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spielsweise Musik schulen.39 Würde man diese Punkte in einem umfassenden Ge-
setz zur Förderung der kulturellen Bildung gleichwohl mitregeln, wäre dies nicht 
sachgerecht und mit Blick auf eine rechtsstaatlich wünschenswerte Transparenz 
und Verständlichkeit des Landes  rechts abzulehnen. Regelte man die im Biblio-
theksrecht des Landes fehlenden Nor men aber gar nicht, wäre das eine Fortfüh-
rung der Marginalisierung von Biblio theken, die aufzugeben vor dem Hintergrund 
des Abschlussberichts der Enquête-Kommission doch gerade eines der Ziele der 
nun angelaufenen biblio theks politischen Initiativen bei allen im Landtag vertre-
tenen Parteien ist.

Betrachtet man die vier Aspekte, die ein Bibliotheksgesetz außerhalb der Normie-
rung einer Pflichtaufgabe haben kann, so werden in einem Gesetz zur Förderung 
der kulturellen Bildung nur der erste und der zweite Aspekt bedient, letzterer 
freilich mit der Einschränkung, dass die Bibliotheks för derung sich auf das Gebiet 
der kulturellen Bildung verengt. Zudem wird es auch bei einem spartenübergrei-
fenden Gesetz eine sparten differen zierte Förderung geben müssen, wenn sicher-
gestellt werden soll, dass die Landesmittel tatsäch lich bei den Biblio  theken an-
kommen. Und dass das Geld dort ankommen soll, war ein partei über greifender 
Konsens in der Ersten Lesung des Bibliotheksgesetzes.40 Diese Sparten förderung 
freilich relativiert den spartenübergreifenden Ansatz eines allge meinen Gesetzes 
zur Förderung der kulturellen Bildung erheblich. Der dritte und vierte Aspekt 
bibliothekarischer Gesetzgebung lassen sich schließlich nur in einem eigenen 
Biblio theks gesetz sinnvoll regeln.

7. Ein Vergleich zum Archivwesen

Bei der Frage, ob ein eigenes Bibliotheksgesetz erlassen werden soll, oder ob sich 
für die wie auch immer im Einzelfall zu bestimmenden Einrichtungen der kultu-
rellen Bildung ein spartenübergreifendes Gesetz anbietet, kann ein Vergleich zur 
Archiv gesetzgebung erhellend sein. Archive sind Orte des kulturellen Gedächt-
nisses. Auf kommunaler Ebene stellen sie mit eigenen archivpädagogischen An-
geboten aber auch einen außerschulischen Lernort für kulturelle Bildung dar.41 
Dennoch käme nie mand auf die Idee, das gerade eben erst mit breiter Zustim-

39 Bei den Musikschulen wären etwa Fördergrundsätze sowie ein Namensschutz einer 
gesetzlichen Regelung zugänglich, vgl. Scheytt, Die Musikschule : ein Beitrag zum 
kommunalen Kulturverwaltungs recht, Stuttgart [u.a.] 1989, S. 205 f., der Musikschul-
gesetze zwar für möglich, aber nicht notwendig hält.

40 Vgl. Abg. Andreas Bialas (SPD), PlPr. (Nordrhein-Westfalen) 15/13, S. 960: „Wenn wir 
aber den Kommunen Mittel zur Verfügung stellen … besteht die Gefahr, dass Gelder 
in die Kommunen und die Landkreise gehen und den Bibliotheken vor Ort nicht 
entsprechend geholfen wird. Diese Gefahr gilt es zu verhindern.“

41 Scheytt, Kulturstaat Deutschland, aaO (Fn. 16), S. 204.


