HAZ 15.10.2008
Keine Rettung für die Kinderbücherei
Rot-Grün stimmt trotz heftiger Proteste für die Zusammenlegung der Lindener Bibliotheken.
SPD und Grüne werden noch im November die heftig umstrittene Zusammenlegung der zwei Lindener Stadtbibliotheken beschließen. Die Bemühungen, soziale Abfederungen zu finden, sind gescheitert: Die Koalition konnte sich nicht verständigen, am alten Standort Limmerstraße eine eigene Kinder- und Jugendbücherei zu erhalten. Mit der frühestens für 2011 erwarteten Fusion widersetzt sich Rot-Grün aus wirtschaftlichen Erwägungen dem Druck der Bürgerinitiative, die bislang 12 500 Unterschriften gesammelt hat.
Die Verlegung der Bücherei im Freizeitheim Linden (Limmerstraße) in die Bibliothek im Lindener Rathaus ist Teil der vor vier Jahren beschlossenen Haushaltskonsolidierung. 245 000 Euro will die Stadt sparen, auch, weil künftig nur noch sechs statt bislang elf Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Ausleihen und Rückgaben der rund 40 000 Bücher und sonstiger Medien übernimmt ein Lesegerät. Das Rathaus auf dem Marktplatz wird für rund acht Millionen Euro saniert, neben neuer Bücherei sollen dort Bürgeramt, eine Außenstelle der Volkshochschule und ein Lernzentrum unterkommen.
In der rot-grünen Koalition war bis in die letzten Tage umstritten, ob man soziale Folgen der Fusion mildert. Die Grünen wollten durchsetzen, dass im Freizeitheim eine Kinder- und Jugendbibliothek bleibt. „In der Nähe leben viele Alleinerziehende und junge Kinder von Migranten“, sagte Fraktionschef Lothar Schlieckau, kurze Wege seien nötig. Die SPD lehnte dies Ansinnen jedoch ab, da für die Nachwuchsbücherei vier eigene Mitarbeiter nötig wären und das Sparziel nicht erreicht würde.
Christine Kastning, Vorsitzende der sozialdemokratischen Ratsgruppe, sprach sich am Dienstag für Gleichbehandlung aus. „Alle Stadtbezirke leisten ihren Beitrag, da können wir Linden nicht ausnehmen.“ Die Grünen wiederum lehnten eine zusätzliche Stelle für Lesehilfen in Schulen und Kitas ab, wie sie der Bezirksrat gefordert hat. Solche „Kosmetik“ helfe nicht, meinte Schlieckau, Lesehilfe gebe es weiterhin.
Die Bürgerinitiative hatte sich, zum Teil mit massiven öffentlichen Auftritten und organisatorischer Unterstützung linker Gruppen, gegen die Schließung der Bibliothek Limmerstraße gewehrt. Kastning warf der Initiative „respektlosen Umgang“ vor. Um „schlichten Wahrheiten“ zu begegnen, bereiten SPD und Grüne öffentliche Veranstaltungen vor, um im Stadtteil  ihre Gründe zu erläutern. Auch die Verwaltung plant Bürgerinformationen.
von Gunnar Menkens
Doppeltes Signal
Es ist eine mutige Entscheidung, die Rot-Grün zur Zukunft der Stadtbücherei in Linden getroffen hat. Mutig, weil die Politik bei dem bleibt, was sie für vernünftig erachtet – obwohl mehr als 12 000 Bürger sich per Unterschrift gegen die Zusammenlegung der beiden bisher existierenden Bibliotheken gewandt haben.
In Zeiten knapper Kassen können nicht alle Wünsche erfüllt werden, lautet die Botschaft. Sie hat besondere Bedeutung, weil ein linkes Bündnis in Linden getrommelt hat, um den Bürgerwillen gegen die Fusion zu mobilisieren und Stimmung gegen Rot-Grün zu machen. Die Koalition hat dem populistischen Druck standgehalten.
Das ist gut so.
von Volker Goebel

