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Liebe Frau Dr. Wefers, 
lieber Jay Jordan, 
lieber Herr Diedrichs, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
An die 500 angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer – das ist auch für einen 
Bibliotheksverbund, der sieben Bundesländer plus die zahlreichen Bibliotheken der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, also fast acht ‚gefühlte’ Bundesländer umfaßt, eine gewaltige Zahl. 
Sie alle begrüße ich heute sehr herzlich hier im Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek; und ein 
Blick auf die Teilnehmerliste beweist einmal mehr, daß Verbundfragen des GBV auch 
außerhalb unseres eigenen Verbundes erfreulicherweise auf einiges Interesse stoßen. Ein 
besonders herzliches Willkommen somit an all jene, die den Blick über den Tellerrand des 
eigenen Verbundes nicht scheuen und aus Bibliotheken jenseits des GBV angereist sind. 
 
Meine Damen und Herren, nach nun fast zehn Jahren der Zugehörigkeit der Staatsbibliothek 
zum GBV war es für uns höchste Zeit, eine Verbundkonferenz auszurichten – und zugleich 
findet diese 12. Konferenz zur Unzeit statt, denn kaum etwas verträgt sich schlechter als 
einerseits eine teilnehmerstarke Konferenz und andererseits Bauarbeiten bei laufendem 
Bibliotheksbetrieb. Sie werden schon, als Sie sich dem wundervollen Gebäude Hans 
Scharouns vorhin genähert haben, die wenig schönen, aber unerlässlichen 
Fassadenveränderungen wahrgenommen haben – auch dieses Haus, das einmal als der 
modernste Bibliotheksbau Europas galt, ist empfindlich in die Jahre gekommen. Dreißig Jahre 
seit der Inbetriebnahme des Bibliotheksbetriebs führt an der Erneuerung der Raumlufttechnik 
und an der Asbestsanierung kein Weg vorbei. Bei jährlich summa summarum nicht weniger 
als 1,7 Millionen Leihvorgängen, auf die Staatsbibliothek durchaus stolz ist, müssen die 
Bauarbeiten innen und außen parallel zum Bibliotheksbetrieb erfolgen – so schnell, 
unauffällig, staub- und lärmfrei wie möglich, um Leserschaft, Mitarbeiterschaft und die 
Sammlungen der Bibliothek so wenig wie möglich zu strapazieren. Doch ganz ohne 
Einschränkungen gehen solche voluminösen Baumaßnahmen dann leider doch nicht ab – und 
ich muß sie somit um ein wenig Nachsicht bitten, wenn auch unsere Konferenz hier und da 
kleineren Beeinträchtigungen unterworfen sein sollte. 
 
Heute und morgen erwartet uns ein wie immer dichtgedrängtes Programm aus Vorträgen, 
Diskussionen, Ausstellungen, Workshops, formellen und informellen Gesprächen – in dieser 
Form kaum vorstellbar ohne die hilfreiche Unterstützung unserer Sponsoren, von denen ich 
OCLC, Schweitzer Fachinformationen und die Firma Swets mit einem großen Dank 



besonders erwähnen möchte. Die Konferenz wäre aber auch nicht denkbar ohne die 
zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit ihren Referaten an den Workshops 
beteiligen – ein herzliches Dankeschön für Ihr aktives Engagement! – Und ein Wort des 
Dankes zuletzt auch ins eigene Haus hinein, an die Organisatoren und Helfer bei der 
Verwirklichung der vor uns liegenden beiden Tage. Katrin Spitzer, Christoph Albers, der 
Innere Dienst, die Haustechnik und das Informations- und Datenmanagement haben seit 
Monaten geplant, seit Wochen organisiert und seit Tagen einige kleinere Berge versetzt, um 
auch in logistischer Hinsicht die 12. Verbundkonferenz – auch unter diesen nicht ganz 
einfachen Bedingungen – zu einem Erfolg werden zu lassen. 
 
Meine Damen und Herren, Sie sind zu Gast in der Staatsbibliothek und damit zugleich ein 
wenig auch in den anderen Bibliotheken der Stiftung Preußischer Kulturbesitz: den 
Bibliotheken also des Ibero-Amerikanischen Instituts, der Staatlichen Museen, des Geheimen 
Staatsarchivs und des Staatlichen Instituts für Musikforschung. Nichts lag für uns also näher, 
als auch das Rahmenprogramm und unseren Festabend im großen, familiären Kreis der 
Stiftung stattfinden zu lassen. Auf dem Programmablauf finden Sie Hinweise auf Führungen 
durch das Bode-Museum und das Pergamonmuseum – und bevor ich das Wort nun sehr gerne 
an Sie, liebe Frau Dr. Wefers, als Vorsitzende der Verbundleitung des GBV weitergebe, hoffe 
ich Sie alle heute Abend hier gleich gegenüber, in den Sonderausstellungsflächen des 
Kulturforums, zu unserem Festabend wieder sehen zu dürfen! 
 
Vielen Dank. 
 


