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Sehr geehrte Damen und Herren  
Liebe Mitglieder der SKKB 
 
Viele von Ihnen haben sich aktiv und mit teilweise umfassenden Rückmeldungen an der 
Vernehmlassung zum Konzept für ein Sammlungsprofil Digitale Medien beteiligt. Dafür danken wir 
Ihnen im Namen der AG Digitale Repositorien (AG DigiRep) sowie des Vorstandes SKKB. Gerne 
informieren wir Sie über die Auswertung der Rückmeldungen sowie über das weitere Vorgehen. 
 
16 Bibliotheken aus der Deutschschweiz, 3 aus der Romandie und 1 aus dem Tessin sowie die 
Nationalbibliothek haben sich an der Auswertung beteiligt. Die AG hat sich am 21. September mit 
sämtlichen Rückmeldungen sowie den zahlreichen Kommentaren auseinandergesetzt und deren 
Umsetzung geprüft. Es wurde eine neue Version des Sammlungsprofils erstellt, in dem die Feedbacks 
aus der Vernehmlassung eingearbeitet, Redundanzen eliminiert, die Verständlichkeit verbessert und 
aufgeworfene Fragen beantwortet wurden. 
 
Die Stellungnahmen waren grundsätzlich positiv, vor allem die kleineren Kantonsbibliotheken 
begrüssten die Initiative. Für die grossen Kantonsbibliotheken war das Konzept zu wenig strategisch, 
um für sie nützlich zu sein. Bemängelt wurde ausserdem, dass der Lead, die Rolle der NB, die Rolle der 
SKKB und das Vorgehen für die Koordination mit weiteren Akteuren noch zu wenig klar 
herausgearbeitet wurde. Kritisiert wurde ebenso, dass es sich bei dem gemeinsam erarbeiteten Papier 
um kein eigentliches Konzept handle, sondern eher um einen Leitfaden. Diese berechtigte Kritik wurde 
aufgenommen und der Titel des Papiers entsprechend geändert. Gleichzeitig zeigte sich in den 
Reaktionen die Vielfalt der jeweiligen Bedürfnisse und damit auch die Schwierigkeit, auf all diese in 
einem einheitlichen Konzeptpapier in der oft gewünschten Tiefe eingehen zu können. 
Das Konzept (neu: der Leitfaden) wurde zudem im Vorstand der SKKB diskutiert. Dabei wurde 
ersichtlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt aus dem erarbeiteten Leitfaden kein abschliessendes Konzept 
erfolgt, da weder eine digitale Strategie noch ein klarer Auftrag von Seiten Kantonsbibliotheken 
vorhanden ist.  
 
Das vorliegende Papier zeigt, wie schwierig es ist, in der heterogenen Kantonsbibliothekslandschaft den 
Bedürfnissen der einzelnen Bibliotheken gerecht zu werden. Fast alle stehen an einem anderen Punkt 
bei der Bewältigung der neuen, aufwendigen und ressourcenintensiven Aufgabe. Vielfach fehlen 
personelle und finanzielle Ressourcen, gerade in Kantonsbibliotheken, die sich in erster Linie als 
öffentliche Bibliotheken verstehen. In etlichen Kantonen kann der kantonale Sammlungsauftrag im 
Rahmen der Aufgaben einer wissenschaftlichen Bibliothek ausgeführt werden, was anders gelagerte 
Probleme mit sich bringt. 
 

http://www.skkb-csbc.ch/


Der Vorstand kann sich vorstellen, dass die AG mittelfristig vor allem Koordinationsaufgaben für die 
verschiedenen Bibliothekstypen, die unter dem Label Kantonsbibliothek laufen, übernimmt. Er verfolgt 
gleichzeitig mit Interesse Repository- oder Archivierungs-Angebote von Universitätsbibliotheken mit 
einem umfassenden Service für Kantons- und Spezialbibliotheken, wie dies beispielsweise die UB Basel 
momentan prüft. Der SKKB-Vorstand wird sich zusammen mit der AG DigiRep zum weiteren Vorgehen 
bezüglich Auftrag und Zusammensetzung der AG sowie der zukünftigen Form der Zusammenarbeit im 
Frühling 2021 austauschen und die Mitglieder entsprechend informieren.  
 
Herzliche Grüsse, 
 
Sonia Abun-Nasr 
Präsidentin SKKB 
 

 
 
Pia Rutishauser 
Leiterin AG DigiRep 
 

 


