
Albert Bilo 
12. Verbundkonferenz des GBV am 10./11.2008 
Vortrag: Was erwarten die Bibliotheken von ihrem Verbund? 
 
Zusammenfassung: 
 
Die Erwartungen der Bibliotheken an ihren Verbund sind unmittelbar mit 
der Beantwortung der Frage verbunden, wo stehen die Bibliotheken heute 
und wo werden sie mit welchen Dienstleistung in Zukunft stehen. Es geht 
um den Bedarf an Unterstützung und den Grad erforderlicher Arbeitstei-
lung zwischen einer lokalen und den zentralen Ebenen. Diesen Gedanke 
weiterzuführen bedeutet, sich damit zu beschäftigen, welche Entwicklung 
und Dienste autonom und als Eigenleistungen die Bibliotheken aufsetzen 
können, welche kooperativ zu leisten sind bzw. was wirtschaftlicher ir-
gendwo eingekauft werden kann. Mit Blick auf die Zukunft sind damit The-
sen verbunden, wozu und wie viel (genossenschaftlichen) Verbund aus 
lokaler Sicht gebraucht wird.  
 
Der Vortrag wird dieses Fragenbündel aus drei Perspektiven zu beleuchten 
versuchen. 
 
Das Bespiel einer Universitätsbibliothek führt zur Beschreibung ihrer aktu-
ellen Dienste, Anforderung, Zwänge und Perspektiven. Das ist eine wich-
tige Grundlage für die Erwartungen an Verbunddienstleistungen. 
 
Eine zweite Perspektive ist die Sicht des Endkunden, hier konkret des Wis-
senschaftlers oder der Studierenden, verbunden mit der Überlegung, in 
welcher Weise Sie ihre Literatur und ihre Informationen ermitteln. Hieraus 
leitet sich ab, ob oder inwieweit diese Dienste lokal, regional oder global 
zu erbringen sind. Auch aus dieser Sicht ergibt sich eine Erwartung in Be-
zug auf die erforderliche Arbeitsteilung zwischen Verbund und Einzelbib-
liothek. 
 
Als dritte Sicht bietet sich der Blick auf das Zusammenspiel der Verbünde 
an, um zu beantworten, wie viel nationale und internationale Zusammen-
arbeit der Verbünde neben der Forderung nach regionalen Eigenständig-
keiten aus der lokalen Perspektive gewünscht ist. Diese Frage könnte man 
auch umkehren und nach der Behinderung durch regionale Eigenständig-
keiten fragen. Weitergehend ist damit die provozierend gemeinte These 
verbunden, ob die in Deutschland bestehenden Verbundstrukturen nur 
historisch gewachsen und sachlich inzwischen überholt sind. Zu diskutie-
ren ist darüber, ob aus der Sicht der Bibliotheken eine neue Kompetenz-
verteilung geboten erscheint.  
 
Der Vortrag wird versuchen, mit diesen Blickwinkeln weniger die Details 
und die Fakten zu beschreiben, als vielmehr Thesen zur Relevanz zentraler 
Verbunddienstleistungen zu formulieren.  
 


