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Fraktionsantrag                
Rat: 21.03.2012 

                                          
 
Beratungsgegenstand 
Neubau einer Stadtbibliothek in Mönchengladbach-Mitte 
 
 
 
Beschlussentwurf: 
Lesen heißt Bildungszugang, und Bildung ist der wesentliche Faktor für ein selbst 
bestimmtes Leben. Die Stadt Mönchengladbach benötigt zur Sicherung des An-
spruchs einer zukunftsfähigen Bildungsregion eine zukunftssichere Stadtbibliothek. 
Diesem Anspruch kann die jetzige Zentralbibliothek auch nach energetischer und 
brandschutztechnischer Ertüchtigung nicht gerecht werden. Zur Vermeidung unnöti-
ger Sanierungsinvestitionen am Altstandort muss ein entsprechender Neubau jetzt in 
Angriff genommen werden. Dabei muss sich die Bedeutung der Bibliothek auch im 
Gebäude und in der Lage im Stadtraum widerspiegeln. In Zeiten einer voraussichtlich 
auf längere Sicht defizitären Haushaltslage sind Investitionen in diese Einrichtung als 
Bildungs- und Zukunftsinvestitionen zu betrachten, für die es realisierbare Finanzie-
rungsmöglichkeiten aufzuzeigen gilt.  
 
Hierzu sind die folgenden Weichen zu stellen: 
 
1. Die im Haushaltsentwurf 2012 für die Jahre 2012 ff vorgesehenen Mittel für ener-

getische und brandschutztechnische Ertüchtigung des Standortes Blücherstraße 
werden gestrichen. 

 
2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, umgehend das Raumprogramm für die neue 

Zentralbibliothek zu erarbeiten. Dabei sind folgende Fragestellungen zu berück-
sichtigen, wobei das dezentrale Angebot zu erhalten ist: 

 
• Welche Bedürfnisse müssen in einer „kommunalen Bibliothek der Zukunft“ 

abgedeckt werden? 
• Sind diese Bedürfnisse zukunftssicher eher in einem Sonderbau oder in 

einem Multifunktionsgebäude zu realisieren? 
• Mit welchem Raumprogramm können diese Funktionen für eine Stadt der 

Größe Mönchengladbachs abgedeckt werden? 
• Welche Baukosten sind mit der Realisierung dieses Bauvorhabens ver-

bunden? 
 
 

Hierzu werden in den Haushalt 200.000 € Planungskosten im konsumtiven Be-
reich eingestellt. Die Deckung erfolgt aus den gestrichenen Mitteln aus Punkt 1. 



 
 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der entsprechenden Standortsuche. Die 
möglichen Standorte (vornehmlich städtische Grundstücke) sollen in zentraler 
Lage ein Gebäude mit einer aus dem Stadtraum erlebbaren Gestaltung er-
möglichen. 

 
4. Eine Integration der Sammlungen (Volksvereinsbibliothek, Franziskanerbiblio-

thek, Exlibris-Sammlung) in den Neubau der Stadtbibliothek ist als eine von 
mehreren gewünschten Varianten bis zur Entscheidungsreife mit zu berück-
sichtigen. Für die Varianten ohne Integration sind der Verbleib der Sammlun-
gen, der Umgang damit und der Kostenaufwand dafür darzustellen. Die kultu-
relle Bedeutung der Volksvereins-Bibliothek bzw. der Franziskaner-Bibliothek 
als Teil des kollektiven Gedächtnisses der Bundesrepublik Deutschland wird 
durch eine von der Verwaltung veranlasste Expertise untersucht und darge-
stellt. 

 
5. Der Rat beauftragt die Verwaltung weiterhin nach Entscheidung über Raum-

programm und Standort mit der Architektenplanung für die neue Zentralbiblio-
thek. Hierzu werden für das Jahr 2013 800.000 € Planungskosten in der In-
vestitionsliste des Haushalts eingestellt, die Deckung erfolgt aus einer ent-
sprechenden Reduktion des Ansatzes zur Sanierung der Tiefgarage Rheydt 
für nicht benötigte Sicherheitszuschläge für Baukosten. 
 
Vor der Vergabe von Architekturleistungen wird die Verwaltung darstellen, ob 
und ggf. welche Förder- oder Drittmittel für einen Bibliotheksneubau in Be-
tracht kommen.  
 

 
6. Die Verwaltung wird beauftragt, die nachfolgenden Finanzierungsmodelle ei-

nes Bibliothekneubaus mit Auswirkung auf die mittel- und langfristigen Hand-
lungsspielräume der Stadt sowohl für die Investitionslisten als auch die Ent-
wicklung der konsumtiven Haushaltsdefizite zu prüfen und bewerten: 

 
a) Finanzierung über den städt. Haushalt und Errichtung durch die Stadt. 
b) Finanzierung und Errichtung durch die EWMG GmbH, ggfs. in Verbin-

dung mit dem Bau eines gemeinsamen Gebäudes für die Gesellschaf-
ten. 

c) Finanzierung und Errichtung durch einen fremden Investor bezie-
hungsweise alternative Trägermodelle. 

 
 

Sollte ein städt. Grundstück verwendet werden, ist zu prüfen, ob dieses städt. 
Grundstück im Falle der Modelle b) und c) der EWMG bzw. dem Investor im 
Wege der Erbpacht zur Verfügung gestellt werden kann. Die Stadt verpflichtet 
sich dann zur Anmietung des Gebäudes. 
Über die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsschritte ist in den Gremien 
fortlaufend zu berichten. 

 
        Mönchengladbach, den 09.03.2012 
 
      
gez.     gez. 
Lothar Beine         Karl Sasserath 



Fraktionsvorsitzender der SPD Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen 
 

gez. 
Dr. Anno Jansen-Winkeln 
Fraktionsvorsitzender der FDP 
 

 
Werner Hoek 
Geschäftsführer Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 
 


