
 

 

         

Bibliothek des Liberalismus 
 
„Die philosophischen Grundlagen einer freien Gesellschaft wieder zu einem intellektuellen 
Abenteuer machen – und deren Umsetzung zu einer Aufgabe, die Einfallsreichtum und 
Vorstellungskraft unserer besten Köpfe herausfordert.“ 

Friedrich August von Hayek 
 
Mit der Bibliothek des Liberalismus entsteht im Herzen Berlins eine Heimat für freiheitlich 
denkende Menschen. So schließen wir eine Lücke: Denn bisher fehlt in unserem Land ein Ort, an 
dem sich Menschen zuhause fühlen können, die sich für liberale Werte und Ideen begeistern. Die 
Bibliothek des Liberalismus ist ein solcher Ort der Forschung und der Begegnung. 
 

Forschen und Entdecken 
Nachwuchswissenschaftler finden hier eine umfangreiche Sammlung klassischer und aktueller 
Literatur zur Ideengeschichte des Liberalismus, zu Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie und Unternehmertum. Wer sich als Doktorand, Student oder auch Schüler dafür 
interessiert, die Ideen der Freiheit kennenzulernen und sie weiterzuentwickeln, trifft hier auf das 
ideale Umfeld. Ein Stipendienprogramm unterstützt bei einem Forschungsaufenthalt in Berlin. 
Wer das Zeug hat, in Zukunft als Professorin, Chefredakteur, Politiker oder Unternehmerin die 
Geschicke des Landes mitzubestimmen, soll hier mit unseren Werten und Ideen vertraut werden. 
 

Begegnen und Vernetzen 
Ein besonderes Charisma von Prometheus ist unsere Fähigkeit, Menschen miteinander zu 
vernetzen und langfristige Beziehungen zu etablieren. Die Bibliothek ist ein ideales Forum, um den 
intellektuellen Nachwuchs in diesem Sinne zu begleiten, zu ermutigen und miteinander in Kontakt 
zu bringen. So kann von dieser Heimatbasis aus ein Netzwerk entstehen, das langfristig und 
nachhaltig Debatten in unserem Land bewegt. 
 

Um Ideen wirksam werden zu lassen, muss es eine Verbindung geben zwischen Studierstube und 
Straße. Mit der Bibliothek des Liberalismus bieten wir sowohl die akademische Infrastruktur als 
auch eine familiäre Heimat, wo Menschen Motivation mitbekommen, Kraft tanken und immer 
wieder neue Mitstreiter kennenlernen. 
 

Mit einem derzeitigen katalogisierten Bestand von etwa 900 Büchern, der einen Teil der liberalen 
Klassiker bereits umfasst und auch zeitgenössische Literatur zugänglich macht, ist die Bibliothek 
auf Wachstum ausgelegt. Es fehlt freilich noch vielerlei Aktuelles; einige Fachbereiche sind bisher 
eher dürftig abgedeckt; und aus wissenschaftlicher Sicht muss das ein oder andere Werk auch noch 
in zitierfähiger Version vorliegen. 
 

Durch Ihre Zuwendung können Sie dazu beitragen, den Bibliotheksbestand zu erweitern, die 
Betreuung zu ermöglichen und das Stipendienprogramm durchzuführen. 


