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bibliothek durch die Gesetzesnovelle dominiert, deren
Umsetzung uns auch im neuen Jahr beschäftigen wird.
Nachdem am 29. Juni 2006 das Gesetz über die Deutsche
Nationalbibliothek in Kraft getreten ist und uns die rechtliche Grundlage gegeben hat, unsere Sammlung um
Netzpublikationen zu erweitern, sollen 2007 eine Pflichtablieferungsverordnung und neue Sammelrichtlinien definieren, wie dieser Auftrag konkret umzusetzen ist. Hierfür
laufen schon seit geraumer Zeit die notwendigen Diskussionen und Planungen.
Für Mitte 2007 planen wir den Spatenstich für den 4. Erweiterungsbau unseres Leipziger Standortes. Am 6. Februar
2002 wurde dazu der Realisierungswettbewerb ausgelobt, und seitdem ist viel Planungsarbeit geleistet worden. Für alle Beteiligten ist die Vision des neuen, schönen Gebäudes
schon fassbar; das Deutsche Buch- und Schriftmuseum, das als Schaufenster der Deutschen
Nationalbibliothek einen prominenten Platz erhalten wird, erarbeitet derzeit intensiv die neue
Dauerausstellung. Wir hoffen, noch im Jahr 2009 das Gebäude beziehen zu können.
Am 20. und 21. April findet im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands in Frankfurt
am Main die Konferenz »Herausforderung: Digitale Langzeitarchivierung. Strategien und
Praxis europäischer Kooperation« statt. Wir werden an den zwei Tagen den aktuellen technischen und organisatorischen Stand der Maßnahmen für Langzeitarchivierung in verschiedenen Staaten Europas präsentieren und diskutieren. Weitere Informationen sowie die
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter <http://www.langzeitarchivierung.de/eu2007>
Der Leipziger Standort der Deutschen Nationalbibliothek ist als einer von »365 Orten im Land
der Ideen« ausgewählt worden. An jedem Tag des Jahres 2007 wird ein innovativer und
ideenreicher Ort in Deutschland offiziell ausgezeichnet und präsentiert sich mit einer Veranstaltung der Öffentlichkeit – »unser« Tag wird der 2. September 2007 sein. Wir freuen uns
über diese Auszeichnung!
Nehmen Sie den »ausgezeichneten Ort« doch einmal selbst in Augenschein, wenn Sie zum
Bibliothekskongress nach Leipzig kommen. Sie finden uns während des Bibliothekskongresses im Kongresscenter Ebene 0/W031, oder an unserem Messestand in Halle 5, B 505.
Wir freuen uns, Sie auch 2007 zu sehen!
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Das zurückliegende Jahr war für die Deutsche National-

