der Bestände ist der Vorschlag geeignet, 50% mit einer Gangbreite von 
1,10m in Freihand und die andere Hälfte mit einer Gangbreite von 0,90m als Freihand-
magazin zugänglich zu machen. Dabei sind die Kennwerte aus dem DIN-Fachbericht 13 vom 
November 2009 zugrunde zu legen. Zu diesen Flächen sollten noch weitere Magazinflächen 
hinzukommen, die für die Auslagerung selten genutzter Literatur notwendig sind. 

Magazin: 
 
Die Situation in Hamburg mit dem weit entfernten Speichermagazin in Bergedorf ist aus Sicht 
der MIN-Fakultät mangelhaft. Der geplante (!) Lieferdienst über mehrere Ausgabestellen 
innerhalb einer Tagesfrist ist momentan noch weit entfernt von der Realisierung. Auch die in 
Aussicht gestellte Zugänglichkeit des Magazins verbunden mit Arbeitsmöglichkeiten vor Ort 
erscheint angesichts des langen Anfahrtsweges kaum praktikabel.  

                                                 
1 z.B. BSc & MSc Studiengänge: „Nano Science“ und „Computing in Science“. 
2 auf der Basis des durchschnittlichen Zuwachses der letzten 3 Jahre. 
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Um mit anderen Exzellenzuniversitäten konkurrenzfäh ig zu werden, erachtet die MIN-
Fakultät deshalb den Neubau eines für die Nutzer be gehbaren Archivs der MIN-Biblio-
theken in unmittelbarer Nähe zur MIN-Fakultät, z.B.  in der Bundesstraße, für notwen-
dig. Hierbei orientieren wir uns am Vorbild der TU München, die an ihrem Standort in 
Garching über eine solche stark genutzte Einrichtun g verfügt. Hierbei ist auch die Ent-
fernung des Hauptarchivs mit der Situation in Hambu rg (Bergedorf/Bundesstraße) 
sehr gut vergleichbar. 3 

 

Zum Nutzerbereich  

Anzahl der Arbeitsplätze: 
 
Der DIN-Fachbericht 13 sieht vor, dass sich die Anzahl der notwendigen Arbeitsplätze in den 
Bibliotheken aus der Anzahl aller Studierenden ergibt. Dabei wird typischerweise 15% zu-
grunde gelegt. Diese Berechnungsgrundlage soll zunächst vorbehaltlich anderer Arbeitsmög-
lichkeiten innerhalb der Fachbereiche gelten und ist für den BEMA akzeptabel. Wie bereits 
oben erwähnt, sollen die Mitarbeiter (Doktoranden) auf Drittmittelstellen Berücksichtigung 
finden. 

Flächenbedarf 
 
Für Arbeitsplätze reicht der Flächenbedarf von 3,5 qm für einen Einzelplatz, sowie von 7 qm 
für eine separate Arbeitskabine. Der von Rheform vorgeschlagene Durchschnittswert von  
3,0 qm/Arbeitsplatz ist folglich in keiner Weise akzeptabel. 

Zur Begründung: 

Die Fläche eines Einzelarbeitsplatzes von 3,5qm ist für das sogenannte „Blended Learning“ 
ausreichend. Die Empfehlung, die Anzahl der Arbeitskabinen auf der Basis der Absolventen 
und der maximalen Dauer der Anschlussarbeiten zu errechnen, erscheint schlüssig. Der Vor-
schlag von Frau Götz (Rheform), 15% aller Arbeitsplätze als Arbeitskabinen vorzusehen, ist 
für die MIN-Bibliotheken ein akzeptabler Ansatz. 

Die von der Lenkungsrunde zwischenzeitlich beschlossene Fläche von 3.470 qm für den 
Nutzerbereich ist nach Auffassung des BEMA nicht ausreichend, Auf dieser Fläche lassen 
sich auf der Basis aktueller Kennwerte4 nur insgesamt 900 Nutzerplätze umsetzen.5 Die ge-
planten Notetebookarbeitsplätze, Einzelarbeitskabinen, Gruppenarbeitsräume und der 
Loungebereich werden auf alle 4 geplanten  Standorte der MIN-Fakultät (Bundesstr., Bah-
renfeld, Klein-Flottbek und Sternwarte) verteilt, wodurch bezüglich der Anzahl der Nutzer-
plätze eine Quote von 11% erreicht wird – weit entfernt von der von uns auf Basis des DIN-
Fachberichts 13 vorgesehenen Quote von 15%. 

                                                 
3 http://www.garching.de/forschungs____hochschulstandort/speicherbibliothek/ 
4 Notebook-Arbeitsplatz 3,5 qm; Kabinenarbeitsplatz 7qm; Gruppenarbeitsplatz 3 qm 
Loungeplatz 2 qm. 
5auf Basis des DIN-Fachberichts 13 vom November 2009. 
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Zusammenfassung:  

Der Bibliotheks- und E-Medienausschuss der MIN-Fakultät hat Vorstellungen für die Raum- 
und Funktionsplanung formuliert, die sich an „Best Practices“ des deutschen Bibliothekswe-
sens orientieren und den aktuellen Bestand der Bibliotheken angemessen berücksichtigt. 
Zusätzlich sind wissenschaftliche und bibliotheksfachliche Überlegungen sowie anerkannte, 
aktuelle Kennwerte, z.B. der DIN-Fachbericht 13 (November 2009) in die Überlegungen ein-
geflossen. 

Daraus ergeben sich Flächenbedarfe, die eine vernünftige Literatur- und Informationsversor-
gung für Wissenschaft, Forschung und Lehre in der MIN-Fakultät für die Zukunft sicherstel-
len können. 

Es zeichnet sich allerdings aus unserer Sicht ab, dass die Behörde diesen Vorstellungen 
nicht folgen und aus reinen Spar- nicht aber aus Sachgründen deutlich weniger Bibliotheks-
flächen vorsehen will. Damit wird eine exzellente Bibliotheksversorgung in der MIN-Fakultät 
– u.a. auch wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Anträge für Graduiertenschulen und 
Exzellenzclustern in der Bundesexzellenzinitiative – nicht zu erreichen sein. In der Tat könn-
te es sogar zu einer Verschlechterung der momentanen Bibliothekssituation kommen. 

Der BEMA ist auch weiterhin bereit, die Planungen zu begleiten, um im Interesse von Wis-
senschaft, Forschung und Lehre in der MIN-Fakultät ein gutes Ergebnis zu erzielen. Von 
„einvernehmlichen“ Lösungen mit der Behörde kann aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Rede 
sein. 
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Ad 1. : In einer email der Fa. Rheform vom 8.11. an die Vorsitzenden des BEMA wurde fol-
gende Entscheidung der BWF „verkündet“:  

„Das Flächenbudget für den Standort Bundesstraße wurde in der Zwischenzeit von der BWF 
fixiert. Es liegt bei 6.400 qm HNF gesamt. Hiervon sind - gemäß Ihrer Verteilung der Nutzer-
plätze - 2.235 qm Fläche für Nutzerplätze sowie 677 qm Personalbereich - nach Vorschlag 
rheform - enthalten.  

Für den Medienbereich wurde ein Bedarf von 3.488 qm ermittelt. Davon sind 318 qm im 
Speichermagazin Bergedorf abzubilden. Auf der verbleibenden Fläche können Sie nach der-
zeitiger Berechnung alle Zeitschriften und Sondermedien sowie runde 430.000 Bände auf-
stellen. Der Anteil Magazin beträgt 22,8% des IST-Bestands (Gesamt 557.400 Bände)“ 

Diese Entscheidung wurde weder sach- noch fachangemessen getroffen. Von Beginn an 
sind Raumknappheit und eine mangelnde Medienversorgung zu erwarten. Der BEMA hat 
sich immer an einer vernünftigen Planung für die Zukunft beteiligt. An diese Stelle tritt nun 
eine verfehlte und wenig nachhaltige Planung des Sparens. Dem von der BWF selbst erho-
benen Anspruch „Erstklassigkeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung ist ein entschei-
dender Standortvorteil. Hamburgs Wissenschaftseinrichtungen, viele davon mit internationa-
ler Ausrichtung - stellen sich diesem Anspruch“ wird diese Entscheidung in keiner Weise 
gerecht.6 

 

Die Mitglieder des BEMA werden auf allen universitä ren sowie politischen Ebenen der 
Hansestadt versuchen, die notwendige Korrektur dies er Fehlentscheidung zu errei-
chen.  

 

                                                 
6 http://www.wissenschaft.hamburg.de/index.php/article/detail/1020 [Zugriff am 9.11.2010] 


