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Für eine Kinder- und Jugendbibliothek  im Freizeitheim Linden 
Die MV unterstützt die Position der Stadtteilgruppe Linden-Limmer, die als Kompromiss zur 
geplanten Schließung des Büchereistandortes Linden-Nord die Einrichtung der Kinder- und 
Jugendbücherei gefordert hat. Diese Position wurde im Bezirksrat mit den Stimmen von Grü-
nen, SPD und CDU beschlossen. Mit diesem Kompromiss werden zum einen die Sparbeschlüs-
se der Stadt teilweise umgesetzt, andererseits wird – auch nur teilweise – dem Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Rechnung getragen.  

Über 12.000 Bürgerinnen und Bürger Lindens haben sich mit ihren Unterschriften für den 
Erhalt des traditionellen Büchereistandortes im Freizeitheim als Vollbibliothek bekannt. Kom-
mentare, wie in der HAZ, die diese BürgerInnen als Menschen darstellen, die dem Populismus 
der Linken aufgesessen sind, halten wir für einen Ausdruck zynischer Missachtung des politi-
schen Willens der Lindener BürgerInnen und nicht dem Demokratieverständnis der GRÜNEN 
vereinbar. 

Über 30% der BürgerInnen in Linden haben uns bei der Kommunalwahl ihre Stimme gege-
ben. Das bedeutet für uns eine hohe Verantwortung und die Verpflichtung, uns mit vollem 
Einsatz für Linden und seine Bewohner einzusetzen. Das bedeutet auch, dass wir uns im Bü-
chereikonflikt gegen die Rats-SPD stellen müssen, wenn wir dem Spardiktat nicht folgen und 
im Interesse der BürgerInnen einen anderen politischen Schwerpunkt setzen wollen. 

Grüne Politik für Linden-Limmer bedeutet, dass wir berücksichtigen müssen, dass unser 
Stadtteil im Vergleich zu anderen Stadtbezirken in Hannover 
• hier die meisten MigrantInnen leben, 
• den höchsten Anteil an arbeitslosen MitbürgerInnen und TransferleistungsempfängerInnen 

aufweist, 
• die statistisch jüngste Bevölkerung hat. 
Diese Sondersituation und der damit verbundene Bedarf an Orten und Möglichkeiten für 
Integration, für das miteinander- und voneinander Lernen, für ein Zusammenleben, dass ge-
rade die Schwachen nicht fallen lässt – dafür stehen wir als GRÜNE. 

Wir dürfen erschreckende PISA-Erkenntnisse nicht lediglich zur Kenntnis nehmen, sondern 
müssen auch unsere politischen Möglichkeiten nutzen, die Lebenssituation unserer BürgerIn-
nen zu verbessern. Eine Kinder- und Jugendbücherei in Linden-Nord ist dazu ein wichtiger 
Beitrag für Linden-Limmer und Hannover. 

 

 


