Verein Stadtbibliothek Brugg, GV 2021

Absichtserklärung des Vereins der Stadtbibliothek Brugg zu Gunsten der
Überführung der Stadtbibliothek in die städtische Verwaltung

Ausgangslage
Seit Sommer 2014 befindet sich die Stadtbibliothek Brugg in einem markanten Wandel. In
einem Gespräch zwischen Vertretern des Stadtrats und des Vereinsvorstandes wurde
damals der Nachholbedarf an Modernisierung des Bibliotheksbetriebes erkannt. Das löste
einen ersten Investitionsschub aus: Der Stadtrat und der Einwohnerrat gaben dem Antrag
des Vorstandes statt, das Budget 2016 um Fr. 50'000.- aufzustocken. Im Gegenzug
verlangte der Stadtrat eine vertiefte Analyse, resp. ein Konzept, wie die Bibliothek weiter zu
entwickeln sei.
Dieses umfassende Bibliothekskonzept wurde 2017 durch unsere mittlerweile
professionalisierte Bibliotheksleitung erarbeitet und in der Folge vom Stadtrat zustimmend
zur Kenntnis genommen.
Bei der Umsetzung der ersten Massnahmen des Bibliothekskonzepts wurde ersichtlich, dass
die erste Beitragserhöhung nicht ausreichen würde angesichts der Ausweitung der
Bibliotheksaktivitäten mit den notwendigen Fachkräften sowie der Modernisierung der
bestehenden Angebote. Bereits am 25.01.2019 bewilligte der Einwohnerrat nach unserer
überzeugenden Information über das Konzept eine weitere Erhöhung des städtischen
Beitrags um Fr. 50'000.- auf jährlich Fr. 180'000.-.
Nun hat die Professionalisierung des Betriebes der Stadtbibliothek Brugg mit einem
Jahresbudget von bald Fr. 250'000.- einen Stand erreicht, der unsere Vereins- und
Vorstands-Ressourcen übersteigt. Mittlerweile hat sich der Stadtrat klar zu einer neuen
Stadtbibliothek in einer geplanten neuen Überbauung bekannt.
Da das Bauprojekt sich verzögert, hat der Stadtrat auf Antrag des Vorstands folgerichtig
entschieden, einen Umzug der Stadtbibliothek an einen temporären Standort im Effingerhof
vorzusehen, verbunden mit einem weiteren Modernisierungsschub und einer Erweiterung
des Medien- und Dienstleistungs-Angebots. Gleichzeitig soll der Bibliotheksbetrieb in die
städtische Verwaltung überführt werden.
Die Vorlage mit dem entsprechenden Antrag an den Einwohnerrat ist in Ausarbeitung. Der
Beschluss wird wegen des finanziellen Umfangs einem Volksentscheid in der zweiten
Jahreshälfte 2021 unterliegen. Für den Fall eines positiven Entscheids muss sichergestellt
sein, dass die bestehenden Aktiven und Passiven des Vereins Stadtbibliothek auch
tatsächlich vom Verein in die neue Stadtbibliothek Brugg einfliessen werden.
Aus diesem Grund stellt der Vorstand den nachfolgenden Antrag auf eine Absichtserklärung.
Antrag
Für den Fall eines positiven Beschlusses des Einwohnerrates und der Stimmberechtigten der Stadt Brugg, die Stadtbibliothek in die städtische Verwaltung zu
überführen, erklärt sich der Verein Stadtbibliothek Brugg bereit, seine gesamten
Aktiven und Passiven der neuen Bibliotheksstruktur zu übergeben. Die Ressourcen
sollen insbesondere der geplanten Erweiterung des Medienangebotes zu Gute
kommen.

