Auszug aus der Niederschrift
über die 03. Sitzung des Ausschusses für Familie, Sicherheit und
Gleichstellung am 21.03.2017

Zu TOP : 3.1
Neuausrichtung der Stadtbibliothek der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0082/2016
Frau Füssel von der Stadtbibliothek (Amt 70) fasst die Vorlage noch einmal zusammen.
Herr Tuttlies vom Amt 70 (Abteilung Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement)
ergänzt, dass geprüft wurde, ob die Möglichkeit besteht, die Kinderbibliothek ebenfalls in der
Badenstraße 13 unterzubringen. Nach Auffassung der Verwaltung ist dies möglich. Die
Kinderbibliothek würde im Dachgeschoss des Hauses untergebracht werden und die sich
momentan dort befindlichen Medien würden ins Erdgeschoss umziehen. Gleichzeitig würden
Medien aussortiert, die nicht mehr stark nachgefragt werden, so dass die Kinderbibliothek
mit ihren Angeboten und Inhalten vollständig ins Haus integriert werden kann. Der größte
Teil der Kostenersparnis entsteht durch Einsparungen bei den Personalkosten, in dem
Stellen künftig nicht wieder besetzt werden. Diese mögliche Ersparnis hat dazu geführt, dass
in der Vorlage nun von einer kostenfreien Ausleihe ausgegangen wird.
Frau Tiede fragt, ob beispielsweise die Kosten für den Umzug in der Kostenersparnis
berücksichtigt wurden. Dazu erklärt Herr Tuttlies, dass es sich bei den Umzugskosten oder
bei den Kosten für das Herrichten des Dachgeschosses für die Kinderbibliothek um
einmalige Aufwendungen handelt. Dagegen handelt es sich bei dem Wegfall der
Personalkosten um eine dauerhafte Einsparung. Er ergänzt, dass sich im ersten Jahr
vermutlich keine Ersparnis darstellen würde, allerdings würde diese spätestens im zweiten
Jahr sichtbar und das dauerhaft.
Frau Kindler bedankt sich für die Arbeit der Verwaltung und spricht sich für die Vorlage aus.
Frau Dr. Stahlberg äußert ihre Skepsis. Sie weist darauf hin, dass die Stadt sich in der
Haushaltskonsolidierung befindet und sieht in Bezug auf die Vorlage noch Beratungsbedarf.
Auf die Frage von Frau Tiede antwortet Herr Tuttlies, dass sowohl das Haus in der
Badenstraße als auch das in der Wasserstraße der Stadt gehören. In der Vorlage ist
dargestellt, dass durch die Vermietung der Wasserstraße zusätzliche Einnahmen erzielt
werden können.
Frau Ehlert erkundigt sich, ob es für das Haus in der Wasserstraße bereits ein
Nutzungskonzept gibt. Nach Aussage von Herrn Tuttlies soll das Haus auf dem Markt
angeboten werden, eine Nutzung durch die Stadt ist aber ebenfalls denkbar.
Frau Ehlert und Frau Dr. Stahlberg beantragen, die Vorlage in die Fraktionen
zurückzuverweisen.

Die Ausschussvorsitzende Frau Ehlert lässt darüber abstimmen, dass die Vorlage
B 0082/2016 – Neuausrichtung der Stadtbibliothek der Hansestadt Stralsund – in die
Fraktionen zurückverwiesen wird.
Abstimmung: 6 Zustimmungen 1 Gegenstimme 1 Stimmenthaltung

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i. A. Gabriele Kruske
Stralsund, 24.03.2017

