
Gesendet: Donnerstag, 05. Februar 2015

Sehr geehrte Damen und Herren der Rechtsinstanzen der Stadt und Universität Kassel,

die Korrektur meiner folgenden Antworten auf die Zeilen von Frau Dr. Braun werde ich morgen 
lesen und die Aktion weiter fortsetzen, denn der Tag war lang genug: Zum Glück könnte ich auch 
positiv arbeiten!

Inzwischen weise ich Sie auf die u. s. Blogs hin!
Gruß
anant kumar

BREAKINGNEWS:1.Stadtschreiber 2015 der Residenzstadt Gotha, Freistaat Thüringen
http://www.gotha.de/leben-in-gotha/buergerengagement-ehrenamt-projekte/kurd-lasswitz-
stipendium.html
2.Werkförderung 2014,HMWK,Wiesbaden (Hessen)
"DIPAK TALGERI",Roman,http://dipaktalgeri.wordpress.com
+
Adolfstraße 1,Wohnung 11,34121 Kassel
http://poetryschools.wordpress.com
http://poesiehintergittern.wordpress.com http://storiesbeyondbanks.wordpress.com
  

Gesendet: Donnerstag, 05. Februar 2015 um 13:54 Uhr
Von: @bibliothek.uni-kassel.de
An: "Anant Kumar" <@gmx.de>
Cc: @bibliothek.uni-kassel.de, Direktion <@bibliothek.uni-kassel.de>
Betreff: Re: MMT der Bibliothek, Holländischer Platz, Kassel / Beliebige Nutzeränderung!

Sehr geehrter Herr Kumar,

vielen Dank für Ihre Mails. Die Bibliothek nimmt die Beschwerden ihrer
Nutzerinnen und Nutzer sehr ernst, sind sie doch ein wichtiges
Instrument zur besseren Anpassung an die Bedürfnisse unserer
Zielgruppen. Im vorliegenden Fall gibt es für uns allerdings keinerlei
Spielraum für Zugeständnisse. Und das aus folgenden Gründen:

1 Die Multimediathek wurde 2008 aus Studienbeitragsmitteln für
Studierende der Universität Kassel eingerichtet. Die Unterhaltung der
MMT wird seitdem aus QSL-Mitteln (Qualitätssicherung für Studium und
Lehre) finanziert. Seit 2008 sind die Studierendenzahlen um weit über
5.000 gestiegen. Das Gebäude der Bibliothek am HoPla war bei Eröffnung
1988 auf eine Studierendenzahl von ca. 10.000 ausgelegt, d.h. wir fahren
seit Jahren mit Überlast. Dies macht sich verständlicherweise besonders
an solchen, nur begrenzt vorhandenen, Arbeitsplätzen bemerkbar.
Regionalnutzer konnten diese Plätze jahrelang mitnutzen, solange sich
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keine Notwendigkeit einer Begrenzung ergab. Für diese Mitnutzung wurden
auch nicht, wie an anderen Hochschulen durchaus üblich, Gebühren erhoben.

 

(A.K.: Mit den obigen Wörtern entpuppt sich / entlarvt sich die UB Kassel: Denn die obigen 
Zahlen und Angaben mögen stimmen. Jedoch das Sachthema MMT, der gute, effiziente, 
Arbeitsplatz der Vergangenheit in den letzten Wochen als ein miserabler Arbeitsort, wird hier 
erläutert:
Auch während der   Stoßzeiten     im Semester, hat dieser MMT-Glaskasten zumeist die Plätze 
frei, gerade morgens und abends. An einem Werktag musste ich auch nachmittags nicht 
länger als 5-10 Minuten auf einen Platz warten.
Bitte erstatten Sie dem Ort einen Besuch! Sei denn, dass Sie an diesen vielen Terminals 
BibliohteksmitarbeiterInnen sitzend erleben oder an jedem zweiten PC: „Außer Betrieb“ / 
„Wartung“. Das sind die Errungenschaften meines Erachtens vor allem des neuen brillianten 
Technikers. In den letzten 3-5 Jahren habe ich selten solche Probleme in so einem hohen Maße
erlebt. Der Herr Techniker scheint auch Frau Dr. Braun über die Verwaltungsangelegenheiten 
zu beraten! :-)) Sie sind gebeten, sich telefonisch oder persönlich mit diesem Herrn in 
Verbindung zu setzen. Bilden Sie sich danach ihre eigene Meinung. Ich versuche an ihm mit 
Abstand (zumindest 10 Meter) vorbeizugehen. :-)
So wie Kumar, haben sehr viele Nutzer ihre LapTops und Notebooks, die sie in die Bibos 
mitbringen und daran arbeiten. Die Bibo-Rechner-Plätze sind keinerlei überfordert.
Der Einschätzung und Beobachtung nach: In die MMT kamen vielen Nutzer aus 
unterschiedlichsten Kreisen, Kulturen und Schichten) mit seelisch-psychischen 
Herausforderungen, die sich pausenlos an die BibliotheksmitarbeiterInnen, ihre 
Gleichgesinnten?!, mit fiktiven und realen Problemen wendeten … Es gab immer wieder auch 
in der MMT Flirt- und Annäherungsversuche, sogar mal an die Belästigungsgrenzen: Alt – 
Alt / Alt – Jung / Ausländer – Inländer / BibliothesmitarbeiterIn – der exotische Gast / Jung – 
Jung / Deutscher – Chinesin usw. usw. :-) ) 
Und wenn so viele Plätze frei ungenutzt bleiben, soll Frau Dr. Braun doch eine Gebühr von 
den NichtstudentInnen erheben, damit zumindest die vielen MMT-Plätze nicht rosten?! :-) Sie, 
Frau Dr. Braun, soll eins darauf setzen: 10 Euro von den Studis, dann 50 Euro von den 
Alumnis! Diese Gebühr solle in die Kasse für den Betriebsausflug gehen, denn sie arbeiten und
arbeiten … und kriegen so wenig Geld! :-) Ein Schmarotzer Schriftsteller indischer Herkunft 
fordert von denen bessere Arbeitskonditionen! Ja?! :-)

2 Angesichts der massiven Platzprobleme, mit denen die UB in den letzten
Jahren konfrontiert ist, und durch die bevorstehende dreijährige
Sanierungsphase sehen wir uns gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die
Studierenden, insbesondere auf dem HauptCampus, eine für ihr Studium
notwendige Lern-Infrastruktur gewährleisten. Der Schritt, die Nutzung
der MMT nun ausschließlich auf die ursprüngliche Zielgruppe zu
beschränken, ist damit folgerichtig und unumgänglich.

(A.K.: Was? Huch! Was für eine Farce? … Die Dame mit dem Doktortitel möchte Gelder 
von der Universitäts-, Stadt- und Landesregierung für ihr Imperium auflockern?! … Boah! … 
Ja, es gibt allerdings Platzprobleme in diesem Gebäude, da die Lernecken, Lerntische, 
Abstände zwischen den Lerntischen fehlen. Aber keinerlei Platzprobleme in der MMT! … Es



gibt Platzprobleme, um die Notdurft zu erledigen, da sich im Gebäude mehrere Hunderte 
Menschen aufhalten bei sechs öffentlichen WCs? Maskulinum – Femininum! … Hinzu passt an
dieser Stelle ein wenig das Qualitätsmanagement: Frau Dr. Braun & Company haben mit 
Erfolg geschafft, das lang bewährte pragmatische Kaffee- und Snackautomat praktisch zu 
beseitigen. Die Studis kriegen Hunger, aber sie sind alle so wie der Inder ungezogen, sie 
schmeißen zu viel Müll rum herum in der Bibo. Sie müssen erzogen werden von Frau Dr. 
Braun und von Herrn Techniker in der MMT. :-))

3 Die Universitätsbibliothek ist durch ihren landesbibliothekarischen
Anteil und den Teil der Murhardschen Bibliothek auch Bürgerbibliothek,
das ist richtig. Der zentrale Standort für die regionalen Nutzerinnen
und Nutzer ist aber seit Jahren die Murhardsche Bibliothek am
Brüder-Grimm-Platz. Dass unsere Regionalnutzer bisher an allen
Standorten nahezu alle Serviceangebote der UB kostenfrei nutzen konnten,
entspricht unserem Leitbild einer regional offenen wissenschaftlichen
Einrichtung. Dies bedeutet allerdings keinen Rechtsanspruch auf die
Nutzung von Serviceangeboten für Studierende der Universität.

Die aktuelle Situation (massiver Anstieg der Studierendenzahlen,
bevorstehende, umfassende Baumaßnahmen) erfordert bedauerlicherweise
auch einige Anpassungen, die für einzelne Nutzergruppen durchaus
Einschränkungen bedeuten können. Dies ist uns bewusst, und wir bedauern
die dadurch entstehenden Umstände. Wir versichern Ihnen aber, solche
notwendigen Schritte sorgfältig zu prüfen und Ihnen wenn möglich
Alternativen bereitzustellen, die, wie auch in diesem Fall, sogar
teilweise Verbesserungen mit sich bringen (multimediale Rechner jetzt
auch an anderern Standorten der UB). Wir bitten Sie daher nochmals um
Verständnis für diese Maßnahme.

 

(A. K.: Werte Damen und Herren, entschuldigen Sie mich für diesen kleinen abweichenden 
jedoch passenden Exkurs: Vor Jahren gab es zwischen einer mächtigen Professorin und einem 
machtlosen Germanistikstudenten eine lange, zähe Debatte, und der Student wollte die 
Diskussion veröffentlichen. Die Dame hat sich halbwegs entschuldigt, mit der Konsequenz, 
dass der Chamisso-Preis lange für den nicht in Frage käme, weil die Jury von dem Vorfall 
Bescheid weiß! Cheers!
Jetzt zu dem Thema 3 von Frau Dr. Braun: Werte Frau Dr. Braun, Sie benutzen eine Vielzahl 
der Wörter, um eine ungerechte Sache korrumpiert, kolportiert zu rechtfertigen. Ich versuche 
Sie trotzdem mit der folgenden Frage, auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen: Wie würde 
der Nutzer, der Publizist Kumar, seine Arbeiten (Lehre, Forschung und Publizieren) effektiv 
erledigen können, wenn ihm die Werkzeuge für das Recherchieren und Verfassen, 
Konvertieren und Gestalten, Vergleichen und die Dateien-Zusammenführen … weiter 
eingeschränkt / verwehrt verbleiben würden?

Mit freundlichen Grüßen



Salina Braun

************************************************
Dr. Salina Braun
Universitätsbibliothek Kassel
Stellv. Bibliotheksdirektorin
Benutzungsleitung
Diagonale 10, 34127 Kassel
Tel.: 0561/804-3428
Fax: 0561/804-7477
E-mail: @bibliothek.uni-kassel.de
************************************************

Schlussplädoyer: In den öffentlichen Einrichtungen sind dringend anonymisierte 
Kontrollbesuche sowohl vom Staat als auch von den NGO`s notwendig!!! 
Frage: Ein normaler Bürger zahlt sogar für seinen Fehler aus Versehen! Warum zieht die Stadt
/ der Staat ihre Angestellten nicht zur Rechenschaft für ihre kleinen und großen Fehler?! Ein 
Versuchswert?!
In der BRD funktioniert Einiges! Dazu sagte Tim, die Aussicht aus der MMT mir etwas 
Folgendes: Es funktioniert auch bei den schlechten Einrichtungen, Systemen, Lebensformen! 
Cheers to Tim! :-)
Der Verfasser ist zuversichtlich, dass die Stadt- und Landesregierung in den nächsten Tagen 
dieses Plädoyer beantworten werden. Danach wird er sich an die Bundesregierung 
Deutschland wenden.
Gruß,
Anant Kumar, VS Hessen, Stadtschreiber Gotha 2015 


