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Eine politische Aufwertung von Bibliotheken als Bildungseinrichtungen als er-
ster Aspekt von Bibliotheksgesetzgebung wird mit einem solchen Gesetz sicher 
erreicht.

Der zweite Aspekt betrifft vor allem die Förderung von Öffentlichen Biblio theken 
durch das Land. Auch dieser Punkt kann Gegenstand eines allge meinen Gesetzes 
zur Förderung der kulturellen Bildung werden. Allerdings könnte sich hier die ge-
plante Fokussierung auf die kulturelle Bildung nachteilig auswirken, weil Ange-
bote der Bibliotheken im Rahmen einer mehr berufsbezogenen Weiterbildung, 
der poli tischen Bildung und ganz allgemein im Kontext des lebenslangen Lernens 
aus dem Förder fokus fielen.37 Damit aber wird eine wichtige Funktion von Biblio-
theken als Bildungseinrichtungen nicht gewürdigt. Das wäre ein bibliothekspoli-
tischer Rückschritt.

Der dritte Aspekt einer bibliotheksspartenübergreifenden Gesetzgebung, die das 
gesamte Bibliothekswesen Nordrhein-Westfalens sichtbar macht, kann in einem 
Gesetz zur Förderung der kulturellen Bildung nicht verwirklicht werden, denn 
dieses Gesetz richtet sich an kommunale Einrichtungen. Was sich aus Sicht der 
Kommunen als spartenübergreifende Regelung darstellt, bedeutet für die Biblio-
theken indes eine Spar ten trennung zwischen den Öffentlichen Bibliotheken in 
kommunaler Träger schaft einer seits und den wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Trägerschaft der Hoch schulen andererseits. Diese Trennung ist fatal. Die großen 
digitalen Heraus for de rungen, denen sich auch und gerade die Öffentlichen Bi-
bliotheken stellen müssen und die Ministerin Schäfer in der Ersten Lesung zum 
Bibliotheksgesetz zu Recht hervor gehoben hat,38 können die Öffentlichen Biblio-
theken nur in Koope ration und Part ner schaft mit den wissenschaftlichen Biblio-
theken bewältigen, die auf diesem Gebiet schon erheblich weiter entwickelt sind. 

Der vierte Aspekt schließlich, die Normierung derzeit fehlender bibliotheksrecht-
licher Regelungen, kann in einem Gesetz zur Förderung der kulturellen Bildung 
prak tisch nicht geleistet werden. Fragen etwa der Zugänglichkeit zu Hoch schul-
biblio theken, das Belegexemplarrecht oder der Datenschutz bei Nachlässen, die 
Auf gaben der Landesbibliothek Nordrhein-Westfalen passen rechtssystematisch 
nicht in einen gemeinsamen Kontext mit Musikschulen, Museen und Theatern. 
Biblio theken haben eben einen anderen juristischen Regelungsbedarf als bei-

37 Vgl. zum parallelen Problem einer Zuordnung von Öffentlichen Bibliotheken zur 
Erwachsenen bildung Ernestus, Art. „Bibliotheken, Öffentliche“, in: Schmitz/Tietgens 
(Hrsg.), Erwachsenenbildung aaO (Fn. 22), S. 356: „Die eindeutige Zuordnung der 
öffentlichen Bibliotheken wird … dadurch er schwert, dass die Zielsetzung dieser 
Bibliotheken sehr viel weiter gesteckt ist.“ Für die kulturelle Bild ung ließe sich 
Vergleichbares sagen.

38 Vgl. PlPr. (Nordrhein-Westfalen) 15/13, S. 963.


