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LÜBECK

Von Kai Dordowsky

Lübeck. Lange Warteschlangen vor
den Meldebehörden, unzufriede-
ne Bürger und gestresste Mitarbei-
ter – damit soll Schluss sein. Der
SPD-Politiker Jan Lindenau (37),
der im Herbst Bürgermeister wer-
den will, legt jetzt ein neues Kon-
zept vor, mit dem nicht nur an den
Symptomen herumgedoktert wird,
sondern das „den Bürgerservice
neu und viel breiter aufstellt“.
Spektakulärer Kern des Linde-
nau-Konzepts ist die Eröffnung ei-
nes Bürgerbüros in der Königpassa-
ge – in den leerstehenden Räumen,
in denen früher einmal H&M Klei-
dung verkaufte. Lindenau: „In der
Julius-Leber-Straße bleibt der Ver-
waltungsstandort, in der Königpas-
sage entsteht ein Kundenzentrum
nach modernstem Standard.“

Statt im wenig einladenden War-
teraum in der Dr.-Julius-Leber-
Straße oder gar auf der Straße zu
warten, würden die Bürger einen
Lounge- und Wartebereich mit On-
line-Selbstbedienungszone betre-
ten, an einem Schnellinfo-Schalter
begrüßtunddannvonSachbearbei-
tern in hellen und freundlichen Be-
reichen bedient werden. Der SPD-
Politiker will in der Innenstadt
dann auch Kfz-Zulassung anbie-
ten. Andere städtische Gesellschaf-
ten und Bereiche der Stadtverwal-
tung würden ihren Service eben-
falls in dem Bürgerbüro anbieten.
Lindenau: „Das wäre eine deutli-
che Aufenthaltssteigerung für Mit-
arbeiter wie Bürger.“ Die nötigen
Umbauten „sind keine große Haus-
nummer“, ist der SPD-Fraktions-
chef sicher.

„Ich bin von der Idee begeis-
tert“, sagt Meinhardt Krumrei von
der Firma Benchmall KG. Krumrei
berät einen Projektentwickler, der
für die Königpassage einen Inves-
tor sucht. „Wir untersuchen gera-
de, ob sich ein Bürgerbüro umset-
zen lässt“, erklärt Krumrei, „die Kö-
nigpassage könnte zu einem
Dienstleistungszentrum werden.“
Die Post und einige Ämter seien be-
reits in der Immobilie, die Passage
liegezentral – und esgebe eineBus-
haltestelle direkt vor der Tür. Stadt
und Passage würden gleicherma-
ßen davon profitieren, ist Olivia
Kempke überzeugt. Die Geschäfts-
führerin des Lübeck Manage-
ments spricht von einer „charman-
ten Idee“. Das Zentrum würde be-
lebtund die Passagereaktiviert. Zu-
mal es derzeit schwer sei, kleine
Einzelhandelsgeschäfte in der In-
nenstadt anzusiedeln. Kempke:
„Das sehen wir ja auch bei der frü-
heren C&A-Immobilie.“

„Fast jeder Standort ist besser
als der, den wir im Augenblick ha-

ben“, erklärt Innensenator Ludger
Hinsen (CDU), der sich mit Lösun-
gen für die Stadtteilbüros und die
Kfz-Zulassung herumschlägt. Hin-
sen hat bereits mehrfach betont,
dass die räumliche Situation in der
Julius-Leber-Straße auf Dauer
nicht haltbar sei. Klar sei aber
auch, „dass wir ein solches Kon-
zept nicht mit Bordmitteln umset-
zen könnten“, erklärt der Senator,
„da müsste die Bürgerschaft beim
Personal drauflegen.“

Lindenau will mit seinem Kon-
zept aber auch in die Fläche gehen
und damit die Entscheidung der
Bürgerschaft von 2014 zurückneh-

men. Damals beschloss die Stadt-
vertretung, die Meldestellen vor
Ort von sechs auf zwei zu reduzie-
ren. Diese Reform sei falsch umge-
setzt worden und habe nicht die er-
hofften Ergebnisse gebracht. In
Moisling oder Buntekuh, in St. Lo-
renz und nördlich der Trave soll es
deshalb Stadtteilhäuser geben, in
denen Familien- und Sozialbera-
tung, Nachbarschaftstreffen, Gas-
tronomie, Freizeittreff, Stadtteilbi-
bliothek und ein Versammlungs-
raum untergebracht sind. Zu festen
Servicezeiten bietet die Verwal-
tung ihre Dienstleistungen mittels
eines Bürgerkoffers an – außer die
Kfz-Zulassung. Über die konkre-
ten Standorte, über Neubauten
oder gemietete Häuser sollen Ver-
waltung,Politik und Bürger zusam-
men entscheiden. „In Kopenhagen
gibt es solche Stadtteilhäuser
schon lange“, sagt Lindenau, „das
habe ich mir selbst angeschaut.“

Der Bürgermeister-Bewerber
will Verwaltung grundsätzlich an-
ders aufstellen. „Wir müssen den
organisatorischen Tunnelblick be-
seitigen“, sagt der37-Jährige, „Pro-
zesse und Abläufe müssen aus
Sicht der Kunden und nicht aus
Sicht der Verwaltungsstruktur ge-
staltet werden.“ Dazu würden
aucheinheitliche Formulare und ei-
ne einfache Sprache gehören.

Die Bürgerschaft hat

am Donnerstag alle An-

träge, die sich mit einer

Verbesserung der Situa-

tion in den Meldestel-

len befassten, in den

Ausschuss für Sicher-

heit und Ordnung über-

wiesen. Dort wurden

die Anträge zwei Tage

zuvor nicht behandelt,

weil sie in der Bürger-

schaft beraten werden

sollten. Die Folge: Die

Kücknitzer müssen wei-

ter auf eine Wiederer-

öffnung ihres Stadtteil-

büros warten.

Neue Idee: Bürgerbüro
in der Königpassage

Bürgermeister-Kandidat Jan Lindenau (SPD) legt ein Konzept

für Stadtteilbüros und Kfz-Zulassung vor – Zurück in die Vororte

Der Bürgermeister-Kandidat Jan Lindenau (SPD, 37) präsentiert sein Konzept in der Königpassage. Dort

will er ein Bürgerbüro unterbringen.  FOTOS: LUTZ ROESSLER, ULF-KERSTEN NEELSEN

Aufgeschoben

„
Sehr charmant.

Olivia Kempke,

Lübeck Management


