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Schweizerische Konferenz der Kantonsbibliotheken (SKKB) 
Protokoll der 9. Sitzung des Vorstands 
 
  
Date: 13.05.2013 
Lieu: Bern, Schweizerische Nationalbibliothek NB 
Heure: 09.15–11.40 Uhr 
Présidence: Damian Elsig (DE) 
Rédaction du procès-verbal: Matthias Nepfer (MN) 
Présents: Thierry Chatelain (TC), Martin Good (MG), René 

Specht (RS), L. Regamey (Eingeladen zu Trakt. 4) 
Excusés Marie-Christine Doffey (MCD) 
Pour information: Vorstand SKKB 
  

 
Referenz/Aktenzeichen: 033-21 

 

Traktanden 

1. PV de la séance du comité 08-130205  

2. Fonctionnement CSBC 

• Composition Comité: le point sur la succession RS 

• Préparation AG du 4 juin 

• Finances (TC), Ouverture d'un compte 

3. Proposition Verena Bider DOI: discussion suite à donner 

4. Projets en cours 

• Plan suisse pour les journaux : info (DE/MN : transmission evt. des informations de la part du 
groupe de travail)  

• Cartes postales suisses (DE/MN) : transmission evt. des informations de la part du groupe de 
travail)  

• Journée spéciale CSBC en collaboration avec la BIS en 2013  

5. Projets en « pipeline » 

• Unesco : création dune journée internationale des manuscrits  

• Portail suisse Musées/Archives/Bibliothèques Catalogue collectif des affiches  

• Archivage des données numériques dans le cadre du projet e-Helvetica (littérature grise) 

• Ressources audiovisuelles  

6. Réseau 

• Constitution d’un groupe de travail pour la mise en place dune politique coordonnée des 
bibliothèques  

• Évaluation commune d'un système de gestion de bibliothèques  

• Association des bibliothèques patrimoniale en Suisse Romande 

7. Divers 
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1 PV de la séance du comité 20130205 

Das Protokoll wird mit Dank an die Verfasserin genehmigt. 

 

2 Fonctionnement CSBC 

Composition du Comité:  

Der Nachfolger von RS steht im Moment nicht zur Verfügung, möglicherweise in einem Jahr. Drei 
geeignete Personen werden heute Nachmittag von DE kontaktiert. 

 

Préparation AG du 4 juin, BN, salle M21, 13h45-17h00 

1. Statutarischer Teil (R. Specht/D. Elsig) 15‘ 

2. SKKB-Projekte (E. Balzardi) 5‘ 

a.  : Ansichtskarten: Präsentation des Pilotprojektes (C. Schmidt) 30‘ 

b. : Zeitungprojekt: Präsentation der 5 Teilprojekte (L. Regamey) 10‘ 

3. DOI: Fragestellung und weiteres Vorgehen (V. Bider/D. Elsig) 15‘ 

4. Projekt Gemeval (J. Frey) 30‘ 

5. RDA: Stand der Dinge in der Schweiz (C. Aliverti/BN) 30‘ 

6. Geek the library (G. Matter) 30’ 

7. Informationen 

a. AGUR12 (C. Dora) 15‘ 

b. AG EDK: National koordinierte Bibliothekspolitik (MC. Doffey) 5’ 

8. Varia 15‘ 

Themenvorschlag V. Bider (DOI): In welcher Form soll das Anliegen aufgenommen werden?  

Der Vorstand findet die Fragestellung interessant. Die SKKB könnte derartige Fragen aufnehmen, die 
Interessen der KB formulieren und gegen aussen vertreten. SWITCHaai wäre ebenfalls ein wichtiges 
Thema, das im Rahmen der SKKB behandelt werden könnte – in Form eines Spezialthemas „neue 
Technologien“ an der GV oder als jährliches Tagungsthema.  

Beschlüsse: 

1. Das Anliegen von V. Bider wird als Traktandum aufgenommen. DE kontaktiert sie und bringt 
die Vorgehensvarianten des Vorstands vor. 

2. Die Einladung mit bereinigter Traktandenliste wird bis 17.05. verschickt. (DE/MN) 

3. Die NB offeriert ab 13:15 Kaffe/Tee/Wasser/Kuchen/Früchte, die Sitzung beginnt 13:45 (MN) 

4. Die NB bereitet eine Präsenzliste vor (MN) 

5. Die ReferentInnen werden gebeten 1/3 der vorgesehen Zeit für Fragen/Diskussion zu 
reservieren (DE). 

6. Die Bestuhlung im Dürrenmatt-Saal wird angepasst (Tische in Hufeisenform) (MN) 

 

Finances  

Das Postcheck-Konto wird im Anschluss an die Sitzung durch die Vorstandsmitglieder eröffnet.  

Die Frage der Mitgliederbeiträge wird an der GV vom 04.06. traktandiert (Vorbereitung RS). Das 
Budget bleibt unverändert bei CHF 3‘000.  

Termine 
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MCD ist an der nächsten Vorstandssitzung (12.09.) verhindert. Der 12.09. ist gestrichen, neue 
Terminanfrage folgt, sobald die Nachfolge von RS feststeht. 

3 Projets en cours 

Journaux 
Le projet Presse suisse en ligne (PSEL) / Schweizer Presse Online (SPOL) a été accepté par le 
Comité de la CSBC en avril. Il s’agit maintenant de définir les participants aux cinq groupes de travail 
qui s’occuperont des projets partiels 
Quelques propositions de noms se trouvaient dans l’étude préliminaire au projet, complétées par un 
appel à volontaires lancé par la chef du projet le 14 avril dernier. Il manque quelques personnes pour 
former les groupes de projet.  
Voici l’état de la situation : 
1. Recenser les titres à numériser : Liliane Regamey (BN), Nicole Béguin (pour les éventuelles 

questions sur les microfilms), Remo Wäspi (St-Gall) 
ok 

2. Unifier l’accès aux titres numérisés : Anne Brunner (BN), Vitus Gämperli (ZB ZH) 
il faudrait au moins une troisième personne, Bâle avait annoncé une possibilité mais ne s’est plus 
manifesté 
D. Elsig contacte une de ses collaboratrices 

3. Fixer les standards de numérisation : Bâle et Fribourg devaient proposer des noms, mais ne se 
sont plus manifestés 
T. Châtelain propose Tony Cameroni 
D. Elsig contacte Alain Dubois, archiviste 

4. Informer sur les questions juridiques : Martin Good (Fribourg), Cornel Dora (St Gall), Alexis Rivier 
(Genève) ; les deux premiers préparent cette information pour le Groupe droit de la BIS, elle 
pourra être reprise pour ce projet ; délai prévu pour la BIS : juillet 2013 

5. Informer sur les questions de financement : Liliane Regamey (BN), Sonia Abun-Nasr (St-Gall) 
Idée du Comité pour compléter les groupes : faire une brève présentation du projet à la prochaine 
assemblée de la CSBC (4 juin 2013) et demander aux membres de manifester leur intérêt pour l’un ou 
l’autre des projets partiels. 

Cartes postales 

Vier Partnerbibliotheken haben je 25 Ansichtskarten digitalisiert und erschlossen. Zur Verwaltung 
steht eine Webplattform zur Verfügung, zur Abfrage wurde ein Smartphone-App entwickelt, der bereits 
als Prototyp zur Verfügung steht. Dieser wird an der GV präsentiert.  

E. Balzardi wird bei beiden Projekten die kommenden Meilensteine erläutern. 

Journée spéciale CSBC en collaboration avec la BIS en 2013  

An der GV wird an die Mitglieder appeliert, sich für Federführung oder Mitarbeit zur Verfügung zu 
stellen.  

 

4 Projets en « pipeline » 

Unesco Journée manuscrits 

Keine neuen Informationen. 

 

5 Réseau 

National koordinierte Bibliothekspolitik 

Das Generalsekretariat der Erziehungsdirektoren-Konferenz (GS EDK) bereitete einen 
Beschlussantrag vor, der die wichtigsten Herausforderungen der Schweizer Bibliotheken und 
diesbezüglich konkrete Massnahmen für eine national koordinierte Bibliothekspolitik enthält.  

Die Kommission der NB konnte am 05.04. dazu ihre Stellungnahme abgeben. Der Beschlussantrag 
wurde vom Vorstand der EDK am 03.05.13 diskutiert, ohne dass konkrete Beschlüsse gefasst worden 
wären.  

Gemäss Information aus dem GS habe die Diskussion einerseits ein grosses Interesse an den vielen 
laufenden Initiativen gezeigt, andererseits habe der Vorstand EDK Zweifel geäussert, ob eine stärkere 
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nationale Koordination politisch opportun sei. Das GS wurde daher beauftragt, diesbezüglich die 
CRUS, Vertreter der Kantonsbibliotheken, der Universitätsbibliotheken und der kantonalen Archive zu 
konsultieren. Dies soll bis im September 2013 geschehen.  

Das GS will nun die von der EDK bereits 2011 eingesetzte Arbeitsgruppe nächstens über den 
aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informieren. Diese war seit dem Rücktritt ihres Präsidenten 
nicht mehr aktiv, soll aber nach Aussagen des GS eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der 
Beschlüsse spielen. 

Evaluation commune 

Detaillierte Informationen folgen an der GV. Der Vorstand hält das Projekt für sehr wichtig und erwägt, 
eine Begleitgruppe einzusetzen, mit dem Auftrag in strategischen Fragen eigene Positionen zu 
entwickeln und diese gegenüber GEVEMAL zu vertreten.  

MG wird nach der Präsentation von J. Frey ein entsprechendes Votum abgeben. DE fragt C. Dora/R. 
Wüest, ob sie bereit wären, hier mitzuarbeiten. 

Association des bibliothèques patrimoniale en Suisse Romande:  

- 

6 Divers 

- 

 

 

Für das Protokoll 

Bern, 14.05.2013 Matthias Nepfer 

 


