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1 Vorbemerkung

Das vorliegende Standortkonzept beinhaltet die Zielstellung des Fachbereichs Bibliotheken,
in Erwartung einer grundlegenden Diskussion im Bezirksamt und in der Bezirksverordneten-
versammlung, um die notwendigen Prioritäten vorzunehmen.

Dieser 2. Teil des Bibliothekskonzepts stellt Überlegungen zur Entwicklung des bezirklichen
Bibliothekswesens vor. Diese beziehen sich auf Standorte und Öffnungszeiten. Vor dem
Hintergrund der in Teil 1 dargelegten Defizite beim Flächen- und Medienangebot gilt es da-
bei die Vorgaben des BVV-Beschlusses einerseits zur „Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der
Kostenleistungsrechnung“, andererseits zur dezentralen Versorgung miteinander in Einklang
zu bringen.

Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht das dem BVV-Beschluss implizit zugrundeliegende
Ziel, das Budgetdefizit der Stadtbibliothek zu minimieren, ohne die Versorgung der Bevölke-
rung zu gefährden. Wie können Mengen erhöht werden, um die vorhandenen Einrichtungen
besser zu refinanzieren?

Im 1. Teil des Konzepts wurde auf der Grundlage einer 2012 durchgeführten Befragung von
Senioreneinrichtungen dargelegt, dass neue Verleihwege zwar zu einer Erweiterung des
Dienstleistungsspektrums der Stadtbibliothek führen, aber kaum Auswirkungen auf die Kos-
tenleistungsrechnung erwarten lassen. Das Gleiche gilt für Veränderungen der Öffnungszei-
ten, da diese in den Bibliotheken, die starke Mengenergebnisse erwarten lassen können,
ohnehin gut ausgebaut sind. Nichtsdestoweniger macht dieser 2. Teil des Bibliothekskon-
zepts Vorschläge zu den Öffnungszeiten. Die Stadtbibliothek prüft derzeit auch, ob ein ver-
ändertes Personalkonzept, wie in Teil 1 dargelegt (S. 28-30), Stammpersonal für mehr Öff-
nungszeiten freisetzen kann. Ebenso wird die mit dem Steuerungsdienst begonnene Ge-
schäftsprozessoptimierung in 2013 fortgesetzt. Die im Anhang des 1. Teils dargelegte Stel-
lensituation wird sich auch durch die schon vollzogene bzw. voraussichtlich zum Jahresbe-
ginn 2013 realisierbare Besetzung vakanter Stellen bessern1.

Unabhängig von organisatorischen Maßnahmen und Standortplanungen bleibt die am ein-
fachsten zu realiserende Maßnahme zur Mengensteigerung die Erhöhung des Medienetats.
77% der Bibliotheksbesucher/innen kommen in die Bibliothek, um Medien auszuleihen. Für
sie und auch für diejenigen, die in der Bibliothek arbeiten wollen, muss ein aktueller, konti-
nuierlich erneuerter Medienbestand verfügbar sein. Der Medienbestand der Stadtbibliothek
ist, bezogen auf die Zahl der Einwohner, zu klein, wird deshalb zu stark umgesetzt und ver-
schleißt hierdurch zu schnell. Mit den verfügbaren Haushaltsmitteln kann er nicht sach- und
nachfragegerecht erneuert werden.

Teil 1 des Bibliothekskonzepts hat dargelegt, dass die Stadtbibliothek mit den Entleihungen
und Besuchen pro Einwohner hinter dem Berliner Durchschnitt zurückliegt. Im bundesdeut-
schen wie auch im Berliner Vergleich liegt die Stadtbibliothek mit dem Flächen- und Medien-
angebot, das über Nutzungen entscheidet, im letzten Viertel. Neben einer Erhöhung der
Entleihungen, die mit einem besseren Medienetat erreicht werden kann, müssen deshalb
auch Maßnahmen ergriffen werden, um durch ein besseres Flächenangebot mehr Besucher
in die Bibliotheken zu ziehen. Mehr als 40% der Bibliotheksbesucher/innen nutzen die Bib-
liothek ausschließlich oder zusätzlich zur Ausleihe als einen Ort, an dem sie Informationen
beschaffen, einzeln oder in Gruppen konventionell oder IT-gestützt arbeiten, kommunizieren
oder lesen und sich aufhalten können. Je mehr Flächen Bibliotheken außer den notwendigen
Regalstellflächen für solche Zwecke der Vorortnutzung anbieten können, desto weniger blei-
ben sie reine Ausleihbibliotheken, desto mehr entwickeln sie sich zu attraktiven, weitgehend
schwellenfrei zugänglichen Orten, an denen eine Vielfalt von Nutzungsmöglichkeiten mitein-
                                               
1 Bis zum Redaktionsschluss konnten im Januar 2013 nach der schon 2012 vollzogenen Neubeset-
zung der Leitung der Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord eine weitere Bibliothekarin und eine Fach-
angestellte fest eingestellt werden, wobei letztere aus einem Zeitvertrag übernommen wurde. In Bear-
beitung ist die weitere Festanstellung einer Fachangestellten (ebenfalls aus einem Zeitvertrag) sowie
die befristete Einstellung von 3,75 Fachangestellten, davon 2 für Elternzeitvertretungen.
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ander verbunden werden kann. Flächenstarke große Bibliotheken, die solche vielfältigen
Nutzungsbedarfe aufgreifen können, sind in der Kostenleistungsrechnung, wie das Beispiel
der Bezirkszentralbibliothek Steglitz-Zehlendorf im „Schloss“ zeigt, ein unabdingbarer Rück-
halt für jedes Bibliothekssystem. Ziel einer bedarfsorientierten Standortpolitik muss deshalb
eine sinnvolle Balance zwischen zentraler und dezentraler Versorgung sein; die kieznahe
Versorgung in den Ortsteilen allein reicht nicht aus, um eine ausreichende Refinanzierung in
der Kostenleistungsrechnung zu ermöglichen. Eine dezentrale Versorgung ohne attraktive,
mengenstarke Zentralbibliotheken (die im Übrigen natürlich auch dezentrale Aufgaben wahr-
nehmen) ist nach den vorliegenden Erkenntnissen in der Kostenleistungsrechnung nicht
wirtschaftlich.

In diesem 2. Teil des Bibliothekskonzepts werden zunächst Ergebnisse eines 2012 durch-
geführten Kundenmonitors vorgestellt, die Aussagen über Nutzer- und Nutzungsprofile der
Bibliothekseinrichtungen ermöglichen. Daran schließen Vorschläge zur Entwicklung von
Standorten und Öffnungszeiten an. Das abschließende Resümee beleuchtet Konsequenzen
für die Kostenleistungsrechnung, vergleicht die Ergebnisse des Konzepts noch einmal mit
dem Auftrag der Bezirksverordnetenversammlung und führt die wichtigsten Erkenntnisse und
Vorschläge der beiden Teile des Konzepts in einer Handlungsagenda zusammen.
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2 Standorte und Nutzer/innen

Um die von der Bezirksverordnetenversammlung geforderte „Evaluation der Nutzerkreise“
leisten zu können, hat die Stadtbibliothek 2012 mit Hilfe des Steuerungsdienstes einen Kun-
denmonitor in den standortfesten Bibliotheken durchführen lassen2. Die folgende Analyse der
Nutzerstruktur, ihres Verhaltens und ihrer Erwartungen konzentriert sich darauf, die in allen
Bibliotheken des Bezirks zu beobachtenden Hauptmerkmale sowie – unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Bibliothekstypen – signifikante Unterschiede zwischen den Bibliothe-
ken herauszuarbeiten.

Bei der Bewertung des Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass die Befragung während der
Öffnungszeiten stattfand, so dass die auch quantitativ bedeutsamen Gruppenführungen für
Kitas und Schulklassen, die zu einem beträchtlichen Teil vor den Öffnungszeiten stattfinden,
nicht erfasst werden konnten3. Der quantitative Anteil von Nutzer/innen unter 18 Jahren ist
deshalb wesentlich höher zu veranschlagen4.

Durchschnittszahlen beziehen sich immer auf die Gesamtzahl der Befragten und sind kein
Durchschnitt der Bibliotheken. Demzufolgen prägen die großen, stark genutzten Bibliotheken
das Ergebnis viel stärker als die kleinen Bibliotheken (Variationsbreite der Befragtenzahl:
Bezirkszentralbibliothek: 566; Thomas-Dehler-Nebenstelle: 104).

2.1 Nutzerprofile

Alter5

15,4% der Nutzer/innen der Stadtbibliothek sind unter 18 Jahre alt. Fast genauso stark – mit
15,3% – ist die Altersgruppe der über 65-Jährigen vertreten. Die Altersgruppe dazwischen –
von 18-64 – macht insgesamt 69% der Nutzer aus.

Die auffälligste Abweichung von diesen Werten weist die Stadtteilbibliothek Schöneberg-
Nord auf. Sie hat mit 49,1% den höchsten Anteil von Nutzer/innen unter 18 Jahren. Der
Grund liegt in der starken schulischen Nutzung. Den niedrigsten Anteil hat die Thomas-
Dehler-Nebenstelle mit 7,7% Nutzer/innen unter 18 Jahren.

Während in Schöneberg-Nord dem hohen Anteil der Kinder und Jugendlichen ein niedriger
Anteil von Nutzer/innen über 65 Jahre entgegensteht (5,8%), liegt der Anteil dieser Alters-
gruppe in der Thomas-Dehler-Nebenstelle mit ebenfalls 5,8% ebenso niedrig wie der der
Altersgruppe bis 18 Jahre. Mit 86,5% am stärksten vertreten ist hier die Gruppe der 18-64-
Jährigen, wobei die Gruppe der 40-49-Jährigen mit 43,3% fast doppelt so stark vertreten ist
wie in der Stadtbibliothek insgesamt (23,1%).

                                               
2 Stadtbibliothek Tempelhof–Schöneberg: Kundenbefragung 2012. Abschlussbericht. August 2012, s.
Anlage zu diesem Konzept. Um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, wurden dem Ab-
schlussbericht die vollständigen tabellarischen Darstellungen als Anlage beigefügt.
Eine weitere Kundenumfrage wurde im Bezirk 2007/08 durchgeführt: www.stb-ts.de, „Wir über uns“.
Vergleichbar große Umfragen in anderen Bezirken gab es in den letzten Jahren nur in Steglitz-
Zehlendorf („Umfrage der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek“, 2009, nicht mehr im Netz) und Mitte
(http://www.berlin.de/imperia/md/content/citybibliothek/service/pdf/kundenmonitor_2010.pdf?start&ts=
1292408405).
3 2012 wurden durch Gruppenführungen für Kitas und Schulklassen rd. 33.700 Kinder betreut.
4 Zum Vergleich: Der durchschnittliche Anteil der aktiven Nutzer/innen (Bibliotheksnutzung mindestens
1x im Jahr) bis 18 Jahre lag 2011 bei 43,3%, während der Kundenmonitor einen Anteil dieser Alters-
gruppe von 15,4% ermittelt hat.
5 Kundenbefragung, S. 24f., und Anlage S. 11.
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Geschlecht6

64,3% der Nutzer/innen der Stadtbibliothek sind weiblichen Geschlechts – mit einer Spann-
breite von 60,6% in der Bezirkszentralbibliothek und 70,7% in der Stadteilbibliothek Friede-
nau. Der hohe Frauenanteil entspricht der üblichen Nutzung von Öffentlichen Bibliotheken in
Deutschland.

Bildungsabschluss7

Auch die Antworten auf die Frage nach dem Bildungsabschluss entsprechen dem nicht nur
in Berlin anzutreffenden typischen Bild der Bildungseinrichtung „Öffentliche Bibliothek“.

54,2% der Nutzer/innen der Stadtbibliothek weisen Fachabitur/Abitur oder zusätzlich ein
Hochschulstudium auf. Überdurchschnittliche Werte zeigen hier, in dieser Reihenfolge, die
drei Schöneberger Bibliotheken Mittelpunktbibliothek (67,5%), Stadtteilbibliothek Friedenau
(65,5%) sowie Thomas-Dehler-Nebenstelle (65,4%). Abweichungen nach unten sind am
deutlichsten in Schöneberg-Nord (28,4%), Lichtenrade (36,6%) und Marienfelde (47,6%).

Menschen mit Real- oder Gesamtschulabschluss sind insgesamt mit 21,7% in der Stadtbib-
liothek vertreten. Die stärkste Abweichung zeigt nach oben Lichtenrade mit 32,8%, gefolgt
von Marienfelde mit 26,7% und der Bezirkszentralbibliothek mit 25,1%. Stark nach unten
weicht die Mittelpunktbibliothek Schöneberg mit 13,4% ab, gefolgt von Friedenau mit 15,3%
und Schöneberg-Nord mit 16,8%.

6,2% der Nutzer/innen der Stadtbibliothek haben einen Hauptschulabschluss. Den niedrigs-
ten Wert weist die Stadtteilbibliothek Friedenau mit 1,7% auf, gefolgt von Schöneberg-Nord
mit 2,6% und der Thomas-Dehler-Nebenstelle mit 5,8%. Am stärksten sind Menschen mit
Hauptschulabschluss mit 10,7% in der Stadtteilbibliothek Marienfelde vertreten.

Sprache8

82,4% der Nutzer/innen der Stadtbibliothek sprechen Deutsch als Muttersprache. 17,6% ha-
ben eine andere Sprache bzw. Deutsch und eine andere Sprache als Muttersprache. Am
höchsten ist der Anteil von Menschen mit einer anderen als der deutschen Muttersprache in
Schöneberg-Nord (45,2%), während er in Lichtenrade (10,4%), Friedenau (11,9%) und der
Thomas-Dehler-Nebenstelle (12,5%) den Durchschnitt deutlich unterschreitet.

Status9

Mit 38,6% nehmen Berufstätige in Teil- oder Vollzeit den höchsten Anteil unter den Nut-
zer/innen ein. Korrespondierend zur Altersverteilung ist deren Anteil in der Thomas-Dehler-
Nebenstelle mit 64,4% mit Abstand am größten. Das Schlusslicht bildet Schöneberg-Nord
mit 24,6%. Signifikante Unterschiede zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten gibt es nur in
der Bezirkszentralbibliothek und der Thomas-Dehler-Nebenstelle, in der BZB zugunsten der
Vollzeitbeschäftigten (20,3%:12,9%), in der TDB zugunsten der Teilzeitbeschäftigten
(40,4%:24%).

Den zweithöchsten Anteil der Nutzer/innen der Stadtbibliothek stellen mit 23,2% Schü-
ler/innen, Student/innen und Auszubildende. Um rd. 100% höher als der Durchschnittswert
liegt der Anteil in Schöneberg-Nord, das hier mit 56,1% noch stärker aus dem Rahmen fällt
als beim Altersaufbau. Den nächsthöchsten Wert weist mit einigem Abstand Lichtenrade mit
                                               
6 Kundenbefragung, S. 25, und Anlage S. 11.
7 Kundenbefragung, S. 28, und Anlage S. 15f.
8 Kundenbefragung, S. 27, und Anlage S. 15.
9 Kundenbefragung, S. 29, und Anlage S. 16.



7

27,5% auf. Weit unter dem Durchschnitt liegen die Thomas-Dehler-Nebenstelle mit 10,6%,
Marienfelde mit 15,5% sowie die Mittelpunktbibliothek Schöneberg mit 16,5%.

Eine starke dritte Gruppe bilden Rentner/innen und Pensionäre mit 20,6%. Hier haben Schö-
neberg-Nord mit 4,5% und die Thomas-Dehler-Nebenstelle mit 8,7% den niedrigsten, Ma-
rienfelde mit 27,3% und die Bezirkszentralbibliothek mit 26,5% den höchsten Anteil.

Bei den schwächer vertretenen Nutzergruppen hat Schöneberg-Nord gegenüber dem Schnitt
von 4,2% mit 7,7% den höchsten Anteil an Hausfrauen und –männern, aber gegenüber 5,5%
nach Friedenau (2,8%) mit 3,2% den zweitniedrigsten Anteil nicht Erwerbstätiger.

Wohnort

Zur Analyse der Herkunft wurde nach der Postleitzahl des Wohnorts bzw. hilfsweise dem
Bezirk gefragt. Da die Angabe des Bezirks, die zum Teil auch mit Angabe des Ortsteils be-
antwortet wurde, fakultativ war, hat hier ein relativ hoher und von Bibliothek zu Bibliothek
unterschiedlich ausfallender Prozentsatz von Befragten keine Angaben gemacht (11,4%;
Spannbreite: 0-37%).10 Die Aussagekraft dieser Angabe ist deshalb bei einigen Bibliotheken
und auch im Vergleich der Bibliotheken untereinander eingeschränkt.

Zum Postleitzahlbezirk wurde nur von 0,9% der Befragten keine Angabe gemacht.11 Dieser
Indikator wird deshalb hier herangezogen, um eine Aussage über die Kiezbindung der Bib-
liothek treffen zu können. Wie hoch ist der Anteil der Nutzer/innen, die aus den nächstgele-
genen und deshalb naturgemäß in allen Bibliotheken am stärksten vertretenen Postleitzahl-
bezirken kommen? Hierfür wurde als unterer Wert ein Nutzungsanteil von mindestens 5%
definiert.

In der Bezirkszentralbibliothek kommen insgesamt 71% der Nutzer/innen aus den 5 umlie-
genden Postleitzahlbezirken, die jeweils mehr als 5% der Nutzer/innen stellen12. 26,9%
kommen aus weiteren 62 Postleitzahlbezirken.

In der Mittelpunktbibliothek Schöneberg liegt der Anteil der Nutzer/innen, die aus den auch
hier 5 Postleitzahlbezirken mit mehr als 5% Nutzungsanteil kommen, niedriger: bei 64,7%13.
34,2% kommen aus insgesamt 50 Postleitzahlbezirken.

Deutlich höher ist der Kiezbezug in den 3 Stadtteilbibliotheken Lichtenrade, Marienfelde und
Friedenau. Hier erreichen jeweils 3 Postleitzahlbezirke einen Nutzungsanteil von mehr als
5%. Zwischen 82 und 88% der Nutzer/innen kommen aus diesen 3 umliegenden Postleit-
zahlbezirken (Lichtenrade: 87%14; Marienfelde: 82,4%15; Friedenau: 82,2%16).

Mit Abstand am niedrigsten ist die Kiezbindung in der Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord.
Hier kommen 60% der Nutzer/innen aus 2 Postleitzahlbezirken, die mehr als 5% der Nut-
zer/innen stellen17. 39,4% der Nutzer/innen stammen aus 37 weiteren Postleitzahlbezirken.
Damit unterscheidet sich die Bibliothek deutlich von allen anderen Stadtteilbibliotheken, wo
nur zwischen 13 und 18% der Nutzer/innen nicht aus den nächstgelegenen Postleitzahlbe-
zirken kommen.

                                               
10 Kundenbefragung, S. 25f., und Anlage S. 12ff.
11 Kundenbefragung, Anlage S. 18ff.
12 12099: 22,1%; 12103: 19,4%; 12101: 11,8%; 12105: 11,5%; 12109: 6,2%.
13 10827: 20%; 10829: 14,3%; 10823: 14%; 10781: 9,6%; 10825: 6,8%.
14 12305: 34,9%; 12307: 30,8%; 12309: 21,3%.
15 12277: 49,2%; 12279: 25,7%; 12249: 7,5%.
16 12159: 50,5%; 12161: 20,9%; 12157: 10,8%.
17 10781: 36,1%; 10783: 23,9%.
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Niedriger als in den Stadtteilbibliotheken außer Schöneberg-Nord ist die Kiezbindung auch in
der Thomas-Dehler-Nebenstelle, wo sie – mit 4 Postleitzahlbezirken – bei 72,2% liegt18.

In den Ortsteilen Schöneberg-Nord und Schöneberg-Süd zeigt die Analyse der Postleitzahl-
bezirke auch, wie stark sich hier, anders als im gesamten übrigen Bezirk, die Einzugsgebiete
überschneiden. Aus dem Postleitzahlbezirk 10781 rekrutieren sich Nutzer/innen aller drei
Bibliotheken: Mittelpunktbibliothek Schöneberg, Thomas-Dehler-Nebenstelle und Stadtteil-
bibliothek Schöneberg-Nord. Die Postleitzahlbezirke 10823 und 10825 stellen Nutzer/innen
sowohl für die Mittelpunktbibliothek als auch für die Thomas-Dehler-Nebenstelle.

Beförderung19

Auch die Wahl der Beförderungsart und die Wegedauer geben wichtige Hinweise auf die
Kiezbindung von Bibliotheken.

Rund die Hälfte der Bibliotheksnutzer/innen kommt zu Fuß in die Bibliothek (50,3%). Hier
liegt der Anteil in Schöneberg-Nord mit 83,9% mit Abstand am höchsten, auch dies ein Hin-
weis auf die starke Schulnutzung. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der Fußgänger mit
63,4% bzw. 55% auch in Friedenau, der Thomas-Dehler-Nebenstelle und der Mittelpunktbib-
liothek Schöneberg. Am wenigsten kommen die Marienfelder zu Fuß in die Bibliothek
(34,8%). Auch in der Bezirkszentralbibliothek (38,2%) und in Lichtenrade (43,8%) sind Fuß-
gänger unterdurchschnittlich stark vertreten.

Während Schöneberg-Nord, die Bibliothek mit dem höchsten Fußgängeranteil, den nied-
rigsten Radfahreranteil aufweist (6,5%), weisen die anderen drei Schöneberger Bibliotheken,
die einen überdurchschnittlich hohen Fußgängeranteil aufweisen, auch gegenüber dem
Durchschnittswert an Fahrradfahrern (20,7%) höhere Werte auf (Mittelpunktbibliothek Schö-
neberg: 28,9%; Friedenau: 23,3%; Thomas-Dehler-Nebenstelle: 21,2%). Dagegen sind in
der Bezirkszentralbibliothek und in Lichtenrade Fahradfahrer/innen wie Fußgänger/innen mit
17,3% bzw. 19,2% unterdurchschnittlich stark vertreten.

16,1% der Nutzer/innen kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Busse spielen dabei mit
9,9% eine größere Rolle als U- und S-Bahnen. Einen stark vom Durchschnitt abweichenden
Anteil Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsmittel weist mit 28,4% die Bezirkszentralbibliothek
auf. Hier sind abweichend S- und vor allem U-Bahn-Anschlüsse mit 19,2% auch wichtiger als
Busse (9,2%). Alle anderen Bibliothen liegen, angeführt von der Mittelpunktbibliothek Schö-
neberg mit 15,6%, unter dem Durchschnittswert der ÖPNV-Nutzer/innen, wobei die Nutzung
von U- und S-Bahnen mit dem Spitzenwert in Friedenau von 2,7% durchgehend marginal ist.
Am wenigsten wird Schöneberg-Nord von ÖPNV-Nutzer/innen aufgesucht (4,5%).

Mit Auto und Motorrad kommen 15,1% der Nutzer/innen, wobei hier Bibliotheken mit günsti-
ger Parkplatzanbindung die Spitzenplätze einnehmen: Marienfelde mit 33,7%, Lichtenrade
mit 24,6% und die Bezirkszentralbibliothek mit 20,7%. In die Mittelpunktbibliothek Schöne-
berg, wo es keine Parkplätze in der Nähe gibt, kommen nur 3,9% der Nutzer/innen motori-
siert, und kaum besser ist die Anbindung per Auto oder Motorrad in Friedenau (4,5%) und
Schöneberg-Nord (5,2%).

Wegezeit20

83,4% der Nutzer/innen haben am Tag der Befragung nicht mehr als 15 Minuten gebraucht,
um ihre Bibliothek zu erreichen. In Schöneberg-Nord sind es sogar 97,4%, die einen so kur-
zen Weg hatten, während der Durchschnittswert in der Bezirkszentralbibliothek mit 69,8%

                                               
18 10781: 26,9%; 10825: 21,2%; 10823: 15,4%; 10779: 8,7%.
19 Kundenbefragung, S. 12f., und Anlage S. 5.
20 Kundenbefragung, S. 13f., und Anlage S. 6.
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deutlich unterschritten wird. Letztere hat dafür einen höheren Anteil an Nutzer/innen, die bis
zu 30 Minuten Wegezeit hatten (26,3%). Auch bei der Thomas-Dehler-Nebenstelle ist dieser
Anteil gegenüber dem Schnitt von 14,7% mit 17,3% höher, während hier nur 79,8% eine nur
bis zu 15-minütige Wegezeit hatten. Mehr als 30 Minuten benötigten nur noch 1,9% der Nut-
zer/innen, wobei auch hier die Werte in Bezirkszentralbibliothek (3,9%) und Thomas-Dehler-
Nebenstelle (2,9%) höher lagen.

Besuchsfrequenz21

Die Frequentierung von Bibliotheken wird zunächst formal durch die Ausleihfristen bestimmt,
die beim überwiegenden Teil der Medien 4 Wochen, zum Teil auch nur 2 Wochen betragen.
Dies erklärt, dass 44,7% der Befragten die Bibliothek in der Regel 1-2x monatlich besuchen.
Exakt genau so viel Befragte besuchen ihre Bibliothek unabhängig von Fristen allerdings
öfter: 32,1% tun dies 1x wöchentlich, 12,6% sogar fast täglich. Seltener als 1-2x monatlich
kommen 10,6% in die Bibliothek.

Bei den einzelnen Bibliotheken zeigen sich deutliche Unterschiede. So übertrifft die Stadtteil-
bibliothek Schöneberg-Nord bei den Nutzer/innen, die die Bibliothek fast täglich bis ca. 1x
wöchentlich besuchen, den Durchschnitt von 44,7% mit 65,1% deutlich. Nur 34,8% der Nut-
zer/innen besuchen diese Bibliothek nur 1-2x monatlich bzw. seltener. Genauso stark weicht
die Thomas-Dehler-Nebenstelle in die andere Richtung ab: 18,3%, das ist weniger als die
Hälfte des Durchschnitts, besuchen die Bibliothek fast täglich bis 1x in der Woche, während
82,1% 1-2x monatlich oder seltener dort hingehen. Auch die Bezirkszentralbibliothek wird
von überdurchschnittlich viel Nutzer/innen (49,3%) fast täglich bis zu 1x wöchentlich aufge-
sucht, während solche Häufignutzer/innen in Marienfelde (36,9%) und Friedenau (39,7%)
seltener sind als im Durchschnitt der Stadtbibliothek.

Insgesamt, so lässt sich schließen, ist die Besuchsfrequenz dort am höchsten, wo die besten
Möglichkeiten bestehen, sich in der Bibliothek auch aufhalten und Angebote vor Ort nutzen
zu können. Dem korrespondiert die Bereitschaft, weitere Wege zu gehen22, wobei dies in der
Thomas-Dehler-Nebenstelle auch mit der hohen Verfügbarkeit des wenig entliehenen Be-
stands zu tun haben kann. In Schöneberg-Nord ist die auffällig hohe Besuchshäufigkeit auf
die Lage in der Schule zurückzuführen: In den Pausen führt ein kurzer Weg in die Bibliothek.

Aufenthaltsdauer23

Besuchshäufigkeit und Aufenthalts- bzw. Angebotsqualität stehen in einem direkten Wech-
selverhältnis. Dem korrespondiert auch die Aufenthaltsdauer.

48,9% der Nutzer/innen halten sich kürzer als 15 Minuten in ihrer Bibliothek auf, 24,2% bis
zu 30 Minuten. 16,1% verbleiben zwischen einer halben und einer Stunde und 10,6% länger
als eine Stunde in der Bibliothek.

Auch hier zeigen die einzelnen Bibliotheken starke Unterschiede. So halten sich in der Tho-
mas-Dehler-Nebenstelle 92,3% der Nutzer/innen maximal 30 Minuten (System: 73,1%) auf,
65,9% verlassen die Bibliothek innerhalb von 15 Minuten. Nur 7,7% verbleiben länger als
eine halbe Stunde (26,7%). Einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Kurzzeitnut-
zer/innen verzeichnen auch Marienfelde mit 85% und Friedenau mit 74,9%. Umgekehrt ist es
in der Bezirkszentralbibliothek und in der durch die schulische Nutzung geprägten Stadtteil-
bibliothek Schöneberg-Nord. Die Bezirkszentralbibliothek verlassen mit 64,1% unterdurch-
schnittlich viel Nutzer/innen schon vor Ablauf von 30 Minuten, während der Anteil derer, die
bis zu einer Stunde (18,6%) oder länger (17,3%) verbleiben, den Durchschnitt, der durch

                                               
21 Kundenbefragung, S. 16f., und Anlage S. 7.
22 Kundenbefragung, S. 14f., und Anlage S. 6.
23 Kundenbefragung, Anlage S. 28.
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diese nutzerstärkste Einrichtung ohnehin nach oben gedrückt wird, deutlich übertrifft. In
Schöneberg-Nord liegt der Anteil dieser beiden Gruppen bei 26,2% bzw. 11%.

Grund des Bibliotheksbesuch24

In welchem Ausmaß die bezirklichen Bibliotheken als bloße Ausleihbibliotheken genutzt oder
sich daneben auch mit einem vielfältigen Angebot als attraktiver Ort der Präsenznutzung
profilieren können, geht aus den Antworten zum Grund der Bibliotheksnutzung hervor. Für
die folgende Darstellung wurden die Fragen, von denen auch mehrere gleichzeitig ange-
kreuzt werden konnten, in 2 Kategorien eingeteilt: 1. Gründe, die bis auf das Herein- und
Herausgehen keinen weiteren Aufenthalt in der Bibliothek bedingen (Medienverbuchung;
Kopien fertigen); 2. Gründe, die einen Aufenthalt in der Bibliothek voraussetzen (Arbeiten,
Lesen, Kommunizieren)25.

86,5% der Nutzer/innen der Stadtbibliothek gehen aus Gründen in die Bibliothek, die nicht
zwingend einen Aufenthalt vor Ort nach sich ziehen. 41,2% verfolgen zusätzlich oder alter-
nativ noch weitere Ziele wie am PC Arbeiten o.ä. Dabei gibt es zwischen den Bibliotheken
erhebliche Unterschiede. Die Thomas-Dehler-Nebenstelle lässt sich als reine Ausleihbiblio-
thek bezeichnen. 100% wollen hier Medien verbuchen o.ä., nur 14,4% wollen darüber hinaus
noch etwas in der Bibliothek tun. Die nächstniedrigen Absichten zur Präsenznutzung verfol-
gen die Nutzer/innen in Marienfelde (19,7%) und in Friedenau (30,9%). Demgegenüber sind
die Kurznutzer/innen in der Bezirkszentralbibliothek (70,4%) und in Schöneberg-Nord (71%)
weniger stark vertreten, hier gibt es ein überdurchschnittlich starkes Interessen an präsenten
Nutzungen (BZB: 50,5%; Schöneberg-Nord: 67,6%). Auch in der Mittelpunktbibliothek Schö-
neberg sind die Nutzer/innen überdurchschnittlich stark an präsenten Nutzungen interessiert
(46,4%).

Flexibilität26

Ein Hinweis auf die Flexibilität von Nutzer/innen gibt die Frage, ob man bei einem Ausfall der
gerade aufgesuchten Bibliothek eine andere Bibliothek benutzen würde. Gefragt wurde nach
dem Verhalten bei einer „vorübergehenden Schließung“, was nicht mit einer endgültigen
Schließung gleichzusetzen ist. Bei ersterer kann man notfalls abwarten, bis die Schließung
wieder aufgehoben wird, bei letzterer ist man, wenn man weiterhin Bibliotheken nutzen will,
gezwungen, Alternativen zu suchen.

Im Durchschnitt würden 63,2% der Bibliotheksnutzer/innen bei einem Ausfall der Bibliothek
auch andere Bibliotheken aufsuchen. 6,5% sind unentschieden. Stark davon ab weichen die
Antworten in den Bibliotheken, in deren Nähe sich keine anderen oder schwer erreichbare
Standorte befinden: Lichtenrade mit nur 43,5% Ja-Antworten und Marienfelde mit 56,1%27.
Unter dem Durchschnitt liegt auch Schöneberg-Nord mit 54,2% Ja-Stimmen, was durch den
hohen Anteil von Schüler/innen zu erklären ist, für die die Bibliothek erheblich komfortabler
zu benutzen ist als für alle anderen bezirklichen Nutzer/innen. Am flexibelsten zeigen sich
die Nutzer/innen der Thomas-Dehler-Nebenstelle mit 76,9% Ja-Stimmen. Kurz dahinter liegt
Friedenau mit 68,6% Ja-Stimmen.

Was mögliche Ausweichbibliotheken betrifft, so würden in der Thomas-Dehler-Nebenstelle
66,3% derjenigen, die mit Ja gestimmt haben, in die benachbarte Mittelpunktbibliothek, 5%
nach Schöneberg-Nord und 6,3% noch in die Bezirkszentralbibliothek wechseln. Jeweils 5%

                                               
24 Kundenbefragung, S. 8f., und Anlage S. 1ff.
25 Nicht zugeteilt wurden die 4,8% Nutzer/innen, die unter „Sonstiges“ zusammengefasst sind.
26 Kundenbefragung, S. 17f., und Anlage S. 7.
27 Die beliebtesten Ausweichbibliotheken für die Lichtenrader sind die Bezirkszentralbibliothek in
Tempelhof mit 45,2% und weit dahinter die Stadtteilbibliothek Marienfelde mit 17,7%, Kundenbefra-
gung, S. 19, und Anlage S. 8f.
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würden in die Amerika-Gedenkbibliothek oder die Bezirkszentralbibliothek Steglitz-
Zehlendorf ausweichen.

In Friedenau würden sich die Nutzer/innen zu fast gleichen Teilen auf die ähnlich weit ent-
fernten Mittelpunktbibliothek Schöneberg (38,6%) und Bezirkszentralbibliothek Steglitz-
Zehlendorf (37,6%) aufteilen.

In Schöneberg-Nord wird als Ausweichquartier mit 40,5% die Mittelpunktbibliothek Schöne-
berg bevorzugt. Weit dahinter liegt mit 10,7% die Amerika-Gedenkbibliothek, gefolgt von der
Bezirkszentralbibliothek in Tempelhof (4,8%).

Die Funktion der Ausweichbibliothek für die Marienfelder teilen sich zu annähernd gleichen
Teilen die Bezirkszentralbibliothek in Tempelhof (25,7%), die Stadtteilbibliothek Lankwitz
(26,7%) und die Bezirkszentralbibliothek Steglitz-Zehlendorf (21,9%). Auch Lichtenrade hat
mit 10,5% noch einen gewissen Anteil.

2.2 Bibliotheksprofile

Anhand der beschriebenen Merkmale lässt sich im Rahmen der einleitend gemachten Ein-
schränkungen eine Kategorisierung der Einrichtungen der Stadtbibliothek vornehmen, die
der im 1. Teil des Bibliothekskonzepts beschriebenen funktionellen Gliederung des Biblio-
thekswesens folgt (s. S. 13f.), aber auch bezirksspezifische Besonderheiten aufweist.

Zentralbibliotheken

Insbesondere die Bezirkszentralbibliothek weist ein von den anderen Bibliotheken deutlich
unterschiedenes Profil auf, das ihrer Funktion als Zentralbibliothek und ihren quantitativ und
qualitativ deutlich umfassenderen Aufgaben und Angeboten und einer dementsprechend
erheblich stärkeren Nutzung entspricht. Ihr unmittelbares Einzugsgebiet umfasst nach
Schließung der beiden Mariendorfer Bibliotheken in den 90er Jahren die Ortsteile Tempelhof
und Mariendorf.

Die Bibliothek wird von Nutzer/innen aufgesucht, die längere und weitere Wege zu gehen
bereit sind28 und stärker den Öffentlichen Personennahverkehr benutzen oder motorisiert
sind29. Weniger als in anderen Bibliotheken (außer Schöneberg-Nord) sind sie auf die Me-
dienverbuchung konzentriert, nutzen vielmehr stärker verschiedene Angebote vor Ort und
halten sich in der Bibliothek dementsprechend auch länger auf, als es in den anderen Bib-
liotheken (außer Schöneberg-Nord) üblich oder möglich ist30.

Auch in der Mittelpunktbibliothek Schöneberg gibt es ein überdurchschnittlich starkes Inte-
resse an Nutzungen vor Ort, allerdings halten sich die Nutzer/innen hier nicht länger auf, als
es im Durchschnitt der Fall ist. Auch die Wegedauer zur Bibliothek entspricht dem Durch-
schnitt, was auch damit zu tun haben dürfte, dass die Bibliothek überdurchschnittlich stark
von Fußgänger/innen und Fahrradfahrer/innen frequentiert wird, motorisierte Nutzer/innen
sie hingegen kaum aufsuchen und auch S- und U-Bahnen nur eine marginale Rolle spielen.
Die mangelnde Erschließung durch S- und U-Bahnen, die durch Busse nur teilweise ausge-
glichen wird, ist für eine Bibliothek mit zentralen Funktionen ein ebenso gravierender Stand-
ortnachteil wie das Fehlen von Parkplätzen und von Optionen der Zusatznutzung – außer
dem Stadtbad –, mit denen man den Bibliotheksbesuch verbinden kann.

                                               
28 Kundenbefragung, S. 13f., und Anlage S. 6.
29 Kundenbefragung, S. 12f., und Anlage S. 5.
30 Kundenbefragung, S. 8f., und Anlage S. 1ff.
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Gleichwohl gibt es hier mit 50 Postleitzahlbezirken, die mit einem Nutzungsanteil von jeweils
weniger als 5% immerhin 34,2% der Gesamtnutzung ausmachen, eine deutlich größere Nut-
zungsstreuung als in den nicht schulangebundenen Stadtteilbibliotheken31.

Stadtteilbibliotheken: Lichtenrade, Marienfelde, Friedenau

Die Stadtteilbibliotheken Lichtenrade, Marienfelde und Friedenau zeigen das hohe Ausmaß
an Kiezbindung, das man von Bibliotheken diesen Typs, die ihr unmittelbares Umfeld zu ver-
sorgen haben, erwarten muss. Zwischen 82 und 88% der Nutzer/innen kommen aus den
umliegenden Postleitzahlbezirken. Dem entsprechen die kürzeren Wegezeiten.

Bei Aufenthaltsdauer und Besuchshäufigkeit, die Hinweise auf Angebots- und Aufenthalts-
bzw. Raumqualitäten geben, zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der großen, neu
ausgestatteten Bibliothek in Lichtenrade und den kleineren Bibliotheken in Marienfelde und
Friedenau32. Letzere werden weniger oft und weniger lang genutzt, als es im Durchschnitt
der Fall ist. Entsprechend unterschiedllich fällt auch die Nachfrage nach Nutzungen vor Ort
aus. In Lichtenrade liegt sie mit 43,5% zwar auch unter dem Durchschnitt, aber deutlich vor
den Werten von Friedenau (30,9%) und Marienfelde (19,7%).

Diese Unterschiede sind auf konkret benennbare räumliche Gegebenheiten zurückzuführen:
auf die gemessen an Standards und hoher Ausleihnutzung zu kleinen Räume in Friedenau
und auf die Situation während der Befragungszeit in Marienfelde nach der brandschutzbe-
dingten Schließung der Jugendfreizeiteinrichtung. Gleichwohl wird hier und auch in der Tho-
mas-Dehler-Nebenstelle deutlich: Je kleiner die Bibliothek ist, desto stärker wird sie zu einer
Ausleihbibliothek, beschränkt auf die Verbuchung von Medien. Moderne Bibliotheken, die mit
Informations-, Arbeits- und Kommunikationsmöglichkeiten als Orte erfahr- und nutzbar sein
wollen, brauchen dazu mehr Raum, als zur Unterbringung der Medien erforderlich ist.

Kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek: Schöneberg-Nord

Deutlich vom Erscheinungsbild der Stadtteilbibliotheken unterscheidet sich die Bibliothek im
Schöneberger Norden. Bedingt durch ihre Lage in der Sophie-Scholl-Oberschule muss sie,
obwohl so nicht ausgewiesen, als kombinierte Schul- und Öffentliche Bibliothek gelten.
Schüler/innen machen einen erheblichen Anteil der Nutzer/innen aus, der mit über 50% um
ein Dreifaches höher ist als im bezirklichen Durchschnitt33. Da die Bibliothek seit Jahren die
am zweitschlechtesten genutzte standortfeste Bibliothek ist34, überdeckt diese hohe schuli-
sche Nutzung die unzureichende Verankerung der Bibliothek in ihrem Umfeld. Die Analyse
der Postleitbezirke dokumentiert die niedrigste Kiezbindung der Bibliothek im System der
Stadtbibliothek.

Thomas-Dehler-Nebenstelle

Ebenfalls eine Sonderrolle spielt die seit 2011 mit Hilfe von Ehrenamtlichen als Nebenstelle
der Mittelpunktbibliothek geführte Thomas-Dehler-Bibliothek. Der relativ geringe Anteil so-

                                               
31 Kundenbefragung, Anlage, S. 18ff. 12,5% der Nutzer/innen der Mittelpunktbibliothek kommen aus
anderen Bezirken, mit den höchsten Anteilen bei den Nachbarbezirken Charlottenburg-Wilmersdorf
(4,2%), Neukölln (3%), Friedrichshain-Kreuzberg (2,2%) und Steglitz-Zehlendorf (1,7%), Kundenbe-
fragung, S. 25f., und Anlage S. 12ff.
32 Kundenbefragung, S. 16f., und Anlage S. 7 und S. 28.
33 Kundenbefragung, S. 29, und Anlage S. 16.
34 S. S. 31. Schlechter genutzt wird nur die Thomas-Dehler-Nebenstelle. Die nächstbestgenutzte
Stadtteilbibliothek (Marienfelde) hat in ihrem schlechten Jahr 2011 25% mehr Besuche und 119%
mehr Entleihungen verbucht als Schöneberg-Nord. Die Fahrbibliothek, die im Bücherbus keinerlei
Vorortnutzungsmöglichkeiten bietet, hat 2011 nur 3.300 Besuche (=7%) weniger Besuche als Schö-
neberg-Nord, allerdings fast das Dreifache an Entleihungen erwirtschaftet.
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wohl von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wie auch von Älteren über 65, dem ein
überdurchschnittlich hoher Anteil des Berufstätigenalters insbesondere aus der Gruppe der
40- bis 49-Jährigen entspricht35, widerspricht dem Bild einer Kiezbibliothek, die sich an einer
wenig mobilen Bevölkerung orientiert. Die überdurchschnittlich stark akademisch geprägten
Nutzer/innen nutzen die Bibliothek36 so gut wie ausschließlich, um Medien zu entleihen, hal-
ten sich dort nur kurz auf und besuchen die Bibliothek deutlich seltener, als es in anderen
Bibliotheken der Fall ist. Der Kundenmonitor von 2008 hat zusätzlich ergeben, dass TDB-
Nutzer/innen fast doppelt so häufig auch andere Bibliotheken im Bezirk nutzen, als es die
Nutzer/innen der anderen bezirklichen Bibliotheken tun (67,8%; System: 37,9%), und dass
die Bibliothek den höchsten Anteil an Nutzer/innen hat, die das Internetangebot der Biblio-
thek nutzen (47,5%; System: 38%). Die Daten zeigen, dass die Bibliothek stark von über-
durchschnittlich mobilen berufstätigen Wechselnutzer/innen aufgesucht wird, denen der e-
lektronische Katalog Medien in der TDB nachweist, die anderswo ausgeliehen sind. Dies
erklärt auch, warum als Grund, gerade diese Bibliothek zu besuchen, die Wohnort-, Arbeit-
oder Schulnähe (72,8%; System: 83,4%), das freundliche Personal (2,9%; System: ebenso)
oder die gute Atmosphäre (0%; System: 6,4%) weniger oder gleich oft genannt werden wie
in der Stadtbibliothek insgesamt, die „Menge und Vielfalt des Angebots“ aber den höchsten
Wert aller Bibliotheken ausmacht (19,4%; System: 12,4,2%). Die Bibliothek hat zwar den
kleinsten und ältesten Bestand aller Bibliotheken, da dieser aber kaum ausgeliehen wird,
sind die gesuchten und im Netz recherchierten Titel so gut wie immer greifbar – Besu-
cher/innen, die in anderen Bibliotheken vor halbleeren Regalen stehen, erscheint das als
Qualität.

                                               
35 Kundenbefragung, S. 24f., und Anlage S. 11.
36 Kundenbefragung, S. 8f., 16f., 28, und Anlage S. 1, 7, 15f., 28.
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3 Standorte und Öffnungszeiten: Entwicklungsperspek tiven

Die im Folgenden beschriebenen Entwicklungsoptionen für eine zukünftige Standortvertei-
lung und für die Ansetzung von Öffnungszeiten orientieren sich an dem von der BVV vorge-
gebenen Ziel, die dezentralen Bibliotheksstandorte zu erhalten. Den Erhalt des Standorts in
Friedenau bestimmen allerdings Faktoren, die von der Bibliothek kaum beeinflussbar sind.
Ziel muss sein, diejenigen Maßnahmen zu identifizieren, die notwendig sind, um mit einer
dezentralen Standortverteilung das ebenfalls vorgegebene Ziel der „Wirtschaftlichkeit und
Effizienz in der Kostenleistungsrechnung (KLR)“ zu gewährleisten. Es geht um die Entwick-
lung leistungsfähiger, wirtschaftlich tragfähiger Bibliotheksstrukturen, die eine dezentrale
Bibliotheksversorgung finanzierbar machen.

3.1 Kriterien für Bibliotheksstandorte

Im 1. Teil des Bibliothekskonzepts wurden die Fachstandards genannt, an denen sich
Raumgrößen und Einzugsgebiete der unterschiedlichen Bibliothekstypen – Bezirkszentral-
bibliothek, Mittelpunktbibliothek Schöneberg, Stadtteilbibliotheken – orientieren (S. 14-18).
Das Flächendefizit in Verbindung mit der problematischen Standortverteilung in Schöneberg
wurde als einer der wesentlichen Gründe für das Defizit in der Kostenleistungsrechnung i-
dentifiziert. Hier wie auch beim Medienangebot ist dieses auf eine unzureichende Aus-
schöpfung der bezirklichen Nutzungspotenziale zurückzuführen.

Ein Bibliothekskonzept, das auf der einen Seite dezentrale Standorte erhalten, auf der ande-
ren Seite wirtschaftlichere Ergebnisse, sprich: mehr Nutzungen, ermöglichen will, muss sich
folgende Ziele setzen:
1. Flächenausbau der Standorte im Bereich Tempelhof, wo, vor allem durch die zu kleine

Bezirkszentralbibliothek, die Flächenstandards um fast 50% unterschritten werden.
2. Optimierung des aufgefächerten Flächenangebots in Schöneberg mit dem Ziel leis-

tungsfähigerer Strukturen bei Erhalt einer dezentralen Bibliotheksversorgung.

Mit Ausnahme Schönebergs konzentrieren sich die im Folgenden beschriebenen Entwick-
lungsoptionen auf vorhandene Standorte. Für die Diskussion von Standortalternativen wer-
den hier zunächst die Kriterien genannt, die bei der Wahl von Bibliotheksstandorten berück-
sichtigt werden müssen:
• zentrale Lage, möglichst in Anbindung an Geschäfts- oder Dienstleistungszentren
• leichte Erreichbarkeit zu Fuß, per Fahrrad, motorisiert oder durch Öffentlichen Nahver-

kehr
• Mindestflächen gemäß Fachstandards (s. Konzept, T. 1, S. 16)
• Einsichtigkeit von außen
• möglichst ebenerdige Lage
• separater Zugang
• direkter Zugang von außen
• behindertengerechter Zugang
• ein-, maximal zweigeschossig
• statische Eignung
• zusammenhängende, nicht parzellierte Räume
• in mehrgeschossigen Gebäuden Personen- und Lastenfahrstuhl
• räumliche Einbindung möglich und sinnvoll in Geschäfts- oder, ggfs. mit integriertem

Konzept, in Kultur- und Bildungszentren mit Volkshochschule und Museen.
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3.2 Bezirksteil Tempelhof 37

3.2.1 Bezirkszentralbibliothek

Für Umbau und Sanierung der Bezirkszentralbibliothek ist in der Investitionsplanung 2011-
2015 ein Investitionsvolumen von 4,3 Mio. Euro vorgesehen. Die Investionsplanung für 2013-
2017 ist noch nicht verabschiedet. Wegen eines Kapazitätsengpasses bei der SE Facility
Management konnte die Baumaßnahme 2011 und 2012 nicht gestartet werden.

Die Investitionsmaßnahme bleibt gleichwohl dringlich. Die Dachisolierung des Gebäudes ist
seit einer Havarie durch einen Orkan im Jahr 2007 komplett zerstört. Bei einer weiteren Ha-
varie droht der Medienbestand vernichtet zu werden. Die Sanitäranlagen sind in einem de-
solaten Zustand, der permanenten Reparaturbedarf und wegen der Gerüche ein hohes Be-
schwerdeaufkommen zur Folge hat. Die Fenster sind nicht reparabel und führen immer wie-
der zu Regeneinfall. Insgesamt führt der Zustand des Hauses durch unzureichende Luftzir-
kulation, fehlende Dachisolierung etc. mit Raumtemperaturen an warmen Sommertagen von
über 30° Grad zu erschwerten und belastenden Arbeit sbedingungen für Mitarbeiter/innen
und Publikum.

Ein unverzichtbarer Bestandteil der Maßnahme ist die geplante Flächenerweiterung. Sie
schafft notwendige Voraussetzungen, um in der Bibliothek nennenswerte Mengensteigerun-
gen möglich zu machen. Zudem ist sie auch aus logistischen Gründen unverzichtbar, da die
neu gewonnenen Flächen als Ausweichflächen vorgesehen sind, um eine längerfristige
Schließung der Bibliothek zu vermeiden. Eine solche Schließung hätte starke Einbrüche in
der Mengenbilanz zur Folge, da die Bezirkszentralbibliothek nicht nur die mengenstärkste
Bibliothek der Stadtbibliothek ist, sondern länger währende Schließungen auch zu nachhalti-
gen Nutzerverlusten führen, die erfahrungsgemäß nur schwer und über einen längeren Zeit-
raum aufgeholt werden können.

Das Bauprogramm zielt darauf ab, hochwertige Flächen im Untergeschoss, die derzeit als
Lagerflächen für andere Ämter dienen, für die öffentliche Nutzung umzuwidmen und in die
Publikumsflächen des Gebäudes zu integrieren38. Mit dem Zuwachs von 727 m²  würde das
Flächendefizit der Bibliothek deutlich reduziert. Der Flächenbedarf von Zentralbibliotheken
dieses Typs liegt standardmäßig bei 6.000 m² HNF (s. Teil 1, S. 16). Die Bezirkszentralbib-
liothek bietet derzeit eine Gesamtfläche von 3.248 m² und eine Hauptnutzfläche von 2.875
m² an. 1.567 m² stehen für Publikum zur Verfügung. Diesem ohnehin schon zu niedrigen
Flächenangebot steht nach Schließung der beiden Mariendorfer Bibliotheken in den 90er
Jahren eine Verdoppelung des Einzugsbereichs der Bibliothek gegenüber.

In den derzeitigen Räumen ist eine substantielle Nutzungssteigerung nicht möglich, da alle
Nutzungsformen auf erhebliche räumliche Begrenzungen stoßen. Die Fläche für den Me-
dienbestand ist nicht vergrößerbar und bereits jetzt erheblich übernutzt. Größere zusätzliche
Besuchermengen sind in dem Haus ohne Zunahme des ohnehin schon beträchtlichen Stör-
potentials (Lärm, konkurrierende Nutzungen: z.B. Schülergruppen vs. Senior/innen) nicht
mehr unterzubringen. Die Nachfrage nach Gruppenführungen durch Kitas und Schulen führt
mangels Möglichkeiten zur Parallelbetreuung und mangels Gruppenräumen zu monatelan-
gen Wartelisten. Der stark gewachsene Bedarf nach Nutzungen vor Ort, insbesondere auch
Gruppennutzungen kann nicht annähernd abgedeckt werden.

Für die Stadtbibliothek bleibt die Sanierung und räumliche Erweiterung der Bezirkszentral-
bibliothek, die im Grundsatz vom Bezirk bereits beschlossen ist, ein wesentlicher und unver-
zichtbarer Pfeiler einer Bibliotheksplanung, mit der wieder schwarze Zahlen geschrieben
werden kann. Die Bibliothek wird durch diese Baumaßnahme erst wirklich in die Lage ver-
setzt, ihre dezentrale Versorgungsfunktion für Tempelhof, aber auch für Mariendorf aufga-
bengerecht zu erfüllen und ihre zentralen Funktionen für den Bezirk wahrzunehmen. Hier
                                               
37 Gemeint ist der Teil, der den ehemaligen Bezirk Tempelhof umfasst.
38 Zwischenzeitlich müssen die fremdgenutzten Flächen in der Kostenleistungsrechnung den nutzen-
den Organisationseinheiten zugeschrieben werden.
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muss eine allererste Priorität für die Maßnahmen der nächsten Jahre liegen, die entgegen
der ausdrücklichen Beschlusslage der Bezirksverordnetenversammlung nicht an Kapazitäts-
problemen scheitern darf.

Die Öffnungszeiten der Bezirkszentralbibliothek sind mit 10 Stunden pro Wochentag und 4
Stunden am Samstag (= 54 Stunden) die zweitbesten in Berlin und sollten im Grundsatz so
erhalten bleiben. Eine Verlängerung der Samstagsöffnung bis 16 Uhr ist vor dem Hinter-
grund der im 1. Teil dieses Konzepts geschilderten Personalsituation noch nicht möglich,
bleibt aber ein Anliegen auf Wiedervorlage.

3.2.1.1 Auswirkungen des Neubaus der Zentral- und L andesbibliothek

Nach der vom Senat vorgelegten Investitionsplanung 2012-2016 soll der Bau der Zentral-
und Landesbibliothek auf dem Tempelhofer Feld 2014 beginnen. Der Bau ist allerdings nach
wie vor umstritten und es ist fraglich, ob er realisiert wird. Die Stadtbibliothek hat den Mana-
gementdirektor der Zentral- und Landesbibliothek um eine Stellungnahme zu den Auswir-
kungen des Baus auf die Stadtbibliothek gebeten, die im Folgenden wiedergegeben wird.

„Die ZLB folgt grundsätzlich ihrer gesetzlich festgeschriebenen Funktion als Zentral-
bibliothek Berlins: ‚Die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin ist die öffentli-
che Zentralbibliothek des Landes Berlin mit landesbibliothekarischen Aufgaben. Als
Landes- und Universalbibliothek beteiligt sie sich mit ihren Sammlungen an der Be-
wahrung des kulturellen Erbes in Berlin und macht diese der Öffentlichkeit zugäng-
lich. Bei dieser Aufgabe stimmt sie sich mit Archiven und anderen Bibliotheken in
Berlin ab. Sie ist der kulturellen Vielfalt verpflichtet und leistet insbesondere die be-
nutzerorientierte Literatur- und Informationsversorgung für den tertiären Bildungsbe-
reich außerhalb der Berliner Hochschulen. Sie wirkt als bezirksübergreifendes Me-
dien- und bibliothekarisches Innovationszentrum.‘ (Auszug aus dem Zentralbiblio-
theksstiftungsgesetz)

Mit dem Neubau der ZLB auf dem Tempelhofer Feld erhält Berlin die einmalige
Chance, diese jetzt schon deutschlandweit führende Öffentliche Bibliothek als Leit-
stern für Berlin und Deutschland und mit internationaler Ausstrahlung weiter zu ent-
wickeln. Die ZLB ist mit ihrer Brückenfunktion zwischen öffentlichen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken in Deutschland einzigartig und hält - ihrem stiftungsgemä-
ßen Auftrag entsprechend - ein Angebot für ein berlinweites Publikum bereit. Sie
steht daher in keiner Konkurrenzsituation zu den Bezirksbibliotheken. Mit ihrem Be-
stand wird das Grundangebot der bezirklichen Bibliotheken vielmehr ergänzt und
vertiefend für eine bildungsinteressierte Gesamtberliner Bevölkerung außerhalb des
Hochschulkontexts weitergeführt. Gemäß dieser Ausrichtung wird die ZLB von vie-
len in der beruflichen Aus- oder Weiterbildung stehenden Nutzer/innen aufgesucht.
Genauso wird sie aber auch von einem breiten Publikum mit spezielleren Interessen
frequentiert. Dazu gehören spezielle Fragestellungen aus den Bereichen Medizin,
Naturwissenschaften, Literatur, Politik u.a., ein umfangreiches Notenangebot, be-
sondere Aufnahmen der klassischen und Weltmusik, sowie die intensive Beschäfti-
gung mit Berlin. Dieses Spektrum kann und soll von den Bezirksbibliotheken nicht
abgedeckt werden.

Die wohnortnahe Mediengrundversorgung der Berliner Bevölkerung ist essentielle
Aufgabe der Bezirksbibliotheken und wird seit Jahrzehnten unter schwierigen Be-
dingungen in Tempelhof-Schöneberg hervorragend gemeistert. Hier, im unmittelba-
ren sozialräumlichen Kontakt und in der engen Zusammenarbeit mit Kitas und
Schulen beginnen Bildungsbiographien (die sich in der ZLB vertieft fortsetzen) und
werden alle Bevölkerungsschichten des Bezirks erreicht.

Die neue ZLB mit einem geplanten Freihandbestand von ca. einer Million Medien
wird schon allein ob ihrer Größe eine Überforderung für dasjenige bezirkliche Publi-
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kum sein, das einen auf kleinerer Fläche präsentierten schnellen und leicht ver-
ständlichen Einstieg und Zugang zur Medienwelt sucht. Hingegen wird sie ein Ge-
winn für Menschen mit vertiefteren Interessen sein, die dafür auch die Anfahrt in
Kauf nehmen: Oberschüler und Studenten aus ganz Berlin, die für ihre Referate und
Abschlussarbeiten spezielle Themenstellungen ausarbeiten müssen oder ein Berli-
ner Publikum, dass sich für den zweiten und dritten Bildungsweg weiterqualifizieren
möchte. Diese Klientel benötigt dazu Bücher, Zeitschriftenaufsätzen, digitale Medien
und Datenbanken – eben ein umfangreicheres Angebot, als es die Bezirksbibliothe-
ken ihrem Auftrag nach zur Verfügung stellen können. Im Neubau ist außerdem für
dieses Publikum eine große Anzahl an Arbeitsplätzen mit entsprechend anregender
und trotzdem ruhiger Lernumgebung vorgesehen. Der Standort der ZLB am Rande
des Tempelhofer Felds ermöglicht für die Berlinerinnen und Berliner ein freies Fla-
nieren zwischen dem großen Freizeitort und dem Ort des selbstorganisierten Ler-
nens und der Bildung. Beide Orte stehen für Weite und Freiheit des Geistes.

Eine Unterbringung zweier verschiedener Bibliothekstypen mit z.T. unterschiedli-
chen Zielgruppen in einem gemeinsamen Gebäude ist aus unserer Sicht nicht prak-
tikabel. Zum einen wäre es unwirtschaftlich in den Abläufen und der räumlichen Or-
ganisation, zum anderen für die Öffentlichkeit in der Benutzung irritierend.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Bezirksbibliotheken und die Zentral-
und Landesbibliothek in einem komplementären Wechselverhältnis aufeinander
aufbauende Funktionen wahrnehmen, die erst im Zusammenspiel die unterschied-
lich differenzierten und speziellen Bedarfe der Berliner Bevölkerung abdecken kön-
nen. Aus diesem aufeinander bezogenen Zusammenwirken der verschiedenen Bib-
liothekstypen erwächst die Qualität des Berliner Bibliothekswesens.

Wie gut dieses Zusammenwirken übrigens auch in enger räumlicher Nähe funktio-
niert, lässt sich am Bezirk Mitte ablesen, der seit Jahren eine Spitzenposition inner-
halb der Bezirksbibliotheken inne hat. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass die
geplante Sanierung und Erweiterung der Bezirkszentralbibliothek für eine Stärkung
der Bibliotheksversorgung im Bezirk unabdingbar bleibt – weil ZLB und Stadtbiblio-
thek nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern sich sinnvoll und zu gegensei-
tigem Nutzen ergänzen.“

Die hier von der Zentral- und Landesbibliothek aus den unterschiedlichen Aufträgen heraus
begründete Koexistenz von ZLB und Bezirksbibliotheken hat bisher in der Praxis weitgehend
funktioniert. Dies gilt sowohl für den Bezirk Mitte, der eine der leistungsstärksten bezirklichen
Bibliothekssysteme aufweist, wie auch für Friedrichshain-Kreuzberg. Vor dem Hintergrund
der Neubauplanung sehen die bezirklichen Bibliotheken dennoch die Notwendigkeit, die im
Systemaufbau des deutschen Bibliothekswesens vorgesehene und auch gesetzlich unter-
mauerte Aufgabenteilung zwischen den beiden Bibliothekstypen in Zukunft präziser als bis-
her festzuschreiben und im Bibliotheksalltag zu verankern. Weder sollte sich die Zentral- und
Landesbibliothek mit Unterhaltungsliteratur und Beständen des allgemeinen Grundbedarfs
gleichsam als 13. Bezirk verhalten, noch sollten sich die Bezirke als Anbieter für den tertiä-
ren Bildungsbereich missverstehen. Der lange Zeit brachliegende Dialog zwischen ZLB und
Bezirksbibliotheken, den auch das Organisationsgutachten zur ZLB von 2010 einfordert39,
muss vor der Neubauplanung (aber auch unabhängig davon) neu aufgenommen werden, um
im Interesse einer abgestimmten Gesamtberliner Bibliothekspolitik eine Ressourcenver-
schwendung durch Doppelausgaben zu vermeiden.

                                               
39 Kommissionsbericht zur Strukturentwicklung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Ja-
nuar 2010.
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3.2.2 Stadtteilbibliotheken

Lichtenrade

Die Stadtteilbibliothek Lichtenrade ist mit sehr guten Besuche- und Entleihungswerten die
größte Stadtteilbibliothek und drittgrößte Bibliothek im Bezirk. Ihre Lage mit Parkplatz vor
dem Haus, Bus- und S-Bahnanschluss und in unmittelbarer Nähe des Geschäftszentrums
„Bahnhofstraße“ ist trotz Unterbringung im Obergeschoss des ehemaligen Kinderkranken-
hauses in der Briesingstraße 6 hervorragend, zumal hier auch das Bürgerbüro untergebracht
ist, was Nutzungssynergien ermöglicht.

Für eine Stadtteilbibliothek dieser Größenordnung ist die Nutzfläche von 704 m² (Standard:
mindestens 850 m²) allerdings zu klein. Deshalb sollten Möglichkeiten geprüft werden, die
Bibliothek durch Anmietung von Zusatzflächen im Haus zu erweitern.

Für die Lichtenrader Bevölkerung stünde keine wirkliche Ersatzbibliothek zur Verfügung.
Deshalb liegt hier auch der Anteil der Nutzer/innen, die im Fall einer vorübergehenden
Schließung eine andere Bibliothek nutzen würden, am niedrigsten. Während dies im Sys-
temschnitt 63,2% der Nutzer/innen tun würden, sind es in Lichtenrade nur 43,5% - weil sie
keine praktikable Alternative haben40. Dies belegt die Unentbehrlichkeit der Bibliothek in die-
sem südlichen Zipfel Berlins.

Die Öffnungszeiten der Bibliothek liegen mit 8 Stunden täglich (= 40 Wochenstunden) um ein
Drittel höher als der Zielwert des Bibliotheksentwicklungsplans41 und weit vor denen der
meisten Stadtteilbibliotheken in Berlin, die in der Regel zwischen 15 und 30 Stunden geöffnet
haben (s. Teil 1, S. 27f.) Wegen der hohen Nutzung im Ortsteil ist beabsichtigt, die Öffnung
unbedingt so zu erhalten. Eine Erweiterung auf eine Samstagsöffnung ist vor dem Hinter-
grund der im 1. Teil dieses Konzepts geschilderten Personalsituation noch nicht möglich,
bleibt aber auf Wiedervorlage.

Marienfelde

In der Stadtteilbibliothek Marienfelde haben Brandschutzauflagen, die zum vorübergehenden
Auszug der Jugendfreizeiteinrichtung aus dem Obergeschoss des Medienhauses und zu
baubedingten Schließungen geführt haben, 2012 zu erheblichen Nutzungseinbrüchen ge-
führt.

Dennoch hat die Bibliothek, die am 3. Dezember 2012 wieder neu eröffnet werden konnte,
gute Aussichten, ihre alten Nutzungszahlen wieder zu erreichen und zu übertreffen. Die Bib-
liothek liegt zentral in gut sichtbarer Erdgeschosslage und ist zu Fuß und per Bus gut er-
reichbar. Sie verfügt über attraktive, ausreichend große Räumlichkeiten, und über die mit der
anstehenden Fortschreibung des 2006 abgeschlossenen Kooperationsvertrags neu zu bele-
bende Zusammenarbeit mit der Jugendfreizeiteinrichung im Haus können sich potenziell
mengenwirksame neue inhaltliche Perspektiven ergeben. Der vom Träger der Jugendfrei-
zeiteinrichtung Nusz e.V. in Absprache mit der Bibliothek definierte Schwerpunkt der Ein-

                                               
40 Von diesen Nutzer/innen, die auf andere Bibliothek zurückgreifen würden, würden 45,2% die Be-
zirkszentralbibliothek und 17,7% die Stadtteilbibliothek Marienfelde aufsuchen, Kundenbefragung, S.
17-19, und Anlage S. 7-9.
41 Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten: Bibliotheksentwicklungsplan. Konzept für die
Neuordnung des Berliner öffentlichen Bibliothekswesens. [Manuskript.] Berlin 1994, Anlage B, S. 18. -
Vor diesem Hintergrund ist es problematisch, dass die EFRE-Erfolgskriterien für die EU-Förderung
des RFID-Projekts unterschiedslos für jede Bibliothek eine 10-prozentige Erweiterung der Öffnungs-
zeiten fordern, ohne den jeweiligen Leistungsstand zu berücksichtigen (die zusätzliche Öffnung durch
die Außenrückgabe kann voraussichtlich anteilig herangezogen werden). Zur Zeit laufen Bemühungen
in Berlin, die Bezirksleistungen in ihrer Gesamtheit berücksichtigen zu können. Die geplante Erweite-
rung in Marienfelde, Friedenau und Schöneberg-Nord würde ausreichen, um systemweit einen Aus-
gleich für Lichtenrade und auch für die Thomas-Dehler-Nebenstelle zu schaffen.
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richtung, der statt bei niedrigschwelligen und bewegungsorientierten Angeboten in den Be-
reichen Medien- und Kreativpädagogik liegt, gewährleistet einen vernünftigen Interessen-
ausgleich auch mit älteren Bibliotheksnutzer/innen, die mit 19,8% (System: 15,3%) über-
durchschnittlich stark vertreten sind42, und ermöglicht die Entwicklung sinnvoller, alle Nut-
zerinteressen berücksichtigender Kooperationen.

Auch für die Marienfelder Nutzer/innen stehen keine komfortablen bezirklichen Bibliotheks-
alternativen zur Verfügung. Der Anteil der wechselbereiten Nutzer/innen liegt mit 56,1%
deutlich unter dem Durchschnitt. 50% dieser Wechselwilligen würde zu Lasten der bezirkli-
chen Kostenleistungsbilanz nach Steglitz ausweichen.

Die Öffnungszeiten der Bibliothek (Mo-Fr 14-18 Uhr) sollen wie auch in Friedenau und Schö-
neberg-Nord mit einer 4-tägigen Öffnung von jeweils 6 Stunden pro Tag von 20 auf 24 Stun-
den erweitert werden (+20%). Dies erfüllt die EU-Erfolgskriterien, die eine Erweiterung um
10% verlangen, und gewährleistet durch ein versetztes Angebot von Früh- und Spätöff-
nungstagen (11-17 Uhr; 13-19 Uhr) eine bessere Berücksichtigung der unterschiedlichen
Nutzerinteressen, wie sie im Kundenmonitor artikuliert wurden.43

3.3 Bezirksteil Schöneberg 44

3.3.1 Sachstand.

In Schöneberg wird die Bevölkerung auf vergleichbar engem Raum von 4 Bibliotheken ver-
sorgt, deren Einzugsgebiete sich stark überschneiden und die aus unterschiedlichen Grün-
den nicht den Standards und Erwartungen an Bibliotheksflächen und –standorten genügen
(s. Teil 1, S. 14-17).

Die Mittelpunktbibliothek Schöneberg ist mit einem quantitativ und qualitativ erweiterten Me-
dien- und Dienstleistungsangebot die zentrale Bibliothek für den Bezirksteil, wird aber durch
eine Vielzahl hemmender Faktoren gehindert, diese Funktion aufgabengerecht wahrzuneh-
men. Die Lage der Bibliothek abseits des Geschäftszentrums der Hauptstraße zwischen
Heinrich-Lassen-Park und einer für Fußgänger wenig attraktiven, verkehrsreichen Durch-
gangsstraße ist mäßig gut, die Räumlichkeiten sind zu klein, genügen in ihrer Aufteilung
nicht mehr heutigen fachlichen Anforderungen und sind auch atmosphärisch wenig aufent-
haltsfördernd. Mit dem fehlenden Fahrstuhl, der die Kinderabteilung in der oberen Etage für
Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte und Mütter mit Kinderwagen verschließt, bleibt eine per DIN-
Norm festgeschriebene Anforderung an öffentliche Gebäude unerfüllt, für eine Bibliothek mit
ihren hohen Nutzerzahlen kaum akzeptabel.

Die Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord ist im 2. Obergeschoss der Sophie-Scholl-
Oberschule nur per Fahrstuhl erreichbar. Die schlechte Nutzung der Bibliothek hat 2006 zur
Forderung des Landesrechnungshofs geführt, die Bibliothek wegen des niedrigen Umsatzes
und der hohen Kosten zu schließen. Der Rechnungshof verwies darauf, dass die Bibliothek
wie auch die Thomas-Dehler-Nebenstelle im Einzugsbereich der Mittelpunktbibliothek liegt45.

Die Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord und die Thomas-Dehler-Nebenstelle sind die beiden
am wenigsten genutzten standortfesten Bibliotheken im Bezirk (s. S. 31).  Die Thomas-
Dehler-Bibliothek, von ehrenamtlichen Helfer/innen des „Freundeskreises der Thomas-
Dehler-Bibliothek e.V.“ betreut, wird seit 2012 in hauptamtlicher Aufsicht als „Nebenstelle“
der Mittelpunktbibliothek Schöneberg geführt. Wie die Nutzungsdaten ausweisen, ist sie von
begrenzter versorgungspolitischer Wirksamkeit. Der Bezirk fördert hier ein besonderes eh-

                                               
42 Kundenbefragung, S. 24f., und Anlage S. 11.
43 44% der Kunden, die mit den derzeitigen Öffnungszeiten nicht zufrieden sind, plädieren für frühere,
41,7% für spätere Öffnungszeiten, Kundenbefragung, S. 20f., und Anlage S. 10.
44 Gemeint ist der Teil, der den ehemaligen Bezirk Schöneberg umfasst.
45 Rechnungshof von Berlin: Bericht über die Prüfung der Struktur und Aufgabenwahrnehmung der
Berliner Stadtbibliotheken. 18. Dezember 2006, S. 30ff.
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renamtliches Engagement. Die Auswirkungen auf die Kostenleistungsrechnung müssen aber
im Auge behalten werden46.

Die Stadtteilbliothek Friedenau, ideal gelegen, bei starker Nutzung mit 357 m² aber deutlich
zu klein, ist nach derzeitiger Sachlage am Standort Rathaus nur bis Ende 2014 gesichert.
Wenn die laufenden Verhandlungen, die derzeit mit der Berliner Immobilienmanagement
GmbH (BIM) über eine Übernahme des Rathauses in das Sondervermögen Immobilien des
Landes Berlin (SILB) geführt werden, zum Erfolg führen, muss das Rathaus nach Auskunft
der bezirklichen Beauftragten für das Flächenmanagement bis Ende 2014 komplett geräumt
werden, da die BIM bis zum Auslaufen des derzeitigen Mietvertrags Ende 2015 umfängliche
Baumaßnahmen durchführen muss. Ein Ersatzstandort konnte bisher nicht gefunden wer-
den.

3.3.2 Standortplanung

Für den Einzugsbereich von Mittelpunktbibliotheken gilt standardgemäß ein Normradius von
4 Kilometern. Damit wäre, wie auch die Grafik zur Standortverteilung in Teil 1 des Biblio-
thekskonzepts zeigt (S. 15), eine günstig gelegene und standardgemäß mit mindestens
3.000 Quadratmetern ausgestattete Bibliothek in der Lage, den Bezirksteil Schöneberg kom-
plett zu versorgen. Mit Ausnahme der beiden äußersten nordöstlichen bzw. nordwestlichen
Zipfel lägen beim Standort „Hauptstraße 40“ wie auch beim ehemaligen Hertie-Kaufhaus die
Schöneberger Ortsteile, die derzeit von 3 Bibliotheken versorgt werden, im Einzugsbereich
sogar noch einer dezentralen Grundversorgung, deren Radius standardmäßig mit bis zu 1,5
Kilometern definiert wird. Friedenau fällt aus diesem Radius heraus, liegt aber innerhalb des
4 km-Radius‘.

Die Konzentration von Personal- und Sachressourcen, die ein solcher großer Standort er-
möglichte, wäre zugleich die Voraussetzung, um eine deutlich höhere Angebots- und Ver-
sorgungsqualität bieten zu können, als sie jede einzelne der derzeitigen Bibliotheken oder
auch deren Gesamtheit heute bieten kann. Inhaltlich bietet sich hierfür der bisher für die
Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord verwendete Begriff der „Interkulturellen Bibliothek“ an.
In einem weiten Sinne gebraucht, meint er nicht nur Migranten aus den verschiedenen
Sprachräumen und nicht nur soziale und Herkunftsunterschiede, sondern die kulturell und in
ihren Lebensstilen außerordentlich vielgestalte Bevölkerung Schönebergs in ihrer Gesamt-
heit. Für sie kann eine heutigen Ansprüchen genügende integrative Bibliotheksarbeit nur
durch eine Bibliothek geleistet werden, die groß genug ist, um ein Raumangebot bereit hal-
ten zu können, das nicht nur dem Medienbestand Platz gibt, sondern mit einer Vielzahl von
Nutzungsmöglichkeiten vor Ort sehr unterschiedliche Bedarfe ansprechen und räumlich zu-
sammenführen kann.

Moderne Bibliotheken sind heute keine Medienhäuser mehr, denen es vorwiegend darum
geht, Medien auszugeben, sondern Aktionsräume, wo Menschen mit Medien und Menschen
untereinander in unterschiedliche Formen der Beziehung treten können. Dies setzt eine
großzügige und anregende Raumgestaltung voraus, deren Schwerpunkt nicht mehr in der
Präsentation der Medien, sondern in der Bereitstellung eines flexibel und niedrigschwellig für
unterschiedliche Bedürfnisse nutzbaren Ortes liegt, in dem sich geräuschintensivere Zonen
der Kommunikation und Gestaltung mit ruhigeren Bereichen für Lesen, Arbeit und Entspan-
nen abwechseln. Mit einem breit gefächerten Angebot vielfältiger Aktionsmöglichkeiten kann
eine große interkulturelle Bibliothek in Schöneberg zu einem Erlebnisort für Information und
Begegnung werden.

                                               
46 Das aufgrund der fehlenden Personalkosten positive Budgetergebnis der Nebenstelle (s. Anlage 1)
überdeckt, dass die Medien der Nebenstelle in der benachbarten Mittelpunktbibliothek ohne zusätzli-
chen Personalaufwand zu einem mindestens 3x so hohen Umsatz geführt werden könnten. Den
durchschnittlichen Umsatz der Stadtbibliothek, der von der Mittelpunktbibliothek allerdings übertroffen
wird, zugrundegelegt, ergibt das ein unausgeschöpftes Entleihungspotenzial von rd. 61.000 Entlei-
hungen im Jahr, das bei einem Zuweisungspreis von 1,84 Euro einem Budgetanteil von 112.240 Euro
entspräche.
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Im Folgenden einige der Angebote, die heute in großen Bibliotheken Standard sind und es
auch nur dort sein können:
• Räume zur selbstinitiativen Fremdnutzung (Lehrer- und Redaktionskonferenzen,

Schreibwerkstätten, Weiterbildungs-AGs);
• Einzelarbeitsplätze mit und ohne PC- bzw. Internetunterstützung;
• Gruppenarbeitsplätze für gemeinsames Lernen für Referate, Abitur oder Mittleren Schul-

abschluss;
• Räume und Arbeitsplätze für Zielgruppenarbeit unter fachlicher oder ehrenamtlicher

Betreuung (Elternabende, Senioren-, Migrantengruppen etc.);
• Separierbare Lehr- und Lernräume für Bildungseinrichtungen wie Volkshochschule und

freie Bildungsträger;
• Lese- und Kreativplätze für Kinder;
• Lesecafé und andere Zonen freier Begegnung, Kommunikation und Entspannung;
• Räume für Veranstaltungen und Ausstellungen;
• Präsentationen von Organisationseinheiten des Bezirksamts oder anderer Träger und

Vereine;
• Interkulturelles Sprachzentrum mit fremdsprachigen Beständen, PC mit Lernsoftware

etc.;
• Berufsbildungszentrum mit Spezialbeständen zur Berufsfindung und –begleitung, PC mit

Lernsoftware etc.;
• Durchgängig hybride Gestaltung mit digitalen und konventionellen Medienzugängen und

Nutzungsmöglichkeiten (Internet, W-LAN).

Die Stadtbibliothek stellt im Folgenden eine langfristige Standortzielplanung vor, deren zent-
raler Bestandteil ein solcher großer attraktiver Bibliotheksstandort in Schöneberg ist. Die Pri-
orität liegt dabei auf der Vision eines integrierten Bildungs- und Kulturzentrums am derzeiti-
gen Bibliotheksstandort Hauptstraße 40. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass sie sich
auf einem bezirkseigenen Grundstück realisieren ließe. Daneben werden Standortalternati-
ven vorgestellt, zu denen auch das ehemalige Hertie-Kaufhaus an der Hauptstraße gehört.

Standortplanungen unterliegen heute stärker denn je dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit.
Die langfristige Vision eines großen Schöneberger Standorts wird deshalb ergänzt durch ein
kurz- oder mittelfristig realisierbares Konzept, das auf eine Stärkung des jetzigen Standorts
der Mittelpunktbibliothek abzielt.

3.3.2.1 Die langfristige Vision: Eine Interkulturel le Bibliothek für Schöneberg

3.3.2.1.1 Hauptstraße 40: Integriertes Bildungs- un d Kulturzentrum

Der Standort „Hauptstraße 40“ ist Teil eines zentral in Schöneberg gelegenen städtischen
Versorgungsbereichs, der eine Reihe von öffentlichen Einrichtungen und anderen
Dienstleistern vereint. Dazu gehören, verbunden durch den Heinrich-Lassen-Park, im östli-
chen Teil der Abschnitt der Hauptstraße zwischen Dominicus- und Eisenacher Straße mit
unter anderem Kirche, Polizei, Stadtbad, Schöneberg-Museum und Kindertagesstätte und
Jugendfreizeiteinrichtung, im Norden die Weiße Rose, im westlichen Teil vor allem das Rat-
haus. Im nordöstlichen Anschluss an die Kreuzung zur Eisenacher Straße und noch fußläufig
zu erreichen, wandelt sich die Hauptstraße zu einer Einkaufsmeile mit Geschäften,
Dienstleistern und Einkehrmöglichkeiten.

Das direkte Umfeld der Bibliothek, der teils villengeprägte Abschnitt der Hauptstraße zwi-
schen Dominicus- und Eisenacher Straße, ist in den vergangenen Jahren städtebaulich auf-
gewertet worden (Stadtbad, Kindertagesstätte etc.) Ein attraktives, mit einem integrierten
Konzept aufwartendes Bildungs- und Kulturzentrum, das erheblich mehr Menschen anzieht,
als es derzeit der Fall ist, kann zu einer signifikanten weiteren Belebung dieses Areals führen
– bis es versorgungstechnisch und optisch in seiner Gesamtheit als eine Art Kultur- und
Dienstleistungsmeile wahrgenommen werden kann. Städte wie Linz oder Oberhausen haben
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mit Erfolg vorexerziert, dass integrierte Kultur- und außerschulische Bildungszentren mit Mu-
seen, Volkshochschulen und Bibliotheken ein erhebliches Synergiepotenzial bergen und zu
attraktiven städtischen Anziehungspunkten von erheblicher Ausstrahlung werden können.

Eine solche Standortaufwertung durch ein integriertes Bildungs- und Kulturangebot ist aller-
dings auch notwendig, um die nicht zu übersehenden Nachteile des Standorts aufzuwiegen.
Die Mittelpunktbibliothek ist umgeben von einem Park, einem autodominierten Straßenriegel,
einer Friedhofsanlage und öffentlichen Einrichtungen. Die Bibliothek muss man kennen, um
sie aufzusuchen, Zufallsnutzer/innen verirren sich dorthin kaum, zumal die Bibliothek von der
Straße aus kaum sichtbar ist. Nutzungssynergien für Nutzer/innen, die weitere Wege haben,
ergeben sich fast nur durch das benachbarte Stadtbad.

Da Parkplätze fehlen, liegt derzeit der Anteil motorisierter Besucher gegenüber dem bezirkli-
chen Schnitt von 15,1% bei nur 3,9%47. Eine ebenso geringe Rolle spielt der Anschluss per
S- und U-Bahn. Im Vergleich etwa zur Bezirkszentralbibliothek, die 19,2% der Nutzer/innen
per U- oder S-Bahn ansteuern, spielt dies mit nur 2,2% in der Mittelpunktbibliothek faktisch
keine Rolle. Die Haltestellen „Eisenacher Straße“ der U-Bahn und „Schöneberg“ der S-Bahn
sind zu weit entfernt und in letzterem Fall wegemäßig auch zu unattraktiv.

Gut erreichbar ist die Bibliothek dagegen per Bus. Selbst vom äußersten südlichen Ende
Friedenaus, dem Walther-Schreiber-Platz, ist sie mit 2 Metrolinien im alternierenden 5-
Minuten-Takt innerhalb von 10 Minuten zu erreichen. Auch vom Planungsraum „Grazer
Platz“ aus ist sie vom südlichsten Punkt, dem „Insulaner“, ebenfalls in max. 10 Minuten zu
erreichen. Das Gleiche gilt für den Schöneberger Norden, von dem aus die Bibliothek über
mehrere Bus- und Metrolinien über Kurfürstenstraße, Nollendorfplatz/Bülowstr. und Ho-
henstaufenstraße/Pallasstr. ebenfalls in 6-10 Minuten Fahrtdauer mühelos und schnell er-
reichbar ist.

Am stärksten genutzt wird die Mittelpunktbibliothek von Fußgängern (55%: System: 50,4%)
und Fahrradfahrern (28,9%; System:20,7%), obwohl sie von letzteren nur aus nördlicher und
östlicher Richtung über Belziger Straße und Park gut zu erreichen ist. Zum Süden bildet die
viel befahrene Hauptstraße eine Barriere.

Ein zusammenfassender Vergleich von Bezirkszentralbibliothek und Mittelpunktbibliothek
zeigt, dass in der Bezirkszentralbibliothek ein mehr als doppelt so hoher Anteil der Nut-
zer/innen motorisiert oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt (49,1%:20,5%). Dement-
sprechend ist der Anteil der Besucher/innen, deren Weg zur Bibliothek unter 15 Minuten
liegt, in der Bezirkszentralbibliothek mit 69,8% deutlich niedriger als in der Mittelpunktbiblio-
thek48. Diese liegt hier mit 83,6% nur wenig unter dem Niveau der Stadtteilbibliotheken. Dies
macht deutlich, dass die Bezirkszentralbibliothek ein größeres Einzugsgebiet erfasst als die
Mittelpunktbibliothek. Bedingt durch den relativ abgeschotteten Standort, die schlechte Er-
reichbarkeit per Auto und U- und S-Bahn und die wenigen Synergiepotenziale für Nut-
zer/innen ähnelt letztere derzeit eher einer auf ihren unmittelbaren Kiez konzentrierten gro-
ßen Stadtteilbibliothek, als dass sie eine ihrer Größe angemessene zentrale Funktion für
Schöneberg wahrnimmt.

Dies könnte sich ändern, wenn ein integriertes Bildung- und Kulturzentrum, das die unter-
schiedlichen Inhalte der verschiedenen Einrichtungen miteinander verknüpft, und Baumaß-
nahmen wie der Einbau eines Fahrstuhls oder die Einrichtung von Parkplätzen o.ä. eine mit
Zusatznutzungen verbundene höhere Attraktivität auch für motorisierte und ÖPNV-
Nutzer/innen herstellt. Als ausschlaggebend kann sich dann erweisen, dass die einzukalku-
lierende Wegezeit für einen Bibliotheksbesuch von allen Teilen Schönebergs und Friedenaus
zu einem großen Teil innerhalb der 15-Minuten-, immer aber innerhalb der 30-Minuten-Zone

                                               
47 Kundenbefragung, S. 12f., und Anlage S. 5.
48 Kundenbefragung, S. 13f., und Anlage S. 6.
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verbleibt, die als Zumutbarkeitsgrenze für den Besuch einer großen bezirklichen Bibliothek
gelten kann49.

Insgesamt erfüllt der Standort Hauptstr. 40 wesentliche Voraussetzungen, um das einwoh-
nerstarke Einzugsgebiet fachgemäß und auf qualitativ hohem Niveau versorgen zu können.
Ein integriertes Bildungs- und außerschulisches Kulturzentrum mit Stadtbibliothek, Museum,
Archiv und Volkshochschule am Lassenpark wäre hier ein attraktiver städtischer Anzie-
hungspunkt von großer Ausstrahlung, der erhebliches Synergiepotential birgt. Die hier räum-
lich zusammengefassten Einrichtungen des Amts für Weiterbildung und Kultur können ihre
Programme aufeinander abstimmen, Angebote neu entwickeln und erweitern und mit einer
abgestimmten, auf verschiedene Zielgruppen abzielenden Außendarstellung ein breites
Spektrum von Besuchern, Teilnehmern und Nutzern erreichen.

Im Zentrum steht die Ausweitung der Fläche der Mittelpunktbibliothek auf 3.000 m² HNF. Die
damit verbundene verbesserte Aufenthaltsqualität wird mehr Besucher anziehen, die Vorort-
nutzung wird zunehmen, die Ausleihzahlen werden steigen. Die Bibliothek kommt damit dem
wachsenden Bedarf der Bevölkerung nach individuellem Raum im öffentlichen Raum entge-
gen.

Für das Arbeiten mit einer jungen Klientel macht eine moderne, standardgemäß ausgerüs-
tete Bildungseinrichtung eine adäquate Medien-, Technik- und Raumausstattung möglich.
Die bewährten, gut ausgebauten Kooperationen mit Schulen und Kitas können mit einem
ausreichenden Angebot von Gruppenräumen auf eine neue Ebene gestellt werden. Der star-
ken Nachfragen – gerade bei Schüler/innen – für das „Arbeiten am anderen Ort“ kann Rech-
nung getragen werden.

Attraktive Arbeitszonen mit IT-gestützten Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen, separierbare,
flexibel gestaltete Gruppenräume, Lese- und Stöberzonen mit Sitz- und Aufenthaltsmöglich-
keiten, Zeitungs- und Zeitschriftenlesezone und eine separierbare Veranstaltungszone wer-
den den Bürger/innen bieten, was eine zeitgemäße Bibliothek heute bieten muss.

Synergien liegen in der Nutzung der Räume, bei Veranstaltungen, Kursen und Ausstellungen
und bei der Abstimmung von Angebotsinhalten und dazugehörigem Medienangebot. So
kann beispielsweise ein ansprechendes Angebot der Volkshochschule durch Medienange-
bote der Bibliothek ergänzt werden. Die Gruppenräume werden von VHS und Museum mit-
genutzt. Ansprechende Ausstellungsmöglichkeiten und Veranstaltungsräume (z.B. auch für
Konzerte der Musikschule) werden eingeplant. Das historische Archiv könnte ein Schaude-
pot errichten und seine vielfältige Sammlung dauerhaft öffentlich zugänglich machen.

Die Vernetzung mit örtlichen Gruppen und Vereinen wird einen kiezbezogenen Treffpunkt für
die Schöneberger Bürger/innen, einen Ort der Kommunikation und des Gedankenaustau-
sches, des miteinander Arbeitens und Wirkens entstehen lassen  und vielseitige Impulse für
die weitere Entwicklung des Umfelds liefern.

Nicht zuletzt macht ein öffentliches Café das Kultur- und Bildungszentrum zu einem lebendi-
gen Treffpunkt für die Bevölkerung.

Planungsschritte.

Die Abteilung Bildung, Kultur und Sport hat die Serviceeinheit Facility Management und die
Stadtentwicklung um eine Einschätzung gebeten, ob auf dem bezirklichen Grundstück an der
Hauptstraße, auf dem sich jetzt auch die Mittelpunktbibliothek befindet, eine Erweiterung der
Bibliothek auf 3.000 m² Hauptnutzfläche grundsätzlich möglich ist. Dabei sollte auch geprüft
werden, ob ggfs. ein Abriss und Neubau zweckmäßiger sein könnte als ein Umbau des be-
stehenden Gebäudes.

                                               
49 Kundenbefragung, S. 14f., und Anlage S. 6.
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Die Serviceeinheit Facility Management hat auf der Grundlage des Lageplans ermittelt, dass
inkl. Schöneberg-Museum eine Fläche von 3.722 m² zur Verfügung stünde. Hieraus ergäbe
sich, bezogen auf 3.000 m² Hauptnutzfläche, eine Bruttogeschossfläche von 5.100 m², die
mit einem dreigeschossigen Baukörper à 1.700 m² realisiert werden könnte. Eine Finanzie-
rungsmöglichkeit sieht die Serviceeinheit nur über die Überbezirkliche Dringlichkeitsliste im
Rahmen einer gezielten Investitionszuweisung, da von Investitionskosten von deutlich mehr
als 5 Mio. Euro auszugehen sei.

Um das Projekt „Bildungs- und Kulturzentrum“ weiter vorantreiben zu können, ist beabsich-
tigt, Konzepte und detaillierte Vorentwurfstudien inkl. der dazugehörigen Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen zu erstellen.

3.3.2.1.2 Das ehemalige Kaufhaus „Hertie“

Derzeit ist nicht abschließend geklärt, welche Planungen der Eigentümer, die Bank Santan-
der, am Standort des ehemaligen Hertie-Kaufhauses in der Hauptstraße verfolgt. Die bisher
diskutierten Konditionen sahen für die Bibliothek im 1. und 2. Obergeschoss einen eigenen
Eingang von der Hauptstraße aus vor, über den ein separater, barrierefreier Zugang zur Bib-
liothek per Treppenaufgang und Fahrstuhl gewährleistet werden muss. Kalkuliert war eine
Kaltmiete von ca. 8 Euro/m² mit einer Mindestmietdauer von 10 Jahren bei Mietfreiheit im 1.
Jahr oder für 10% der Mietdauer und einem Vorkaufsrecht für das Bezirksamt. Dies ist die
Meßlatte für weitere Gespräche.

Für eine Bibliothek wäre der Standort im ehemaligen Hertie-Kaufhaus ideal. Er liegt inmitten
eines stark frequentierten Geschäftszentrums mit einem Mix unterschiedlicher Geschäfte,
der durch eine Neuausrichtung des Kaufhauses ggfs. weiter gestärkt würde. Im Umfeld gibt
es eine Vielzahl von Nutzungen, über die spontane Zufallsbesuche der Bibliothek möglich
werden. Wenn Bankgeschäfte, Einkäufe, Imbisspausen und andere Aktivitäten mit dem Bib-
liotheksbesuch kombiniert werden können, ermöglicht dies Zeit- und Geldsynergien (z.B.
beim Kauf eines BVG-Fahrscheins) und bewirkt eine höhere Motivation für einen Biblio-
theksbesuch. Direkt an der Hauptstraße gelegen, wäre die Bibliothek von der Akazienstraße
aus schon von Weitem zu sehen. Wie der Standort „Hauptstraße 40“ wäre auch das ehema-
lige Hertie-Kaufhaus per Bus aus allen Teilen Schönebergs und Friedenaus gut und leicht
erreichbar, hinzu kommen gute Anschlüsse über die S-Bahn-Haltestelle „Julius-Leber-
Brücke“ und die U-Bahn-Haltestelle „Eisenacher Straße“.

Das ehemalige Kaufhaus liegt unmittelbar von Wohngebieten umgeben mitten im Planungs-
raum „Kaiser-Wilhelm-Platz“ mit einer guten fußläufigen Verbindung über die Crellestraße
zum Planungsraum „Dennewitzplatz“ sowie über die Kolonnenstraße zum Planungsraum
„Schöneberger Insel“. Damit läge die Bibliothek direkt auf der Schnittstelle unmittelbar be-
nachbarten, sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Akazienstraße, Kolonnenstraße
oder die in Richtung Kleistpark verlaufende Hauptstraße führen in Sozialräume, deren Unter-
schiedlichkeit sich an Sozialdaten ablesen lässt. So liegt der Anteil der migrantisch gepräg-
ten Bevölkerung im Sozialraum „Dennewitzplatz“ bei hohen 58%, am „Kaiser-Wilhelm-Platz“
und auf der “Schöneberger Insel“ liegt er mit 42 bzw. 35% deutlich niedriger.

Weitere Optionen

Weitere, nach Auskunft der Stadtentwicklung grundsätzlich vorstellbare Optionen sind das
Gelände des Güterverteilbahnhofs am Innsbrucker Platz, auf dem die Ansiedlung von Ein-
zelhandelsunternehmen geplant ist, oder das im Besitz der Telekom befindliche Grundstück
neben der Post, das ebenfalls überbaut werden soll.
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3.3.2.2 Die mittelfristige Lösung: Ertüchtigung der  Mittelpunktbibliothek Schöneberg

Als „kleine Lösung“ zur Erreichung von Mengensteigerungen sollten kurz- und mittelfris-
tig Maßnahmen durchgeführt werden, die die Attraktivität des derzeitigen Standorts der
Mittelpunktbibliothek erhöhen können. Die Umbauten zur Einführung der Selbstverbu-
chung haben 2012 bereits zu einer wesentlichen, auch behindertengerechten Verbesse-
rung des Eingangsbereichs geführt. Es bleiben aber grundlegende Mängel, die im Rah-
men der baulichen Unterhaltung bzw. der Investitionsplanung behoben werden sollten:
- Einbau eines Fahrstuhls zur Publikumszone im Obergeschoss;
- Sanierung und behindertengerechte Ausstattung der Sanitärbereiche, die in einem

desolaten Zustand sind;
- Ausschöpfung brachliegender Raumreserven im Obergeschoss für die Nutzung

durch Publikum;
- Austausch des Wasserrohrsystems, da der Bleigehalt die ab 1.12.2013 gültigen

Grenzwerte überschreitet;
- Befestigung des Zugangs zur Bibliothek, da die bei Regen stark aufweichenden We-

ge im Park die Zugänglichkeit beeinträchtigen;
- Verbesserung der Sichtbarkeit der Bibliothek:

- adäqute Beleuchtung des Vorplatzes;
- Erneuerung der Leuchtschrift über dem Eingang;
- Beleuchtung des bei Dunkelheit kaum zu sehenden Hinweisschilds an der Haupt-
straße50;

- Verlegung eines bibliotheksgemäßen, schallschluckenden Bodenbelags in den Publi-
kumsräumen;

- Erneuerung des veralteten und stark korrosionsgefährdeten Wiring Centers im Keller.

3.3.2.3 Stadtteilbibliotheken/Thomas-Dehler-Nebenst elle

Friedenau

Wie auf Seite 20 dargestellt, ist ein Erhalt der Stadtteilbibliothek im Rathaus Friedenau nur
bis Ende 2014 gesichert. Ersatzräume konnten bisher nicht gefunden werden. Von der im
Februar 2012 um Unterstützung gebetenen bezirklichen Beauftragten für das Flächenmana-
gement wurden als Ersatz die früher von der Berliner Bank genutzten Räume im Rathaus
angeboten, die jedoch, wie eine 2003 durchgeführte Prüfung ergeben hat, für Bibliotheks-
zwecke ungeeignet sind:
Die Stadtteilbibliothek verfügt derzeit über eine Hauptnutzfläche von 357 m². Die Bibliothek
wird stark genutzt und ist mit ihren jetzigen Räumlichkeiten deutlich zu klein. Nach aktuellem
Bibliotheksstandard ist von einem Bedarf von mindestens 450 m² Hauptnutzfläche auszuge-
hen, der angesichts der hohen Nutzung eher höher, auf keinen Fall aber niedriger anzuset-
zen ist. Die Hauptnutzfläche der ebenerdig zugänglichen Bankräume (Hauptraum + 1 Ar-
beitsraum) beträgt im Souterrain ca. 268 m², liegt also noch unter dem derzeitigen Flächen-
angebot. Dabei wird die Stellfläche durch viele große Fenster, zahlreiche Stützpfeiler und
eine ins UG führende Wendeltreppe stark gemindert. Die vorhandene und notwendige Bib-
liotheksausstattung (Regale, PC, Arbeitsplätze etc.) könnte hier nicht untergebracht werden,
auch für Gruppenführungen ist kein ausreichender Platz vorhanden. Für das Bibliotheksper-
sonal sind keine ausreichenden Arbeitsräume vorhanden. Das nur über eine Wendeltreppe
erreichbare Untergeschoss mit den Toiletten kann weder als öffentliche Fläche für Benutzer
noch für Arbeitsräume genutzt werden. Behindertengerechte und andere Toiletten stünden
den Leser/innen nur im Rathaus zur Verfügung. Eine Nutzung der Räume durch die Stadt-
bibliothek ist insgesamt trotz der guten ebenerdigen Lage nicht anzustreben.

                                               
50 Die Stadtbibliothek war maßgeblich an der Entwicklung eines Stelensystems für die öffentlichen
Gebäude des Bezirks beteiligt, das aus finanziellen Gründen nicht realisiert wurde.
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Die auch von der Stadtbibliothek selbst betriebene Suche nach weiteren Alternativstandorten
war bislang nicht erfolgreich, wird aber fortgesetzt. Parallel dazu wird in den Verhandlungen
mit der BIM das Ziel verfolgt, den Standort der Bibliothek im Rathaus zu erhalten.

Bis zur endgültigen Entscheidung über die Zukunft der Friedenauer Stadtteilbibliothek sollen
die Öffnungszeiten der Bibliothek (Mo-Fr 14-18 Uhr) mit einer 4-tägigen Öffnung von jeweils
6 Stunden pro Tag wie auch in den Stadtteilbibliotheken Marienfelde und Schöneberg-Nord
von 20 auf 24 Stunden erweitert werden (+20%). Dies erfüllt die EU-Erfolgskriterien, die eine
Erweiterung um 10% verlangen, und gewährleistet durch ein versetztes Angebot von Früh-
und Spätöffnungstagen (11-17 Uhr; 13-19 Uhr) eine bessere Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Nutzerinteressen, wie sie im Kundenmonitor artikuliert wurden.51

Schöneberg-Nord

Die Stadtbibliothek hat nach einer bibliotheksinternen Profilbildung, zu der der neue Schwer-
punkt „integrative Bibliotheksarbeit“ gehörte, 2008 ein Modellprojekt für die Stadtteilbibliothek
im Schöneberger Norden gestartet, zu dessen Kernbestandteil der Einsatz eines Sozialar-
beiters gehörte, der zusätzlich zum standardmäßig für den Betrieb der Bibliothek benötigten
Personal eingesetzt wurde. Da der Rechnungshof die Bibliothek in Frage gestellt hatte (s. S.
19), war es das Ziel, über eine aktive Außenarbeit eine stärkere Vernetzung mit den lokalen
Initiativen und Einrichtungen und hierüber eine bessere Verankerung der Bibliothek in ihrem
Umfeld und im Ergebnis eine bessere Nutzung zu bewirken.

Nach 4-jährigem Projektverlauf zeigen die Nutzungsdaten und das Ergebnis des Kundenmo-
nitors von 2012, dass der Einsatz zusätzlicher Personalressourcen trotz eines kurzzeitigen
Anstiegs der Nutzung nicht zu der erwarteten nachhaltigen Verankerung der Bibliothek in
ihrem Umfeld geführt hat. Nach wie vor zu einem hohen Anteil von Schüler/innen der So-
phie-Scholl-Oberschule genutzt, ist sie weiterhin die am zweitschlechtesten genutzte Biblio-
thek im System, unterboten nur durch die Thomas-Dehler-Nebenstelle. Nur der ungewöhn-
lich hohe Anteil der Schulnutzung sorgt dafür, dass sich die Nutzung selbst auf diesem nied-
rigen Niveau halten kann.

Für die weitere Entwicklung der Bibliothek steht die Sozialarbeiterstelle nicht mehr zur Verfü-
gung – eine Außeneinstellung ist nicht möglich und im Stellenpool gibt es keine Mitarbei-
ter/innen. Vor diesem Hintergrund ist die Bibliothek nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.
Die Abteilung sucht deshalb nach alternativen Lösungen, um dennoch ein bevölkerungsna-
hes Angebot im Schöneberger Norden aufrechterhalten zu können, das in der bisherigen
Form nicht mehr weitergeführt werden kann. Es wird geprüft, ob die Bibliothek im Zusam-
menwirken mit dem Quartiersmanagement und Einrichtungen des Schöneberger Nordens
ggfs. in anderer Trägerschaft, anderen Räumen und mit anderen Inhalten weitergeführt wer-
den kann.

Bis zu einer solchen Lösung, für die eine bis zu 2-jährige Übergangsfrist veranschlagt wird,
bleibt die Bibliothek in der derzeitigen Form erhalten. Die Öffnungszeiten (Mo-Do 13-17 Uhr)
werden wie auch in Marienfelde und Friedenau mit einer 4-tägigen Öffnung von jeweils 6
Stunden pro Tag von 16 auf 24 Stunden erweitert (+50%). Dies erfüllt die EU-
Erfolgskriterien, die eine Erweiterung um 10% verlangen, und gewährleistet durch ein ver-
setztes Angebot von Früh- und Spätöffnungstagen (11-17 Uhr; 13-19 Uhr) eine bessere Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Nutzerinteressen, so wie sie im Kundenmonitor artiku-
liert wurden.52

                                               
51 37,7% der Kunden, die mit den derzeitigen Öffnungszeiten nicht zufrieden sind, plädieren für frühe-
re, 40,4% für spätere Öffnungszeiten, Kundenbefragung, S. 20ff., und Anlage S. 10.
52 32,8% der Kunden, die mit den derzeitigen Öffnungszeiten nicht zufrieden sein, plädieren für frühe-
re, 34,5% für spätere Öffnungszeiten.
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Thomas-Dehler-Nebenstelle

Nach Auflage des Berliner Datenschutzbeauftragten muss die Thomas-Dehler-Nebenstelle
2013 mit Realisierung der EC-Kartenfunktion auf eine 100-prozentige Selbstverbuchung um-
gestellt werden. Barzahlungen, manuelle Verbuchungen außerhalb der Selbstverbuchung
etc. sind dann über die benachbarte Mittelpunktbibliothek abzuwickeln. Es bleibt abzuwarten,
wie die Nutzer/innen, die allerdings ohnehin zu einem überdurchschnittlich hohem Anteil
mehrere Bibliotheken nutzen53, diese Einschränkung aufnehmen werden. Die Nebenstelle
wird ungeachtet der begrenzten Nutzungsmöglichkeiten als Förderprojekt des Bezirks unter
den fachlichen Direktiven der Stadtbibliothek mit durch den Freundeskreis festgelegten Öff-
nungszeiten weitergeführt.

3.3.3. Zusammenfassung: Ziele für das Bibliothekssy stem in Schöneberg

Für Schöneberg und Friedenau werden folgende Ziele verfolgt:
1. Langfristig wird für den Bezirksteil Schöneberg/Friedenau ein großer Standort als „inter-

kulturelle Bibliothek“ mit einem Flächenangebot von mindestens 3.000 m² HNF ange-
strebt, entweder – prioritär – am gegenwärtigen Standort der Mittelpunktbibliothek im
Rahmen eines integriertes Bildungs- und Kulturzentrums oder an anderen Standorten
wie dem ehemaligen Hertie-Kaufhaus.

2. Als Zwischenlösung ist mittelfristig innerhalb der nächsten 5 Jahre die Aufrüstung der
Mittelpunkbibliothek mit Fahrstuhl, moderater Raumerweiterung und nutzerfreundlicherer
Ausstattung und Zugänglichkeit zu realisieren;

3. Für die Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord ist unter Einbeziehung der Einrichtungen des
Schöneberger Nordens in den nächsten maximal 2 Jahren ein Konzept zu entwickeln,
das ggfs. in Kooperation mit anderen Trägern Lösungsmöglichkeiten für alternative For-
men von Trägerschaft, Personaleinsatz, Verortung und Inhalten beinhaltet;

4. Die Stadtteilbibliothek Friedenau bleibt erhalten, soweit dies am gegenwärtigen oder an
einem mindestens gleichwertigen anderen Standort möglich ist;

5. Die Thomas-Dehler-Nebenstelle wird vor dem Hintergrund der politischen Entscheidung
zum Erhalt dieses Standorts und zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements ge-
meinsam mit dem „Freundeskreis der Thomas-Dehler-Bibliothek e.V.“ aufrechterhalten.

3.4 Fahrbibliothek

Der Bücherbus ist ein zentraler und unverzichtbarer Bestandteil der Bibliotheksversorgung
im Bezirk. Mit 14 Haltestellen bietet er insgesamt 34 Öffnungsstunden an und reicht damit
fast an das Angebot der größten Stadtteilbibliothek in Lichtenrade heran. Mit 128.000 Entlei-
hungen und einem Medienumsatz von 5,66 Entleihungen pro Medium im Jahr gehört der
Bus zu den stark genutzten Einrichtungen im Bezirk. Für ihre hervorragende Arbeit in der
Leseförderung wird die Fahrbibliothek von der Berlin Recycling AG jährlich mit 25.000 Euro
gesponsert.

Der Bücherbus bedient einen langgestrecken Flächenbezirk, der nur ein relativ dünnes Bib-
liotheksnetz aufweist und in dem ein ganzer Ortsteil mit immerhin 50.000 Einwohnern – Ma-
riendorf – durch keine eigene standortfeste Bibliothek versorgt wird. Eine dezentrale Biblio-
theksversorgung, wie von der BVV gefordert, wird in Mariendorf ausschließlich durch die
Fahrbibliothek gewährleistet.

Von standortfesten Bibliotheken nicht erreicht werden auch der Nordosten Lichtenrades und
das südliche Marienfelde.

Der Bus spricht immobilere Bevölkerungsgruppen wie Kinder, alleinerziehende Elternteile
und ältere Menschen an, für die es schwer oder gar nicht möglich ist, weiter entfernte Bib-

                                               
53 Kundenbefragung, Anlage S. 9.
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liotheksstandorte aufzusuchen. Über den Bus erhalten sie per Katalog und Berliner Ver-
bundausleihe auch Anschluss an den Berliner EDV-Verbund VÖBB, d.h. an den Gesamtbe-
stand der Berliner Öffentlichen Bibliotheken.

Der Landesrechnungshof hat 2006 die unverzichtbare Ergänzungsfunktion der Fahrbiblio-
thek gerade unter Rationalisierungsgesichtspunkten hervorgehoben54 und dabei ausdrück-
lich die Bedeutung der Fahrbibliotheken für die Leseförderung bestätigt. Die Bürgerproteste
gegen die durch alterungsbedingten Schadstoffausstoß bedingte kurzzeitige Stilllegung des
Busses im Oktober haben in gleicher Weise betont, welche Bedeutung der Bus für die Her-
anführung von Kindern an die Lesekultur hat. Haltestellen wie in Marienfelde-Süd oder in
Lichtenrade/Naharijastraße sind gerade für Kinder mit migrantischem oder sozial prekärem
Hintergrund von besonderer Bedeutung. Für Kinder ist der Bus ein faszinierender Ort und ein
erster niedrigschwelliger Einstieg in die Bibliotheksbenutzung. 75% der Entleihungen im Bus
werden von Kindern getätigt. Für die Grundschulen, die der Bus mit den Vormittagshalte-
stellen bedient, werden überdies Medienpakete bereitgestellt.

Die vorübergehende Stilllegung des Busses belegt die Schadensanfälligkeit des 1992 ge-
bauten Fahrzeugs, das inzwischen altersbedingt erhebliche Mängel aufweist:
• Der Bus erfüllt für Fahrten innerhalb des S-Bahnrings nicht die Abgasnorm Euro III. Eine

Ausnahmegenehmigung ist nur bis zum 31.12.2013 erteilt. Nachrüstung ist nicht möglich.
• Der Zugang zum Bus ist nicht behindertengerecht, die hohen Stufen sind für ältere Men-

schen und Kinder, Hauptzielgruppen der Fahrbibliothek, nur schwer zu bewältigen.
• Durch das Alter des Busses mangelt es zunehmend an Ersatzteilen.
• Die Beleuchtung ist unzureichend. Fahrer- und Beifahrersitz entsprechen nicht den ergo-

nomischen Anforderungen: Eine Einstellung auf verschiedene Fahrergrößen ist nicht
möglich.

• Die Heizungsrohre sind undicht; die Heizung lässt sich selbst bei warmer Witterung nicht
völlig abschalten.

• Fehlende Klimaanlage und Heizungsprobleme führen im Sommer zu hohen Hitzestaus
und während der Heizperiode zu einem unausgeglichenen warm-kalten Raumklima.

• Die Lüftungsanlage hinten ist defekt.
• Das Regalsystem ist veraltet und fast ausschließlich auf Bücher ausgerichtet. Eine zeit-

gemäße, mengenwirksame Präsentation von AV-Medien, Zeitschriften und Sonderbe-
ständen ist nicht möglich.

• Die Arbeitsplätze sind nicht PC-tauglich (Beleuchtung, Tischgröße, Sitze).
• Eine Toilette fehlt.

Am 31.8.2011 hat die Bezirksverordnetenversammlung das Bezirksamt mit Mehrheitsbe-
schluss ersucht, „Investitionsmittel für die Ersatz-Neuanschaffung des Bücherbusses bereit-
zustellen, wenn für den Kauf Drittmittel in Höhe von 50% der Anschaffungskosten akquiriert
werden können.“ Zu diesem Zeitpunkt standen die in Aussicht gestellten EU-Fördermittel aus
dem Programm „Bibliotheken im Stadtteil (BIST)“ seit 5 Monaten nicht mehr zur Verfügung.
Am 24.10.2012 wurde das Bezirksamt erneut beauftragt, Finanzierungsmöglichkeiten für die
Anschaffung eines Bücherbusses zu prüfen und im Bibliothekskonzept darzustellen.

Die Abteilung hat beantragt, für die Anschaffung eines neuen Busses im Haushalt 2013
400.000 Euro bereitzustellen. Parallel dazu hat die Senatskanzlei die Auskunft gegeben,
dass in 2013/14 grundsätzlich wieder Fördermittel zur Verfügung stehen, wobei die Förder-
möglichkeit ggfs. an die Befahrung von Quartiersmanagementgebieten gebunden wird.

3.5 Öffnungszeiten

Öffnungszeiten orientieren sich an Funktion, Größe und Nutzung und sind deshalb in stark
genutzten Zentralbibliotheken, die sich in Zentrallagen befinden und ein differenzierteres

                                               
54 Rechnungshof von Berlin: Bericht über die Prüfung der Struktur und Aufgabenwahrnehmung der
Berliner Stadtbibliotheken. 18. Dezember 2006.
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Medien- und Dienstleistungsangebot offerieren, standardmäßig in größerem Umfang vorzu-
halten als in Stadtteilbibliotheken. Mit den Öffnungszeiten der beiden Zentralbibliotheken, der
größten Stadtteilbibliothek in Lichtenrade und der Fahrbibliothek befindet sich die Stadtbib-
liothek an der Spitze der in Berlin angebotenen Zeiten, während sich die 3 kleineren Biblio-
theken in Marienfelde, Friedenau und Schöneberg-Nord im Berliner Durchschnitt bewegen.

Diese gute Versorgung wird durch das Ergebnis des Kundenmonitors bestätigt. Demnach
sind im Durchschnitt 74,4% der Bibliotheksnutzer/innen mit den angebotenen Öffnungszeiten
zufrieden55, wobei die Zufriedenheit erwartungsgemäß in den Bibliotheken, die viele Öff-
nungsstunden anbieten können, am höchsten ausfällt – in der Bezirkszentralbibliothek mit
85,5%, in der Mittelpunktbibliothek Schöneberg mit 84,3% und in Lichtenrade mit 78,2%.

Deutlich unter dem Schnitt liegt die Zufriedenheit in den kleineren Bibliotheken: in Schöne-
berg-Nord (60,7%), Friedenau (56,3%) und Marienfelde (46,7%). Abgesehen davon, dass
hier funktionsbedingt tatsächlich weniger Öffnungstunden zur Auswahl stehen, dürfte die
geringere Zufriedenheit in Friedenau und Marienfelde auch damit zu tun haben, dass hier die
Öffnungszeiten erst vor Kurzem zurückgenommen werden, die Nutzer/innen in Marienfelde
überdies erhebliche baubedingte Einschränkungen hinnehmen mussten.

In der Bezirkszentralbibliothek plädiert eine klare Mehrheit von 88% der allerdings nur 14,5
Prozent Unzufriedenen für eine Verlängerung des Samstagsdienstes, während in der Mittel-
punktbibliothek eine knappe Mehrheit (56,9%) der ebenfalls nur 15,7% Unzufriedenen für
eine frühere Öffnung plädiert. In Friedenau, Marienfelde und Schöneberg-Nord sind die An-
teile derjenigen, die frühere oder spätere Öffnungen wollen, in etwa gleich verteilt, wobei in
Schöneberg-Nord ein nennenswerter Anteil der 39,3% Unzufriedenen auch einen Sams-
tagsdienst möchte.

Im Anhang „Stellenbemessung 2012“ zum 1. Teil des Bibliothekskonzepts wurde festgestellt,
dass die Stadtbibliothek über keine ausreichenden Personalreserven verfügt, um die derzei-
tigen Öffnungszeiten über außergewöhnliche Schwankungen hinweg dauerhaft sichern zu
können. Zum Jahreswechsel 2012/13 können jedoch, wie in der Vorbemerkung dargestellt,
einige vakante Stellen neu besetzt werden. In der Zwischenzeit hat die Stadtbibliothek auch
begonnen, mit Hilfe des Steuerungsdienstes ein Konzept zum Einsatz von Hilfskräften zu
entwickeln, mit denen die Gewährleistung der Öffnungszeiten zumindest partiell unterstützt
werden könnte. Parallel dazu wird die Schichtorganisation überprüft.

Die Stadtbibliothek wird deshalb, wie oben bei den Bibliotheken im Einzelnen dargestellt, die
Öffnungszeiten zum 1. April 2013 in einem ersten Schritt erweitern. Dies erfolgt in den 3
Stadtteilbibliotheken, in denen ein größerer Nachholbedarf erkennbar ist und wo der Kun-
denmonitor auch die größte Nachfrage nach Veränderungen dokumentiert hat. Insgesamt
handelt es sich gegenüber dem Ist vom 31.12.2012 um einen Zuwachs von zweimal 4 und
einmal 8 Stunden, das sind auf die einzelnen Bibliotheken bezogen zwei mal je 20% und
einmal 50%. Für die gesamte Stadtbibliothek wird die wöchentliche Öffnung damit um 6,4%
erweitert.

In Friedenau ist durch die Erweiterung ein Entlastungseffekt zu erwarten, da die 2009 ein-
geführte Kürzung der Öffnung zu einer zu starken Nutzungsverdichtung in den engen Räu-
men geführt hat. In Marienfelde bedeutet sie auch eine Vorleistung für den Neustart nach
dem Umbau und die zukünftige Zusammenarbeit mit der Jugendfreizeiteinrichtung. Hier ist
nach den schwierigen letzten beiden Jahre am ehesten eine Nutzungssteigerung zu erwar-
ten. In Schöneberg-Nord macht die derzeitige Stundenauslastung eine Erweiterung nicht
zwingend, die Bibliothek sollte aber vom Angebotsniveau der beiden anderen kleinen Stadt-
teilbibliotheken nicht abweichen. Hier kommt die Bibliothek mit den Frühöffnungstagen auch
der starken Schulnutzung entgegen.

                                               
55 Kundenbefragung, S. 20ff., und Anlage S. 10.
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Mit dieser Erweiterung führt die Stadtbibliothek ab 1. April 2013 eine neue Öffnungszeiten-
struktur ein, die dem anteilig etwa gleich großen Wunsch der Bibliotheksbesucher/innen
nach früherer oder späterer Öffnung entgegenkommt. Statt einer einheitlichen Öffnung von
14-18 Uhr (Schöneberg-Nord gemäß Auftrag der Bezirksverordnetenversammlung: 13-17
Uhr) werden im Wechsel jeweils zwei Spätöffnungstage (13-19 Uhr) und zwei Frühöff-
nungstage (11-17 Uhr) eingeführt. Die zeitversetzte  Ansetzung der Öffnungstage und die
Einführung eines Schließtags (Mittwoch) in diesen 3 Bibliotheken ermöglicht zugleich eine
erheblich besser auf Personalengpässe einzustellende Vertretungsorganisation. Der
schlechteren Merkbarkeit kann durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit über Presse und Inter-
net entgegengewirkt werden.

Die beiden Zentralbibliotheken, die Stadtteilbibliothek Lichtenrade und auch die Fahrbiblio-
thek haben hervorragende Öffnungszeiten, die in Berlin weit vorn stehen. Die Zentralbiblio-
theken haben ihre Zugänglichkeit überdies durch die neuen Außenrückgabeanlagen erheb-
lich verbessert. Weitere Erweiterungen werden geprüft, wenn die Konzepte zum Einsatz ex-
terner Kräfte tatsächlich greifen.

Öffnungszeiten neu56.

Mo Di Mi Do Fr Sa Summe Norm57

BZB 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-14 54 60
MPB 11-20 11-20 11-20 11-20 11-20 11-16 50 50
Fahr 11-14

15.30-19
9-10.30
11-14
16-19

8.45-10.45
12.15-
15.15

10.30-14
15-17
17.30-19

9.30-11.30
12-15
16-17.15
17.30-19

- 33,75 Nicht
benannt

L’rade 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19 - 40 20-30
M’felde 11-17 13-19 - 13-19 11-17 - 24 20-30
Frie 11-17 13-19 - 11-17 13-19 - 24 20-30
Nord 13-19 11-17 13-19 11-17 - 24 20-30
TDB58 - 15-19 15-19 15-19 15-19 12-14 18 -
Summe 51,5 56,5 36 56 56,75 11 267,75 190-230

                                               
56 Während der Ferien gelten abweichende Regelungen. Zum Ist-Stand s. T. 1 dieses Konzepts, S.
27.
57 SenWissKult: Bibliotheksentwicklungsplan. Überarbeitung 2000. Anlage B: Standards. Entwurf.
[Manuskript]. Berlin 2000.
58 Nur informatorisch – die Öffnungszeiten legt der Freundeskreis fest.
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4 Resümee und Ausblick

4.1 Perspektiven in der Kostenleistungsrechnung

Das Jahr 2013 bedeutet für die Stadtbibliothek die Rückkehr zu einem Normalbetrieb, wie er
zuletzt 2009 möglich war. Die Jahre dazwischen, 2010-2012, standen im Zeichen der Einfüh-
rung der neuen Selbstverbuchungstechnik mit RFID, für die Tempelhof-Schöneberg als einer
von 3 Pilotbezirken fungiert hat. Die Einführung dieser berlinweit eingeführten neuen Groß-
technik hat in starkem Umfang Arbeitsressourcen gebunden, mit der Folge, dass Dienstleis-
tungen eingeschränkt werden mussten und die inhaltliche bibliothekarische Arbeit in dieser
Zeit nicht in der erforderlichen Weise weiterentwickelt werden konnte. In erheblichem Um-
fang mussten Arbeitsleistungen für Tätigkeiten wie Vorbereitung der Medien, Projektkoordi-
nierung, Mitarbeit in den Berliner Projektgremien etc. aufgewandt werden, die nicht unmittel-
bar mengenwirksam sind. Sie haben ausschließlich das defizitäre Produkt „Bereitstellung
von Medien und Entleihung“ belastet und es zusätzlich verteuert. Seit den Personalkürzun-
gen von 2009/10 müssen zudem verstärkt (teurere) Bibliothekar/innen im Verbuchungsdienst
vertreten, was dieses Produkt ebenfalls zusätzlich belastet. 2011/2012 wurden im Rahmen
der RFID-Einführung unterschiedlich umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt, die zu
erheblichen Behinderungen des Bibliotheksbetriebs und 2012 in den beiden großen Häusern
auch zu Schließungen geführt haben. Bau- oder durch andere Ursachen bedingte, z.T. län-
gere Schließzeiten gab es 2012 auch in Friedenau, Marienfelde und Schöneberg-Nord.

Die in Anhang 1 wiedergegebene, mit Unterstützung des bezirklichen Controllings erstellte
einrichtungsbezogene Kostenleistungsbilanz der Stadtbibliothek zeigt den Stand am Ende
des Jahres 201159. Die Daten von 2012 lagen noch nicht vor. Da aufgrund der genannten
Einschränkungen 2012 nur 93% der Öffnungsstunden des Vorjahrs angeboten und entspre-
chend weniger Besuche und Entleihungen erwirtschaftet werden konnten, wird sich die Bi-
lanz gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtern. Welche Auswirkungen die Einführung
von RFID auf die Kostenleistungsbilanz hatte, lässt sich der zweiten Tabelle entnehmen, die
die Kosten von 2011 mit den höheren Mengen von 2009, dem letzten Jahr vor der RFID-
Einführung, kombiniert. Rechnerisch ergibt sich durch die Einführung von RFID eine Erhö-
hung des Budgetdefizits um 108.500 Euro.

Im Verlauf dieses und des nächsten Jahres sollte dieser RFID-bedingte Abwärtstrend in der
Kostenleistungsrechnung gestoppt werden können und zumindest eine Rückkehr zu den
alten Zahlen von 2009 möglich sein. Dafür sprechen folgende Faktoren:
- Nach Abschluss der RFID-Einführung kann in allen Bibliotheken wieder der Regelbetrieb

ohne baubedingte oder andere Einschränkungen aufgenommen werden.
- Die über Zielvereinbarungen strukturierte inhaltliche bibliothekarische Arbeit wird 2013

neu aufgenommen und weitergeführt.
- Anfang 2013 konnten und können neue Mitarbeiter/innen fest oder befristet eingestellt

werden.
- Die Öffnungszeiten werden ab 1.4.2013 erweitert.
- Die Geschäftsprozessoptimierung wird mit dem Ziel einer Optimierung der Schicht- und

Arbeitsorganisation und der Prüfung der Einsatzmöglichkeiten von Hilfskräften fortge-
setzt.

Kontraproduktiv wirken dagegen folgende Faktoren:
- Nach Schließzeiten, die mehr als einen Monat dauern, braucht es erfahrungsgemäß eine

längere Zeit, um die Kunden wiederzugewinnen;
- Veränderungen des Medienetats zeigen sich zeitversetzt; die starke Kürzung des Etats

auf nur noch 259.000 Euro wird sich in 2013 voll auswirken.

                                               
59 Die Tabellen ordnen Kosten, die nicht an die Existenz der einzelnen Bibliotheken gebunden sind
wie z.B. die Ausgaben für Medien und ihre Beschaffung und Einarbeitung, als fixe Kosten des Zent-
ralen Services ein, der aus Gründen der Raumkapazität und Praktikabilität in der Bezirkszentralbib-
liothek untergebracht.
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RFID hat das Defizit der Stadtbibliothek in den letzten Jahren verstärkt, aber nicht begründet.
Der Abschluss der Einführung von RFID reicht deshalb auch nicht aus, um die Budgetbilanz
wieder zu sanieren. Die in der Vorbemerkung dieses Konzepts gestellte Frage: Wie ist das
Budgetdefizit der Stadtbibliothek zu minimieren, ohne die Versorgung der Bevölkerung zu
gefährden? Wie können Mengen erhöht werden, um die vorhandenen Einrichtungen besser
zu refinanzieren?, bedarf weitergehender Antworten.

Im 1. Teil dieses Konzepts wurde aufgezeigt, dass auch inhaltlich interessante neue Ange-
bote etwa für Senioreneinrichtungen selbst bei optimaler Nutzung nur geringe Auswirkungen
auf die Kostenleistungsbilanz haben (S. 23-26)60. Die Stadtbibliothek entwickelt ihre Dienst-
leistungen laufend weiter und versucht attraktive Angebote für die Bedarfe ihrer Nutzer/innen
zu machen; diese inhaltliche Arbeit wird nach der Stagnationsphase während der RFID-
Einführung 2013 wieder neu aufgenommen. Die Weiterentwicklung von Inhalten und auch
organisatorischen Strukturen ist wichtig, um die Kostenleistungsbilanz zu verbessern, reicht
jedoch nicht aus, um eine grundlegende Trendwende in der Kostenleistungsrechnung zu
bewirken. Die wesentliche, auch vom Steuerungsdienst bzw. dem bezirklichen Controlling
bestätigte Ursache für das Kostenleistungsdefizit der Stadtbibliothek liegt nicht in organisato-
rischen oder inhaltlichen, sondern in strukturellen Defiziten, in dem im Berliner und bundes-
deutschen Vergleich stark defizitären Angebot von Medien und Flächen, wie es in Teil 1 die-
ses Konzepts dargestellt wurde (Teil 1, S. 11-22). Dessen Nutzung kann mangels Ange-
botsmenge nicht ausreichen, um mit der Konkurrenz der anderen Bezirke mitzuhalten und so
eine ausreichende Refinanzierung der Bibliothekskosten zu gewährleisten. Der einzige Weg,
der nachhaltig aus dem Kostenleistungsdefizit herausführt, führt über grundlegende struktu-
relle Angebotsverbesserungen in den Bereiche Flächen und Medien.

1. Flächen.

Mit dem im Bezirk vorhandenen Angebot von Flächen ist eine am Berliner Leistungsstand
orientierte Ausschöpfung des bezirklichen Mengenpotenzials an Besuchen nicht möglich (s.
Teil 1, S. 17f.), da den dezentralen Versorgern keine ausreichend flächenstarken großen
Bibliotheken gegenüberstehen. Die Struktur des bezirklichen Bibliothekssystems wird durch
eine unausgewogene Balance zwischen zentralen und dezentralen Einrichtungen bestimmt.

Die folgende Grafik zeigt das Nutzungsgefälle zwischen zentralen Bibliothekseinrichtungen
und Stadtteilbibliotheken, das sich aus der Funktionsgliederung des Öffentlichen Biblio-
thekswesens (s. Teil 1, S. 13f.) ergibt. Die Bezirkszentralbibliothek mit ihren quanitiativ sehr
viel größeren und differenzierter ausgebauten Medienbeständen und Dienstleistungen ver-
zeichnet eine doppelt so hohe Nutzung wie die größte und stark genutzte Stadtteilbibliothek
in Lichtenrade und leiht mehr Medien aus alle Stadtteilbibliotheken inkl. Thomas-Dehler-
Nebenstelle zusammen.

                                               
60 Ein Hinweis auf die Erreichbarkeit von Mengensteigerungen im Routinebetrieb gibt das Mengenkor-
rekturverfahren in der Kostenleistungsrechnung, in dem Steigerungen, die 10% übersteigen, als un-
plausibel gelten und korrigiert werden können und Steigerungen von mehr als 5% schon begründet
werden müssen.
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Tab. Nutzung der Bibliotheken im Leistungsvergleich, nach Nutzung geordnet.

Bibliothek Entleihungen
2011

Abstand
in %61

Abstand
in %

Besuche
2011

BZB 554.894 31,2 24,4 179.770 BZB
MPB 423.093 73,5 57,7 144.497 MPB
L'rade 243.826 90,9 27,3 91.644 L'rade
Fahr 127.715 1,6 21,3 71.979 Friedenau
Friedenau 125.676 27,1 24,5 59.326 M'felde
M'felde 98.876 119,1 7,5 47.652 Sch'berg-Nord
Sch'berg-Nord 45.122 56,8 33,6 44.315 Fahr
TDB 28.785 33.176 TDB

In Hinblick auf die Kostenleistungsrechnung ist dies insofern von Bedeutung, als sich die
Wirksamkeit von Maßnahmen mit der Größe der Bibliothek potenziert. Die folgende Grafik
zeigt, dass sich eine zehnprozentige Steigerung der Entleihungen kostenleistungsrechne-
risch in der Bezirkszentralbibliothek stärker auswirkt als in allen 5 Stadtteilbibliotheken (inkl.
Thomas-Dehler-Nebenstelle) zusammen. In der Mittelpunktbibliothek liegt die Wirksamkeit
um 74% über der größten Stadtteilbibliothek in Lichtenrade.

Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die in diesem 2. Teil des Bibliothekskonzepts
gemachten Vorschläge für eine Behebung des Flächendefizits auf die beiden großen Zent-
ralbibliotheken in Tempelhof und Schöneberg. Allerdings wirken sich die Investitionsmaß-
nahme für die Bezirkszentralbibliothek und der Aufbau einer großen Interkulturellen Biblio-
thek für Schöneberg in der Kostenleistungsrechnung erst mittel- bis langfristig aus und ver-
sprechen deshalb keine kurzfristige Konsolidierung der Bilanz. Die immer wieder verschobe-
ne mehrjährige Investitionsmaßnahme zur Sanierung und Raumerweiterung der Bezirkszent-
ralbibliothek (s. S. 15) bleibt allerdings ein dringendes Anliegen, das allein schon wegen der
drohenden Dachhavarie umgehend begonnen werden muss.

                                               
61 Abstand in Prozent: zur nächstplazierten Bibliothek.
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Schnell realisiert werden könnte demgegenüber das Maßnahmepaket zur Attraktivitätsstei-
gerung der Mittelpunktbibliothek Schöneberg (s. S. 24), das auch im Rahmen der laufenden
baulichen Unterhaltung umgesetzt werden könnte.

Ein Mengenzuwachs ist auch durch die Anschaffung eines neuen Bücherbusses zu erwar-
ten.

In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die zur Investitionsmaßnahme „Bezirkszentralbiblio-
thek“ erstellt wurde, wurde unter der Voraussetzung eines Bestandszuwachses auf 100.000
Medieneinheiten und gleichbleibendem Umsatz62 eine Steigerung um 18% bei Entleihungen
und 10% bei Besuchen veranschlagt, die sich innerhalb eines Dreijahreszeitraums auf 25
und 15% erhöhen könnte.

In der Mittelpunktbibliothek sollte innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss der Maßnahmen
eine Steigerung um 20% bei Entleihungen und 10% bei Besuchen möglich sein.

Die Fahrbibliothek kann mit einem neuen Bücherbus innerhalb von 3 Jahren 15% mehr Ent-
leihungen und 5% mehr Besuche erwirtschaften.

2. Medien.

Mit dem vorhandenen Medienangebot ist eine am Berliner Leistungsstand orientierte Aus-
schöpfung des bezirklichen Mengenpotenzials an Entleihungen nicht möglich (s. Teil 1, S.
20f.), da die Umsätze in den mengenstarken Einrichtungen bereits jetzt weit über den ak-
zeptablen Normwerten liegen. Im Gegensatz zum Flächenproblem der Stadtbibliothek, für
das kurzfristig nur Teillösungen möglich sind, kann das Defizit in der Medienversorgung
schnell angegangen werden.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Ausstattung des Medienetats auf die Kostenleis-
tungsrechnung auswirkt. Der Rückgang der Leistungszahlen und der niedrige Medienetat im
Ausnahmejahr 2012 werden 2014 zu einem Budgetrückgang führen, der jedoch schrittweise
aufgeholt werden könnte, wenn der Etat 2013, wie beantragt, wieder auf den Stand von 2010
(350.000 Euro) gebracht wird und im kommenden Doppelhaushalt 2014/15 eine bedarfsge-
rechte Ausstattung mit 480.000 Euro erfolgt. Nur mit dieser Ausstattung kann es gelingen,
die Medienausstattung langsam wieder steigen zu lassen, den Stand des Produktbudgets
von 2012 wieder einzuholen und ab 2017 auch deutlich zu übertreffen.

                                               
62 Zum Ist-Stand vgl. Teil 1, S. 19.



35

Medienetat und Budgetentwicklung.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Erneuerungsbedarf
in % des Bestands

9,86 10,3 10,4 10,7

Durchschnittspreis in
Euro

15 15 15 15 15

Erneuerungsbedarf
in Medien

30.485 31.224 31.779 32.990

Medienetat 259.000 350.000 468.360 476.685 494.850
Zugang 23.333 31.224 31.779 32.990
Abgang (9,5%)63 29.372 28.799 29.029 29.290
Bestand 31.12. 309.182 303.143 305.568 308.318 312.018
Entleihungen 1.504.152 1.600.000 1.650.000 1.750.000
Umsatz 4,86 5,3 5,4 5,7

Produktbudget64 3.075.168 3.033.365 2.767.640 2.944.000 3.036.000 3.220.000

4.2 BVV-Beschluss und Bibliothekskonzept

Im Folgenden werden die im BVV-Beschluss vom 18.1.2012 genannten Rahmenbedingun-
gen für das Konzept noch einmal benannt und konkret mit den wesentlichen Aussagen der
beiden Teile des Bibliothekskonzepts belegt. Die sich hieraus ergebende Handlungsagenda
bildet den Schluss des Konzepts.

Erhalt der dezentralen Bibliotheksstandorte

• Die durch standortfeste Bibliotheken gewährleistete dezentrale Bibliotheksversorgung in
den Ortsteilen Tempelhof, Marienfelde und Lichtenrade bleibt ungeschmälert erhalten.

• Die dezentrale Bibliotheksversorgung in Mariendorf sowie den durch standortfeste Bib-
liotheken nicht erreichten Teilen der oben genannten Ortsteile wird durch die Fahrbiblio-
thek gewährleistet.

• Um die dezentrale Bibliotheksversorgung im Ortsteil Friedenau zu erhalten, wird ver-
sucht, den Standort im Rathaus langfristig zu sichern oder durch einen anderen günstig
gelegenen Standort in Friedenau zu ersetzen.

• Die dezentrale Bibliotheksversorgung in den beiden Schöneberger Ortsteilen wird durch
die Mittelpunktbibliothek Schöneberg gewährleistet.
Die Thomas-Dehler-Nebenstelle bleibt erhalten, solange die ehrenamtliche Betreuung
aufrecht erhalten werden kann.
Für die Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord wird in Zusammenarbeit mit örtlichen Ein-
richtungen ein neues Konzept entwickelt, das die Aufrechterhaltung eines Kultur- oder
Bildungsangebots mit Zielrichtung auf die migrantisch geprägte Bevölkerung ermöglicht.

Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der Kostenleistungsrechnung (KLR)

• Ein effizientes Bibliothekssystem erfordert eine ausgewogene Balance zwischen dezen-
tralen Stadtteilbibliotheken und leistungssstarken Bibliothekszentralen.

                                               
63 Zugrundegelegt wurde der Durchschnittswert in Tempelhof-Schöneberg 2001-2011 von 9,5% (Ber-
lin: 9,8%), vgl. Teil 1, S. 20f.)
64 Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, wird hier einheitlich von einem Zuweisungspreis von 1,84
ausgegangen ohne Berücksichtigung von Korrekturfaktoren, die für die Betrachtung von Entwicklung
auch keine Rolle spielen.



36

• Verbesserungen der Kostenleistungsbilanz sind bei Erhalt der dezentralen Versorgung
vorwiegend über eine Steigerung der Mengen von Besuchen und Entleihungen zu errei-
chen, die in budgetrelevantem Umfang in den zentralen Einrichtungen erzielbar sind.

• Die Steigerung von Entleihungen, um mittelfristig den Berliner Nutzungsdurchschnitt pro
Einwohner zu erreichen, setzt eine bedarfsgerechte Erhöhung des Medienetats auf stan-
dardgemäße 480.000 Euro voraus.

• Die Steigerung von Besuchen, um mittelfristig den Berliner Nutzungsdurchschnitt pro
Einwohner zu erreichen, setzt eine an den Standards orientierte Vergrößerung der Bib-
liotheksflächen in den zentralen Bibliotheken voraus.

• Neue Verleihwege für Senior/innen verbessern das Dienstleistungsangebot, versprechen
nach den Ergebnisses des 2012 durchgeführten Kundenmonitors aber keine budgetrele-
vanten Mengensteigerungen.

Erschließung neuer Verleihwege (z.B. über Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen)

• Ein Serviceangebot „Medienpakete für Senioreneinrichtungen“ wurde 2012 in das
Dienstleistungsangebot der Stadtbibliothek neu aufgenommen. Das bisher nicht in An-
spruch genommene Angebot wird 2013 neu beworben.

• Für die Schulen steht bereits seit längerem ein Service „Medienpakete“ zur Verfügung,
der fortgesetzt wird

Barrierefreiheit bzw. weitestgehender Abbau von Barrieren

• In der Mittelpunktbibliothek Schöneberg muss ein Fahrstuhl eingebaut werden, um das
Obergeschoss mit der Kinderabteilung barrierefrei zugänglich zu machen.

• Ein neuer Bücherbus den gewährleistet den barrierefreien Zugang zu dieser vor allem für
Kinder und Senior/innen wichtigen Einrichtung.

Auswirkungen des Baus einer Landeszentralbibliothek auf die Versorgung der Bevölkerung
des Bezirks mit Büchern und anderen Medien.

Zentral- und Landesbibliothek und Bezirksbibliotheken haben grundlegend andere Versor-
gungsaufträge und Zielgruppen. Die Zentral- und Landesbibliothek richtet sich, orientiert am
tertiären Bildungssektor, an ein berlinweites, nicht an ein bezirkliches Publikum und deckt
speziellere Bedarfe ab, als es die bezirklichen Bibliotheken tun.
Auf Fachebene sind Gespräche zwischen Bezirken und Zentral- und Landesbibliothek zu
initiieren bzw. mitzugestalten, um in Zukunft Aufgabenabgrenzungen für beide Seiten präzi-
ser und praxiswirksamer festlegen zu können.

Versorgung der Ortsteile (insbesondere ohne Standort)

• Die Versorgung des bibliothekslosen Ortsteils Mariendorf hat die Bezirkszentralbibliothek
zusätzlich übernommen, die auch aus diesem Grund saniert und erweitert werden muss.
Die dezentrale Versorgung in Mariendorf übernimmt die Fahrbibliothek mit insgesamt 6
Haltestellen.

• Standort- und Haltestellenbedarfe werden entsprechend der demografischen und stadt-
räumlichen Entwicklung im Bezirk weiterhin fortlaufend überprüft.

Evaluation der Nutzerkreise (Alter, Mobilität, Wohnort)

• Zur Analyse des Nutzerverhaltens hat die Stadtbibliothek 2012 einen Kundenmonitor
durchgeführt, der wichtige Hinweise für die in 2013 wieder aufzunehmende Fortführung
und Weiterentwicklung der Standortkonzepte gibt.
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• Dem gleichen Ziel dient der groß angelegte, von der EU kofinanzierte Kundenmonitor,
der 2012-2014 und dann in regelmäßiger Wiederholung von allen Berliner Bibliotheken
durchgeführt wird65.

Fortführung und Weiterentwicklung der Standortkonzepte (Integration, gemeinsames Lesen
von Kindern und Eltern, Lesepaten)

• Standortkonzepte bewegen sich auf der Basis der 2007 entwickelten Handlungsfelder der
Stadtbibliothek, die in der 1. Fassung des Bibliothekskonzepts von 2011 ausführlich vor-
gestellt wurden (S. 21-27). Diese sind:
– Bildung
– Sprache und Lesen
– Familie
– Alter
– Integration.

• Die Weiterentwicklung der Handlungsfelder erfolgt 2013 unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der oben genannten Kundenmonitore über das interne Zielvereinbarungssys-
tem der Stadtbibliothek. Ziel ist weiterhin, die Handlungsfelder in Zielvereinbarungen zwi-
schen Bibliotheksleitung und Bibliotheken in konkrete Sozialraum- und zielgruppenorien-
tierte Bestands- und Dienstleistungsangebote der einzelnen Bibliotheken umzusetzen,
um diese noch stärker als zentrale Bildungsorte in ihren Einzugsgebieten zu profilieren.

Erweiterung der Öffnungszeiten durch verändertes Personalkonzept

• Mit Unterstützung des Steuerungsdienstes und des Ehrenamtsbüros entwickelt die
Stadtbibliothek ein Konzept zum Einsatz von ehrenamtlichen oder anderen Hilfskräften
im Rahmen der fachlichen, rechtlichen und organisatorischen Möglichkeiten.

• Unabhängig hiervon erweitert die Stadtbibliothek die Öffnungszeiten der Stadtteilbiblio-
theken Friedenau, Marienfelde und Schöneberg-Nord zum 1. April 2013 um 20% bzw.
50%.

• Abhängig vom Ergebnis der Konzeptentwicklung ist eine weitere Erweiterung von Öff-
nungszeiten zu prüfen. Dies betrifft schwerpunktmäßig die Erweiterung bzw. Einführung
des Samstagsdienstes in der Bezirkszentralbibliothek und in Lichtenrade und einen frü-
heren Öffnungszeitenbeginn in der Mittelpunktbibliothek.

• Öffnungszeiten werden entsprechend der in Kundenbefragungen o.ä. abzulesenden Be-
darfe regelmäßig überprüft.

Hieraus und aus dem in Teil 1 und Teil 2 im Einzelnen Dargelegten ergeben sich folgende
Vorschläge für eine Handlungsagenda, geordnet nach Priorität:

4.3.1 Maßnahmen zur Bibliotheksentwicklung

Gegenstand Maßnahme zuständig Zeitrahmen
Medienetat Antrag auf standardgemäße

480.000 Euro ab Doppel-
haushalt 14/15.

Stadtbibliothek HH 2014/15

Öffnungszeiten, T. 1 Erweiterung und Einführung
eines neuen Öffnungszeiten-
schemas

Stadtbibliothek 1. April 2013

Öffnungszeiten, T. 2 Prüfung weitere Erweiterung Stadtbibliothek 4. Quartal 2013
zum 1.1.2014

                                               
65 Das EFRE-Projekt INP 013 „No-MoB – Nutzungsmonitoring für Bibliotheken“ umfasst ein Gesamt-
volumen von 451.900 Euro.
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Organisation Geschäftsprozessoptimierung:
Optimierung der Schicht- und
Arbeitsorganisation; Konzept
zum Einsatz von Hilfskräften
zur Erweiterung der Öff-
nungszeiten

Stadtbibliothek,
Steuerungs-
dienst

Bis 2. Quartal
2013

Bibliotheken Weiterentwicklung der Stand-
ortkonzepte mittels Zielver-
einbarungen o.ä.

Stadtbibliothek Ab 2. Halbjahr
2013

Verleihwege für Senio-
ren

Werbung für das Angebot der
Medienpakete

Stadtbibliothek Ab 2. Quartal
2013

Veranstaltungen für
Senioren

Prüfung Stadtbibliothek ab 2. Halbjahr
2013

Lieferservice für Senio-
ren

Prüfung Stadtbibliothek Ab 2014

4.3.2 Geplante I-Maßnahme zur Bibliotheksentwicklun g

Bezirkszentralbibliothek Umsetzung der I-Maßnahme SE FM Ab 2016

4.3.3 Weitere Maßnahmen zur Bibliotheksentwicklung

Mittelpunktbibliothek
Schöneberg*

Bauliche Unterhaltung/I-
Planung: Einbau eines Fahr-
stuhls (160.000 Euro), Sanie-
rung der Sanitärbereiche
(100.000 Euro); Erweiterung
der Räumlichkeiten etc.
(Kostenschätzungen von
2004)

SE FM Spätestens
zum 1.12.2013
(EU-Norm)
BA-Vorlage
zum "Umbau
und Sanierung
der Mittel-
punktbibliothek
Schöneberg,
Hauptstraße
40" wurde ab-
gelehnt (Okt.
2012)

Mittelpunktbibliothek
Schöneberg*

Lichtkonzept für den Vorplatz
und beleuchtetes Hinweis-
schild an der Hauptstrasse für
Bibliothek und Museum

SE FM 2013 Planung

Mittelpunktbibliothek
Schöneberg: Erweite-
rung zu einem integ-
rierten Bildungs- und
Kulturzentrum (in der
Priorität der genannten
Reihenfolge)*

1. Konzeption und Vorent-
wurfsstudien inkl. Wirt-
schaftlichkeitsberechnung
zur  Erweiterung des
Standorts Hauptstr. 40 zu
einem integrierten Bil-
dungs- und Kulturzentrum;

2. Ggf. Weiterverfolgung des
Standorts „Hertie“; oder

3. Ggf. Weiterverfolgung
weiterer Standorte

BA, BVV (Auf-
trag); Amt für
Weiterbildung
und Kultur;
Stadtbibl., SE
FM, Stadtent-
wicklung

Mit Verab-
schiedung des
Bibliothekskon-
zepts

                                               
* vorbehaltlich einer Beschlussfassung durch das BA.
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Fahrbibliothek Haushaltsantrag zur Mittelein-
stellung und Ausschreibung
eines neuen Bücherbusses;
Einleitung eines EU Förder-
verfahrens

BA, BVV (Auf-
trag), Stadtbib-
liothek, SE Fin

HH 2014/15
Ggf. EU-Mittel
beantragen

Verhandlungen zur Standort-
sicherung

sofortStadtteilbibliothek Frie-
denau

Suche nach einem günstig
gelegenen Alternativstandort

Stadtbibliothek,
Beauftragte für
das Flächen-
management,
SE FM

läuft parallel

Stadtteilbibliothek
Schöneberg-Nord

Entwicklung eines alternativen
Betreiber- und Standortmo-
dells

Stadtbibliothek,
QM und andere
Einrichtungen
vor Ort

Ab 2. Quartal
2013

Stadtteilbibliothek
Lichtenrade

Prüfung räumliche Erweite-
rung Briesingstr. 6

Stadtbibliothek Fortlaufend


