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Eingeschränkte Nutzung der Bibliotheken

16.07.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Studierende,
das erste digitale Sommersemester neigt sich dem Ende zu, und noch
immer müssen die Gebäude der Universität wegen der Pandemie geschlossen bleiben. Diese Ausnahmesituation wirkt sich auch auf die Bibliotheken aus, wenngleich die zentrale Universitätsbibliothek (UB) an
den Standorten Stadtmitte und Vaihingen seit Mitte Mai wieder Ausleihe und Rückgabe von Büchern und Medien ermöglicht.
Die Lesesäle sind aber an beiden Standorten nach wie vor geschlossen,
und der Präsenzbetrieb bleibt weitestgehend ausgesetzt. Warum ist das
so? In beiden Gebäuden ist die Belüftungssituation unzureichend, wie
eine Begehung des arbeitsmedizinischen Dienstes unlängst gezeigt hat.
Eine zu hohe Konzentration von Aerosolen, so haben uns die Fachleute
bescheinigt, kann die Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer gefährden. Das wollen und dürfen wir nicht riskieren. Deshalb versuchen wir,
die Situation gemeinsam mit allen Verantwortlichen der Universität und
des Universitätsbauamts kurzfristig zu verbessern. Auch bauliche Maßnahmen ziehen wir dabei in Betracht. Noch können wir aber nicht absehen, ab wann die Bestimmungen des SARS-CoV-2-Hygienekonzepts der
Universität Stuttgart in den Lesesälen eingehalten werden können und
aus arbeitsmedizinischer Sicht „grünes Licht“ für einen eingeschränkten
Präsenzbetrieb gegeben werden kann.
Unsere Zentralbibliothek war bis vor Kurzem ein gesuchter Ort der Begegnung und des gemeinsamen Lernens für Tausende von Studierenden. Ein eingeschränkter Präsenzbetrieb wird dafür nur einen unzureichenden Ersatz bieten. Doch der Infektionsschutz muss im Interesse
aller Universitätsangehörigen an erster Stelle stehen. Das bedeutet,
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dass wir durch so wenig Präsenz auf dem Campus wie möglich der Verbreitung des Coronavirus entgegenwirken müssen. Die Vorgaben der
neuen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg (CoronaVO),
die seit 1. Juli 2020 Gültigkeit hat, lassen uns keine andere Wahl, als
auch den Zugang zu den Gebäuden zu reglementieren.
Der Zugang zu den Instituts- und Fakultätsbibliotheken muss entsprechend geregelt erfolgen, was aufgrund der geschlossenen Gebäude eine
Herausforderung darstellt. Nach Vorlage eines entsprechenden Hygienekonzepts und einer regelungskonformen Lösung für die Logistik können
jedoch auch Instituts- und Fakultätsbibliotheken einen eingeschränkten
Leih- und Präsenzbetrieb in Erwägung ziehen. Wir unterstützen diese
Vorhaben nach Kräften.
Wir bedauern die aktuellen Einschränkungen sehr und verweisen ersatzweise auf den sog. Lokalen elektronischen Aufsatzlieferdienst (LEA), den
die UB coronabedingt auch auf Studierende ausgeweitet hat. Das Rektorat hat des Weiteren finanzielle Mittel bereitgestellt, um die Scankapazität und das Kontingent an EBooks zu erweitern. Auf diese Weise versuchen wir schrittweise Verbesserungen in der für die Lehre und Forschung so wichtigen Literaturversorgung umzusetzen, wohlwissend,
dass der Präsenzbetrieb in vielen Fachkulturen eine maßgebliche Rolle
in der Literaturrecherche spielt.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und informieren Sie sofort, sobald
eine Öffnung der Zentralbibliothek in Aussicht steht. Wir freuen uns darauf, dass wir uns hoffentlich bald alle wieder in unserer Bibliothek begegnen und austauschen können. Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel
Rektor

Dr. Simone Rehm
Prorektorin Informationstechnologie
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