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Mitteilung an alle UnterstützerInnen und Unterstützer des 
Standorterhalts der Jerusalem-Bilbliothek.

Die Initiative Nauener Neu! erklärt:
• Wir unterstützen die Aktionen zum Standorterhalt der Jerusalem Kinder- und Ju-
gendbibliothek in der Schulstraße 99 im Wedding direkt am Nauener Platz.
• Wir zeigen auf der heutigen Demonstration geschlossen Flagge für den Standort.
• Wir arbeiten für eine Aufwertung des Nauener Platzes und das generationenüber-
greifende Zusammenleben im städtischen Raum. Dafür werden wir von einer Vielzahl 
von Institutionen auf Bezirks-, Stadt- und Bundesebene unterstützt. Eine Verlegung der 
Jerusalem Kinder- und Jugendbibliothek widerspricht unserer mehrjährigen engagier-
ten ehrenamtlichen Arbeit. - Vorschläge die Bibliothek ins Haus der Jugend zu verlegen, 
halten wir für einen üblen Scherz, der an der Realität vorbei geht.
• Wir unterstützen und stärken den Bezirk Mitte von Berlin gegen die unsinnige Spar-
politik des Berliner Senats im Bereich Jugend, Kultur und Soziales. 
•Wir fordern die Sparpolitik gegenüber den Bezirken auf dem Stand von 2006 ein-
zufrieren. - Es ist Zeit, dass auf Landes- und auf Bundesebene deutlich wird, dass ein 
Wendepunkt in der Sparpolitik erreicht ist. Ein weiteres Festhalten an den bisher häu-
fig sinnvollen Maßnahmen, schlägt in eine kostenintensive Zerstörung von förderlichen 
Strukturen um und stoppt bereits entstandene Synergien. Das kann unsere Zivilgesell-
schaft nicht wollen.
• Wir beteiligen uns an der Protest- und Öffentlichkeitsarbeit zum Standorterhalt der 
Jerusalem Kinder- und Jugendbibliothek, indem wir in unserem Kiezblättchen „Der Nau-
ener“ und auf unserer Website www.nauenerneu.de aktuell über den skandalösen Vor-
gang informieren.
• Wir rufen alle Berlininnen und Berliner auf, sich für den Standorterhalt der Jeru-
salem-Bibliothek in Wedding einzusetzen.
• Wir geben letztlich zu bedenken, wie sich eine Verlegung der Jerusalem-Bibliothek 
in die Bibliothek im Luisenbad sprachlich ausdrücken soll. Die „Jerusalem-Bibliothek im 
Luisenbad“ wäre doch wohl schon vom Namen her ein Politikum im Range der Geschich-
ten aus Schilda.
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