
Eröffnung der 4. Verbundkonferenz des GBV 
Die diesjährige Verbundkonferenz findet erstmalig in Mecklenburg-Vorpommern statt. 

Das Gastgeberland steht exemplarisch für andere neue Bundesländer im GBV. Es zeigt, wie 
fruchtbar sich eine rechtzeitige Verbundteilnahme auf die Arbeit der Bibliotheken im Land 
auswirkt. Die Kooperation bei der Entwicklung neuer bibliothekarischer Dienstleistungen erfährt 
durch die Verbundarbeit wesentliche Impulse. Umgekehrt hoffen wir, dass der Verbund und 
seine Zentrale ebenfalls Anregungen erhält. Der Verbund hat normgebende Kraft, auch in Zeiten 
knappen Geldes. Er definiert Standards bei der dynamischen Entwicklung netzgebundener 
Bibliotheksdienste, die ein Bundesland alleine weder entwickeln noch implementieren könnte. 
Insofern stellt der GBV ein gutes Stück Gemeinsamkeit in der nördlichen Hälfte der 
Bundesrepublik und ist dort beispielgebend, wo es die schnöde Verfügbarkeit von 
Haushaltsmitteln nicht sein kann. 

Noch ein Wort zu den hanseatischen Gastgebern im engeren Sinne. In Rostock selbst 
kooperieren Stadt- und Universitätsbibliothek in guter Weise. Bei der Wahl des Sitzungsorts 
suchten wir eine Stadt mit vorzeigbaren Bibliotheksneubauten. Die Erfüllung dieses Kriteriums 
für den Sitzungsort müssen wir noch mit etwas visionärem Wohlwollen betrachten, aber der 
Planungsstand der neuen Bereichsbibliothek stimmt hoffnungsvoll. Ich möchte an dieser Stelle 
der gastgebenden Universität, der Hansestadt Rostock und allen an der Vorbereitung Beteiligten 
danken und meine, dass wir das interessante Beiprogramm mit Interesse nutzen sollten.  

Inhaltlich steht die diesjährige Verbundkonferenz im Zeichen der Internationalisierung der 
Verbundarbeit. Darüber hinaus muss sie sich mit wichtigen Themen wie:  

• die Entwicklung und Einführung von LBS-4, 

• die Online-Fernleihe und kostenpflichtige Dokumentenschnelllieferdienste und 

• die „Digitale Bibliothek des GBV“ befassen. 

Insofern werden wir nichts weiter als den Makro- und Mikrokosmos des Verbundes behandeln. 
Hierzu haben wir uns Gäste eingeladen. Wir sind froh, dass Frau Janett Mitchel Lees von OCLC 
zu uns gekommen ist. Herr Jaap Prince, der Verantwortliche für die Software-Entwicklung bei 
Pica wird in der entsprechenden AG mitwirken. Wir begrüßen ebenfalls Frau Gabriele Beger 
vom DBV, die aktuelle Rechtsfragen bearbeitet. Und wir freuen uns, dass Herr Peter Inklaar, 
Direktor der Pica-Online Information Services unter uns ist. 

Ich wünsche uns intensive Diskussionen, tragende Antworten und viel Spaß beim verbleibenden 
Teil des Beiprogramms. Morgen Mittag werden wir sehen, wie weit wir gekommen sind. 

Vielen Dank  

Herr Dr. Pille, Vorsitzender der Verbundleitung des GBV 


