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Anhörung Bibliotheksgesetz 

 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e.V. (LAG) bedankt sich 

für die Gelegenheit zur Anhörung (schriftliche Stellungnahme) zu dem Gesetzentwurf 

für ein Hessisches Bibliotheksgesetz (Drucks. 18/1728). 

Seit über 20 Jahren setzt sich die LAG insbesondere für das Schulbibliothekswesen 

und die Leseförderung in Hessen ein und führt Projekte durch wie z. Bsp. die „Biblio-

thek in der Kiste“, den „Hessischen Schulbibliothekstag“ und die Beratung und Fort-

bildung zum Aufbau, zur Organisation und Bibliothekspädagogik von Schulbibliothe-

ken – größtenteils in Zusammenarbeit und  mit freundlicher Unterstützung durch das 

HKM.  Zur Förderung des hessischen Schulbibliothekswesens wurden und werden 

ebenfalls Gespräche mit den Fraktionen im Hessischen Landtag geführt. 

  

 

Zu beurteilen, inwieweit das Bibliotheksgesetz die öffentlichen Bibliotheken (im 

weiteren Verlauf als öB abgekürzt) stärkt, ist nicht Aufgabe der Landesarbeitsge-

meinschaft Schulbibliotheken in Hessen e.V.  Ob die Erwähnung der Schulbibliothe-

ken in einem Bibliotheksgesetz überhaupt sinnvoll, erscheint uns dagegen zweifel-

haft. 

 

Schulbibliotheken funktionieren dann am besten, wenn sie Teil des täglichen Unter-

richts sind. Sie erfüllen  ihre Aufgabe dann besonders gut, wenn sie integriert sind in 

den Schulhaushalt, in die schulischen Gremien und Konferenzen, in Schulprogramm 

und Lehrpläne. Wenn die Zuständigkeit bei der Schulleitung  liegt und nicht nach der 
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Höhe der Ausleihzahlen evaluiert wird, sondern ihr Beitrag zur Steigerung der Un-

terrichtsqualität. 

Daher plädieren wir dafür, die Schulbibliothek vorrangig im Schulgesetz und zwar 

konkreter als bisher zu verankern.  

Dies entspricht dem Stand und der Entwicklung des Schulbibliothekswesens welt-

weit. 

 

Das Interesse der Bibliotheksverbände am Schulbibliothekswesen ist groß im Hin-

blick auf mögliche Arbeitsplätze und Haushaltsmittel aus dem Schulbereich. (Leider 

nicht kontinuierlich, sondern immer im Gefolge von Schuldebatten (Picht, Gesamt-

schulreform, PISA.) Eine Erwähnung im Bibliotheksgesetz  ist daher in ihrem Inte-

resse und wohl Erfolg versprechend, wenn auch, wie gesagt, aus unserer Sicht nicht 

Ziel führend. (Bemerkenswert ist, dass der dbv in seinem ersten Musterentwurf die 

Schulbibliothek nicht erwähnt hatte.) 

 

 

Die LAG wird daher Vorschläge machen, die die Nennung der Schulbibliothek im Bi-

bliotheksgesetz präzisieren und vor allem vorschlagen, dem Kultusministerium eine 

Richtlinienkompetenz zu übertragen und auf weitergehende Regelungen im Schul-

gesetz zu verweisen. 

 

Der weitestgehende Vorschlag wäre, die Schulbibliothek, wie auch ursprünglich im dbv-

Musterentwurf vorgesehen, vollständig herauszulassen: 

Neu § 1(3): Schulbibliotheken sind Gegenstand des Schulgesetzes. Der Hessische Kultus-

minister erlässt dazu eine Richtlinie. 

 

Alternativ schlagen wir für das Bibliotheksgesetz folgende Verbesserungen vor:  

 

Analog zu § 1 jedes Mal (also §§ 5 und 8) die Schulbibliothek neben der öffentlichen 

Bibliothek zu nennen und in einem neuen § 1(3) klarzustellen, dass immer dann, 

wenn nur von Bibliotheken die Rede ist, auch Schulbibliotheken gemeint sind:  
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Neu § 1 (3): Im Folgenden wird unter Bibliothek, wenn nicht anders vermerkt, 

jede Form der Bibliothek verstanden.  

 

Schulbibliotheken werden im § 1 des Bibliotheksgesetzentwurfs neben wissen-

schaftlichen und öffentlichen ausdrücklich erwähnt. Die dann folgende unterschied-

liche Benennung im Gesetz, mal öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken, mal 

nur Bibliotheken, ist nicht nur inkonsequent, sie geschieht auch zum Nachteil der 

Schulbibliotheken. Die Erklärung, unter Bibliothek würden öB und Schulbibliothek 

subsumiert, ist unzutreffend, wie am Beispiel des § 5 gezeigt werden wird. 

 

Neu § 5(2)  Öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken dienen der schulischen, 

beruflichen und allgemeinen Bildung und Information, der Vermittlung von Medien- 

und Informationskompetenz sowie der Pflege von Sprache und Literatur, in beson-

derer Weise auch der Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen.  

Neu Satz 2: Schulbibliotheken sollen zu multimedialen Wissens-, Lern- und Kultur-

zentren weiter entwickelt werden. 

 

Im § 5(2) heißt es: „Öffentliche Bibliotheken dienen der schulischen, beruflichen 

und allgemeinen Bildung und Information, der Vermittlung von Medien- und Infor-

mationskompetenz sowie der Pflege von Sprache und Literatur.“  

 

Auch wenn die - rechtlich unbeachtliche - Überschrift zu § 5 „Öffentliche Bibliothe-

ken und Schulbibliotheken“ lautet, fehlt in Satz 1 von 5 (2) dann doch die 

Schulbibliothek.  

 

Dieser Definitionsversuch hat  übrigens Folgen: Die öffentlichen Bibliotheken wer-

den zum gesetzlichen Bildungsträger, sie vermitteln u. a. schulische Bildung sowie 

Medien- und Informationskompetenz.  Laut  Begründung der Antragsteller zu §2 ist 

das sogar gewollt. Mit dieser Formulierung ist dann nach dem Subsidiaritätsprinzip 

eine gesetzliche Grundlage für den Anspruch auf Mittel aus dem Bildungshaushalt 

geschaffen. 
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Da in diesem Zusammenhang Schulbibliotheken überhaupt nicht mehr erwähnt 

werden, könnte daraus geschlossen werden, dass man sie als Vermittler schulischer 

Bildung, Medien- und Informationskompetenz, sowie für Pflege der Sprache und Li-

teratur zuständig gar nicht mehr im Blick hat.  

 

Dabei gilt das in 5(2) für öffentliche Bibliotheken Postulierte weltweit gerade als 

Auftrag vor allem für die Schulbibliothek!  

 Im nächsten Satz wird sie zum ersten Mal im § 5 erwähnt:  

„Bibliotheken und die an den Schulen des Landes bestehenden Schulbibliotheken 

sollen in besonderer Weise der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen ver-

pflichtet sein.“ 

Bei Schulbibliotheken ist die einzig konkrete Aussage, nämlich dass sie („in besonde-

rer Weise“) der Leseförderung dienen sollen. Das wird der international gültigen 

Theorie und Praxis moderner multimedialer Schulbibliotheken als Wissens-, Lern- 

und Kulturzentren nicht gerecht. Mit Leseförderung als Schwerpunktaufgabe 

schreibt dieses Gesetz den Erkenntnisstand von 1952 fest. Die multimediale Schul-

bibliothek ist noch nicht einmal als Entwicklungsperspektive genannt. 

 

Zwar macht der § 6 eine Aussage zur Entwicklungsperspektive; hier aber nur im 

Hinblick auf „Bibliotheken“. Der bisherige Wechsel zwischen den Begriffen Biblio-

thek, öffentliche Bibliothek, Schulbibliothek lässt also offen, ob damit auch Schul-

bibliotheken gemeint sind. 

 

Neu § 6 (4): Die Fachstelle richtet eine Landeszentrale für Schulbibliotheken ein. 

Sie wird durch das Land gefördert. Der Kultusminister wird ermächtigt, eine stän-

dige Zentrale Schulbibliothekskommission einzuberufen, die unter seinem Vorsitz 

und unter Beteiligung von Vertreterinnen des  Schul- und des Bibliothekswesens 

Richtlinien zur Schulbibliothek erarbeitet und die Arbeit der Landeszentrale be-

gleitet. 
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Im § 6 wird unter der Überschrift „Zusammenarbeit“ im 3. Absatz der Landesfach-

stelle für öffentliche Bibliotheken eine Zuständigkeit für Schulbibliotheken zuge-

sprochen (Beratung und Förderung[?]).  

 

Dies ist neu. Zwar gab es faktisch schon immer einen Anspruch von Fachstellen auf 

Zuständigkeit für Schulbibliotheken, dies war aber entgegen der landläufigen Auf-

fassung nie eindeutig gesetzlich geregelt(!) Es gab bisher im Landeshaushalt zu Kapi-

tel 4, Kultus, eine Fußnote, in der, sprachlich uneindeutig, den Fachstellen eine Be-

ratungsaufgabe zugesprochen wurde. Explizit genannt wurden Literaturlisten! 

 

Da die Fachstellen überall in Hessen wie in Deutschland reduziert wurden und sie 

auch vorher schon sich personell neben der Betreuung der öffentlichen Bibliothe-

ken (Mitwirkung bei Bauplanung, Verteilung von Zuschüssen, Fortbildungsange-

bote) der Betreuung von Schulbibliotheken nicht gewachsen fühlten, erhält die ver-

bleibende hessische Fachstelle seit 2005 1,0 Lehrerstelle (für Beratung und Fortbil-

dungsangebote) vom HKM und beansprucht  inzwischen auch Haushaltsmittel, die 

sie allerdings bisher nicht erhält. 

 

Nach dieser nunmehr eindeutigen Zuordnung der Schulbibliotheken zu den Fach-

stellen, muss die bisherige Aktivität im Geschäftsbereich des Kultusministeriums an-

gesprochen werden: 

Hier gibt es ein „Projektbüro Schulbibliotheken und Leseförderung“ mit Sitz im 

Staatlichen Schulamt Gießen, von dort landesweit zuständig für Beratung, Fortbil-

dung, Projekte u. a., die zweijährliche Großtagung Hessischer Schulbibliothekstag 

(0,5 Lehrerstelle). Hervorgegangen ist diese Einrichtung aus einem „Arbeitsbereich 

Schulbibliotheken“ in den Instituten der Hessischen Lehrfortbildung und der Funk-

tion „Fachberatung für Schulbibliotheken“. 

Des Weiteren die „Servicestelle EDV für Schulbibliotheken“ im Weidiggymnasium 

in Butzbach (0,5). Sie betreut über 1100 Schulen, die durch die Landeslizenz  

LITTERA eine Software für OPACs (elektronischer Schulbibliothekskatalog) und 

Lehrmittelverwaltung anwenden.  

Schließlich gibt es noch die Betreuung des Projekts „Die Bibliothek in der Kiste“ (0,3 

Lehrerstelle), ein Projekt, in dem Literaturlisten und Medienkisten zusammenge-
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stellt und letztere an Schulen und Schulbibliotheken ausgeliehen werden. Es hat 

bisher ca. 30.000 Schüler/innen im Unterricht (in der Schulbibliothek) erreicht.  

Hinzu kommt ein Schulbibliotheksreferat im Ministerium.   

 

Dank der Aufgeschlossenheit des Hauses für das Schulbibliotheksthema, unabhän-

gig von der jeweiligen parteipolitischen Besetzung, hat Hessen im Bundesvergleich 

einen beachtlichen und allgemein bewunderten Stand der Integration des Schulbi-

bliothekswesens in schulische Strukturen erreicht. Unbeschadet aller Zuständig-

keitsproblematik, auf die das Ministerium immer hingewiesen hat.  

 

Im Zusammenhang mit dem Bibliotheksgesetz ist zu fragen, welche Perspektive 

diese Einrichtungen haben.  

Durch die eindeutige Festlegung im § 6 des Bibliotheksgesetzes müssen die bisheri-

gen Einrichtungen im Geschäftsbereich des HKM auf den Prüfstand. Sie wären in die 

Fachstelle einzugliedern.  

 

Personell steht die Fachstelle mit einem eigens für Schulbibliotheken zuständigen 

Bibliothekar, weiteren Unterstützungsangeboten der gesamten Dienststelle und der 

vom HKM zugewiesenen Lehrerstelle im Vergleich zur personellen Ausstattung der 

schulbibliothekarischen Einrichtungen beim HKM schon jetzt gut da. Mit der Abord-

nung zweier weiterer Lehrerstellen aus dem bisherigen HKM-Kontingent  an die 

Fachstelle könnte dort eine „Landeszentrale für Schulbibliotheken“ mit einem „gan-

zen“ Bibliothekar und vier „halben“ Lehrkräften eingerichtet werden. Zu überlegen 

wäre auch, ob nicht nach Südtiroler Vorbild eine Lehrkraft als Leitung  in Frage 

kommt. Das alles wäre eine große Chance für das hessische Schulbibliothekswesen.  

 

Auch die LAG könnte mit dieser Folge des Bibliotheksgesetzes zufrieden sein. Zwar 

sind die Schulferne der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken und ihre rein biblio-

theksfachliche und nicht pädagogische Perspektive nicht von Vorteil. Aber das dann 

vorhandene Lehrerteam könnte diesen Nachteil wettmachen. 
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Neu § 8 (2) Darüber hinaus fördert das Land im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel die öffentlichen Bibliotheken und die Schulbibliotheken … 

 

Im § 8, in dem über die Finanzierungszuständigkeiten generell nichts Neues genannt 

wird, fehlen sowohl in 8 (1) und 8 (2) die Schulbibliotheken. Mindestens in 8 (2) hät-

ten sie nach der vorhergehenden Praxis genannt werden müssen. Da hier eine För-

derung durch das Land explizit zugesagt wird, könnte vermutet werden, dass die 

nur den öB zugute kommen soll.  

 

Die gesetzliche Zuständigkeit für Einrichtung und Unterhalt von Schulbibliotheken 

liegt bei den Schulträgern. Deren Bereitschaft, ihre im Schulgesetz beschriebene Zu-

ständigkeit wahrzunehmen, ist unterschiedlich ausgeprägt. Daran wird sich durch 

dieses Gesetz in seiner jetzigen Form nichts ändern, so lange das Land die Schulträ-

ger nicht durch in ähnlichem Umfang unterstützt wie es das bei der EDV-Ausstat-

tung getan hat. 
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Fazit:  

Es ist ein Erfolg, dass die öffentlichen Bibliotheken als Bildungseinrichtungen aner-

kannt werden.  

In der vorliegenden Form nützt das Bibliotheksgesetz den Schulbibliotheken aber 

wenig. Im Gegenteil, die erwähnten Formulierungen bzw. Weglassungen sind sogar 

nachteilig.  Die verwirrende Erwähnung und Nichterwähnung der Schulbibliothek 

erweckt den Eindruck, die Schulbibliothek gehöre zwar irgendwie dazu. Jede Festle-

gung oder eine Aussage zur Entwicklungs- und Fördermöglichkeit wird aber vermie-

den.  

 

Entweder lässt man die Schulbibliotheken ganz heraus, weil sie als schulische Ein-

richtungen in Unterricht und Schulbetrieb integriert sein sollen und damit in die  

Schulgesetzgebung gehören. Oder man erwähnt sie konsequent in allen Paragra-

phen neben den öffentlichen Bibliotheken und wird ihren spezifischen Aufgaben, 

die weit über Leseförderung hinausgehen, gerecht. 

 

Wichtig ist, dass Schulbibliotheken nicht ausschließlich  bibliotheksfachlich ver-

standen werden. Dass sie nicht ausschließlich von öffentlichen Bibliotheken und 

ihren Verbänden definiert werden. Dass  öffentliche Bibliotheken und  die 

Fachstellen für öffentliche Bibliotheken nicht ihre Lösungen in die Schulen tragen 

oder verlangen, dass Schule in die Stadtbibliothek geht.  

 

Dass die in zwei Jahrzehnten im Geschäftsbereich des HKM geschaffenen und be-

währten Einrichtungen bewahrt oder in veränderter Form, wie vorgeschlagen, 

aufgehoben werden. 

 

Lehrer/innen, Schulleitungen, Schulaufsicht und  Schulverwaltung müssen die 

Möglichkeit haben zu sagen, welche Räume, Medien, Ausstattungen sie für Lese-

förderung, Medienpädagogik, Informationsrecherche, Literaturvermittlung, für 

individualisiertes, gruppen- und projektorientiertes Lernen in der Schule brauchen 

und haben wollen. 
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Gießen, den 31.03.2010 

 

gez.  G. Brée  

(Günther Brée, Vorsitzender) 

 


