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Verehrter Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind heute hier, um noch einmal deutlich zu machen, worum es uns geht. Und warum die 
Sache so wichtig ist. 

Was wir nicht aktzeptieren, ist die Schnellschusslösung, die Jerusalem Jugendbibliothek entgegen 
dem Bibliotheksentwicklungsplan, komplett in die Luisenbibliothek unterzubringen.

Das heißt, Umzug ohne adäquaten Ersatz für die Kinder am Nauener Platz. 

Im Ausschuss Bildung/Kultur hieß es kürzlich, 10.000 Bücher, die man doppelt habe, könne man ja 
ins Jugendzentrum am Nauener Platz schaffen. Wenn es nur um Bücher ginge, wäre die 
Angelegenheit vielleicht einfacher.

Aber mit diesem Vorschlag wird sowieso nur das nächste Faß ohne Boden aufgemacht.

Bibliotheken, die wie die Jerusalem in sozial schwierigen Gebieten liegen, werden in 
wissenschaftlichen Untersuchungen sozial integrative Funktionen nachgesagt. Hier ist es möglich, 
Selbstbewusstsein zu entwickeln und Toleranz zu üben.

Eine Schließung hätte zur Folge, Menschen aus diesem problematischen Kiez von diesen sozialen 
Notwendigkeiten abzukoppeln. 

Die viel zitierten bildungsfernen Schichten brauchen ein Angebot in greifbarer Nähe. 
Denn eine Bibliothek wird umso seltener genutzt wird, je weiter sie entfernt ist. 

Und die Luise ist nicht, wie vom Amtsleiter Bibliotheken Herrn Arndt, fälschlicherweise behauptet 
500 m weiter weg, sondern fußläufig 1000 m.

Studien belegen, dass es für Menschen mit geringen Bildungshintergrund und sozialem Status, die 
kaum aus ihrem Kiez herauskommen, schwierig ist, neue Kieze und deren Angebote zu nutzen. 

Die Realität sähe z.B. so aus: Ein Kind aus der Malplaquetstraße erreicht die Luise erst in 30 
Minuten.

Heute ist ein interessanter Artikel im bekanntesten, bibliothekarischen Weblog „netbib.de“ 
erschienen, der feststellt, das viele im Bestand gefährdeten Bibliotheken gemein haben, dass sie in 
Gebieten der sozialen Stadtteilentwicklung liegen. Hier wird explizit die Jerusalem Bibliothek 
genannt. 

Der Autor heißt Axel Schaper und war Leiter der "Landesfachstelle für Archive und öffentliche 
Bibliotheken" des Landes Brandenburg. Er kommt zu folgendem Schluss: 
Insoweit eine Bibliothek nicht völlig abgewirtschaftet ist, sollte eigentlich ein striktes Gebot der 
Erhaltung in diesen Gebieten gelten, können diese doch gerade hier ihre kommunikativen und 
sozialen Funktionen entfalten.
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Ich will hier nicht die wissenschaftliche Keule schwingen, aber man kann diese Dinge nicht aus der 
Welt diskutieren, nur weil der Spardruck so groß ist. 

Wer hier versucht zu sparen, wird in nicht allzu ferner Zeit draufzahlen.                            

Knapp 3000 Unterschriften konnten schon gegen die Schließung gesammelt werden.
Warum finden wir so große Unterstützung unter den Weddingern ? 
Weil jeder weiß, was eine Schließung für diesen Kiez bedeutet, für den Kriminalität, Sucht und 
Verwahrlosung nicht zum abendlichen TV-Programm, sondern zum Straßenbild gehört.

Zeigen sie dem verantwortungslosen Sparwahn des Senats die rote Karte und stellen sie sich vor 
die Bürger, den hier geht es an die Substanz Ihres Bezirks. 
Erhalten Sie eben diese Bücherei, wie der Wedding sie genau an diesem Ort zu dieser Zeit für 
diese Kinder braucht.

Eine Verabschiedung des Haushalts mit der jetzigen Schließung der Jerusalem Jugendbibliothek 
beschert ihnen nur einen Frieden von kurzer Dauer. 

Jeder von Ihnen weiß das. 

Alle anderen, die es noch nicht wissen, besuchen bitte unsere Website:

www.bibliothek.blogsport.de

Vielen Dank


