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 Gesetz zum Erlass eines Landesbibliotheksgesetzes und zur Änderung 
weiterer Rechtsvorschriften 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11436 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Der stellvertretende Vorsitzende Lukas Lamla begrüßt die Anwesenden und erteilt 
organisatorische Hinweise; sodann beginnt die Anhörung. 

Harald Pilzer (vbnw, Bielefeld): Da ich Historiker bin, gestatten Sie mir eingangs bitte 
eine historische Bemerkung. In diesen Tagen begehen wir das nordrhein-westfälische 
Jubiläum. 70 Jahre sind Anlass genug, stolz auf das Erreichte zurückzublicken. Der 
vbnw ist nur wenig jünger als das Land. Die Diskussion um ein Landesbibliotheksge-
setz begleitet uns allerdings schon seit der Gründung des Landes sowie des Verban-
des im Jahr 1947. Wir haben lange über eine Staats- bzw. Landesbibliothek für Nord-
rhein-Westfalen diskutiert. Den erneuten Vorschlag, die landesbibliothekarischen Auf-
gaben zu ordnen, kann ich daher nur begrüßen. 

Unser Verband hat in dieser Frage immer recht regierungsnah gehandelt. Lange Zeit 
gab es bei uns eine Diskussion darüber, wie denn ein geeignetes Bibliotheksgesetz 
aussehen könnte. Soll es sich um ein Fördergebiet handeln, wie es 1955 in Berlin 
beschlossen worden ist, das ein Förderband für West Berlin bedeutete? Oder ist es 
erst sinnvoll, ein Gesetz zu erlassen, wenn man tatsächlich etwas zu ordnen hat, wenn 
man also eine strukturierte Bibliothekslandschaft hat? 

Ich möchte ein Zitat aus der Rede eines meiner Amtsvorgänger zum Besten geben, 
nämlich des Bielefelders Hansjörg Süberkrüb, der 1977 meinte: Wir meinen, die Zeit 
sei heute reif für ein Bibliotheksgesetz. – Warum sind wir 40 Jahre später immer noch 
der Auffassung, dass das Land reif für ein Bibliotheksgesetz ist? 

Unsere Nachbarn, die Niederlande, haben zum 1. Januar 2015 ein neues Bibliotheks-
gesetz beschlossen, das sich in Bezug auf seine Zielsetzungen in vielem nicht von 
dem unterscheidet, was wir heute diskutieren. In den Niederlanden gibt es eine lange 
legislative Tradition, das Bibliothekswesen mit Gesetzen zu regeln. 

Mit einem gewissen Sarkasmus könnte man natürlich auch sagen: Seit 70 Jahren ha-
ben wir in Nordrhein-Westfalen kein Bibliotheksgesetz. Trotzdem haben wir durchaus 
beachtenswerte Ergebnisse im Bibliothekswesen zu verzeichnen. Die beste Wirkung 
geht also von einem Bibliotheksgesetz aus, das nicht existiert. Das mag auch auf an-
dere Bereiche dieses Landes zutreffen, aber der Gesetzgeber hat das anders gese-
hen. Im kulturellen Bereich ist in den letzten 70 Jahren durchaus viel erreicht worden, 
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und trotzdem hat man sich entschlossen, das Kulturfördergesetz zu erlassen. In die-
sem Sinne sehe ich ein Bibliotheksgesetz immer noch als etwas Frisches an, auch 
wenn es nach 70 Jahren schon etwas in die Jahre gekommen ist. 

Ich werde zum Gesetzentwurf hauptsächlich etwas aus Sicht der öffentlichen Biblio-
theken sagen; Herr Prof. Hohenberg wird aus der Sicht der wissenschaftlichen Biblio-
theken berichten bzw. auf spezielle Aspekte eingehen, denen wir uns als Bibliotheken 
gegenübersehen. 

Lassen Sie mich an fünf Punkten kurz ausführen, warum wir den vorliegenden Gesetz-
entwurf für sinnvoll und notwendig erachten. Der erste Punkt betrifft die Definition der 
Bibliotheken als Orte des freien Zugangs zu Information. Das hört sich zunächst trivial 
an, aber im Text findet man Aussagen wie diese, dass etwa die Bibliotheken in der 
Auswahl ihrer Informationsmittel unabhängig sind. Das ist eine wichtige politische Aus-
sage, die an keiner anderen Stelle so formuliert ist. 

Zudem ist in § 2 von Bibliotheken als Bildungseinrichtungen, Gedächtnisinstitutionen 
und Kultureinrichtungen die Rede. Diese Beschreibung ist sehr hilfreich. Zugleich ist 
sie eine Wertung, die die besondere Rolle der kommunalen Bibliotheken als Partner 
der schulischen und vorschulischen Bildung ausweist und nicht nur als einen mögli-
chen Nutznießer weiterer Fördermittel aus dem Bildungsbereich. Diese Wertschät-
zung als Partner des Bildungsbereichs ist für die öffentlichen Bibliotheken eine wich-
tige Positionierung, die sie benötigen. 

Der dritte Punkt betrifft den Vorschlag einer Landesspeicherbibliothek. Sie ist Teil ei-
nes Strukturplans, der die klassischen landesbibliothekarischen Aufgaben betrifft. Aus 
Sicht der kommunalen Bibliotheken kann ich sagen, dass das eine sehr sinnvolle Ein-
richtung wäre, die die kommunalen Bibliotheken zum Teil entlastet, die oftmals in der 
Situation sind, bestimmte wertvolle Sammlungen nicht im entsprechenden Maße pfle-
gen und unterhalten zu können. Eine solche Landesspeicherbibliothek darf natürlich 
keine Abladestation sein; darin liegt eine sehr große Gefahr. Wir haben eine solche 
Situation in Bezug auf eine Landesspeicherbibliothek bereits gehabt. Sie muss tat-
sächlich erschlossen sein. Die Formulierung im Gesetzentwurf zu einem Betriebsab-
lieferungs- und Digitalisierungskonzept ist unerlässlich und äußerst sinnvoll. 

Beim dritten Ort handelt es sich um ein soziologisches Konzept aus den USA. Neben 
der Familie und der eigenen Wohnung sowie der Arbeitsstätte sollen die Menschen 
einen dritten Ort haben, an dem sie sich in einer sehr akzeptierten und angenehmen 
Atmosphäre aufhalten können. Das kann man nicht unbedingt in einer Bibliothek, die 
sehr viel Wert auf Stille und Konzentration legt. In einer Bibliothek braucht man Stille 
und Konzentration, um zu arbeiten, aber wir haben natürlich auch das Publikum, das 
bestimmten Unterhaltungs- und Geselligkeitsbedürfnissen nachgehen möchte. Ich 
halte das alles für sehr berechtigt und gerade für strukturschwache oder ländliche 
Räume für sehr bedeutsam. 

Zum Landesbibliothekszentrum. Wir haben in diesem Kreise sehr häufig darüber dis-
kutiert, vor welche Herausforderungen die Bibliotheken durch die Digitalisierung ge-
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stellt werden – und zwar nicht nur die öffentlichen, sondern auch die wissenschaftli-
chen. Für die öffentlichen Bibliotheken im Lande haben wir die nach § 10 Kulturförder-
gesetz eingerichtete Fachstelle. Wir haben das Hochschulbibliothekszentrum im Be-
reich des Wissenschaftsministeriums. Gleichzeitig gibt es aber einen hohen Bedarf an 
spezifischen Dienstleistungen des Hochschulbibliothekszentrums, die es allerdings 
höchstens im Vertragsverhältnis mit uns erbringen kann. 

Aus Sicht der kommunalen Bibliotheken haben wir an dieser Stelle also ein administ-
ratives Problem, da wir keinen Zugriff auf eine digitale Servicestruktur haben. Das ist 
trotz der nach § 10 eingerichteten Fachstelle nach wie vor der Fall. Man kann davon 
ausgehen, dass das Fazit des Untersuchungsberichts über die öffentlichen Bibliothe-
ken aus dem Jahre 2008/2009 immer noch stimmt, dass es zur Darstellung des Infor-
mationsgeschehens keine Stelle und keine Strukturen zugunsten der öffentlichen Bib-
liotheken gibt. Seinerzeit hieß es: 

Da vor allem die technische Seite des Informationsgeschehens höchst kom-
plex ist, ist es schon aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll, technische Lö-
sungen zentral zu entwickeln und den Bibliotheken zur Nutzung anzubieten. 

Dafür gibt es bislang keine geeignete Arbeitsstruktur; das ist bei den öffentlichen Bib-
liotheken nach wie vor der Fall. 

Dass die skizzierte Lösung des Gesetzentwurfs trägt, dass wir nämlich die beiden be-
stehenden Strukturen fusionieren und eventuell in eine geteilte Verantwortung über-
führen, möchte ich bezweifeln; das sieht unser Verband sehr skeptisch. Das würde zu 
Verlusten auf beiden Seiten führen, weil die Fachstelle nicht mehr ihre Beratungsauf-
gaben erfüllen könnte und das Hochschulbibliothekszentrum nicht mehr seine Aufga-
ben gegenüber den wissenschaftlichen Bibliotheken. Über diesen Aspekt muss man 
daher noch etwas länger nachdenken. 

Daher möchte ich an dieser Stelle an Sie appellieren: Schauen Sie auf die Nieder-
lande, schauen Sie auf andere Bundesländer, in denen es Bibliotheksgesetz gibt. Kein 
Gesetz ist für die Ewigkeit gemacht. Gesetze kann man den Situationen anpassen, 
wie die Niederländer das sehr geschickt machen. Dort hat man zunächst Strukturge-
setze beschlossen und nun Gesetze, die sich vor allen Dingen mit der Digitalisierung 
beschäftigen. Daraus kann man sicherlich einigen Nutzen ziehen. Haben Sie den Mut, 
ein Bibliotheksgesetz zu beschließen. Wenn das nicht funktioniert, hat ein solches Ge-
setz auch ein Verfallsdatum. 

Prof. Dr. Gregor Hohenberg (vbnw, Bielefeld): In Anbetracht der Zeit werde ich 
mich ein bisschen kürzerfassen. Wir sind selbstverständlich inhaltlich abgestimmt. 
Heute bin ich in Vertretung für Herrn Stadler hier. Zudem vertrete ich die wissenschaft-
lichen Bibliotheken und stimme mit allen von meinem Vorredner genannten Aspekten 
völlig überein. Ich möchte allerdings eine wesentliche Ergänzung machen. 

Für die Hochschulen möchte ich vorab ein Lob aussprechen. Wir stehen dieser Initia-
tive sehr positiv gegenüber. Es wird Sie nicht wundern, dass es mich besonders freut, 
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dass die Bestände durch Digitalisierung für die öffentliche Nutzung zur Verfügung ge-
stellt werden sollen. Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Auftrag für die Hochschule 
geworden. Wir beschäftigen uns inhaltlich damit, wie Lehr- und Prüfungsprozesse di-
gitalisiert werden können. Was digitalisierte Informationsbeschaffungsprozesse an-
geht, spielen die Bibliotheken eine wesentliche Rolle. Auch aufgrund dieses Gesetzes 
haben wir die Hoffnung, dass der Prozess der Digitalisierung positiv beeinflusst wird. 
Dabei sehe ich gute Möglichkeiten, wenn gewisse Herausforderungen berücksichtigt 
werden. 

Das Landesbibliothekszentrum oder wie auch immer diese Institution heißen wird, 
muss diese digitale Transformation, in der wir uns befinden, als Impulsgeber begleiten 
und initiieren können. Dafür müssen diese Einrichtungen entsprechend ausgestattet 
werden. Den abstrakten Begriff Digitalisierung möchte ich an einem einfachen Beispiel 
verdeutlichen: Ich leite selbst Bibliotheken. Bibliotheken sind immer durch eine beson-
dere Tätigkeit gekennzeichnet; sie sind nämlich sehr gute Dienstleister. Ohne Frage 
ist das Hochschulbibliothekszentrum ein guter Dienstleister. 

Ich glaube allerdings, dass sich das Verhältnis der Dienstleister insgesamt verändern 
wird, weil sie Impulsgeber von Diensten sein müssen, die nicht von einer Bibliothek 
zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein Unterschied. Früher war es immer so, dass 
man einen Dienst hatte, den man zur Verfügung stellen konnte. Wenn es ein digitaler 
Dienst ist, kann man auch ihn zur Verfügung stellen. Dann bin ich ein guter Dienstleis-
ter gewesen. Das Verständnis wird sich in der digitalen Welt verändern, weil viele 
Dienste von Externen die Hochschulen treffen werden, die aber trotzdem von den Bib-
liotheken begleitet werden müssen. Ich bitte daher darum, diese Perspektive mitzu-
denken und die zuständigen Stellen zu ertüchtigt, diesen digitalen Wandel mit beglei-
ten zu können. 

Es wird niemanden überraschen, dass wir uns auch über die Landesspeicherbibliothek 
freuen. Denn unabhängig von der Langzeitarchivierung ist es wichtig, im Sinne tech-
nischer Konzepte mitzudenken, wie entsprechende Digitalisierungskonzepte in die Re-
alität umgesetzt werden können. 

Abschließend möchte ich sagen: Es herrscht Einigkeit darin, dass sich die Hochschu-
len wünschen, dass der Digitalisierungsprozess von allen Einrichtungen, die dem Bib-
liothekswesen zugeschrieben werden, positiv beeinflusst wird. 

Dr. Silke Schomburg (Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-
Westfalen, Köln): Ich freue mich, dass ich für das Hochschulbibliothekszentrum, des-
sen Leiterin ich bin, eine Stellungnahme abgeben kann. Als Einrichtung werden wir im 
Gesetzentwurf namentlich genannt. Meine beiden Vorredner haben bereits erwähnt, 
dass es in dem Gesetzentwurf darum geht, das Hochschulbibliothekszentrum mit der 
am 1. April 2015 bei der Bezirksregierung Düsseldorf gegründeten Fachstelle zusam-
menzuführen. Vermutlich entspricht das der im Gesetzentwurf erwähnten Klammer um 
die verschiedenen Bibliothekstypen, nämlich wissenschaftlicher und öffentlicher Bibli-
otheken. 
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Das Hochschulbibliothekszentrum existiert seit über 40 Jahren. Als Einrichtung im Ge-
schäftsbereich des Wissenschaftsministeriums haben wir in der Vergangenheit natür-
lich vor allen Dingen die Hochschulbibliotheken des Landes und die Bedürfnisse der 
Bibliothekare, der Studierenden und der Wissenschaftler vor Ort im Blick gehabt, in 
dem wir für sie zentrale Dienstleistungen aufgebaut haben. 

Seit dem Jahr 2000 bieten wir allerdings auch Dienste für öffentliche Bibliotheken an. 
Mit der digitalen Bibliothek haben wir den ersten Schritt getan, auch in öffentlichen 
Bibliotheken an der Digitalisierungsoffensive, wie es heute heißt, teilzunehmen. Es 
ging darum, Türen für die Bibliotheksnutzer öffentlicher Bibliotheken für die Arbeit von 
zu Hause aus zu öffnen. 

Wir freuen uns, dass wir in der Bibliotheksstatistik seit dem Jahr 2015 nachweisen 
können, dass mehr als 50 Prozent der Etats wissenschaftlicher Bibliotheken für elekt-
ronische Inhalte ausgegeben werden. Nachdem wir es lange Jahre vorbereitet haben, 
können wir jetzt sagen: Wir sind wirklich auf der Zielgeraden. 

Deswegen ist es interessant, darüber nachzudenken, was wir mit einem Bibliotheks-
gesetz an Strukturen ändern können, was wir befördern können, wie wir mit dieser 
Digitalisierungsoffensive wirklich für alle Bewohner des Landes durchstarten können. 
Das Hochschulbibliothekszentrum ist gerne bereit, seinen Part zu übernehmen. Als 
Dienstleistungszentrale sind wir sehr an den regionalen, überregionalen und auch 
weltweiten Themen in diesem Zusammenhang dran, um für die Bibliotheken zu gege-
bener Zeit möglichst Angebote machen zu können, die zu maximalen Synergien füh-
ren. 

Es geht also darum, dass die Aufgaben des HBZ so geartet sind, dass wir als Zentrale 
möglichst für viele Dinge anbieten, die diejenigen nicht selbst anbieten müssen. Für 
die wissenschaftlichen Bibliotheken bedeutet das, dass neue Bibliothekssysteme ganz 
wichtig werden ebenso wie die Digitalisierung der Bestände. Im Gesetzentwurf werden 
auch die Landesbibliotheken als zentrale Player erwähnt. 

Eine zentrale Stellschraube stellt die neu einzurichtende Speicherbibliothek dar. Bis 
zum Jahr 2001 haben wir so etwas im Land gehabt, allerdings mit einem etwas ande-
ren Fokus. Ein großes Vorbild für die Neuauflage dieser Landesspeicherbibliothek ist 
das Vorbild aus der Schweiz. Dort hat man mit 29 Millionen Franken ein wirklich impo-
santes Lager geschaffen. Dort ist geplant, bis zu 14 Millionen Einheiten, vor allem Zeit-
schriften, unterzubringen. Das sind gewaltige Dimensionen. Mit einer Speicherbiblio-
thek kann man versuchen, freie Flächen in den Bibliotheken zu erzeugen. Dabei geht 
es heutzutage nicht mehr darum, dort neue Printzeitschriften hinzustellen, sondern die 
Räume mit anderen Konzepten zu nutzen. Bei den öffentlichen Bibliotheken ist das mit 
dem Stichwort dritter Raum gedacht. Auch in wissenschaftlichen Bibliotheken werden 
die Flächen im Vergleich zum Jahr 2000 heute ganz anders genutzt. 

Lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen: Das Hochschulbibliothekszentrum 
begrüßt es sehr, dass sich dieser Ausschuss erneut mit dem Thema beschäftigt. Wir 
würden uns freuen, wenn wir gemeinsam mit der Digitalisierungsoffensive vorankom-
men würden. Wir hoffen, dass der Gesetzentwurf dazu ein Teil sein kann. 
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Dr. Rolf-Eberhard Griebel (Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek 
a. D., München): Bibliotheksfachlich sind der Gesetzentwurf und diese Initiative na-
türlich zu begrüßen. Das möchte ich in vier Punkten begründen, dann allerdings auch 
zwei Problemfelder etwas ausführlicher ansprechen. 

Erstens. Die Umwandlung des HBZ in das Landesbibliothekszentrum mit der Zustän-
digkeit für alle Bibliotheken erscheint im Hinblick auf die Bewältigung der vielfältigen 
Herausforderungen des Medienwandels in den öffentlichen Bibliotheken sinnvoll. An-
gesichts des einschlägigen Beratungs- und Unterstützungsbedarfs gerade der kleine-
ren und mittleren öffentlichen Bibliotheken ist die Eingliederung der Fachstelle in das 
Landesbibliothekszentrum nachvollziehbar und zielführend. Dennoch sollte die Fach-
stelle innerhalb des Landesbibliothekszentrums im Bereich ihrer Kernkompetenz über 
einen autonomen Handlungsrahmen verfügen; das erscheint mir sehr wichtig zu sein. 

Zweitens. Die Errichtung einer zentralen Landesspeicherbibliothek, die auch die öf-
fentlichen Bibliotheken einbezieht, ist dringend erforderlich, nämlich mit zwei Zielen: 
Sie soll sicherstellen, dass das in NRW gesammelte Schrifttum als kulturelles Erbe 
dauerhaft erhalten bleibt. Gerade in Zeiten des Medienwandels besteht die Gefahr 
nicht koordinierter und oft auch weitreichender Bestandsaussonderungen. Nach der 
Abwicklung der Sondersammelgebiete durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
stellt sich darüber hinaus die Frage der Sicherung dieser für die Forschung unverzicht-
baren hoch spezialisierten Sammlungen, die in den letzten 70 Jahren aufgebaut wor-
den sind. 

Das zweite Ziel ist, dass die Landesspeicherbibliothek die Voraussetzung für die Ge-
winnung von freien Flächen schaffen soll, die für die durch den digitalen Wandel ge-
botene Umsetzung eines neuen Raum- und Nutzungskonzeptes im Kontext der Ent-
wicklung der Hochschulbibliotheken zum medialen Lernort mit hoher Aufenthaltsqua-
lität erforderlich sind. Es geht also darum, ein abgestimmtes und intelligentes Konzept 
der verteilten dauerhaften Archivierung zu entwickeln. 

Drittens. Der Gesetzentwurf stärkt die öffentlichen Bibliotheken; das ist von den Vor-
rednern bereits ausgeführt worden: die strukturelle Umwandlung des HBZ in das Lan-
desbibliothekszentrum, die Förderlinie der dritten Orte, aber auch die stärkere Gewich-
tung der Bildungsfunktion der Bibliotheken mit der neuen Perspektive im Rahmen der 
Bildungsförderung. 

Viertens. Der Gesetzentwurf enthält bislang fehlende überzeugende Regelungen zu 
den Bibliotheksgebühren, zum Datenschutz und zum Belegexemplar; darauf wird mein 
Kollege gleich sicher noch näher zu sprechen kommen. 

Ich möchte zwei problematische Felder zumindest anreißen, nämlich Fragen in Bezug 
auf die Governance und die Organisation bei der Wahrnehmung landesweiter Aufga-
ben. Die Struktur des Bibliothekswesens in NRW ist etwa im Unterschied zu Bayern 
und zu Sachsen dadurch gekennzeichnet, dass es keine zentrale Landesbibliothek 
gibt, die für die Bibliotheken des Landes grundlegende Transferleistungen erbringt – 
sei es mit der digitalen oder analogen Literaturversorgung oder auch im Bereich inno-
vativer digitaler Dienste. Das führt in Bayern beispielsweise dazu, dass die zentrale 
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Landesbibliothek zur Fachbehörde für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens 
geworden ist. Sie untersteht als Mittelbehörde unmittelbar dem Ministerium. Diese Lö-
sung hat sich aufgrund der Strukturvoraussetzungen in Bayern angeboten, was aber 
hier natürlich kein Thema sein kann. 

Der Gesetzentwurf tangiert auch die Zuständigkeit beider Ministerien für das Biblio-
thekswesen. Er mandatiert im Hinblick auf die Wahrnehmung landesweiter Aufgaben 
in NRW folgende Akteure: einerseits die drei Universitäts- und Landesbibliotheken 
Bonn, Düsseldorf und Münster sowie in Abstufungen die Lippische Landesbibliothek 
in Detmold, andererseits das bisherige HBZ, das künftige Landesbibliothekszentrum, 
mit der ihm angegliederten Fachstelle. 

Als gemeinsam von diesen wahrzunehmenden Landesbibliotheksaufgaben führt der 
Gesetzentwurf auf: die Wahrnehmung der aus dem Pflichtexemplargesetz resultieren-
den Aufgaben, die Sicherung des kulturellen Erbes, die Koordination der bestandser-
haltenden Maßnahmen sowie die Entwicklung eines Betriebs-, Ablieferungs- und Digi-
talisierungskonzepts für eine Landesspeicherbibliothek. 

Als Aufgaben des Landesbibliothekszentrums werden darüber hinaus die Entwicklung 
und Bereitstellung zentraler IT-Dienstleistungen sowie der konsortiale Erwerb und die 
Verwaltung von Lizenzen elektronischer Medien genannt. In der ihm angegliederten 
Fachstelle soll ferner der Ausbau des öffentlichen Bibliothekswesens sowie die Unter-
stützung kleinerer öffentlicher Bibliotheken stattfinden. 

Ungeachtet dieser Festlegungen bleiben im Hinblick auf die Wahrnehmung landeswei-
ter Aufgaben in NRW relevante Fragen der Governance und Organisation offen. Dies 
gilt zum einen für die Zuweisung der fachlichen Verantwortungs- und Entscheidungs-
kompetenz bei grundlegenden strategischen Fragen, die das Bibliothekswesen des 
Landes betreffen, also zum Beispiel bei landesweiten Konzepten für die Digitalisierung 
oder die Sicherung des kulturellen Erbes, bei der Weiterentwicklung zentraler IT-
Dienstleistungen oder bei der Einführung eines Systems für die Langzeitverfügbarkeit 
digitaler Medien. Es gilt auch für die Frage der Fachaufsicht bei der laufenden Wahr-
nehmung landesweiter Aufgaben. 

Darüber hinaus erscheint es mir besonders wichtig zu sein, dass im Gesetzentwurf die 
Verankerung der Partizipation vor allem der Hochschulbibliotheken etwa bei der Ent-
wicklung von landesweiten Konzepten sowie der Entscheidung bei den angesproche-
nen Handlungsfeldern vorgesehen wird. Der Gesetzentwurf enthält hierzu keine Aus-
sagen. Die bibliotheksfachliche Verantwortung liegt offensichtlich faktisch in hohem 
Maße auf der Ebene des Ministeriums und soll dort offensichtlich auch liegen. Gerade 
deshalb erscheint die Verankerung des partizipativen Ansatzes, der den Hochschul-
bibliotheken die aktive Mitgestaltung und Mitwirkung sichert, umso dringlicher. 

Zur Entwicklung des Speicherbibliothekenkonzepts möchte ich noch einige Aspekte 
problematisieren, zunächst die grundsätzliche Ausrichtung der Speicherbibliothek. Da-
bei geht es um die Frage: Liegt das Ziel in der Aufnahme weitgehend inaktiver, selten 
und sehr selten genutzter Printbestände? Oder ist das Ziel eine Speicherbibliothek, die 
aufgrund ihrer aktiven Bestände eine wichtige Funktion in der Literaturversorgung der 
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Universitäten wahrnimmt wie beim Konzept der kooperativen Speicherbibliothek in der 
Schweiz? Zwischen diesen beiden Ausprägungen einer Speicherbibliothek sind abge-
stufte Zwischenlösungen möglich. Die Entscheidung für ein abgestimmtes Konzept ei-
ner verteilten Archivierung hat mit hoher Priorität der angemessenen, das heißt ver-
lässlichen und raschen Abdeckung der Literaturnachfrage vonseiten der Wissen-
schaft, Rechnung zu tragen. 

Ich möchte noch etwas zu den lokal vorzuhaltenden Printbeständen sagen. Auch künf-
tig ist insbesondere in den Geistes- und Kultur-, aber auch in den Sozialwissenschaf-
ten unter einem retrospektiven Blickwinkel Printbeständen, auf die ein digitaler Zugriff 
nicht gegeben ist, hohe Bedeutung beizumessen. Es ist deshalb zu prüfen, inwieweit 
diese mit Blick auf Bedarf, Forschung und Wissenschaft vor Ort für die jeweilige Uni-
versität vorzuhalten sind oder abgegeben werden können. Das erfordert auch eine 
kritische Auseinandersetzung mit der Definition der Büchergrundbestände in der Zeit 
der Universitätsneugründungen. 

Zur Homogenität der Bestandsstruktur, die in NRW durch das Fehlen der Landesbib-
liothek und durch die zahlreichen Neugründungen mit der Folge eines im Prinzip relativ 
gleichförmigen Grundbestandsaufbaus bedingt ist. Trotz des früheren Zeitschriften-
schwerpunktprogramms stellt sie eine besondere Herausforderung dar. Das gilt natür-
lich auch für die Deduplizierung. 

Zur Substitution des Printbestandes durch digitale Medien. Es ist natürlich klar, dass 
sehr vieles bei der Novitätenproduktion, aber auch durch retrospektive digitale Ver-
lagsangebote an wichtiger Literatur in elektronischer Form vorliegt wie etwa die Zeit-
schriften, Archive, Referenzwerke, Quellencorpora, aber auch Monografien. Ich 
möchte allerdings darauf hinweisen, dass eine umfassende Konzentration die Reduk-
tion des Printbestandes aufgrund der Substitution durch digitale Medien voraussetzt, 
dass die wohl größte Herausforderung, vor der Bibliotheken heute stehen, erfolgreich 
bewältigt wird, nämlich ein verlässliches Hosting sowie eine nachhaltige Langzeitver-
fügbarkeit. Diese Aufgabenfelder erfordern laufende wie einmalige sehr hohe Investi-
tionen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist wie dargelegt aus bibliotheksfachlicher Sicht nach-
drücklich zu begrüßen. Allerdings erscheint eine Klärung noch offener Fragen in der 
Organisation notwendig. Der Gesetzentwurf wirft die Frage nach einer Fortschreibung 
bzw. Veränderung der Zuständigkeit der beiden Ministerien auf. Schließlich ist es mir 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass in den Vorbemerkungen des Gesetzentwurfes fest-
gestellt wird, dass der Gesetzentwurf keine direkten finanziellen Auswirkungen habe. 
Festzuhalten ist jedoch, dass die in dem Gesetzentwurf neu definierten Aufgaben- und 
Handlungsfelder der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Ressourcen in einer sehr 
signifikanten Größenordnung erfordern. 

Prof. Dr. Eric W. Steinhauer (Fernuniversität Hagen): Diese Legislaturperiode ist 
bibliothekspolitisch sehr bemerkenswert, weil Bibliothekarinnen und Bibliothekare in 
diesem Ausschuss sehr häufig zu Gast waren; ich meine, es ist das vierte Mal, dass 
wir hier über bibliothekarische Themen reden dürfen. Insofern ist dieser Gesetzentwurf 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1452 

Ausschuss für Kultur und Medien (66.) 29.09.2016 
Ausschuss für Kommunalpolitik (130.) Er 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 

 

zum Ende der Legislaturperiode ein gewisses Resümee, weil er einige Dinge auf den 
Tisch legt, die bei vielen anderen Vorhaben, die wir hier schon besprochen haben, 
gewissermaßen übrig geblieben sind. 

Es geht vor allen Dingen um wichtige Strukturfragen, vor allem um die Umklammerung 
von wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. In der Anhörung zum Kulturför-
dergesetz hatten wir intensiv darüber gesprochen, dass eine Spartentrennung vorge-
nommen wird, die mit Blick auf gerade im digitalen Bereich zu erbringende bibliothe-
karische Dienstleistungen problematisch ist. Darauf reagiert dieser Gesetzentwurf, 
was sehr zu begrüßen ist. Es geht um ein paar bibliotheksrechtliche Reste wie Beleg-
exemplare, Gebühren und Nachlässe, also um nichts, was politische Strahlkraft hätte, 
aber wo sollte man das anders regeln, wenn nicht in einem Landesbibliotheksgesetz. 

Inhaltlich sind mir vor allen Dingen drei Dinge wichtig, zunächst die Landesspeicher-
bibliothek. Anders als das frühere Speichermagazin, das im Wesentlichen eine Art 
Überlaufbecken war, um im Magazin Platz für neue Bücher zu schaffen, soll jetzt auf 
einen fast schon irreversiblen Medienwandel reagiert werden. Es findet eine Ablösung 
von Inhalten in digitaler Form statt, die gedruckt kaum noch genutzt werden, sodass 
sich die Frage stellt: Was passiert mit den gedruckten Beständen? Sie einfach nur 
wegzuwerfen, wäre sicherlich nicht die richtige Lösung. Insofern kann eine Lan-
desspeicherbibliothek auf den Medienwandel vernünftig reagieren. 

In den verschiedenen schriftlichen Stellungnahmen habe ich gelesen, dass es sehr 
viele unterschiedliche Blickwinkel auf die Landesspeicherbibliothek gibt. An dem Ge-
setzentwurf finde ich sehr schön, dass es noch kein fertiges Konzept gibt, sondern 
dass ein Planungsauftrag erfolgt, um in aller Ruhe darüber nachzudenken, was wir 
überhaupt mit einer solchen Speicherbibliothek wollen, welche Dimensionen sie haben 
soll und wie das Ganze in die sehr differenzierte Bibliothekslandschaft in Nordrhein-
Westfalen implementiert werden soll. 

Gerade bei den öffentlichen Bibliotheken stellt sich die Frage des dritten Ortes. Bedingt 
durch die Angebote im Internet ist eine Stadtbücherei früheren Zuschnitts nicht mehr 
erforderlich, um sich über bestimmte Dinge zu informieren; das geschieht heute ganz 
woanders. Wir haben also auch hier einen Funktionswandel, sodass sich die Frage 
stellt, wie diese Bibliotheken zukünftig aussehen können. Bei der Diskussion um das 
Kulturfördergesetz haben wir uns immer die Frage gestellt: Wollen wir die Sparten 
trennen oder zusammendenken? Der dritte Ort ist eine spannende Möglichkeit, um auf 
kommunaler Ebene unterschiedliche Spartenaspekte in einer Einrichtung zu bündeln. 

Dass die Bibliothek dabei führend sein soll, gefällt mir als Bibliothekar natürlich sehr. 
Das mag damit zusammenhängen, dass es sich bei den Bibliotheken um Einrichtun-
gen handelt, die umfangreiche Öffnungszeiten haben, die sehr niedrigschwellig sind 
und bei denen man zunächst einmal nur einen Ort bereitstellt, den man unterschiedlich 
bespielen kann. Das wäre bei einem Theater beispielsweise in dem Maße nicht mög-
lich. Insofern halte ich es für einen guten Ansatz, über den dritten Ort nachzudenken. 
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In den Artikeln sechs und sieben findet sich ein Aspekt, der bislang noch nicht im Vor-
dergrund stand; hier geht es um Änderungen des Schulgesetzes und des KiBiz. Me-
dien- und Informationskompetenz sind gerade im digitalen Bereich ein sehr wichtiges 
Thema, das uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird. In diesen Gesetzen 
sind viele Kompetenzen explizit benannt. Gerade diese sehr wichtigen Kompetenzen 
verdienen heutzutage eine explizite Benennung. Der Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung des Bundestages hat Anfang des Monats ei-
nen Bericht über digitale Medien in der Bildung herausgegeben, in dem sehr viel von 
Kompetenzen die Rede ist. Das passt sehr genau zu den vorgeschlagenen Ergänzun-
gen, die ich sehr begrüße. 

Im Gesetzentwurf steht eigentlich relativ wenig drin. Beispielsweise fehlt das Pflicht-
exemplarrecht, das sinnvollerweise dort enthalten sein sollte. Wir haben es allerdings 
erst zu Anfang der Legislaturperiode neu bekommen; es ist noch nicht evaluiert. Inso-
fern finde ich es richtig, dass man es erst einmal herausgelassen hat, um es zu be-
werten. Gegebenenfalls sollte man es später noch integrieren. 

Eine sehr wichtige Funktion dieses Gesetzentwurfes zeigt sich an einer etwas abgele-
genen Stelle, auf die in den schriftlichen Stellungnahmen niemand eingegangen ist, 
nämlich in den Artikeln 8, 9 und 10, in denen es um die Justizvollzugsgesetze geht. An 
sich würde man meinen, dass es nur um eine terminologische Veränderung geht, in-
dem der Begriff Bücherei durch Bibliothek ersetzt wird. Aber genau das ist für das 
Klima, in dem Bibliotheksthemen behandelt werden, ein sehr guter Indikator: Es wird 
immer noch sehr buchlastig von Bücherei geredet; der Medienwandel ist noch nicht 
wirklich angekommen. 

Für die Vollzugsgesetze ist das Justizministerium zuständig. Dort hat man seine ei-
gene Terminologie und bei der Novellierung im Jahr 2015 noch den alten Begriff ge-
wählt. Bei Schulbibliotheken ist das Schulministerium zuständig. Bei öffentlichen Bib-
liotheken mit den Landesbibliotheksaufgaben ist das Kulturministerium zuständig. Bei 
den Hochschulbibliotheken mit dem Hochschulbibliothekszentrum ist das Wissen-
schaftsministerium zuständig. Das zeigt, wie wichtig eine Klammer ist, die um alles 
gelegt wird, in der bestimmte Aussagen zu Medien getroffen werden, die für alle Res-
sorts eine gewisse Wirkung hat, damit es nicht zu einzelnen mehr oder weniger von-
einander abgegrenzten Diskussionen kommt, die wenig miteinander vernetzt sind. 

Deswegen kann ich mir nur wünschen und hoffen, dass dieser Gesetzentwurf tatsäch-
lich verabschiedet wird. Ich weiß allerdings auch – das hatten wir schon beim Kultur-
fördergesetz –, dass die Meinungen unterschiedlich sind und dass es sich um einen 
Oppositionsentwurf handelt. Andererseits handelt es sich um ein Artikelgesetz mit vie-
len kleinen Aspekten, aus dem man also den einen oder anderen Aspekt herausgreifen 
könnte. Wenigstens die Änderung der Landschaftsverbandsordnung, dass wir jetzt 
keine Bildstellen, sondern Medienzentren haben, könnte vielleicht doch noch konsens-
fähig sein. 

Brigitte Behrendt (Stadtbibliothek Mönchengladbach): Ich danke Ihnen, dass Sie 
mit mir der Vertreterin aus der Praxis, nämlich einer Großstadtbibliothek in NRW, die 
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Möglichkeit geben, hier Stellung zum Gesetzentwurf zu nehmen. Herr Pilzer hat bereits 
viel für die öffentlichen Bibliotheken gesagt; dem können wir uns uneingeschränkt an-
schließen. Ich möchte auf einige Aspekte noch etwas intensiver vor dem Hintergrund 
dessen eingehen, was wir in der Praxis sehen. 

Die Informationsfreiheit in § 1 ist natürlich sehr zu begrüßen. Dabei ist aus unserer 
Sicht zum einen die Zugänglichkeit wichtig und zum anderen die Unabhängigkeit der 
Medienauswahl in öffentlichen Bibliotheken. Mit Blick auf die Zugänglichkeit möchte 
ich gerne in Richtung auf Herrn Prof. Steinhauer ergänzen: In der Informationswelt 
sehen wir eine zunehmende Kommerzialisierung. Insofern ist eine völlig uneinge-
schränkte Zugänglichkeit über das Internet ohne Bibliotheken zukünftig vielleicht nicht 
mehr so einfach möglich, sodass Bibliotheken möglicherweise wieder eine stärkere 
Rolle zukommt. 

Außerdem möchte ich auf eine Situation hinweisen, die uns in unserer täglichen Arbeit 
sehr einschränkt: Öffentliche Bibliotheken können E-Medien nicht vergleichbar unein-
geschränkt auswählen und anbieten wie bei Printprodukten. Die Verlage haben die 
Macht zu entscheiden, was sie überhaupt an eine öffentliche Bibliothek zum Verleih 
geben. Häufig vergeben sie es zu Konditionen, die in keinem Verhältnis zu unserer 
Funktion stehen. Das schränkt unseren grundgesetzlichen Auftrag eindeutig erheblich 
ein. Schon seit einigen Jahren gibt es eine europaweite Kampagne, die versucht, da-
ran etwas zu ändern, nämlich die The-Right-to-E-read Campaign. Dafür muss auf 
Dauer eine Lösung gefunden werden. 

Es ist schon wiederholt gesagt worden, dass es außerordentlich positiv ist, dass Bibli-
otheken als Bildungseinrichtungen explizit anerkannt werden. Sie sind die einzige le-
benslange Konstante im Bildungsprozess. Sie sind nicht nur auf die schulische und die 
vorschulische Bildung ausgerichtet, sondern auf die verschiedensten Themenfelder im 
Bildungsbereich. Hier sind der Wandel der Lernkultur sowie die zunehmende Bedeu-
tung des Ortes für die Lernkultur hervorzuheben. Insofern möchte ich Herrn Pilzer er-
gänzen: Vielleicht wird gar nicht immer nur der stille Ort gewünscht. Häufig hat die 
heutige Lernkultur ganz andere Bedarfe. Dazu zählt natürlich auch die Stille, aber es 
geht auch um Gruppenarbeit, um flexible Möblierung, um die technische Ausstattung 
und um Experimentieren. Dafür müssen entsprechend zugängliche Räume zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Wir haben explizit begrüßt, dass sowohl im KiBiz als auch im Schulgesetz die Themen 
Vorlesen und Medienkompetenz aufgegriffen worden sind. In beiden Fällen würden 
wir uns wünschen, dass Bibliotheken als Kooperationspartner in den Gesetzen explizit 
genannt werden. Aus unserer praktischen Erfahrung wissen wir, dass Kitas und Schu-
len Unterstützungsbedarf haben. Im Bibliotheksgesetz werden wir als Einrichtungen, 
die explizit mit anderen kooperieren, genannt. Bei der Leseförderung im vorschuli-
schen Bereich, aber nicht nur da, rege ich an, den Aspekt der Lesefreude stärker zu 
berücksichtigen, denn er ist ganz entscheidend dafür – das hat zuletzt PISA gezeigt –
, ob eine Lesesozialisation gelingt oder nicht. 

Die Begriffe öffentliche Räume, öffentlicher Ort und dritter Ort haben wir heute schon 
häufig gehört. Bibliotheken haben sich in ihrer Funktion sehr deutlich verändert. Die 
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Medienausleihe geht zunehmend zurück, weil Menschen immer weniger in Bibliothe-
ken gehen, um Medien auszuleihen. Sie suchen vielmehr Lern- und Arbeitsorte, Kul-
turorte, aber auch Orte des intergenerativen und interkulturellen Austausches. Diesen 
Bedarf gibt es auch in der Gesellschaft und mit Blick auf die Stadtentwicklung.  

Das können wir relativ gut sagen, weil wir in unserer südlichen Zentralbibliothek in 
Mönchengladbach ein großes Projekt der Stadtreparatur hatten, was genau auf die 
gesellschaftlichen Herausforderungen wie Migration, Integration und soziale Schief-
lage reagiert hat mit einem Bibliotheksangebot und mit der Eröffnung der Bibliothek zu 
Zeiten, in denen die Bevölkerung angesichts veränderter Lebensbedingungen auch 
wirklich Zeit hat, das heißt vor allem am Sonntag. 

Ich freue mich, in der Begründung des Gesetzes von der Niedrigschwelligkeit von Bib-
liotheken zu lesen; das möchte ich ausdrücklich unterstreichen. Es gibt häufig keine 
vergleichbaren Orte, die kommerzfrei, barrierefrei und niedrigschwellig sind; das hat 
das Projekt im Rahmen der Stadtentwicklung explizit benannt: Es gab keinen öffentli-
chen Raum, der diese Funktion in Mönchengladbach hätte erfüllen können. 

Um unsere wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben und unseren grundgesetzlich ver-
brieften Auftrag, jedermann Zugang zu Informationen zu gewähren, erfüllen zu kön-
nen, müssen sich Bibliotheken mit ihren Öffnungszeiten an die Bedarfe und Lebens-
umstände der Bürgerinnen und Bürger anpassen. Dem ist im Moment ein Riegel vor-
geschoben. Theater, Museen und wissenschaftliche Bibliotheken dürfen nach dem Ar-
beitszeitgesetz sonntags öffnen, öffentliche Bibliotheken dürfen es aber nicht. Im Aus-
land hingegen ist die Sonntagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken gang und gäbe. 

Dass das nicht nur theoretisch gewünscht wird, sondern praktisch auch sehr gut an-
genommen und funktioniert, kann man in Mönchengladbach sehen: Seit Ende 2011 
öffnen wir unsere südliche Großstadtbibliotheken sonntags von 14 bis 18 Uhr regel-
mäßig. Das Ganze ist aus unserer Sicht schon bei der Beobachtung ein Erfolgskon-
zept; es ist aber auch wissenschaftlich evaluiert worden. Es hat sich gezeigt, dass 
Besucherrückgänge nicht nur abgefangen werden konnten, sondern der Trend hat sich 
umgekehrt in konstant hohe Besucherzahlen. Es gibt begeisterte Rückmeldungen der 
Kunden. 

Die Evaluierung hat gezeigt: Wir erreichen mit 46 Prozent die größte Gruppe der Be-
rufstätigen und Familien, die nach eigener Aussage gerade am Sonntag Zeit hat. Er-
staunt hat uns allerdings, dass wir mit 40 Prozent Schüler und Studierende erreichen. 
Die integrative Wirkung zeigt sich daran, dass wir 54 Prozent der Migrantinnen und 
Migranten erreichen. 81 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie die Biblio-
thek als Ort nutzen, als Treffpunkt und als Lernort. Das sieht man auch: Kommt man 
am Wochenende in diese Bibliothek, ist jeder Platz besetzt. In Mönchengladbach ste-
hen alle gesellschaftlich relevanten Gruppen dahinter: von der Gewerkschaft über die 
Parteien bis hin zu den Kirchen. Der Superintendent der evangelischen Kirche sagt 
öffentlich: sozialräumlich unverzichtbar. 

Alle bibliothekarischen Fachverbände setzen sich wie auch der Städtetag und der Kul-
turrat sowie die Mönchengladbacher Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD seit 
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Jahren für eine Sonntagsöffnung ein. Eine Gesetzesänderung ist überfällig. Aus unse-
rer Sicht wäre es sehr wünschenswert, 26 Buchstaben in § 10 Abs. 1 Nr. 7 im Bundes-
arbeitszeitgesetz zu streichen. Aus wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken müssten 
Bibliotheken werden; dann könnten auch öffentliche Bibliotheken sonntags mit biblio-
thekarischem Fachpersonal öffnen. 

Aus unserer Sicht würde das auch zur Existenzsicherung und zur Bestandssicherung 
beitragen, denn nur wenn wir als öffentliche Bibliotheken auch genutzt werden, haben 
wir ein Recht darauf zu existieren. Es hilft, gesellschaftliche Fragestellungen der diver-
sesten Arten zu lösen. Die Digitalisierung ist keine Lösung, sondern eher ein zusätzli-
cher Aspekt, bei dem unsere Kunden fordern, dass wir zeitlich flexibler und in höherem 
Umfang zur Verfügung stehen. Insofern wünschen wir uns, dass das vom Land Nord-
rhein-Westfalen über den Bundesrat auf den Weg gebracht wird, damit öffentliche Bib-
liotheken endlich rechtssicher sonntags öffnen dürfen. 

Dr. Paul Klimpel (iRights.lab, Berlin): Normalerweise, wenn ich einen Gesetzentwurf 
lese, steigt mein Blutdruck. Ich werde zornig, weil ich Dinge lese, die unsinnig sind. 
Vor anderen Sachen möchte ich warnen. Bei diesem Gesetzentwurf fiel mir nicht be-
sonders viel ein. Ich möchte Ihnen eigentlich nur sagen: Machen Sie das. Das ist ein 
guter Gesetzentwurf. Für diese Aussage haben Sie mich nicht hierhergeholt. Ich 
möchte deshalb noch einige Anmerkungen machen. 

Die vielen Dinge, die für diesen Gesetzentwurf sprechen und die dort richtig behandelt 
werden, haben meine Vorredner alle schon ausführlich erläutert; dem kann ich mich 
nur anschließen. Bei einem Punkt bin ich anderer Meinung und rate dringend an, es 
anders zu regeln, als es der Gesetzentwurf vorsieht und es meine Vorredner, insbe-
sondere Herr Prof. Dr. Steinhauer, ausgeführt haben. Richtig ist: In dieser Legislatur-
periode ist eine Pflichtexemplarregelung verabschiedet worden, die noch nicht einmal 
evaluiert wurde. Man muss sie nicht umstoßen; das sehe ich auch so. Ich weiß aber 
nicht, warum das dagegen sprechen sollte, sie formal Wort für Wort in das Landesbib-
liotheksgesetz zu übernehmen. Das wäre systematisch sinnvoller. Der Gesetzentwurf 
schlägt sogar eine Änderung der Pflichtabgaberegelung vor, die sich allerdings darin 
beschränkt, dass aus dem Hochschulbibliothekszentrum das Landesbibliothekszent-
rum wird. 

Ich schlage bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine komplette Integration vor. Die Evaluie-
rung kann und soll trotzdem erfolgen. Möglichen Änderungen aufgrund dieser Evalu-
ierung steht das nicht im Wege. Dass man aber in dieser Legislaturperiode ein Gesetz 
schafft, das erst in der nächsten Legislaturperiode um einen wesentlichen Punkt er-
weitert werden wird, halte ich für eine vermeidbare Streckung eines Gesetzgebungs-
prozesses, der jetzt schon 70 Jahre dauert. 

Noch kurz zum Gedanken des Landesbibliothekszentrums und der Speicherbibliothek. 
Was meine Vorredner und auch Herr Prof. Steinhauer über die Bedeutung des Lan-
desbibliothekszentrums für die Digitalisierung und den Umgang der Bibliotheken mit 
diesem Thema ausgeführt haben, ist richtig; das kann ich unterstreichen. Ich möchte 
ergänzen, dass das Landesbibliothekszentrum auch im Hinblick auf das wichtig ist, 
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was an Herausforderungen aufgrund der Digitalisierung und dem Umgang mit digitalen 
Ressourcen in der Zukunft noch kommen wird. Damit würde eine Grundlage gerade 
für die Zukunft am Ende dieser Legislaturperiode gelegt; es ist schön, wenn Politik das 
auch einmal macht. 

In der Zukunft wird ein solches Landesbibliothekszentrum für den Umgang mit elekt-
ronischen Ressourcen und für die Frage der Digitalisierung noch wichtiger werden, als 
es im Moment schon ist. Ich möchte Ihnen einen kleinen Ausblick geben, der nichts 
mit der konkreten Rechtslage und der Situation heute zu tun hat. Für solche Entwick-
lungen ist es oft sinnvoll, in die USA zu schauen. Dort ist es längst üblich, dass Web-
seiten, die in wissenschaftlichen Publikationen zitiert werden, durch Bibliotheken dau-
erhaft archiviert werden. Dafür haben wir in Deutschland bisher kein Verfahren. Wis-
senschaft bedeutet die Nachprüfbarkeit von Aussagen. Wenn wir das ernst nehmen, 
werden wir die entsprechenden Voraussetzungen schaffen müssen, damit so etwas 
auch in Deutschland und in Europa möglich ist. Im Moment gibt es noch viele Dinge, 
die dagegen sprechen. Wir können uns aber nicht dauerhaft darauf verlassen, dass 
die USA die dauerhafte und nachhaltige Sicherung von Quellen übernehmen. Darum 
müssen wir uns schon selbst kümmern. 

Die USA arbeiten dabei mit einem System, das in den Universitätsbibliotheken entwi-
ckelt worden ist. Es spiegelt bestimmte archivierte Webseiten, die als Quellen in wis-
senschaftlichen Publikationen vorkommen, in 50 Bibliotheken der großen US-
amerikanischen Universitäten. Eine nachhaltige Sicherung kann niemals nur zentral 
und an einer Stelle erfolgen. Deshalb ist es relativ naheliegend, dass auch in Deutsch-
land eine solche Aufgabe nicht nur ausschließlich durch die Nationalbibliothek, son-
dern immer in einem Verbund unter der Mitwirkung der Bundesländer erfolgen muss. 
Auch dafür könnte das Landesbibliothekszentrum eine wichtige Rolle spielen. 

Enden möchte ich mit einer Anmerkung, die sich ein bisschen gegen den Zeitgeist 
richtet, aber nicht gegen den Gesetzentwurf, denn das, was dort steht, finde ich richtig. 
Im Übrigen finde ich es auch richtig, dass die Bibliothek als dritter Ort explizit genannt 
wird. Dieses Konzept unterstütze ich. Ich warne nur davor, das Kind nicht mit dem 
Bade auszuschütten. Das möchte ich Ihnen verdeutlichen: Ich schwimme jeden Mor-
gen. Seit 30 Jahren erlebe ich, wie Schwimmbäder in Spaßbäder umgewandelt wer-
den. Sie sollen mit neuen Attraktionen neues Publikum erreichen. Das finde ich gar 
nicht schlimm, sondern gut – solange ich dort noch schwimmen kann. Deshalb möchte 
ich dazu aufrufen, die von mir durchaus unterstützte Forderung nach der Weiterent-
wicklung von Bibliotheken zu einem dritten Ort nicht dazu führen zu lassen, dass Bib-
liotheken ihre wichtige Funktion als Ort zweckfreier Kontemplation und Recherche ver-
lieren. 

Stellvertretender Vorsitzender Lukas Lamla: Vielen Dank an alle Expertinnen und 
Experten für ihre Eingangsstatements. Damit kommen wir jetzt zur Fragerunde der 
Abgeordneten. 
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Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Sehr herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen, 
die uns natürlich sehr freuen, denn sie machen uns deutlich, dass ein Bibliotheksge-
setz nach wie vor dringend ist. Wir sind es bereits 2010 angegangen und haben es 
dann wegen des Kulturfördergesetzes ruhen lassen. Das Kulturfördergesetz behandelt 
den Themenbereich praktisch nicht; dadurch liegt die Frage wieder auf dem Tisch. 

Die Bibliothekslandschaft hat sich bereits seit dem Jahr 2010 heftig verändert. Die 
Frage nach der Aufenthaltsqualität und der Weiterentwicklung zum dritten Ort steht in 
enger Verbindung zu einem kulturpolitischen Grundproblem, nämlich der Frage der 
übergreifenden Aufgaben, die die Ressortgrenzen sprengen. Wenn wir die Bibliothe-
ken als Bildungseinrichtungen benennen, befinden wir uns damit natürlich auch in dem 
großen Komplex der Fort-, Weiter- und Erwachsenenbildung, die aber beim Schulmi-
nisterium ressortiert. Wenn wir die Hochschulbibliotheken einbeziehen, haben wir das 
Wissenschaftsministerium. Ähnlich geht es uns bei der Denkmalpflege, die beim 
Bauministerium ressortiert. In der Kulturpolitik haben wir also ständig Ressortunter-
schiede, die dazu führen, dass man Dinge, die eigentlich zusammengehören, nicht 
zusammendenkt. 

Die Konzeption des dritten Ortes halte ich für eine sehr bemerkenswerte Entwicklung 
in den Bibliotheken. Gerade bei den Migranten zeigt sich, wie Sie dargestellt haben, 
wie sie die Bibliotheken als Anlaufstellen suchen. Ich glaube, dass es sehr wohl mög-
lich ist, Herr Dr. Klimpel, ganz und gar Bibliothek zu sein und trotzdem diese Weiter-
entwicklung so zu denken, dass man Dinge aus unterschiedlichen Ministerien zusam-
menlegt. Das scheint mir eine besonders spannende Frage zu sein. 

Hinzu kommt natürlich der große Komplex der Speicherbibliothek, zu dem Sie sich 
geäußert haben. Der Gesetzentwurf selbst spricht davon, dass sie erschlossen sein 
muss und der Erschließung dienen soll. Sie soll also nicht einfach nur ein Abladeplatz 
werden, sondern ein Ort, an dem man die gedruckte Fassung dessen findet, was digi-
tal erreichbar und vorhanden ist. 

Ich habe ein paar Fragen. Frau Behrendt, Sie haben mit Blick auf den dritten Ort deut-
lich auf die Frage der Sonntagsöffnung hingewiesen, die wir bereits in diesem Aus-
schuss diskutiert hatten. Man sollte festhalten: Auch als heftiger Befürworter des Sonn-
tagsschutzes und mit der Meinung, dass er zu wenig berücksichtigt wird, weil zu viele 
Menschen am Sonntag arbeiten müssen, kann man trotzdem dafür sein, dass Biblio-
theken sonntagnachmittags geöffnet sind. Dafür setzen wir uns auch ein. Wir können 
es nur leider nicht im Landesgesetz regeln, weil es eine bundesgesetzliche Regelung 
ist. Das wollen wir noch einmal angehen. 

Herr Hohenberg, haben Sie zur Zusammenarbeit zwischen Hochschulbibliotheken und 
öffentlichen Bibliotheken gerade mit Blick auf die Digitalisierung einen Vorschlag, wo 
man im Gesetz etwas präzisieren könnte, um die gegenwärtigen Chancen besser ab-
zubilden? Oder ist das mit der gegenwärtigen Formulierung im Gesetzentwurf ausrei-
chend geregelt? 

Herr Dr. Griebel, Sie haben auf die nordrhein-westfälische Eigenheit hingewiesen, 
dass sich die Landesbibliotheksaufgabe auf drei Universitätsbibliotheken verteilt. Mit 
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Kulturpolitikern der deutschen Länder waren wir eben erst in Dresden und haben auch 
die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek besucht. Dort ist es auch zusam-
mengelegt, offensichtlich mit großem Erfolg. Sehen Sie in der Tatsache der Zusam-
menlegung mit den Universitätsbibliotheken an drei Standorten ein grundsätzliches 
Problem, das man angehen sollte, oder führt das aus Ihrer Außensicht nicht zu grund-
sätzlichen Problemen? Ich wüsste einfach gerne, ob aus Ihrer Sicht darin eine Schwie-
rigkeit liegt. 

Frau Dr. Schomburg, Sie haben gesagt, dass Sie sich als Dienstleistungszentrum ver-
stehen. Was bedeutet das für den Zugriff auf Digitalisate in den öffentlichen Bibliothe-
ken? Ich habe den Eindruck, das funktioniert im wissenschaftlichen Bereich ganz gut, 
aber in der allgemeinen Öffentlichkeit ist es ausgesprochen schwierig zu wissen, wie 
man an digitalisierte Bücher herankommt. Diese Frage richtet sich auch an Herrn Pil-
zer, wie sich die Bibliotheken darauf einstellen. 

An Herrn Pilzer habe ich noch eine weitere Frage. Im Gesetzentwurf gibt es eine sig-
nifikante Veränderung zum jetzigen Zustand, dass nämlich bei Vorliegen einer be-
stimmten Qualifikation Bibliotheken öffentlich gefördert werden können, die ehrenamt-
lich geführt sind. Dazu würde ich gerne die Stellung Ihres Verbandes hören. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Auch für die PIRATEN-Fraktion herzlichen Dank für 
die umfangreichen und sehr aufschlussreichen Stellungnahmen und Ihre Bereitschaft, 
uns heute Rede und Antwort zu stehen mit dem Ziel, vielleicht gemeinsam zu einer Art 
Erleuchtung zu kommen. 

Bei Ihnen allen war es interessant zuzuhören, aber vor allen Dingen das Engagement 
von Frau Behrendt aus Mönchengladbach möchte ich hervorheben. Das hat mich sehr 
beeindruckt und auch mir persönlich noch einmal die Rolle des sogenannten dritten 
Ortes deutlich gemacht. Herr Dr. Klimpel hat darauf hingewiesen, dass dabei durchaus 
Sensibilitäten bestehen. Wenn man die genügenden Mittel zur Verfügung hat, heißt 
das eine zu machen nicht, dass man das andere lässt. So habe ich Sie auch gar nicht 
verstanden. 

Richard Sennett hat 1986 die Beobachtung über den Verfall des öffentlichen Raums 
veröffentlicht. Herr Bialas hat gesagt, dass Bibliotheken demokratierelevant sind. Ge-
rade die Bibliotheken, die gleichzeitig auch Orte des Weltwissens sind, wären doch 
ideale Stätten der Begegnung und der Kontemplation, wenn man sie denn lässt, Herr 
Klimpel. Wir können uns absolut dafür aussprechen. Ich sehe in dem lobenswerten 
Gesetzentwurf der Kollegen der CDU nur das Problem, wenn in diesem Zusammen-
hang von Kostenneutralität gesprochen wird. 

Ich will versuchen, das ein bisschen zu spezifizieren. Herr Dr. Klimpel, Frau Behrendt, 
Frau Dr. Schomburg und Herr Pilzer, wie schätzen Sie den Bedarf des sogenannten 
dritten Ortes gerade unter dem Vorzeichen der kulturellen Allmende unter folgenden 
Gesichtspunkten ein: ökonomisch, Zusammenhalt der Gesellschaft, der Notwendigkeit 
nichtkommerzieller Zonen und Räume in einer im Grunde genommen doch sehr öko-
nomisch ausgerichteten Gesellschaft? Was würden Sie der Politik über den konkreten 
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Gesetzentwurf hinaus raten? Denn Politik in Zeiten schlanker Kassen zeichnet sich in 
Form einer Entzündung aus, die man Projektitis nennt. Was würden Sie abgesehen 
von der Digitalisierung, bei der wir uns, denke ich, alle einig sind, in Ihrem Beritt gerne 
an Aufgaben verstetigen? Es geht also um die Sicherung von Routineaufgaben. 

Zur Kostenneutralität habe ich noch eine Frage an Herrn Pilzer, Frau Dr. Schomburg 
und Frau Behrendt. Können Sie trennscharf angeben, welche der auf Sie zukommen-
den bzw. von Ihnen gewünschten Aufgaben kostenneutral zu bewältigen sind und wo 
Sie Investitionsbedarf sehen? 

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank auch vonseiten der FDP-Fraktion für die interes-
santen Ausführungen. Mich hat beruhigt, dass Herr Dr. Klimpel den Gesetzentwurf als 
blutdruckschonend ansieht, weil er im Grunde nichts gefunden hat, was ihn in Aufre-
gung versetzen könnte. Ich stimme Ihnen zu, dass man die Pflichtexemplarregelung 
in der Tat nicht schamhaft verschweigen muss, sondern benennen kann, auch wenn 
die Evaluation noch aussteht. 

Als Kommunalpolitiker hat mich der Hinweis von Frau Behrendt erfreut, dass man die 
Rechtssicherheit bei der Sonntagsöffnung regeln muss. Das war mir gar nicht so be-
wusst. Einige Städte versuchen das ab und an; das halte ich für wichtig. 

Der gesetzliche Rahmen ist immer das eine, die Unterfütterung mit finanziellen Mitteln 
das andere. Da muss ich Herrn Paul zustimmen. Von denjenigen von Ihnen, die diese 
Frage beantworten möchten, würde ich daher gerne wissen: Welche finanziellen Aus-
wirkungen erhoffen Sie sich von einem Bibliotheksgesetz? Was ist realistisch und un-
bedingt notwendig? 

Frau Dr. Schomburg hat beschrieben, dass 50 Prozent der Budgets für die elektroni-
schen Aufgaben verwendet werden. Das war möglicherweise schon der versteckte Ruf 
nach mehr Geld. Vermissen Sie eine Regelung, die dem Hochschulbibliothekszentrum 
eine Aufgabe in einer bestimmten Struktur mehr geben würde? Bei der Umwandlung 
in das Landesbibliothekszentrum würden Sie wohl nicht Ja rufen; zumindest habe ich 
das so empfunden. 

Sie hatten vorhin das Schweizer Vorbild erwähnt. Vielleicht könnten Sie das noch ein-
mal näher beschreiben. 

Dezentralität ist meines Erachtens der Tenor von Herrn Dr. Griebel gewesen. Ich habe 
noch nicht genau verstanden, wie das aussehen soll. Beim Stichwort Speicherbiblio-
thek haben Sie von verteilter Archivierung gesprochen und vom Schweizer Vorbild. 
Sie haben die Gefahr gesehen, dass das Ministerium nach diesem Entwurf zu viel 
Einfluss bekommen könnte. 

Herr Pilzer hatte darauf hingewiesen, dass zurzeit kein Zugang zu einer digitalen Ser-
vicestruktur besteht. Wie würde Ihre Ideallösung aussehen? 

Prof. Hohenberg hat appelliert, dass wir einen Impuls zur Ertüchtigung für den Wandel 
bei den Bibliotheken brauchen. Ist das nicht auch der indirekte Ruf nach mehr Geld? 
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Andreas Bialas (SPD): Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu streiten, inwieweit 
eine explizite Benennung in einem Gesetz den Zuwachs an Bedeutung mit sich bringt. 
Sie hatten die Frage aufgeworfen: Was bleibt übrig? Was bedarf eines ordnungspoli-
tischen Rahmens? Dabei geht es auch um den dritten Ort. Mönchengladbach zeigt 
sehr deutlich, dass Bibliotheken gerade in der aktuellen politischen Situation vor Ort 
einen sehr bedeutsamen Auftrag wahrnehmen. Bedarf es dafür eines ordnungspoliti-
schen Rahmens, oder geht es eher um die Frage: Wie richtet man sich inhaltlich auf 
aktuelle Situationen ein bei Wahrung eines uralten Auftrages? Bedarf es nicht eher 
eines finanzpolitischen, denn eines ordnungspolitischen Rahmens, um weitere und zu-
sätzliche Aufgaben entsprechend wahrnehmen zu können?  

Neben den Musikschulen sind die Bibliotheken die Kultureinrichtungen, die fast die 
komplette Breite des Landes erreichen, und schon aus diesem Grunde im äußersten 
Maße geeignet, die sogenannten dritten Orte zu sein. Wir behandeln immer wieder die 
wichtige Frage, wie wir es eigentlich schaffen, die dafür notwendigen Mittel zu beschaf-
fen und wie wir eine perspektivische Sicherheit für die öffentlichen Einrichtungen 
schaffen können. 

Herr Dr. Griebel, Sie sprachen davon, dass es möglicherweise Kompetenzprobleme 
gibt, wenn wir über öffentliche und Hochschulbibliotheken sprechen. Dabei geht es 
natürlich auch um die entsprechenden Kostenfaktoren und Aufteilungen, da nicht nur 
verschiedene Ministerien zuständig sind, sondern auch unterschiedliche Begleichun-
gen der Leistungen vorgenommen werden. Bei den Hochschulen liegt die freie Mittel-
vergabe im Verantwortungsbereich der Hochschulen, in die der Gesetzgeber nicht so 
ohne Weiteres hineingehen kann, sofern wir nicht einen zusätzlichen Posten on top 
schaffen, bei dem wir erheblich mitbestimmen können. Es geht also nicht nur um die 
Kompetenzen, sondern letztlich auch um die tatsächliche Reichweite unseres Armes 
bezüglich der Umsetzungsfähigkeit aufgrund derzeit de facto anderweitig laufender 
Mittelvergaben im Bereich der Hochschulen. 

Trennlinien gibt es auch zwischen den öffentlichen und den kirchlichen Bibliotheken, 
die bislang an eine gewisse Qualifizierung geknüpft ist und nicht nur an das reine Eh-
renamt. Sollte das Ihrer Meinung nach aufgegeben werden? 

Inwieweit ist es sinnvoll, die zusammengelegten Kompetenzbereiche der Fachstelle 
für die öffentlichen Bibliotheken mit den qualitativen Möglichkeiten zusammenzulegen, 
über die das HBZ verfügt? 

Oliver Keymis (GRÜNE): Ich habe keine Fragen. Im Wesentlichen ist das, was Sie 
uns vorgetragen haben, nicht nur interessant gewesen, sondern auch einleuchtend. 
Ich bin auch der Meinung, dass ein solcher Gesetzentwurf seine Zeit haben könnte. 
Politisch sind wir im Moment allerdings in einer anderen Phase. Das wollte ich einfach 
sagen, damit wir das klar haben. Wir haben das Kulturfördergesetz verabschiedet, in 
dem die Bibliotheken selbstverständlich und auch in ihrer Bedeutung erwähnt sind. Im 
Kulturförderplan gehen wir explizit noch einmal darauf ein; dazu werden wir nächste 
Woche eine Anhörung haben. 
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Parallel wird als Ausfluss des Kulturfördergesetzes an Förderrichtlinien gearbeitet, um 
die Fragen, die zum Teil im Gesetzentwurf angesprochen werden, über die Richtlinien 
zu regeln. Insofern ist ein großer Teil dessen bereits in Arbeit, sodass jetzt beides ein 
Stück weit parallel läuft: Der Vorschlag, der für sich genommen interessant und gut ist, 
und die Arbeit, die zurzeit geleistet wird. 

Wir haben eben eine Zahl aus der Schweiz gehört: 29 Millionen Franken. Es dürfte 
sich umgerechnet um etwa 26 bis 27 Millionen € handeln. Wenn wir einmal von diesem 
Wert für die Speicherbibliothek ausgehen und die im Moment reale politische Vorstel-
lung dagegenhalten, dass unser Kulturetat bei 187 Millionen € liegt, ist uns allen hier 
im Raum klar, dass wir diese Situation im Kulturausschuss öfter haben. Als grüner 
Fraktionssprecher darf ich folgendes Bild benutzen: Als Frösche diskutieren wir über 
den Vorschlag, ob wir den Teich vergrößern. Dann sagen natürlich alle: ja.  

Wir sind uns alle einig, dass es gut wäre, wenn man die Forderungen des Gesetzent-
wurfes umsetzen könnte. Ob man das in Form von Richtlinien umsetzt, wie wir das mit 
dem Kulturfördergesetz mehrheitlich beschlossen haben und was jetzt über den Kul-
turförderplan ausgearbeitet vorliegt, oder ob man das in Form dieses Gesetzes tut, 
wäre für mich systemisch gesehen eine zweitrangige Frage. Es spricht viel dafür – das 
wird im Kulturfördergesetz übrigens ausdrücklich nicht ausgeschlossen –, dass man 
untergesetzliche Regelungen schafft. Trotzdem muss man die Reihenfolge einhalten 
und sich im Grundsatz darüber im Klaren sein, dass bestimmte Vorschläge im Gesetz 
Konnexitätsfragen auslösen, bei denen ich wenig Spielraum dafür sehe, dass unsere 
Kommunen das mit Hurra begrüßen. Auf der anderen Seite befinden wir uns in einer 
politischen Situation, in der ich nicht sehe, dass wir das, was ich mir wünschen würde, 
mal eben umsetzen, nämlich den Kulturetat so zu verstärken, dass er solche Aufgaben 
spielend bewältigen kann. 

Ein Grundproblem ist angesprochen worden, dass es nämlich verschiedene Schnitt-
stellen in verschiedenen Ressorts gibt. Das macht es politisch auch auf absehbare Zeit 
nicht einfach. Es ist eine sehr grundlegende Entscheidung, wie man damit umgeht, 
insbesondere wenn man die Etatgrößen der verschiedenen Häuser miteinander ver-
gleicht. Ehrlicherweise müssen wir sagen: Aus dem Kulturetat ist das für einen Teil 
dessen, was hier beschrieben ist, aus meiner Sicht nicht zu bewerkstelligen. 

Insofern finde ich den Vorschlag interessant; das wissen die Kolleginnen und Kollegen 
der CDU auch. Trotzdem müssen wir uns auf dem Boden dessen bewegen, was wir 
politisch in Auftrag gegeben haben. Die Regierung ist gegenwärtig dabei. Das würde 
ich gerne abwarten. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, das sowohl schriftlich als auch mündlich für uns darzustellen, was aus Ihrer 
Sicht völlig nachvollziehbar an dem Vorschlag alles richtig ist – auch mit Blick auf die 
Gefahren, die Sie angesprochen haben. Ich bin Frau Behrendt besonders dankbar, 
dass Sie ähnlich, wie Herr Pilzer das aus seiner Praxis auch kann, aus der Praxis 
heraus berichtet hat. 

Wenn man so redet, fällt einem doch noch etwas ein; jetzt habe ich doch noch eine 
Frage. Frau Behrendt und Herr Pilzer, die Frage der Sonntagsöffnung können wir nicht 
direkt über den Landtag regeln. Regt Ihre Mitarbeiterschaft das eigentlich furchtbar 
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auf, wenn Sie intern sagen: Wie wäre es, wenn ihr Sonntag auch noch alle arbeiten 
kommt? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dazu noch etwas sagen könnten. 

Stellvertretender Vorsitzender Lukas Lamla: Erlauben Sie mir an dieser Stelle den 
kurzen Hinweis: Aufgrund der uns davoneilenden Zeit wird es aller Voraussicht nach 
keine zweite Fragerunde geben, denn im Anschluss an diese Anhörung findet die or-
dentliche Sitzung des Kultur- und Medienausschusses statt. Insofern würde ich Ihnen 
jetzt gerne noch die Möglichkeit geben zu ergänzen. 

Thomas Nückel (FDP): Nach der Grundsatzerklärung des Kollegen Keymis, die er 
nicht vermochte, in eine Frage zu formulieren, möchte ich das für ihn erledigen. Wel-
che Defizite am Kulturfördergesetz sehen Sie, die mit einem spezifischen Landesbib-
liotheksgesetz behoben werden könnten? 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Ich habe noch kurze Fragen, die sich an Prof. Stein-
hauer, Prof. Hohenberg, Frau Dr. Schomburg und Herrn Pilzer richten. Sind Sie der 
Ansicht, dass man die Erfassung wissenschaftlicher und kultureller Nachlässe besser 
regeln sollte? Wir haben in Nordrhein-Westfalen keine Staatsbibliothek, wie es in Ber-
lin der Fall ist. Es gibt keine Zentrale. Ich bin ein großer Freund des Netzwerkgedan-
kens. Sehen Sie Möglichkeiten? Ich frage vor einem konkreten Hintergrund: Am 4. Juli 
ist ein Wissenschaftler gestorben, der kein Mann der ersten Reihe war, der aber trotz-
dem Bahnbrechendes geleistet hat in einem etwas randständigen Gebiet. Wohin soll 
man so etwas geben – vor allen Dingen dann, wenn die Erben kein eigenes Geld auf-
wenden können, um den Nachlass zu erschließen? 

Was passiert mit dem Hegel-Archiv in Bochum? Ich habe Informanten aus der Univer-
sität. An der philosophischen Fakultät regiert der Geist der Unphilosophie, die sich als 
analytisch bezeichnet. Es wird davon gesprochen, das Hegel-Archiv zu schließen. 

Stellvertretender Vorsitzender Lukas Lamla: Rein rechnerisch haben wir pro Ex-
pertin und pro Experte ca. acht Minuten Redezeit. Ich möchte Sie darum bitten, diese 
Zeitvorgaben nicht zu überschreiten. Sie würden mir sogar einen großen Gefallen tun, 
wenn Sie es unter acht Minuten schaffen. 

Harald Pilzer (vbnw, Bielefeld): Sie haben nach den Bibliotheken mit ehrenamtlicher 
Führung gefragt. Sie wissen, dass ich an dieser Stelle möglicherweise auch ein per-
sönlich geprägtes Bild habe. Ich bin der Auffassung, dass wir das Ehrenamt in den 
kommunalen und den anderen Bibliotheken integrieren müssen. Da haben wir eine 
wirklich wichtige gesellschaftliche Ressource, um die Bibliotheken in ihren jeweiligen 
Kommunitäten zu verankern. Allerdings können wir dabei nicht auf Qualitätsstandards 
verzichten. Aus der Praxis kann ich Ihnen berichten, dass wir in Bielefeld mit ehren-
amtlich geführten Stadtteilbibliotheken arbeiten. Man muss die Kolleginnen und Kolle-
gen dort begleiten, wenn ich das so sagen darf. 
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Sie fragten auch nach den digitalen Quellen, die wir verarbeiten, bzw. nach dem Zugriff 
auf bestimmte digitale Quellen in den öffentlichen Bibliotheken. Wir benutzen die Digi-
tale Bibliothek des Hochschulbibliothekszentrums. Diese Zugriffsquelle umfasst durch 
die Einbindung unterschiedlichster Datenbanken sowohl bibliografische Inhalte als 
auch öffentlich zugängliche Open-Access-Dokumente. Früher hätte man von einer Me-
tasuchmaschine gesprochen. Diese öffentlich zugänglichen Dokumente können wir 
natürlich auch nutzen und an unsere Kunden weitergeben. 

Wir haben bereits in anderen Ausschusssitzungen diskutiert, dass wir als kommunale 
Bibliotheken all das nicht weitergeben können, was Herr Dr. Griebel vorhin die Homo-
genität des Bestandes nannte, nämlich das, was in wissenschaftlichen Bibliotheken an 
E-Books lizenziert ist, die aus bestimmten Paketen wie zum Beispiel von Springer 
stammen. Darauf haben wir keinen Zugriff, auch nicht über die Digitale Bibliothek 
NRW. Zugriff haben wir auf Angebote, die wir selbst von bestimmten Anbietern ein-
kaufen wie zum Beispiel von Munzinger. Dieser Name sagt niemandem etwas, aber 
darüber haben wir Zugriff auf bestimmte Quellen und Zeitungen im Volltext. 

Darüber hinaus haben wir Zugriff über Aggregatoren wie beispielsweise die soge-
nannte E-Ausleihe auf E-Books, also auf den klassischen Bereich, aber wir können 
diese Inhalte nicht in einheitlichen Repertorien erschließen. Das ist für uns ein wichti-
ges Thema. Wir haben keine Cross-Media-Nachweissysteme, also das, was man mit 
Discovery-Systemen bezeichnet. Das würden wir gerne mit einem zentralen IP-
Dienstleister machen. Das können kommunale IT-Abteilungen nicht leisten; daran ha-
ben sie auch gar kein Interesse. Sie haben andere Prioritäten. Das könnten wir mit 
einem bibliotheksspezifischen Dienstleister wie dem HBZ machen; das würden wir 
gerne nutzen. 

Herr Nückel, Sie hatten nach der digitalen Servicestruktur gefragt. Wir haben eben 
keinen spezifischen Dienstleistungsanbieter für die kommunalen Bibliotheken. Wir ar-
beiten mit dem HBZ zusammen. Dass das HBZ primär mit den Hochschulbibliotheken 
zusammenarbeitet, ist gesetzt. Aber die Satzung des HBZ sieht vor – korrigieren Sie 
mich, Frau Schomburg –, dass alle anderen Kooperationsvorhaben mit Bibliotheken 
innerhalb und außerhalb Nordrhein-Westfalens in Verträgen geregelt werden müssen, 
was nicht weiter schlimm wäre. Allerdings heißt es weiter, dass sie im Einvernehmen 
mit dem Beirat geregelt werden müssen. 

Ich muss leider sagen: In der Vergangenheit hat es holprige Wegstrecken gegeben – 
lassen Sie es mich so sagen –, weil der Beirat der Auffassung war, dass die Kapazi-
täten des Hochschulbibliothekszentrums den ersten Nutznießern, nämlich den Hoch-
schulbibliotheken, zufließen sollten und nicht den Vertragspartnern. Hier handelt es 
sich um eine gewisse systemische Sollbruchstelle. Deswegen gilt nach wie vor die 
Aussage, dass wir zwar eine Fachstelle haben, aber keinen digitalen Servicedienst-
leister für die öffentlichen Bibliotheken. 

Herr Paul, Sie wollten bestimmte Dinge trennscharf von mir wissen, die ich so natürlich 
nicht aus der Tasche ziehen kann. Bestimmte Dinge kann ich Ihnen hinsichtlich der 
Kostenstruktur nicht verdeutlichen. In den wissenschaftlichen Bibliotheken werden 
70 Prozent der Etats für Digitalisate ausgegeben und 30 Prozent für konventionelle 
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Medien. In den kommunalen Bibliotheken sieht es derzeit noch genau umgekehrt aus, 
allerdings mit einer wachsenden Progression. 

Frei verfügbare Quellen spielen natürlich auch für uns eine große Rolle, gerade in der 
Weitergabe an Dritte, weil wir auf bestimmte kostenpflichtige Dokumente nicht zugrei-
fen können. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage damit genau getroffen habe, aber vor 
diesem Problem stehen wir. 

Der dritte Ort ist eher ein Komplex und eine Gemengelage. Es geht um die Fragen: 
Wonach richtet sich eine Institution aus? Wonach richtet sich eine Bibliothek aus? Wer 
steht als Kooperationspartner in der sozialräumlichen Situation zur Verfügung? Wir 
sollten nicht außer Acht lassen, dass wir eben unterschiedliche Formen des Lernens 
haben. Nach wie vor gibt es die klassische Stillarbeit, das kollaborative Lernen wie 
auch das Geselligkeitsbedürfnis, was man vielleicht eher mit einer Cafeteria abfängt. 
Bei diesem Aufenthaltsort gibt es sicherlich fließende Übergänge zu soziokulturellen 
Zentren. Diese Dinge kann man allerdings schlecht am Reißbrett konzipieren. Man 
muss mit einer ganz bestimmten Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten vorgehen 
wie beispielsweise die neue Bibliothek in Oberhausen-Sterkrade, die versucht, solche 
Elemente einzubauen. So etwas wird man sicherlich nicht kostenneutral machen kön-
nen. Es handelt sich an dieser Stelle wohl eher um eine Herausforderung an den kom-
munalen Träger. 

(Dr. Joachim Paul [PIRATEN]: Dann muss der mehr Geld bekommen!) 

– Das fände ich sehr schön. Gerne. 

Herr Bialas, Sie hatten danach gefragt, was wir von der Zusammenlegung der Fach-
stelle und des Hochschulbibliothekszentrums halten. Das kann man zwar organisato-
risch machen, aber ich bleibe dabei: Wenn es sich um eine Behörde handelt, die nicht 
mit weiteren Befugnissen ausgestattet wird, bei der es eine klare vertragliche Rege-
lung zwischen den unterschiedlichen Geschäftsbereichen gibt, kann das für uns kei-
nen weiteren Nutzen bringen. Dann wäre es lediglich eine organisatorische Zusam-
menführung. Sie müssen diese Institution allerdings auch mit entsprechenden Geldern 
in die Lage versetzen, die Aufgabe der digitalen Transformation in den kommunalen 
Bibliotheken wahrzunehmen. Kostenneutralität ist politisch sicherlich gewünscht, lässt 
sich an dieser Stelle aber nicht herstellen. Das gilt auch für die Speicherbibliothek. 

Herr Keymis, Sie haben nach der Resonanz in den Kollegien in Bezug auf die Sonn-
tagsöffnung gefragt. An dieser Stelle wäre es sicherlich gelogen, wenn ich behaupten 
würde, dass alle Türen weit offen stünden. Das ist vielmehr eine Frage der Organisa-
tion, der Örtlichkeiten und der zeitlichen Takte. So stellt sich beispielsweise die Frage, 
ob man das an jedem Sonntag oder an einem Sonntag in einem Vierteljahr macht, ob 
man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet, die sich freiwillig melden, wie man 
es also macht. Frau Behrendt wird mir vielleicht recht geben: Da muss man etwas 
Fingerspitzengefühl haben. Es ist nicht so selbstverständlich, am Sonntag zu arbeiten, 
wie beispielsweise für jeden Pfarrer: Wenn er einen Sprengel übernimmt, weiß er, dass 
jeder Sonntag gestrichen ist. 
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Es gibt allerdings eine hohe Sensibilität dafür, dass wir von den klassischen Zeitmo-
dellen der Bibliotheken herunterkommen müssen. In meiner Zentralbibliothek bieten 
wir 35 Wochenöffnungsstunden an; das ist viel zu wenig. Es darf nicht der Eindruck 
entstehen, dass wir immer dann geschlossen haben, wenn alle anderen frei haben. 
Das ist eigentlich das große Problem. 

Herr Paul, zu Ihrer Frage nach der Erfassung der Nachlässe. Bei allen literarischen 
Nachlässen gibt es eine sehr gute Adresse, nämlich Marbach. In Bezug auf die wis-
senschaftlichen Nachlässe an den Hochschulen fühle ich mich nicht so kompetent. Ich 
weiß allerdings, dass uns aus den Stadtgesellschaften Nachlässe von Bürgerinnen 
und Bürgern angeboten werden. Kommunale Archive nehmen Nachlässe unterschied-
lichster Provenienz auf: von Privatpersonen, von Organisationen usw. Inwiefern man 
das mit einer prinzipiellen Regelung auf Landesebene erfasst, betrifft eher die archiv-
gesetzlichen Regelungen. 

Prof. Dr. Gregor Hohenberg (vbnw, Bielefeld): Halte ich den Gesetzentwurf für aus-
reichend, um die Kooperation zwischen den öffentlichen und den wissenschaftlichen 
Bibliotheken zu fördern? Danach fragte Herr Sternberg. Meine Antwort lautet: ja. Ich 
bin wie gesagt ein großer Fan dieses Gesetzentwurfes. Bibliotheken sind Bildungsein-
richtungen; damit ist im Prinzip alles gesagt. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, 
aber bei uns in Hamm kann man sich viele Dinge anschauen. Ich bin selbst gar kein 
Bibliothekar, sondern Professor für IT-, Medien- und Wissensmanagement. Wir haben 
in Hamm sogar physische Bestände geteilt. Die öffentliche Bibliothek in Hamm hat von 
uns aus der wissenschaftlichen Bibliothek Bestände übernommen. Im Gegenzug bie-
ten wir Mediendienste für die Öffentlichkeit an. Das haben wir vertraglich sicher gere-
gelt. Dazu sind die vertraglichen Gegebenheiten ausreichend. 

Ich glaube an den vernetzten Lernort. Bibliotheken sind dafür ein wichtiger Bestandteil. 
Wir sind bemüht, dass die Studenten auch die öffentlichen Einrichtungen in Hamm 
nutzen. Umgekehrt sind wir froh, wenn Bürger aus Hamm die wissenschaftliche Bibli-
othek nutzen. Da kann man interessante Modelle schneidern. Die kooperative Nutzung 
vor allen Dingen von Mediendiensten bringt die Digitalisierung einfach mit sich. Es hat 
gar keinen Sinn, alles ständig mehrfach in ein Lizenzverfahren zu bringen. Man muss 
einfach nur spezifisch die Zugangsrechte regeln. 

Einen Punkt zum Gesetzentwurf habe ich dann doch noch. Zu den Gebühren wird 
gesagt: Der Eintritt muss immer kostenfrei sein. Das muss aber auch für die digitale 
Welt gelten. Es darf nicht sein, dass man die digitalen Dienste plötzlich als kommerzi-
elle Zweige der Bibliothek versteht. 

Herr Nückel, Sie haben danach gefragt, ob ich mehr Geld erwarte zum Beispiel für ein 
Landesbibliothekszentrum. Ich bin ganz vorsichtig und restriktiv: Mit ertüchtigen meine 
ich nicht, Menschen und Personal zu skalieren, dass wir also 30 Prozent mehr Biblio-
thekare brauchen. Mit Blick auf die digitale Transformation meine ich, dass wir eine 
andere Art von Menschen brauchen, die beispielsweise in der Lage sind, eine digitale 
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Agenda zu schreiben, wie einzelne digitale Informationsbeschaffungsprozesse ausse-
hen können. Darin liegt also doch eine gewisse Art von Ertüchtigung. Man braucht 
Kompetenzträger, die das leben können. 

Herr Paul, es freut mich, dass man diese wichtige Frage nach den wissenschaftlichen 
Beständen stellt, die häufig falsch eingeschätzt und erst zehn Jahre später nach ihrer 
eigentlichen Wertigkeit eingestuft werden. Aus meiner Hochschullehrerperspektive 
sollte man eine durchgängige Open-Access-Strategie fahren: Wie kann systematisch 
und auch technisch digitalisiert werden? Wie kann man das der Allgemeinheit wirklich 
zur Verfügung stellen? Ob man das in ein Bibliotheksgesetz schreiben sollte, vermag 
ich nicht zu sagen. Es geht eher um die Frage, wie man grundsätzlich mit der Lang-
zeitarchivierung umgehen möchte. 

Dr. Silke Schomburg (Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-
Westfalen, Köln): Prof. Sternberg, Ihre Frage nach der Zugänglichkeit zu elektroni-
schen Medien aus Sicht der Nutzer einer öffentlichen Bibliothek ist sehr spannend. 
Dieses Thema beschäftigt uns im HBZ schon sehr lange. Mich hat es auch persönlich 
beschäftigt: Mitte der 2000er-Jahre haben wir gesehen, dass für wissenschaftliche Bib-
liotheken wesentlich mehr Angebote auf den Markt kamen. Verlage waren interessiert, 
zusätzlich zu den Printexemplaren parallel auch elektronische Inhalte zu verkaufen. 
Bei öffentlichen Bibliotheken haben wir damals sehr heftig mit Anbietern und Verlagen 
verhandelt. Aus Sicht des Hochschulbibliothekszentrums müssen wir leider sagen, 
dass die Möglichkeiten nicht besonders gut waren. 

Die Verlage haben eine heftige Marktmacht. Nehmen Sie das Stichwort Bestseller. 
Eine öffentliche Bibliothek kann jedes Printmedium ausleihen, auch wenn es ein Best-
seller ist. Versuchen Sie aber mal, einen Bestseller in elektronischer Form in eine öf-
fentliche Bibliothek zu bekommen. Die Hitliste, die wir beispielsweise vom „SPIEGEL“ 
kennen, werden Sie in dieser Form in elektronischer Form in öffentlichen Bibliotheken 
nicht finden. 

Es gibt wenige Anbieter von E-Books für öffentliche Bibliotheken. Aus unserer Sicht 
sind die Geschäftsmodelle nicht immer so doll. Sie funktionieren ähnlich wie beim Aus-
leihen: Ein E-Book wird für 14 Tage ausgeliehen, dann ist es weg. Wenn Sie zwei E-
Books eines Werkes ausleihen wollen, müssen Sie es noch einmal lizenzieren. In den 
letzten 15 Jahren haben wir versucht, uns bei Anbietern und Verlagen für Flatfees 
eingesetzt. Das bedeutet, wenn Sie an einer Hochschule ein Springer-E-Book haben, 
haben Sie unbegrenzten Zugriff auf die E-Books. Nur so funktioniert es. 

Wir haben also eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation zwischen öffentlichen 
und wissenschaftlichen Bibliotheken, was den Zugang zu E-Books ganz speziell be-
trifft. Das finden wir sehr bedauerlich. Wenn man an dieser Stelle etwas zu bewegen 
versucht, braucht man unglaublich viele Ressourcen. Man müsste sehr viel investieren 
und beispielsweise auf Buchmessen noch präsenter sein als bisher. Es geht darum, 
Anbieter zu finden, die neben dieser einen großen Plattform für Bücher für öffentliche 
Bibliotheken stehen. Es ist also ein äußerst schwieriges Geschäft. Wir wären sehr froh 
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gewesen, wenn wir dort mehr hätten bewegen können. Leider ist der Zugang zu sol-
chen Inhalten zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken sehr unter-
schiedlich, weil die Geschäftsmodelle und Angebote der Verlage und Aggregatoren 
sehr unterschiedlich sind. 

Die anderen Fragen in meine Richtung etwa von Herrn Paul, von Herrn Nückel und 
von Herrn Bialas betrafen mehr oder weniger das Landesbibliothekszentrum. Herr 
Nückel bat um mehr Informationen zum Modell des Schweizer Speichers. Ich hatte 
Ihnen bereits die Zahlen genannt, die wirklich eindrucksvoll sind: 29 Millionen Franken 
für die Errichtung. Anfang des Jahres ist es in Betrieb genommen worden. Mit Blick 
auf die Fläche hat man ein riesiges Hochregalsystem mit maximaler Automatisierung 
und angeschlossenem Digitalisierungssystem geschaffen. Man versucht, die Dinge 
möglichst an ihrem Ort zu belassen und sie nicht mehr herauszunehmen, sondern sie 
digitalisiert schnell zur Verfügung zu stellen. Es ist aber eigentlich nicht daran gedacht, 
sie im Rahmen einer physischen Fernleihe auszuleihen. 

Deshalb finde ich es sehr wichtig, noch einmal konzeptionell darüber nachzudenken, 
was wir eigentlich brauchen und wie wir es umsetzen können. Macht man es wie in 
der Schweiz mit einem zentralen Lager? Oder möchte man einen Ort, an dem die Me-
dien auch bewegt und ausgeliehen werden, um den Nutzern physisch zur Verfügung 
gestellt zu werden? Ich bin froh, dass man zunächst einmal schauen möchte, was der 
richtige Weg sein kann. 

Kostenneutralität funktioniert beim Speicher garantiert nicht. Selbst wenn man einen 
bestehenden Bau nehmen würde, etwa eine Mehrzweckhalle, braucht man qualifizier-
tes Fachpersonal, um die Dinge vernünftig zu erschließen, um bereits vorhandene Bü-
cher, Medien und Zeitschriften auszusortieren, um Dubletten zu vermeiden und zu viel 
Platz zu nutzen. Die Kostenneutralität ist nur sehr schwer zu erkennen. 

Auf die Digitalisierungsbestrebungen bin ich auch in meiner Stellungnahme eingegan-
gen. Die Landesbibliotheken haben ein sehr schönes Zeitschriftendigitalisierungspro-
jekt angestoßen. Es wäre zu begrüßen, wenn man ganz konsequent die verborgenen 
Schätze hebt und zugänglich macht. Das ist im Sinne des Schutzes der Objekte sehr 
begrüßenswert. Es ist aber klar, dass man dafür tatsächlich Ressourcen braucht. 

Zum Landesbibliothekszentrum haben Sie meine Stellungnahme ebenfalls gelesen. 
Eine Zusammenlegung trete ich sehr vorsichtig gegenüber. Ich sehe, dass die Aufga-
ben, die wir derzeit für die wissenschaftlichen Bibliotheken wahrnehmen, in der glei-
chen Konsequenz weitergeführt werden müssen. Es werden neue Projekte aufgesetzt. 
Heute ist schon mehrfach das Thema Langzeitverfügbarkeit aufgekommen. Dabei 
handelt es sich beispielsweise um ein großes Projekt, das wir gerade aufsetzen. Wir 
bieten eine neue Dienstleistung für die Hochschulbibliotheken an, dass wir forschungs-
nahe Publikationen tatsächlich im HBZ und in den Hochschulbibliotheken archivieren 
wollen. Wir sind also sehr innovativ unterwegs. Wir gehen sehr viele neue Aufgaben 
an. 

Ich habe den Eindruck, dass das Bedürfnis gerade auch kleinerer öffentlicher Biblio-
theken, um die sich die Fachstelle intensiv kümmert, in eine andere Richtung geht. 
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Insofern fände ich es sehr schwer, mit den Ressourcen der Fachstelle und des HBZ 
einen Spagat zu beginnen. Ich fürchte, das würde zulasten beider Einrichtungen und 
ihrer Aufgaben gehen. Die Fachstelle ist erst vor relativ kurzer Zeit eingerichtet wor-
den. Wir sollten ihr erst einmal eine Chance geben. Wir unterstützen diese Fachstelle 
als HBZ, wo wir können. Das machen wir sehr gerne. Auf vertraglicher Basis sind wir 
mit ihr natürlich auch im Gespräch darüber, Dienstleistungen aufzubauen. Herr Pilzer 
hat schon Discovery-Projekte angesprochen. Solche Dinge werden in Kooperation 
zwischen öffentlichen Bibliotheken und dem Hochschulbibliothekszentrum angegan-
gen. Das halte ich für einen sehr guten Weg, den ich gerne weitergehen würde. 

Dr. Rolf-Eberhard Griebel (Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek 
a. D., München): Zum Stichwort Dresden und Erfahrungen mit der Wahrnehmung der 
Landesaufgaben. Nach dem Gesetzentwurf – das entspricht der bisherigen Praxis – 
nehmen drei Universitäts- und Landesbibliotheken, nämlich Bonn, Düsseldorf und 
Münster, die Pflichtaufgabe war. Außerdem sind sie jetzt neu für die Koordination der 
bestandserhaltenden Maßnahmen vorgesehen. 

Ich betrachte das Ganze von der anderen Seite her: In Dresden ist aufsetzend auf der 
zentralen Landesbibliothek eine Fachbehörde entwickelt worden für das gesamte 
Spektrum der landesweiten Aufgaben, die alle von der Fachbehörde – allerdings in 
einem sehr kooperativen Verhältnis mit den Hochschulbibliotheken – wahrgenommen 
werden. Sachsen hat dieses bayerische Modell im Wesentlichen übernommen, weil 
die Struktur der Bestände, der Stärke und der ursprünglichen Funktion von der Univer-
sitäts- und Landesbibliothek Dresden wahrgenommen worden ist. Deshalb hat man 
diese Struktur gewissermaßen nachgebaut. 

In Sachsen und in Bayern gibt es aber eine andere Ausgangssituation als in Nordrhein-
Westfalen. In diesen Staaten haben wir riesige Bibliotheken; so hat die Staatsbiblio-
thek 10,4 Millionen Bände, die 80 Prozent aller in Bayern nachgewiesenen Titel um-
fassen. Deshalb ergibt sich natürlich auch ein ganz anderes Archivierungskonzept. Die 
Gesamtbestände von München und Dresden werden archiviert. Die anderen Bibliothe-
ken sind ausschließlich zuständig für ihren eigenen Besitz. Es hängt also sehr stark 
von den bayerischen bzw. sächsischen Verhältnissen ab, die zu solchen Strukturen 
führen. 

Ein Problem sehe ich darin, dass die drei Landesbibliotheken letztlich nur ein ganz 
schmales Segment der landesweiten Aufgaben wahrnehmen sollen, nämlich die 
Pflicht. Das ist aber nur ein winziger Teil des Gesamten. In der Organisation sind des-
halb sehr viele Fragen offen, was die Verantwortlichkeit und die Entscheidungskom-
petenz angeht. 

Die finanziellen Auswirkungen sind wiederholt angesprochen worden. Die Langzeit-
verfügbarkeit ist angesprochen worden. Denken Sie an das Digitalisierungskonzept, 
denken Sie an die kulturelle Sicherung der Bestandserhaltung: Da sprechen wir über 
gigantische Hausnummern; das muss man einfach sehen. Beim digitalen Wandel heißt 
es oft: Wir sparen enorme Summen ein, wenn wir alles digitalisieren. – Die Archivie-
rungskosten der digitalen Medien liegen allerdings um ein Vielfaches über denen der 
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Printbestände. Man muss ganz nüchtern sehen, dass damit ein riesiges Fass aufge-
macht wird. 

Zur Dezentralität der Speicherbibliothek. Wir müssen nach wie vor davon ausgehen, 
dass in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften Printbestände, auf die man 
nicht elektronisch zugreifen kann, einen äußerst hohen Stellenwert haben. Dabei han-
delt es sich um die Bestände, die etwa von 1950 bis 2010 aufgebaut worden sind. 
Natürlich muss man fragen, was vor Ort notwendig ist, was die Wissenschaft braucht 
und was abgegeben werden kann. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine sehr diversifi-
zierte Forschungslandschaft. Es gibt eine große Zahl von Universitäten. In der Schweiz 
sind es, mit Verlaub gesagt, drei Universitäten mit im Moment 3,1 Millionen Bänden. 
Das kann man nicht mit der Diversifikation der Forschung in Nordrhein-Westfalen ver-
gleichen. 

Eine zentral ausgeprägte Archivierung stellt in Nordrhein-Westfalen vor dem genann-
ten Hintergrund sicher ein Problem dar. Für mich ist die rasche Verfügbarkeit der Lite-
ratur für die Wissenschaft von entscheidender Bedeutung. In Anbetracht dessen, was 
ich sagte, halte ich das für nur sehr schwer realisierbar, denn es geht eben nicht nur 
um das Zeitschriftengeschäft, bei dem man viel mit Dokumentlieferung arbeiten kann. 
Es geht auch um die Monografien. Da muss vieles greifbar sein. 

Zur Governance und zum Einfluss des Ministeriums. Bislang haben sie mir nicht wi-
dersprochen, dass sowohl im Gesetzentwurf als auch in der Realität bestimmte Fragen 
nach Entscheidungskompetenzen und nach fachlicher Verantwortung offenbleiben. 
Daraus folgere ich, dass de facto sehr viel an bibliotheksfachlicher Verantwortung von 
den Ministerien wahrgenommen wird. Gerade vor diesem Hintergrund scheint es mir 
sehr wichtig zu sein, dass die Partizipation der Kunden, der Hochschulbibliotheken, 
die für die Forschung und Wissenschaft und natürlich auch für die Studierenden ste-
hen, im Gesetzentwurf in welcher Form auch immer angedeutet werden könnte. 

Die anderen Fragen zur Integration, zur Erweiterung des HBZ hin zum Landesbiblio-
thekszentrum, sind meines Erachtens hinreichend beantwortet worden, sodass sich 
auf eine Beantwortung verzichten möchte. 

Prof. Dr. Eric W. Steinhauer (Fernuniversität Hagen): Herr Bialas, Sie fragten nach 
dem ordnungspolitischen Rahmen, die ich so übersetzen möchte: Brauchen wir dafür 
ein Gesetz, oder brauchen wir einfach mehr Geld? Die 70 Jahre Bibliotheksgesetzge-
bung in Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Ländern waren genau so geprägt: 
Bibliotheken sind ganz toll und nehmen viele tolle Aufgaben wahr. Dafür brauchen wir 
aber Geld. Das haben wir gerade nicht, also machen wir kein Gesetz. – So geht das 
Ganze seit Jahrzehnten hin und her. 

Es gibt aber ein paar Punkte, die wir einfach gesetzlich regeln müssen. Einige davon 
waren früher im Hochschulgesetz geregelt, das sehr entkernt worden ist, was die Bib-
liotheksaufgaben angeht. Das Pflichtexemplargesetz konzentriert sich ausschließlich 
auf die Pflichtablieferung. Andere Dinge wie zum Beispiel die Regelung zu Nachlässen 
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in Bibliotheken, zum Datenschutz und zu den Gebühren, die im Gesetzentwurf gere-
gelt werden, fehlen. Das muss man nicht in einem Bibliotheksgesetz regeln, aber ir-
gendwo muss es geregelt werden. 

Ähnlich verhält es sich bei der Frage des unabhängigen Bestandsaufbaus von öffent-
lichen Bibliotheken. Dafür ist ein Bibliotheksgesetz der richtige Ort. Wenn man es dort 
nicht regelt, muss man es beispielsweise im Kulturfördergesetz regeln, weil es für die 
Volkshochschulen eine parallele Regelung im Weiterbildungsgesetz gibt. Den unab-
hängigen Bestandsaufbau finde ich auch für die öffentlichen Bibliotheken sehr wichtig. 

Wenn man sich also dagegen entscheidet, ein Bibliotheksgesetz zu verabschieden, 
sollte man ganz genau betrachten, welche Themen offengeblieben sind. Dafür bietet 
der Gesetzentwurf eine gute Themensammlung. Wenn man es nicht in einem eigenen 
Bibliotheksgesetz regelt, gibt es vielleicht andere Stellen im Landesrecht, um das zu 
regeln. Dass beispielsweise die Fristenregelungen für Archive auch auf Nachlässe und 
unveröffentlichtes Material in Bibliotheken erstreckt werden, könnte man mit einem 
Absatz im Archivgesetz regeln. Dann wäre das auch geklärt. 

Die Frage nach dem ordnungspolitischen Rahmen kann man nicht abstrakt beantwor-
ten. In Nordrhein-Westfalen gibt es durch das Kulturfördergesetz und andere gesetzli-
che Regelungen ein bestimmtes Regelungsklima. Bei der Art und Weise, wie be-
stimmte Dinge im Kulturfördergesetz geregelt sind, kann man sich auch in anderen 
Gesetzen eine gewisse normative Leichtigkeit mit eher politischen Aussagen erlauben. 
Denn auch beim Kulturfördergesetz könnte man fragen, was davon wirklich gesetzge-
berischen notwendig ist; vieles davon könnte man zusammenstreichen. 

Genauso könnte man über den Etat reden. Beim Bibliotheksgesetz geht es um die 
Infrastruktur. Wie viel Geld man hinein gibt, ist eine Frage an den Haushaltsgesetzge-
ber und vielleicht nicht so sehr des Fachgesetzgebers. Das Gleiche ist beim Kulturför-
dergesetz passiert: Auch dort heißt es, dass sich keine zusätzlichen Kosten für den 
Landeshaushalt ergeben. Damit wird der gesamte Kulturbereich betrachtet. Auch hier 
ist die Gesetzgebung auf der einen Seite von der Frage der Finanzierung auf der an-
deren Seite entkoppelt. 

Bei der Frage nach den Kosten für die Speicherbibliothek ging es um den Kulturetat. 
Vielleicht liegt darin genau das Problem: Bibliotheken werden auf Kultur bezogen. Der 
Gesetzentwurf versucht, das durch Bildungseinrichtungen etwas breiter zu ziehen. 
Vielleicht hätte man damit auch die Chance, bestimmte Bibliothekskosten nicht nur im 
Kulturetat zu verorten, sondern auch in anderen Etats. 

Ich nenne Ihnen eine ganz obszöne Zahl, weil ich sie schroff gegenüberstelle. Wir 
haben in Nordrhein-Westfalen rund 22 Millionen € an Ausgaben für 27 Millionen Besu-
cher von öffentlichen Bibliotheken bei Gesamtausgaben in Höhe von ungefähr 186 Mil-
lionen € für öffentliche Bibliotheken. Das Stadttheater in Bonn hatte für 182.424 Besu-
cher – so steht es in einer Landtagsdrucksache – einen Zuschussbedarf in Höhe von 
30.717.000 €. Mir ist bewusst, dass ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Allerdings sieht 
man, dass es sich um völlig unterschiedliche Dinge handelt. 
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Bibliotheken sind relativ billig; es sind nur relativ viele. Wenn ich sie mit Kultureinrich-
tungen wie Theatern vergleiche und das Ganze unter Kultur betrachte, ist es schwierig, 
richtig abzubilden. Denn bei Theatern werden für ein Haus gleich große Summen be-
wegt, während es bei einer einzigen Bibliothek gar nicht viel Geld ist. Es ist lediglich 
die große Masse. Deshalb stellt sich die Frage, ob man Bibliotheken unter Kultur be-
trachten muss. Die Chance dieses Gesetzentwurfes besteht darin, es nicht unter dem 
Blickwinkel des Kulturfördergesetzes zu sehen, sondern es breiter zu fassen. 

Man muss sich auch Gedanken darüber machen, ob es richtig ist, dass man die wis-
senschaftlichen Bibliotheken so strikt von der Förderung nach dem Kulturfördergesetz 
getrennt hat. § 8 Abs. 3, der auch den wissenschaftlichen Bibliotheken Fördermittel für 
die Digitalisierung zubilligt, die sie natürlich auch so bekommen könnten, finde ich 
wichtig, weil die Digitalisierung zutreffenderweise als sehr herausragendes Thema im 
Kulturfördergesetz gesehen worden ist, dort aber nur die öffentlichen Bibliotheken 
adressiert werden. Die Hauptlast der Digitalisierungsarbeit und die konzeptionelle Ar-
beit liegen aber im wissenschaftlichen Bibliothekswesen, das aber zumindest konzep-
tionell im Gesetz als Nutznießer solcher Fördermaßnahmen gar nicht vorgesehen ist. 

Das meine ich mit dem regelungspolitischen Klima. Wenn ich ein Kulturfördergesetz 
in die Welt setze, muss man vielleicht auch in anderen Bereichen legislativ etwas auf-
rüsten. Oder man repariert beim Kulturfördergesetz ein bisschen und muss es dann 
nicht tun. – So viel zu meiner Antwort, ob man ein Bibliotheksgesetz braucht oder ob 
es auch andere Maßnahmen gibt. 

Noch kurz zu den Nachlässen. Es gibt keine Pflichtannahme für Nachlässe. Zwar kön-
nen viele Gedächtnisinstitutionen solche Nachlässe aufnehmen, aber das große Prob-
lem sind immer der Platz und die Bearbeitung. Damit sind wir wieder bei der Speich-
erbibliothek, mit der alles ein bisschen zusammenhängt. Wie können wir privates in 
öffentliches Gedächtnis überführen? Wollen wir das? Gesetze können ein bisschen 
den Weg ebnen, indem sie die Aufgaben beschreiben, gerade was die Hochschulbib-
liotheken bzw. die Hochschularchive anbelangt, dass man also nicht nur auf die eigene 
Hochschule schaut, sondern eine größere Verantwortung hat. Das allerdings durch 
Gesetzgebung zu erzwingen, halte ich nicht für den richtigen Hebel, damit das funkti-
onieren kann. 

Brigitte Behrendt (Stadtbibliothek Mönchengladbach): Mir geht es nicht anders als 
Herrn Pilzer: Mit einer trennscharfen Antwort wird es schwierig. An der Stelle möchte 
ich einfach auf Untersuchung des öffentlichen Bibliothekswesens aus dem Jahr 2009 
verweisen, in der die Funktionalität des sogenannten dritten Ortes oder eines Treff-
punktes und Lernortes sowie die Notwendigkeit untersucht worden sind, in räumliche 
Infrastruktur zu investieren. Dazu haben Bibliotheken in der Regel nur über Landes-
förderung eine Chance. Zum Teil gibt es Schwierigkeiten mit den einzusetzenden Ei-
genmitteln. Hier kann man durchaus etwas tun. Das ist auch notwendig. In den Nie-
derlanden ist eine Neueinrichtung der Bibliotheken alle zehn Jahre absolut selbstver-
ständlich. So etwas fordern wir in Nordrhein-Westfalen gar nicht. 
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Vorhin klang hier und da an, der dritte Ort hätte gar nichts mit der Funktion der Biblio-
theken zu tun. So ist es nicht, denn es ist eher eine Art Überschrift. Nach wie vor sind 
Bibliotheken mit ihren Medien eine Bildungseinrichtung. Sie bieten aber beispielsweise 
den Zugang zu kommerziellen digitalen Quellen, die sich eine Privatperson nicht leis-
ten kann oder will. 

Der große Vorteil öffentlicher Bibliotheken liegt darin, dass sie wirklich niedrigschwellig 
sind. Sie sind Orte, die einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen. Das gilt bei-
spielsweise für die Integration. Zum einen sind wir Türöffner mit Informationen und 
Medien zum Spracherwerb, zum anderen sind wir eine Plattform für einen gesellschaft-
lichen Dialog. Das ist keine Einbahnstraße, denn es geht nicht darum, Flüchtlingen 
Deutschland und die deutsche Sprache nahezubringen. In einer zunehmenden Ein-
wanderungsgesellschaft müssen auch wir als Deutsche uns anderen Kulturen öffnen. 
Das ist einfach leichter auf einer Plattform, die ein gewisses Vertrauen genießt. 

Aus einer Evaluierung in Mönchengladbach kenne ich Folgendes: Bei Jugendlichen 
gehören Bibliotheken zu denjenigen, die am leichtesten erreicht werden. Der Kultur-
rucksack zur Unterstützung von Medien- und Informationskompetenz und vielen an-
deren Aspekten der kulturellen Bildung ist ein tolles vom Land gefördertes Programm. 
In Mönchengladbach hat die Bibliothek offensichtlich im Vergleich zu anderen einen 
größeren Erfolg, die Jugendlichen zu erreichen. Inzwischen laufen bei uns in der Bib-
liothek vier Kulturrucksackprojekte, weil es in anderen Orten offensichtlich schwierig 
ist, die Jugendlichen zu erreichen. 

Es hat eine Untersuchung der Universität Düsseldorf gegeben, bei der wir überhaupt 
nicht involviert waren, im Rahmen eines zu erstellenden Freizeitstättenbedarfsplans 
für Jugendliche. Es hat uns selbst sehr überrascht, dass dabei herausgekommen ist, 
dass 64 Prozent der Jugendlichen die Stadtteilbibliothek in Rheydt, die sonntags ge-
öffnet ist, gelegentlich oder regelmäßig nutzen. Diese Zahl haben die Wissenschaftler 
so noch nirgendwo gehört oder gesehen. Das heißt, es ist wichtig, eine Zugänglichkeit, 
einen Ort und einen Raum zu haben, wo man sich treffen kann, wo man lernen kann, 
wo man aber auch Zugriff auf digitale Quellen, auf WLAN und auf Medien hat. Das 
sehen wir auch nach dem Wochenende: Die Bücher, mit denen die jungen Leute ge-
arbeitet haben, liegen über die Tische verteilt. Das braucht es einfach. Dafür wird man 
sicherlich den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen müssen. 

Es gibt einfach einen Wandel in der Funktionalität der Bibliothek dergestalt, dass sich 
die Formen, in der die Arbeiten erstellt werden, mehr diversifizieren, weil sich eben die 
Bedarfe verändern. 

Herr Keymis hat nach der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit der Mitarbeiter zum 
Thema Sonntagsarbeit gefragt. Als wir uns mit den Plänen auf den Weg gemacht ha-
ben, gab es bei uns zunächst natürlich auch gewisse Bedenken bei den Kolleginnen 
und Kollegen. Das ist völlig klar: Es gibt Ängste. Das ist etwas Neues. Wir haben aber 
deutlich machen können, dass das für uns als öffentliche Bibliothek in einer HSP-
Kommune existenzsichernd ist. Wir müssen die zurückgehenden Zahlen auffangen. 
Lasst es uns probieren. 
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Die Kollegen sind mit uns diesen Weg gegangen – und mehr als das: Nachdem wir 
festgestellt haben, dass Kunden beispielsweise samstagnachmittags häufiger mal 
eine Fachberatung brauchen, sich anmelden möchten und das nur am Wochenende 
können, haben wir mit den Kollegen zusammen eine Lösung finden können. 20 Frei-
willige haben gesagt: Okay, wir kommen zusätzlich Samstagnachmittag, um den bib-
liothekarischen Fachservice zu bieten. Das ist ein Statement. 

Das kann ich für Mönchengladbach sagen, möchte aber auch über diesen Ort hinaus-
gehen. Beim Bibliothekartag in Nürnberg im letzten Jahr war das Thema Sonntagsöff-
nung ein riesiges Thema in der Sitzung des BIB, aber auch bei der Podiumsdiskussion. 
In beiden Veranstaltungen haben sich unabhängig junge Kolleginnen zu Wort gemel-
det und gesagt: Wir möchten unseren Kunden das anbieten können. Wir finden das 
wichtig. Wir können uns gut vorstellen, dass das für uns unter entsprechenden Rah-
menbedingungen sogar positiv ist, etwa um Familie und Beruf oder auch andere fle-
xible Lebens- und Arbeitszeitmodelle miteinander zu vereinbaren. – Das ist alles nicht 
mehr so, wie wir uns vorstellen, dass es sein müsste. Sie haben zum Teil sogar explizit 
abgelehnt, dass es Regelungen geben sollte, die das ausschließen. Das fand ich sehr 
interessant, denn das hätte ich so nicht erwartet. 

Auch in Vorstellungsgesprächen, die wir mit jungen Kollegen führen, ist das für sie 
überhaupt kein Problem, wenn wir fragen: Könnten Sie sich vorstellen, sonntags zu 
arbeiten? Man wird sicherlich nicht jeden dafür begeistern können, das ist klar. Natür-
lich muss man Überzeugungsarbeit leisten, aber ich glaube, das kann mit einem ein-
vernehmlichen Modell gut gelingen. Da bin ich ziemlich sicher. 

Dr. Paul Klimpel (iRights.lab, Berlin): Ich habe mich sehr gefreut, dass hier die rich-
tigen Fragen gestellt werden: Was kosten denn nun der dritte Ort und die zusätzlichen 
Aufgaben der Bibliotheken? Ich weiß nicht, ob das im Finanzausschuss genauso wäre, 
oder ob dort und noch viel mehr unter Stadtkämmerern die Frage gestellt würde: Was 
sparen wir denn, wenn wir die Bibliotheken zu dritten Orten machen? Was sparen wir 
denn, wenn wir das Begegnungszentrum nicht mehr brauchen, sondern die Bibliothek 
diese Aufgabe mit übernimmt? Was sparen wir denn, wenn wir nicht mehr die Räume 
für die Hausaufgabenhilfe brauchen, weil wir die Bibliothek als Lernort haben? Wenn 
Sie bei einem Kämmerer über Synergien sprechen, hört der nur: Einsparpotenziale. 

Ich sage das hier nur als Warnung, um nicht leichtfertig mit der Idee der Weiterent-
wicklung der Bibliotheken hin zum dritten Ort umzugehen, die ich absolut unterstütze. 
Es besteht die Gefahr, darin ein Einsparpotenzial zu verstehen. Das ist es sicherlich 
nicht. Die Bibliotheken müssen ertüchtigt werden. Das kostet Geld. Wenn man es rich-
tig macht, ist das nicht zum Nulltarif zu haben für die Einsparungen, die man an ande-
rer Stelle hat, sondern es kostet mehr Geld. 

Eine Bemerkung zu Herrn Bialas und Herrn Keymis, was die Frage angeht: Brauchen 
wir dieses Gesetz überhaupt? Haben wir nicht eigentlich schon alles gemacht? Kön-
nen wir nicht erst einmal abwarten? Ich plädiere sehr dafür, nach 70 Jahren Gesetz-
gebungsverfahren dieses Gesetz wirklich umzusetzen – und wenn es nur dafür ist, um 
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die dringend notwendige gemeinsame Gesamtschau von öffentlichen und Universi-
tätsbibliotheken zu erreichen und das Landesbibliothekszentrum zu schaffen. Allein 
das sind Gründe, die dieses Gesetz nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ma-
chen, wenn wir uns in Nordrhein-Westfalen über die Legislaturperiode hinaus tatsäch-
lich für die Zukunft ertüchtigen wollen. 

Ich möchte noch eine Bemerkung machen, die mit dem Gesetzentwurf nichts zu tun 
hat, die mir aber doch erlaubt sein möge, weil heute so häufig von Forschernachlässen 
die Rede war: Die Bibliotheken haben große rechtliche Probleme mit den Forschungs-
nachlässen, weil Wissenschaftler im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit be-
stimmte Sachen kopieren dürfen, die die Bibliotheken aber nicht öffentlich zur Verfü-
gung stellen dürfen. Das Problem liegt also darin, dass die Bibliotheken extrem wert-
volle Forschungsnachlässe bekommen, von denen sie große Inhalte nicht öffentlich 
zur Verfügung stellen dürfen. Das ist ein Problem des Urheberrechts. Das kann auch 
für Medienmitschnitte gelten, die nicht öffentlich zur Verfügung gestellt werden dürfen. 
Dieses Problem können Sie hier in diesem Hause nicht lösen, aber ich möchte trotz-
dem darauf hinweisen. 

Stellvertretender Vorsitzender Lukas Lamla: An dieser Stelle möchte ich mich bei 
den Gästen für die vielen wertvollen Beiträge bedanken. Ich bin überzeugt davon, dass 
Ihre Expertise die parlamentarische Arbeit nachhaltig bereichern wird. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimfahrt, sofern Sie sich nicht noch dafür ent-
scheiden, der nun folgenden Ausschusssitzung beizuwohnen. Unter anderem werden 
dort die haushaltsrelevanten Kapitel durch die Landesregierung vorgestellt. Das 
könnte für Sie ganz interessant werden. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Lukas Lamla 
Stellv. Vorsitzender 

Anlage 

13.01.2017/17.01.2017 
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