
 

50 Jahre Mittelpunktbibliothek Schöneberg „Theodor-Heuss-Bibliothek“  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde der Bibliothek,  
 
ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu unserem kleinen Fest, mit dem wir den 50. Geburts-
tag unserer zentralen Schöneberger Bibliothek feiern. Heute heißt die zweitgrößte Bibliothek 
in unserem Bezirk „Mittelpunktbibliothek Schöneberg“, aber viele von Ihnen kennen sie seit 
vielen Jahren unter ihrem heutigen Zusatznamen als „Theodor-Heuss-Bibliothek“, so wie die 
damalige Hauptbibliothek Schöneberg vor 50 Jahren benannt wurde und so wie es auch 
heute noch über der Tür steht - zu Ehren des 1. Bundespräsidenten, der hier in Schöneberg 
ja mal Bezirksverordneter war.     
Als hier vor 10 Jahren der 40. Geburtstag dieser Bibliothek gefeiert wurde, hat mein Vorgän-
ger Dieter Hapel ausführlich über die Geschichte der Bibliothek gesprochen: über die erste, 
1901 gegründete Bibliothek im damals noch selbstständigen Schöneberg in der Eisenacher 
Str. 76, 1907 folgte der Umzug in die Ebersstraße 9, und dann gab es nach dem 2. Welt-
krieg die bahnbrechenden Impulse, die von der Gründung der Amerika-Gedenkbibliothek 
ausgingen, was damals ein deutliches Zeichen für Demokratie und Freiheit der Information 
gesetzt hat. Von der AGB, die in diesem Jahr ihren 60. feiert, ging eine ganze Gründungs-
welle von Bibliotheken in den Bezirken aus, die schließlich auch Schöneberg erfasste und 

1964 zur Eröffnung dieser Bibliothek führte. Welche Bedeutung das damals hatte, als Neu-
bau und als Teil einer Berliner Bibliotheksbewegung, die in Schöneberg einen jahr-
zehntelangen Dornröschenschlaf beendete, das zeigt allein schon die Prominenz 
derer, die an der Eröffnung teilnahmen. Damals waren dabei: der Kultursenator, der 
Bezirksbürgermeister, zahlreiche stellvertretende Bürgermeister und Stadträte ande-
rer Bezirke, der Leiter der Amerika-Gedenkbibliothek, die Spitzen der evangelischen 
und katholischen Kirchen in Schöneberg, Vertreter der Urania, der Wilhelm-Foerster-
Sternwarte, der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg, der 
Berliner Verleger- und Buchhändlervereinigung und des Deutschen Büchereiverban-
des, der Vorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung Schöneberg und die Vor-
sitzenden der Fraktionen, und auch der Sohn des Alt-Bundespräsidenten war dabei.  
Allein diese Aufzählung zeigt, wie sehr dieser Neubau ein Zeichen für die Zukunft 
gesetzt hat. Und deshalb möchte ich mich heute auch nicht so sehr mit der Ge-
schichte dieser Bibliothek beschäftigen, das können Sie auf der Webseite der Stadt-
bibliothek gern auch selbst nachlesen, sondern den Blick nach vorn richten. Wir fei-
ern heute zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit und das hat seine Gründe. Auch 
wenn Sie auf unser kleines Programm heute schauen: Es hat etwas mit einer Ziel-
gruppe zu tun, die für die Arbeit dieser Bibliothek immer wichtiger geworden ist und 
die wir deshalb heute in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung gestellt haben: mit den 
Kindern nämlich. Ich will mal an einer einzigen Zahl zeigen, was sich hier in den letz-
ten Jahren verändert hat: Im Jahr 2000 hat diese Bibliothek 114 Kitagruppen und 
Schulklassen mit rd. 1.550 Kindern betreut. Heute hat sich diese Zahl nahezu ver-
vierfacht, heute sind es 400 Gruppen mit fast 6.000 Kindern im Jahr.  
Wir wissen ja inzwischen anhand von Nutzer- und Nichtnutzerstudien, welch große 
Bedeutung eine frühe Bibliothekssozialisation für die spätere Nutzung von Bibliothe-
ken hat. Wer in seiner Kindheit Bibliotheken besucht, wird mit großer Wahrschein-
lichkeit auch später Bibliotheksnutzerin oder Bibliotheksnutzer bleiben. Diese Biblio-



 

thek, deren Geburtstag wir heute feiern, arbeitet seit vielen Jahren intensiv und mit 
einem hohen Grad an Vernetzung mit Trägern der schulischen und vorschulischen 
Bildung zusammen, und das ist genau der richtige Weg, weil man nur so die Kinder 
auch aus den bildungsferneren Elternhäusern erreichen kann, für die der Biblio-
theksbesuch nicht selbstverständlich zum Alltag gehört. Mit einem ausgefeilten, al-
tersgerecht abgestuften System von Kita- und Klassenführungen vermittelt die Biblio-
thek Medien- und Informationskompetenz, und was da erst einmal so abstrakt klingt, 
wird in der Praxis sehr konkret: Wie geht man mit der Flut von Medien und Informati-
onen um, wo findet man die für sich selbst besten und nützlichsten, wie filtert man 
sie, wie benutzt man sie sachgerecht. Und ganz nebenbei erfahren die Kinder dabei 
die Bibliothek als einen begeh- und erlebbaren, für Schule und Freizeit nützlichen 
Ort. Jeden Tag laufen hier, noch ehe die Bibliothek um 11 Uhr ihre Türen öffnet, 2,3 
Führungen für Kitas und Schulklassen, und das Ergebnis dieser intensiven frühen 
Bemühung um die Kinder sehen Sie, wenn hier in den Vorbereitungszeiten für Abitur 
und Mittleren Schulabschluss die Köpfe rauchen und alle Tische voll sind mit Schüle-
rinnen und Schülern, viele davon mit Migrationshintergrund, die hier in Gruppen zu-
sammen sitzen, um sich für ihre Prüfungen vorzubereiten – die haben früh gelernt, 
wie wichtig und hilfreich es ist, eine Bibliothek benutzen zu können, und jetzt profitie-
ren sie davon.  
Wir freuen uns, wenn die Bibliothek so voll ist, wenn wir sehen können, dass unsere 
Anstrengungen auf fruchtbaren Boden gefallen sind, und ich möchte an dieser Stelle 
ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die hier tagtäglich un-
endlich viel dafür tun, dass unsere Bibliothekskunden hier vor Ort das tun können, 
was sie tun wollen, arbeiten, lesen, kommunizieren, entspannnen, was auch immer, 
um am Ende zufrieden nach Hause zu gehen.  
Doch das wird, das will ich an dieser Stelle nicht verschweigen, immer schwieriger. 
Denn die Dame, deren 50. Geburtstag wir heute feiern, ist inzwischen etwas in die 
Jahre gekommen. Sie wurde für die Anforderungen der 50er/60er Jahre gebaut, und 
wie endlos lange das inzwischen her ist, sehen Sie schon daran, dass damals nicht 
einmal ein Fahrstuhl vorgesehen wurde. Damals waren Bibliotheken vor allem Aus-
leihbibliotheken, aus denen man Bücher mit nach Hause nahm. Heute hat sich das 
grundlegend geändert, heute sind sie zunehmend Orte des Aufenthalts, wo das im 
Vordergrund steht, was in der Bibliothek passiert, wo vielfältige Nutzungsmöglichkei-
ten nebeneinander existieren und miteinander in Verbindung treten können, das 
konzentrierte Arbeiten einzeln oder in Gruppen ebenso wie das sich Entspannen 
beim Lesen oder beim miteinander Kommunizieren. Dazu braucht es Platz, den die-
se für andere Ansprüche gebaute Bibliothek heute nicht hat: Platz für Gruppenräu-
me, für Rückzugsmöglichkeiten zum ruhigen Arbeiten, für ein Lesecafé, für Veran-
staltungen und vieles mehr, was heute zum Standard moderner Bibliotheken gehört. 
50 Jahre Bibliothek, das ist für uns heute ein schweres Gepäck aus Vergangenheit, 
doch wenn wir dies heute trotzdem feiern und auch fröhlich feiern wollen, dann soll 
dies auch ein Zeichen setzen, dass wir den Traum von der Zukunft nicht aufgeben 
werden, den Traum von einer großen modernen Bibliothek hier an dieser Stelle oder 
anderswo zentral in Schöneberg, oder mehr noch: von einem großen Bildungs- und 
Kulturzentrum hier im Park, wo Bibliothek, Museum, Volkshochschule und Kunstamt 
ihre Angebote miteinander verknüpfen und gemeinsam unter einem Dach präsentie-



 

ren können. Das ist die Vision, an der ich festhalten möchte, auch wenn ich weiß, 
dass der Weg dahin schwierig ist.  
 
Vielleicht machen es uns ja aber die Kinder vor, was es heißt, schwierige Wege zu 
gehen. Für sie und mit ihnen starten wir heute eine ganz besondere große Leseakti-
on, die im Zusammenhang steht mit einem weiteren Jubiläum, das wir in diesem 
Jahr begehen: dem 100-jährigen Geburtstag des Rathauses Schöneberg. Ab heute 
beginnt die große Aktion „Wir wollen da rauf! Wir lesen uns auf den Rathausturm.“ 
70 Meter ist der Rathausturm hoch und genau so viel Bücher müssen die Kinder le-
sen, wie es braucht, um diese Turmhöhe zu erreichen. Wenn die Bücher 2 cm dick 
sind, wären es genau 3.500 Bücher, wenn sie ein bisschen dicker sind, werden es 
ein paar weniger, aber immer noch viele sein. Also Kinder: Lest, wo immer ihr lesen 
könnt, lest dicke und dünne Bücher, lest spannende Bücher, lest langwei-, nein, 
langweilige Bücher lest nicht!, lest Euch mit allen Kräften und an allen Orten, wo es 
nur irgendwie geht, auf den Rathausturm rauf! Alle Grundschulklassen des Bezirks 
sind eingeladen, sich daran zu beteiligen, es gibt eine Webseite, wo Eure Fortschrit-
te zu sehen sein werden, und am Ende wird es auch ein paar schöne Preise geben... 
Und wenn Ihr das schafft, Euch auf den Rathausturm hochzulesen, warum sollten 
wir es dann nicht auch schaffen, unserem großen Ziel, einer neuen Bibliothek für die 
Schöneberger Bürgerinnen und Bürger ein Stück näher zu kommen. Viel Glück wün-
sche ich allen, die an dieser schönen Aktion teilnehmen, und wir werden auch weiter 
machen – für eine noch schönere, größere, bessere Schöneberger Zentralbibliothek! 
Vielen Dank!    
   
  


