
Eltern für den Wedding
Protest gegen die Schließung der Jerusalem-Jugendbibliothek

Die Jerusalem-Jugendbibliothek in der Weddinger Schulstraße soll am 1. März schließen. 
Statt dessen soll die gegenwärtige Erwachsenenbibliothek am Luisenbad eine Kinderabteilung 
erhalten. Gegen diese Sparmaßnahme des Bezirks kämpft eine Bürgerinitiative Weddinger 
Eltern. Kitas, Schulen und der Quartiersrat des QM-Gebiets Pankstraße haben sich bereits 
angeschlossen.

Bekenntnis zum Wedding

Der Wedding wird zwar zunehmend attraktiver für bildungsorientierte Schichten: die zentrale Lage, 
niedrige Mieten und eine sich entwickelnde kulturelle Infrastruktur aus Off-Galerien und Kneipen 
ziehen zunehmend junge und kreative Bewohner an, die in Mitte und Prenzlauer Berg keinen 
Entwicklungsraum mehr vorfinden. Aber wenn Kinder ins Spiel kommen, spätestens vor der ersten 
Einschulung, verlassen die meisten bildungsorientierte Familien den Wedding - aus Angst vor der 
Unterschichtschule, in der ihre Kinder vemeintlich geringere Bildungschancen haben. Seit kurzem 
gibt es eine Gegenentwicklung: Im Umfeld der Erika-Mann-Grundschule haben sich 14 
bildungsorientierte Eltern zusammengeschlossen und ihre Kinder nach Absprache mit der 
Schulleiterin gemeinsam in eine erste Klasse eingeschult: ein klares Bekenntnis zum Wedding. 
Doch diese Bewegung ist noch jung – und instabil. Die bevorstehende Schließung der Kinder- und 
Jugendbibliothek im Kiez könnte sie wieder zerstören. Denn Kinderbibliotheken in erreichbarer 
Nähe sind für bildungsorientierte Eltern mindestens genauso wichtig wie Spielplätze und 
Sportvereine. Die Bereiche der östlichen Innenstadt, die von bildungsstarken Familien bevorzugt 
werden und in denen mittlerweile die Grundschulplätze knapp werden, sind jedenfalls 
überdurchschnittlich gut mit Bibliotheken ausgestattet.

Nummer eins bei der Sprachförderung

Noch drastischer dürfte sich Schließung der die Jerusalem-Kinderbibliothek jedoch auf die Kinder 
und Jugendlichen bildungsferner Schichten auswirken. Denn die Bibliothek in der Schulstraße wird 
vor allem von ihnen genutzt - nicht nur, um Bücher, CDs und Videos zu entleihen. Viele kommen 
hierher, um sich auf die Schule vorzubereiten und Hausaufgaben zu machen. Hier finden sie, was es 
zu Hause nicht gibt: Bücher und Bildungsangebote. Und hier finden sie darüber hinaus auch 
Erwachsene, die sie ansprechen können. Die Jerusalem-Bibliothek ist nämlich auch ein  Zentrum 
für ehrenamtliches Engagement. Hier hat der Verein Lesewelt e.V. seinen Sitz, der in ganz Berlin 
mehr als 100 ehrenamtliche Mitglieder hat, die in Bibliotheken und Schulen vorlesen. Und hier gibt 
es ehrenamtliche Hausaufgabenhelfer. Die Resultate sind sogar aktenkundig: Berlinweit ist die 
Jerusalem-Bibliothek Spitzenreiter im Bereich Sprachförderung. 

Luisenbad kein adäquater Ersatz

Ganz freiwillig will die Stadtbibliothek Mitte die Jerusalem-Bibliothek  auch nicht schließen. 
Hintergrund ist die aktuelle Haushaltsnotlage im Bezirk – es drohen Haushaltssperre und 
Zwangsmaßnahmen. Daher muss jede Abteilung des Bezirksamtes Sparleistungen erbringen – auch 
die Stadtbibliothek. Sie beruft sich dabei auf den Bibliothekenentwicklungsplan des Bezirks, der für 
das Jahr 2009 sowieso die Schließung des Standortes vorsieht - allerdings neben der neuen 
Kinderabteilung in der Bibliothek am Luisenbad auch die Neueröffnung einer Kinderabteilung der 
Schillerbibliothek im Rathaus Wedding. Dort sollte das „Luftgeschoss“ ausgebaut werden, 
gegenwärtig ein Parkplatz unterhalb der Bibliothek. Doch dieser Ausbau wurde aus finanziellen 



Gründen verschoben - und steht, so ist zu befürchten, bei einer vorzeitigen Schließung der 
Jerusalem-Bibliothek völlig in den Sternen. So wird aus einer Verbesserung des 
Bibliotheksangebots für Kinder im Wedding eine Verschlechterung: Denn, wie immer man es dreht 
oder wendet, räumlich sind die Möglichkeiten der Bibliothek am Luisenbad begrenzt, zumal dort 
auch noch die Fahrbibliothek des Bezirks unterkommen soll. Zudem ist die Eingangssituation für 
Kinder alles andere als ideal. Sie führt über einen unbeleuchteten Fußweg an der Panke. Für Kinder 
ist das ein Angstraum, vor allem in den Wintermonaten.
Aber auch generell kann man erwarten, dass nur wenige der jetzigen Nutzer den Umzug 
mitvollziehen würden. Obwohl die Bibliothek am Luisenbad nur rund 750 Meter Luftlinie von der 
Jerusalem-Bibliothek entfernt ist, liegt sie doch klar in einem anderen Kiez. Und dort trauen sich 
viele Kinder nicht hin: ein Phänomen, das überall zu beobachten ist, aber vor allem Kinder aus 
unteren sozialen Schichten betrifft. Die über Jahrzehnte gewachsenen Bindungen wären gekappt – 
und nicht im Handumdrehen mit anderen Kindern etwa aus dem nahe gelegenen Soldiner Kiez zu 
ersetzen. Denn dazu braucht es viel Aufwand und Zeit: ständige Besuche von Kitagruppen und 
Schulklassen, um den Ort und das Angebot bekannt zu machen.

Berlin spart gar nichts!

Über die Schließung der Jerusalem-Bibliothek entscheidet letztlich die BVV Mitte. Dabei geht es 
noch nicht einmal um sehr viel Geld: Rund 50.000 Euro im Jahr könnten an 
Bewirtschaftungskosten für das Gebäude eingespart werden, das an den Liegenschaftsfonds des 
Landes Berlin übereignet werden soll. Und 40.000 Euro würden durch den Wegfall einer Stelle frei 
werden. Noch nicht gegengerechnet sind dabei die Kosten für den Umzug und die Herrichtung der 
Räume in der Bibliothek am Luisenbad, die auch die Stadtbibliothek noch nicht genau beziffern 
kann. Berlin spart dabei überhaupt nichts: die Bewirtschaftungskosten müssten wohl für längere 
Zeit vom Liegenschaftsfonds getragen werden (wer kauft gegenwärtig ein Bibliotheksgebäude im 
Wedding?), und auch die Personalstelle im Überhang müsste weitergezahlt werden – aber eben vom 
Land und nicht vom Bezirk. 
Dieses Wissen nützt den Verordneten der BVV aber nichts. Denn sie müssen einen Haushalt 
hinbekommen, der nicht gleich wieder vom Finanzsenator einkassiert wird, egal wie absurd die 
Situation auch ist. Die 90.000 Euro müssten also an anderer Stelle weggenommen werden. Dazu 
fiele einem zwar auch das eine oder andere ein – wieso leistet sich der Bezirk zum Beispiel 
demnächst gleich zwei kommunale Galerien in der Auguststraße, wo es wirklich genug 
Kunstangebote gibt? - aber entscheiden müssten das die Verordneten der BVV spätestens am 20. 
Dezember.

Demo am 30. November

Die Bürgerinitiative für den Erhalt der Jerusalem-Bibliothek will am 30. November für ihr Anliegen 
auf die Straße gehen. Aktuelle Informationen, Materialien und Termine finden sie im Internet unter: 
http://bibliothek.blogsport.de
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