
Presseerklärung vom 25.01.08 von Tom Schweers zur Jerusalem-Jugendbibliothek

Am 18.1.08 wurde es in Sachen Jerusalem-Jugendbibliothek nochmal spannend. 
Bezirksbürgermeister Dr. Hanke hatte ein sogenanntes Abstimmungsgespräch mit 
allen politischen Verantwortlichen einberufen. Motto: "Möglichkeiten bezügl. der 
Jerusalem auszuloten". Danach ist allerdings klar: Es gibt gar keine Möglichkeiten 
mehr.

Nicht mal ein Roh-Konzept zur Umgestaltung und Neuorientierung des Hauses 
mittels eines finanzstarken und im Bezirk engagierten Arbeitgebers, eingereicht 
schon am 18.12.07 vom Verein „Nauener Neu“, fand beim Bürgermeister und 
anderen Beachtung. Vorschläge seitens der Politik gab es nicht.

Am Standort Schulstraße besteht und bestand also zu keiner Zeit Interesse. Ziel des 
Amtes für Bibliotheken war und ist die Einrichtung einer Kinderabteilung in der 
Luisenbad-Bibliothek. Das ist nichts Verwerfliches. Eher schon, dass, als der 
Protest aus der Bevölkerung drastisch zunahm, kein Auffangkonzept für die 
Schulstraße 99 von politischer Seite erdacht wurde. 

Die SPD hatte offenbar gar keine Ahnung vom sozialen Wert des Hauses für den 
Kiez, als sie das Haus in das Sparkonzept einbrachte. Als der Protest dann 
unüberhörbar wurde, ließen sich zwar ein paar Worte des Bedauerns aus dem 
Munde des Bezirksbürgermeisters vernehmen, ein Entgegenkommen wurde aber 
aufgrund von Sachzwängen abgelehnt. 

Die im Wedding scheinbar bürgernah operierende SPD zeigt hier, dass sie zu echter 
Kommunikation mit dem Bürger gar nicht fähig ist. Jedenfalls nicht dann, wenn es 
die eigenen Interessen durchkreuzt. Das ließ sich besonders schön an den immer 
fantasiereicheren Pro-Argumenten für einen Umzug der Jerusalem in die Luise 
ablesen. 

Durch alle Parteien hinweg wird auf die Ausblutungspolitik der Bezirke durch den 
Senat gewettert, geht es aber um das eigene politische Überleben, verkommt der 
Bürger zum Statisten, der den Anweisungen Folge zu leisten hat. Schade, denn die 
Menschen im Wedding haben das Haushaltsloch nicht verursacht. Dafür 
mehrheitlich eine Partei gewählt, die in Notzeiten lieber die Arschbacken 
zusammenkneift und die Scheuklappen ausfährt. 

Warum sollte sich die SPD auch für die Rettung einer Bibliothek engagieren, die 
Sie sie selbst geschlossen hat ?

Die Parteien, die sich für die Schließung ausgesprochen haben, mögen als „Sieger“ 
aus dieser Sache hervorgegangen sein. In Wirklichkeit haben sie haushoch 
verloren. An Ansehen und Glaubwürdigkeit. Das Drama um die Jerusalem-
Bibliothek hat gezeigt, das weitreichende Entscheidungen getroffen werden, ohne 
sich über Inhalte und Folgen klar zu sein. 

Damit wurde wieder einmal bestätigt, warum Deutschland im internationalen 
Vergleich in puncto Kinderfreundlichkeit lediglich auf Rang 11 kommt. (Quelle: 
UNICEF 2007,  untersucht wurden 21 Industrieländer)
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Wir als Bürger haben dagegen viel Positives erreichen können. Wir haben gesehen, 
dass sich viele Menschen im Kiez, ob jung oder alt, begeistern lassen für eine 
wichtige und richtige Sache. Das zeigen die gesammelten 4000 Unterschriften.

Wir haben erreichen können, dass die Mitarbeiter der Jerusalem-Jugendbibliothek 
endlich die Aufmerksamkeit und das Lob bekommen sollten, das ihnen von 
Amtsseite her versagt geblieben ist. 

Frau Hübner-Gepp und Ihr Team haben einen hervorragenden Job gemacht. Sie 
haben die Chance, eine Kinder- und Jugendbücherei zu betreiben vollends 
wahrgenommen und mit viel Engagement auf die Bedürfnisse der Kinder rund um 
den Nauener Platz reagiert.

Spätestens am letzten Öffnungstag, am Freitag 8. Februar, sollten sich alle Nutzer 
der Bibliothek dafür bedanken.  

Tom Schweers

Nachtrag

! : Auch nach der Schließung der Jerusalem gilt es, den politischen Akteuren auf 
die Finger zu schauen was den Standpunkt Luise betrifft: Zugang mit Rutschgefahr 
im Winter, karge Beleuchtung (hier wurde Besserung versprochen), Drogentreff an 
der Panke, Überfälle auf Kinder. Die Website bibliothek.blogsport.de kann hierzu 
weiterhin gute Dienste leisten (siehe Rubrik Argumente).

!!: Die Jerusalem war nur die Spitze des Eisbergs. Deshalb: 
Wer sich beim aktuellen Streichkonzert nicht zum passiven Zuhörer degradieren 
lassen möchte, sollte gleich zu Anfang in die Vollen gehen: 
Bürgerbegehren statt Bürgermeistersprechstunde. 


