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Editorial

Le lobbying des services d’information:  
concept et réalité

Jean-Philippe Accart
Rédacteur BBS-ASD

arbido a souhaité prolonger la réflexion entamée lors du Congrès BBS à Sierre en 
septembre dernier, en consacrant ce premier numéro de l’année 2008 au thème 
du lobbying. S’il est un sujet qui concerne directement notre profession, c’est bien 
le lobbying: la défense de nos intérêts face à des institutions ou individus pouvant 
prendre des décisions qui peuvent nous affecter est en effet un enjeu d’impor-
tance. Même si les actions de lobbying sont surtout menées à destination des 
décideurs politiques, plusieurs exemples dans ce numéro montrent qu’elles sont 
aussi destinées au public: elles servent à nous faire connaître en tant que profes-
sionnels, elles sont utiles pour nos institutions dans leur ensemble.

La BBS (maintenant BBS-ASD) a pris conscience depuis plusieurs années de 
l’importance de cet enjeu, elle a mené – et continue à mener – des actions ciblées, 
à l’instar de l’Association des archivistes suisses. Au niveau institutionnel, la Bi-
bliothèque nationale, les grandes bibliothèques en général, les bibliothèques can-
tonales jouent un rôle non négligeable. Des associations professionnelles, des 
organismes divers mènent également des actions de lobbying: citons le Lobby 
suisse du livre, la Fédération suisse Lire et Ecrire, l’ASDEL, Ecopolitics, l’Associa-
tion suisse des sciences humaines et sociales ... Nous avons souhaité ce numéro 
d’arbido aussi riche que possible, avec différents points de vue et exemples en 
Suisse.

Mais il est intéressant de voir également ce qui se fait au plan international: 
la présidente actuelle de l’IFLA a mis «Les bibliothèques à l’ordre du jour» comme 
un des points clés de son mandat. Voyons aussi les bibliothèques américaines et 
canadiennes: le lobbying est en effet depuis de nombreuses années un des points 
forts de leurs actions, avec des campagnes marketing ciblées auprès de différents 
publics, dont la dernière, côté des Etats-Unis, «I love libraries!». L’American Li-
brary Associations forte de ses 65 000 membres, a même créé un bureau pour le 
lobbying à Washington ... L’Europe n’est pas en reste: l’association européenne 
EBLIDA mène des actions de lobbying auprès des instances européennes, relayée 
par des associations nationales. La campagne «L’Autriche lit» a marqué les esprits; 
l’Allemagne n’est pas en reste, ainsi que la France.

Ce panorama, loin d’être exhaustif, donne suffisamment de points de compa-
raisons, et nous démontre que la Suisse est bien positionnée en termes de réflexion 
et d’action sur le lobbying.
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Editorial

Lobbying für Informationsdienste: 
Theorie und Praxis

Jean-Philippe Accart
Redaktor BBS-SVD

arbido wollte die Überlegungen, die vergangenen September im Rahmen des  
BBS-Kongresses in Sierre angestossen wurden, weiter vertiefen. Die erste Num-
mer des Jahres 2008 wurde deshalb dem Thema Lobbying gewidmet. Wenn es 
ein Thema gibt, das unseren Berufsstand direkt betrifft, so ist es das Lobbying: 
Die Verteidigung unserer Interessen gegenüber Institutionen und Einzelperso-
nen, welche Entscheidungen treffen, die uns direkt betreffen, ist in der Tat eine 
zentrale Herausforderung. Auch wenn sich Lobbyingaktivitäten in erster Linie an 
politische Entscheidungsträger richten, so zeigen doch mehrere Beispiele im vor-
liegenden Heft, dass auch die breite Öffentlichkeit in Lobbyingaktivitäten einbe-
zogen werden muss und kann. Lobbyingaktivitäten, die sich an die gesamte Be-
völkerung wenden, zeigen, dass wir professionelle Arbeit leisten und unseren 
Institutionen in ihrer Gesamtheit nützlich sein werden.

Der Verband BBS (jetzt BBS-SVD) ist sich der Wichtigkeit der Aufgabe seit 
mehreren Jahren bewusst, er führt diese gezielten Aktionen durch (und wird das 
auch weiterhin tun), genauso wie der Verein Schweizerischer Archivarinnen und 
Archivare VSA. Auf institutioneller Ebene spielen die Nationalbibliothek, die 
grossen Bibliotheken ganz allgemein sowie die Kantonsbibliotheken eine nicht 
zu unterschätzende Rolle. Berufsverbände und verschiedene andere Körperschaf-
ten unternehmen ebenfalls Lobbyingaktivitäten. Erwähnt seien an dieser Stelle 
die Buchlobby Schweiz, der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben,  
ASDEL, Ecopolitics und die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozial-
wissenschaften SAGW. Wir möchten mit der vorliegenden Nummer eine mög-
lichst grosse Bandbreite abdecken und zahlreiche Standpunkte und Beispiele aus 
der Schweiz vorstellen.

Interessant wird es aber auch zu sehen, was auf internationaler Ebene alles 
unternommen wird: So hat z. B. die gegenwärtige Präsidentin des Weltverbands 
der Bibliotheken IFLA die Forderung «Bibliotheken auf die Tagesordnung» als 
Schlüsselthema für ihre Präsidentschaft bezeichnet. Es lohnt sich aber auch, einen 
Blick auf die amerikanischen und kanadischen Bibliotheken zu werfen: Diese 
betreiben schon seit Jahren ein starkes Lobbying, mit konzentrierten Marketing-
aktionen, die sich an unterschiedliche Zielpublika richten. In den USA laufen die 
aktuellen Aktivitäten unter dem Motto «I love libraries!». Der amerikanische Bib-
liotheksverband mit seinen 65 000 Mitgliedern unterhält sogar ein eigenes Büro 
für Lobbying in Washington ... Europa steht dem in nichts nach: Der europäische 
Dachverband der Bibliotheken EBLIDA führt, unterstützt von den nationalen Ver-
bänden, bei den diesbezüglichen europäischen Instanzen ebenfalls Lobbyingak-
tionen durch. Die Kampagne «Österreich liest» hat die Leute erreicht, Deutschland 
hat ein Gleiches getan, ebenso Frankreich.

Der in diesem Heft gezeigte Überblick kann nicht vollständig sein. Er liefert 
aber ausreichend Vergleichsmöglichkeiten, und er zeigt, dass die Schweiz in Sa-
chen Strategie und Umsetzung im Bereich Lobbying gut dasteht.
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Daisy McAdam, directrice de  
biblio thèque, Université de Genève

Aujourd’hui, la jungle de l’information 
explose avec internet et Google. Chacun 
peut s’approprier le web selon ses be-
soins et a l’impression de contrôler la 
situation. Quel rôle peuvent et doivent 
jouer les professionnels de l’information 
documentaire dans la société de la 
connaissance?

Le jeu se complique et la situation de-
vient de plus en plus compétitive avec 
de nouveaux acteurs, qui ne jouent plus 
avec les mêmes règles. Depuis Guten-
berg, le document écrit avait déjà subi 
toutes sortes de mutations que le pro-
fessionnel de l’information avait appris 
habilement à maîtriser, mais, au jour-
d’hui, à l’ère du numérique, les techno-
logies et les modes de communication 
font face à une «r»évolution permanente 
qui bouleverse notre monde profes-
sionnel.

Certains professionnels adoptent 
alors la politique de l’autruche en se 
cachant derrière le dernier rempart de 
pratiques professionnelles dépassées. 
D’autres «font avec» et continuent d’ex-
celler dans leur sphère professionnelle 
en vivant cachés, mais souvent, en se 
voilant la face. D’autres encore, les ir-
réductibles minoritaires du 3e groupe, 
apprennent à s’organiser en dévelop-
pant de nouvelles compétences, en se 
remettant en question et en s’adaptant 
à la transformation constante de la so-
ciété de la connaissance qui les oblige 
à évoluer vers de nouveaux processus 
de communication, en quête de nouvel-

les alliances et de nouveaux partena-
riats.

Même si les spécialistes de l’infor-
mation ont toujours su globalement 
s’adapter aux besoins de la société de 
leur temps, en tant qu’acteurs à part 
entière, en apprenant à traiter les docu-
ments en vue d’une diffusion exhaus-
tive, ils sont désormais aussi confrontés 
aux nouveaux modes de communica-
tion issus des nouvelles technologies. 
C’est là un sacré défi et nous sommes 
encore loin d’en avoir mesuré toutes les 
conséquences.

En principe, les spécialistes de l’in-
formation devraient avoir tous les 
atouts en main: ils ont le savoir-faire 
nécessaire pour trouver l’information 
pertinente à valeur ajoutée, pour offrir 
des services personnalisés sur mesure, 
pour assister et conseiller efficacement 
l’usager face à la masse documentaire 
et pour offrir une garantie d’informa-
tion précise et fiable. Cependant deux 
questions s’imposent: 1. Cette nouvelle 
dimension professionnelle est-elle connue 
des usagers et des décideurs politiques?  
2. Comment transmettre cette nouvelle 
image professionnelle?

De leur côté, avec l’avènement de la 
société de la connaissance, les associa-
tions professionnelles ont dû répondre 
aux demandes de leurs membres. Après 
leur avoir fourni le soutien technique 
nécessaire et facilité, par la formation 
continue, le développement de leurs 
compétences dans le respect des nor-
mes et des standards, elles doivent 
aujourd’hui consacrer toutes leurs for-
ces à des actions de promotion concrè-
tes et efficaces. De lieux de rencontres 
et d’échanges d’expériences, elles doi-
vent devenir plus actives au niveau de 
leur représentation et dans la promo-
tion des nouvelles compétences et des 
valeurs professionnelles. La BBS suit 
d’ailleurs parfaitement cette tendance 
avec la publication d’une excellente 
page web consacrée au lobbying1.

Aujourd’hui, la défense des intérêts 
des milieux documentaires à un niveau 
local, régional, national et même inter-
national est devenue un enjeu priori-
taire.

Depuis la publication du Manuel pour 
un lobby des bibliothèques suisses2 en 
2000, les outils de communication des 
nouvelles technologies n’ont cessé de 
se diversifier et surtout de se démocrati-
ser. Les professionnels de l’information 
documentaire doivent apprendre à se 
positionner sur de nouveaux plans par-
ticipatifs et envahir de nouveaux espa-
ces virtuels collaboratifs. Cependant, 
les objectifs restent toujours les mê-
mes. Ils sont d’ailleurs de plus en plus 
communs à nos trois professions docu-
mentaires, peu importe notre casquette 
professionnelle: savoir affirmer nos 
spécificités, faire connaître nos valeurs 
fondamentales, agir localement en par-
ticipant activement aux débats profes-
sionnels sur le plan régional et interna-
tional, défendre nos compétences, re-
vendiquer notre position dans la so-
ciété en jouant notre rôle professionnel, 
nous intégrer dans la communauté ci-
vile en tant qu’experts de l’information 
et acteurs à part entière de la société de 
la connaissance.

Il y a huit ans, le manuel du lobby 
avait été rédigé pour les bibliothécaires, 
mais l’ancien conseiller national, Peter 
Tschopp, dans sa préface, en relevait 
déjà sa transversalité et son universa-
lité. Et aujourd’hui encore, ce manuel 
garde non seulement toute son actua-
lité mais il pourrait et devrait servir à 
tous les groupes professionnels liés à la 
documentation.

Manuel pour un lobby des bibliothè-
ques suisses
Table des matières
Introduction
1 Comment mettre en place un réseau 

d’action?

Lobbying: nouvelles alliances,  
nouveaux partenariats?

1 A consulter: http://www.bbs.ch/xml_1/

internet/fr/application/d54/f171.cfm

2 Manuel pour un lobby des bibliothèques 

suisses = Handbuch für eine Lobby der 

Schweizer Bibliotheken. – Berne: BBS, 2000
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2 Comment mettre en place une cam-
pagne de sensibilisation?

3 Qu’est-ce qu’un bon porte-parole?
4 Comment défendre efficacement nos 

intérêts auprès des autorités politi-
ques?

5 Aide-mémoire du sympathisant

Repères chronologiques du lobbying 
associatif 
– Code de déontologie3

AAS 1997–BBS 1998
– Manuel du lobby 2000
– Argumentaire pour le lobbying4

2002
– Conférence pré-sommet de l’IFLA au 

SMSI5 au Palais des Nations, Genève: 
Libraries@the heart of the information 
society 2003

– 1re phase du SMSI accueillie par le Gou-
vernement suisse à Genève. L’IFLA et 
l’ICA6 ont partagé un stand 2003

– Lobby suisse du livre 2004
– Conférence pré-sommet de l’IFLA au 

SMSI à la Bibliotheca Alexandrina, en 
Egypte: Bibliothèques – la société de 
l’information en action 2005

– 2e phase du SMSI à Tunis 2005
– Prise de position de la BBS quant au 

projet de la LEC7 2005
– Consultation des partis sur le rôle des 

bibliothèques8 2007

L’IFLA: une fédération mondiale en 
mutation ou le lobbying en marche 
– Depuis 2001, les présidents élus de 

l’IFLA (Christine Deschamps, Fran-
ce; Kay Raseroka, Bostwana; Alex 
Byrne, Australie; Claudia Lux, Alle-
magne) ont tous intégré les enjeux 
d’un lobbying actif dans leurs priori-
tés présidentielles en devenant des 
avocats de la défense des valeurs pro-
fessionnelles.

– L’IFLA s’est positionnée clairement 
en tant qu’ONG représentant une des 
plus grandes fédérations profession-
nelles mondiales au moyen de prises 
de positions claires, de déclarations 
et de manifestes face aux nouveaux 

enjeux de la société de l’informa-
tion9.

– Dans la foulée des travaux autour du 
SMSI largement initié par un groupe 
de bibliothécaires suisses du SLIR10, 
IFLA a reçu 1 million d’ US$ en août 
2007 pour combler le fossé numéri-
que avec les pays du Sud.

– Il est d’ailleurs significatif de consta-
ter que la nouvelle Secrétaire Géné-
rale de l’IFLA qui vient d’être nom-
mée au quartier général à La Haye, 
Jennefer Nicholson, est une spécia-
liste expérimentée du lobbying et des 
relations publiques, après avoir été 
active à l’échelon supérieur de l’ALIA 
(Australian Library and Information 
Association), qu’elle a fortement res-
tructurée et réorganisée pendant son 
mandat. 

Les bibliothécaires suisses et le SMSI
Je ne reviendrai pas sur l’origine de nos 
actions avec l’IFLA pour impliquer les 
bibliothèques dans le processus du 

SMSI grâce à notre petit groupe de pres-
sion, si ce n’est pour mentionner que 
ce fut l’occasion de démarrer une formi-
dable action internationale de lobbying, 
qui devrait se poursuivre jusqu’en 2015 
pour assurer le suivi et mettre en appli-
cation les principes adoptés à Genève 
en décembre 2003. Ces actions ainsi 
que l’analyse détaillée des enjeux ont 
été largement décrites à plusieurs repri-
ses par Danielle Mincio11 et Jean-Phi-
lippe Accart12.

Cette participation active de l’IFLA a 
débouché sur des résultats concrets et 
tangibles qu’il me paraît important de 
rappeler parce que cet exemple interna-
tional devrait servir de modèle à toute 
action de lobbying à tous les niveaux de 
la défense professionnelle, de la biblio-
thèque communale au centre d’infor-
mation d’une entreprise, soit:
– assurer la reconnaissance du rôle des 

bibliothèques dans les documents 
fondamentaux

– attirer l’attention des autorités de tu-
telle sur le rôle que jouent effective-
ment les bibliothèques dans la so-
ciété de l’information

– fournir aux bibliothécaires tous les 
outils nécessaires pour effectuer le 
meilleur lobbying possible 

Pourquoi se mobiliser et construire un 
véritable réseau de défense profession-
nelle?
– Comment faire comprendre à nos 

usagers académiques la valeur de nos 
ressources en ligne quand ils sont 
convaincus qu’il leur suffit d’utiliser 
Google?

– Comment démontrer l’expertise ap-
portée par les spécialistes de l’infor-
mation dans les entreprises alors 
qu’il suffit d’un clic de souris pour 
être inondé d’informations?

– Comment faire passer le message que 
ce sont justement les professionnels 
I+D qui sont capables de trouver ra-
pidement l’information à grande va-
leur ajoutée, fiable, précise et perti-
nente? 

3 AAS: http://vsa-aas.org/index.

php?id=225&L=1

 BBS: http://www.bbs.ch/documents/

deontologie.pdf

4 Argumentaire pour le lobbying: http://www.

bbs.ch/documents/SMSI_Prise_de_position_

version_final.pdf

5 SMSI: Sommet mondial pour la société de 

l’information 

6 ICA: International Council on Archives. A 

consulter: http://www.ica.org/

7 LEC: Loi sur l’encouragement de la culture

8 BBS: Lobbying. A consulter: http://www.bbs.

ch/xml_1/internet/fr/application/d54/f171.

cfm

9 IFLA-Policies and Procedures: http://www.

ifla.org/V/cdoc/policies.htm

10 SLIR: Swiss Librarians for International 

Relations, groupe d’intérêt BBS

11 Mincio, Danielle. – En quoi le SMSI peut être 

utile au développement des bibliothèques. In: 

Ressi, n° 5, mars 2007. A consulter en ligne: 

http://campus.hesge.ch/ressi/Numero_5_

mars2007/articles/HTML/RESSI_031_DM_

SMSI.htm

12 Site personnel de Jean-Philippe Accart: 

http://www.jpaccart.ch/

Les professionnels de l’information do-
cumentaire doivent apprendre à se po-
sitionner sur de nouveaux plans partici-
patifs et envahir de nouveaux espaces 
virtuels collaboratifs.

... une formidable action internationale 
de lobbying qui devrait se poursuivre 
jusqu’en 2015 pour assurer le suivi et 
mettre en application les principes 
adoptés à Genève en décembre 2003.
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Comme le relevait Alexandre Boder13 
dans son récent article sur l’alpha-
bétisation numérique dans notre pro-
fession, le fossé numérique existe 
même dans nos professions. J’adhère 
entièrement à son propos quand il af-
firme qu’«il est essentiel de ne pas 
confondre information et informatique 
– même documentaire». Trop d’erreurs 
ont été commises à ce niveau et elles 
engendrent un affaiblissement de notre 
action. 

En 1999, dans un article écrit pour 
arbido14, je constatais déjà un réel gas-
pillage des compétences en raison du 
manque de reconnaissance des biblio-
thécaires par la société parce que trop 
peu nombreux et sous-représentés sur 
la scène politique. 

Alors que bon nombre de pays fon-
dent leur politique de l’information sur 
la Déclaration de principes et le Plan 
d’action adoptés par le SMSI à mettre 
en œuvre d’ici à 2015, la Suisse offi-
cielle reste discrète sur le rôle joué par 
les bibliothèques dans la diffusion du 
savoir, et préfère privilégier le seul as-
pect patrimonial par la numérisation en 
vue de la diffusion, au détriment de la 
conservation.

Quelques réussites
– L’action des bibliothécaires suisses 

pour le suivi du SMSI qui se concré-
tise de manière permanente en tant 
que groupe de travail IFLA jusqu’à 
l’aboutissement des travaux en 2015 

– A l’Université de Genève, la pour-
suite du rêve d’une plus grande visi-
bilité des bibliothèques et la défense 
d’enjeux essentiels comme la mise 

en place d’une véritable politique ins-
titutionnelle pour la maîtrise de l’in-
formation (Information Literacy) et 
l’archivage documentaire en accès 
ouvert

– L’intégration dans le cursus académi-
que en SES15, à Genève, de la forma-
tion à distance CALIS développée par 
des bibliothécaires grâce aux subven-
tions du Swiss Virtual Campus (par-
tenariat HEG-SES-HEC Lausanne)

– Le réseau BibliOpass qui regroupe 
600 bibliothèques à travers la Suisse 
avec une seule et unique carte de lec-
teur

– Quelques actions localisées: GRBV, 
AGBD, bibliothécaires scolaires ge-
nevois, etc. (reconnaissance de reven-
dications salariales et d’adaptations 
des cahiers des charges)

– Et la cerise sur le gâteau: en 2007, la 
déléguée suisse Danielle Mincio est 
élue au Conseil exécutif de l’IFLA

Quelques ombres au tableau
L’incertitude du débouché des négocia-
tions de l’OMC16 sur les services pu-
blics, les tensions et l’énergie déployée 
dans les rapports avec les principaux 

éditeurs scientifiques représentent de 
sérieux handicaps et créent un climat 
de doutes et d’incertitudes auquel sont 
sensibles de nombreux profession-
nels.

Plus près de nous, les récents déve-
loppements du débat autour de la nou-
velle dénomination des AID dépourvue 
de toute substance augmenteront en-
core la confusion dans les esprits des 
employeurs. 

En effet, en Suisse ro mande, c’est 
bel et bien la HEG–ID qui forme au 
niveau du bachelor des gestionnaires 
de l’information documentaire, et en 
Suisse allemande, l’ASD dans ses pages 
web en langue française considère ses 
membres, soit les documentalistes, 
comme des gestionnaires de l’informa-
tion ...

Quelles valeurs professionnelles?
Dans le cadre de notre action, dans la 
mouvance du débat, puis du suivi du 
Sommet mondial pour la société de l’in-
formation, nous avons pu constater à 
quel point la société civile gagnait du 
terrain et parvenait non seulement à se 
faire respecter mais même à se faire 
entendre en imposant progressivement 
ses propres règles d’une gestion plus 
participative. Dans cet ordre d’idées, en 
tant qu’acteurs de cette société civile, il 
y a de nombreuses alliances à trouver 
avec des intérêts et des valeurs commu-
nes, dans les métiers voisins ou des 
organisations thématiques parallèles.

Nos valeurs de base sont essentiel-
les dans la société civile d’aujourd’hui: 
l’information globale considérée comme 
bien collectif, la bibliothèque comme 
lieu d’accueil pour tous ainsi que la ga-
rantie fondamentale d’un accès démo-
cratique au savoir.

Il suffit d’ailleurs de reprendre et 
de rappeler les sept points revendiqués 
dans l’argumentaire pour le lobbying de 
la BBS et détaillés dans le document en 
principes et en actions.
1. Les bibliothèques sont un point d’ac-

cès à l’information pour tous
2. Les bibliothèques garantissent le 

droit à l’information, la liberté d’ex-
pression, une information de qualité 
et la confidentialité

3. Les bibliothèques garantissent le mul-
ticulturalisme et le multilinguisme

4. Les bibliothèques veillent en matière 
de propriété intellectuelle dans la 
préservation des droits

5. Les bibliothèques sont des lieux de 
formation

6. Les bibliothèques numérisent les 
données du patrimoine culturel et de 
l’information scientifique

7. Les bibliothèques contribuent à leur 
niveau au développement durable

Développer ensemble une vision  
pour demain
Avec l’émergence de la société civile 
dans le paysage politique et l’évolution 
de nouveaux modes de communication 
au moyen de technologies galopantes, 
le terrain devient plus favorable et plus 
propice au lobbying.

Comme nous sommes les experts 
de l’information, c’est à ce titre que 
nous pouvons et devons nous exprimer 
en nous faisant entendre des femmes 

La Suisse officielle reste discrète sur le 
rôle joué par les bibliothèques dans la 
diffusion du savoir, et préfère privilégier 
le seul aspect patrimonial par la numé-
risation en vue de la diffusion, au détri-
ment de la conservation.

13 Boder, Alexandre. – Information literacy = 

Computer literacy? In: arbido print, n° 4, 2007

14 McAdam, Daisy. – Le bibliothécaire 

d’aujourd’hui, un acteur dans la société de 

son temp: quels devoirs et quels droits? In: 

arbido, n° 9, 1999

15 SES: Faculté des sciences économiques et 

sociales de l’Université de Genève

16 OMC (Organisation mondiale du commerce): 

Position de l’IFLA sur les négociations du 

Traité de l’OMC. A consulter: http://www.

ifla.org/III/clm/p1/pos-wto-f.htm

17 MLA: The Museums, Libraries and Archives 

Council. A consulter: http://www.mla.gov.uk/
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et hommes politiques de bonne volonté 
qui cherchent simplement à se faire la 
meilleure opinion possible.

arbido symbolise déjà une tentative 
de regroupement de nos trois secteurs 
professionnels. Cherchons donc à voir 
ce qui nous rassemble plutôt que ce qui 
nous sépare et visons des actions 
concrètes. A l’instar du modèle britan-
nique du MLA17, le lobbying profession-
nel pourrait être un véritable point de 
départ. 

Conclusion
Il nous faut apprendre à nous vendre et 
surtout commencer par effectuer un 
important travail sur l’image qu’ont les 
«autres» de nos professions. Avec une 
stratégie annuelle et un plan d’action 
efficace, nous devrions y parvenir en 
nous basant sur le modèle mis en pra-
tique par Claudia Lux, l’actuelle prési-
dente allemande de l’IFLA (2007–
2009), avec son programme «Libraries 
on the agenda»18 en devenant véritable-
ment des interlocuteurs privilégiés.

Osons par exemple confirmer l’im-
pact économique en affirmant que les 
bibliothèques rapportent plus qu’elles 
ne coûtent et que leur retour sur inves-
tissement peut s’évaluer à un rende-
ment de 1 pour 419.

Ma recommandation sera brève: il 
faut parvenir à exploiter nos ressour-
ces en les actualisant dans l’intérêt 
collectif de nos trois professions. Il est 
en effet grand temps de passer tous 
ensemble à la vitesse supérieure. Com-
mençons par mettre gratuitement en 
ligne, sur nos sites web, une version 
allégée du Manuel pour un lobby sous 
la forme pratique d’un bac à outils 

(toolkit). Ce serait là une véritable pro-
motion de nos savoir-faire en adéqua-
tion avec les différents profils de nos 
institutions, représentative de la mul-
tiplicité des compétences des biblio-
thécaires, des documentalistes et des 
archivistes.

Contact: Daisy.McAdam@ses.unige.ch

Das Personal aus dem Bereich Bibliotheken und Dokumentation steht vor neuen Auf-

gaben. Während einige den Kopf in den Sand stecken und am Alten festhalten, haben 

andere die Zeichen der Zeit erkannt und erwerben neue Kompetenzen. Die neuen Kom-

petenzen ergeben schlussendlich ein neues Berufsbild. Lobbying ist wichtig, um dieses 

neue Image bei den Nutzern und politischen Entscheidungsträgern zu verankern.

Konkrete Lobbyarbeit muss auf allen Ebenen (regional, national, international) geleistet 

werden. Für diese Arbeit braucht es ein Zusammenrücken, die diversen Vereinigungen 

müssen sich neue (auch virtuelle) Räume schaffen, in denen sie sich treffen und Stra-

tegien entwickeln können.

Der Internationale Verband der bibliothekarischen Vereine und Institutionen IFLA ver-

tritt eine klare und markante Position, er stärkt die Rolle des Berufsstandes auf inter-

nationaler Ebene. Am Weltgipfel über die Informationsgesellschaft (SMSI) konnte die 

Schweizer Delegation ihre Anliegen einbringen.

Der SMSI kann mit der bis 2015 ausgearbeiteten Roadmap durchaus etwas bewegen. 

Die Aktionen der Schweiz sind zurzeit diskret und beschränken sich auf den Aspekt 

Erhaltung von wertvollen Kulturgütern.

Es gilt, neue Allianzen zu finden. Information ist ein Gemeingut, der Zugang zu ihr muss 

demokratischen Grundregeln folgen, es gilt das Prinzip der freien Meinungsäusserung.

ar bi do symbolisiert bereits den Versuch, die drei Berufssparten neu zu formieren, ei-

nander näherzubringen. Die Frage muss lauten: Was haben wir gemeinsam? – nicht: 

Was trennt uns?

Wir müssen lernen, uns zu verkaufen, eine Jahresstrategie, einen Handlungsplan erar-

beiten. Wir müssen die Ressourcen unserer drei Berufssparten nutzen und zusätzlich 

einen Gang höherschalten.

Eine abgespeckte Version des Handbuchs für eine Lobby der Schweizer Bibliotheken 

sollte allen gratis online zur Verfügung stehen, mitsamt einem Lobbying-Toolkit, das 

alle für ihre Zwecke nutzen können.

A B S T R A C T

18 Lux, Claudia. – Initialpapier für die Diskus-

sion des Präsidentschaftsthemas 2007–2009 

«Bibliotheken auf die Tagesordnung!»: 

http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/106-

Lux_trans-de.pdf

19 Plusieurs études abondent dans ce sens. A 

titre d’exemple, la communication de Svanhild 

Aabo présentée au 71e Congrès IFLA, à Oslo, 

en 2005, disponible en ligne: http://www.ifla.

org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html
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By Andrew Cranfield, Director, EBLIDA

The European Bureau for Library, Infor-
mation and Documentation Associa-
tions – or EBLIDA – was established in 
1992 to promote the interests of libraries 
and other archives and documentation 
associations to EU institutions, such as 
the European Commission and the Eu-
ropean Parliament. 

The membership of EBLIDA is com-
posed of library associations and insti-
tutions from Europe and is represented 
by an Executive Committee of ten mem-
bers and a president. The President for 
the period 2007–2009 is Gerald Leit-
ner, who is also the Secretary General 
of the Austrian Library Association. 
The EBLIDA secretariat is hosted by  
the Dutch Library Association in The 
Hague.  

Central to the strategy of EBLIDA is 
to ensure a legislative framework in Eu-
rope where libraries and other cultural 
institutions can continue to provide ac-
cess to information, not least in the dig-
ital environment. With the advance of 
ICT at the beginning of the 1990’s and 

the intention to create a singe market in 
Europe copyright and intellectual prop-
erty rights became an important item 
on the political agenda. It became clear 
that the legislation would have to change 
to incorporate new technologies and 
that digital media need very different 
solutions than those we were used to in 
the analogue world.

Over the last 15 years there has been 
a battle to keep the “delicate balance” 

between the legitimate interests of right 
holders and the broader interests of so-
ciety in general. For libraries and other 
cultural institutions it has proved a dif-
ficult time where much new legislation 
had limited the possibilities for cultural 
material to become part of the public 

domain – the Public Lending Right di-
rective from 1992 (or to give its correct 
name – Council directive on rental right 
and lending right and on certain rights 
related to copyright in the field of intel-
lectual property) could adversely effect 
the economic situation of public librar-
ies, the term directive from 1993 which 
set the duration of authors rights to  
70 years (many member states had  
50 years prior to the directive), the da-
tabase directive from 1996 and the In-
formation Society directive from 2001. 
EBLIDA has lobbied intensely on all 
these directives, striving to put forward 
the viewpoints of libraries and show 
how these legislative proposals might 
hinder libraries in providing informa-
tion services to European citizens.

In 2006 the European Commission 
launched the European Digital Library 
and with it the problems of copyright 
have become apparent once again – and 
the question remains how to avoid a 
20th century black hole of literary and 
scientific works in digital format. Much 
will undoubtedly be solved by contracts 
and licensing agreements, but it will 
also be necessary to find practical solu-
tions for projects of mass digitization 
which will allow cultural institutions to 
open up their collections and make 
them available on the internet. The 

value to society of these collections 
should not be undervalued and will also 
define the role of libraries in years to 
come. 

While the legal aspects remain central 
to EBLIDA, the organization has de-
fined four other key strategic areas for 
the work of the organization: digitiza-
tion and on-line access, life-long learn-
ing and education, culture and informa-
tion society and professional education. 
These are areas where library associa-
tions need to work together at the Eu-
ropean level to achieve the best results 
for the members we represent. For dig-
itization there is a need for coordination 
and prioritization at the European lev el 
– what we might call a European Col-
lections Strategy. We need to ensure 

interoperability between diverse re-
sources not just between libraries, but 
between libraries, archives and muse-
ums. The European Commission had 
decided not to fund the creation of dig-
ital content, leaving it to the member 
states to fund these projects, encourag-
ing private-public partnerships. 

Lifelong learning and continuing 
education are also at the heart of the 
knowledge economy and EBLIDA feels 
that public and academic libraries and 
other cultural institutions have a piv-
otal role to play in supporting this agen-
da – through e-learning, distance learn-
ing and providing resources for those 
engaged in learning processes. It is vital 
for these institutions to underline their 
importance in LLL and education and 
that we are able to contribute to the Eu-
ropean agenda. For all types of library 

EBLIDA – «Building library networks in Europe»

For libraries and other cultural institu-
tions it has proved a difficult time where 
much new legislation had limited the 
possibilities for cultural material to be-
come part of the public domain.

These are areas where library associa-
tions need to work together at the Euro-
pean level to achieve the best results for 
the members we represent.

EBLIDA will also continue to monitor 
the Bologna process and how higher 
education is aligned in the European 
community.
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institutions there is a challenge to meet 
in this area.

For library associations, organiza-
tions and institutions it is important to 
help to facilitate dialogue between the-
ory and practice in the library and in-
formation sector and ensure that re-
search is incorporated into the daily 
practice of librarians. EBLIDA will also 
continue to monitor the Bologna proc-
ess and how higher education is aligned 
in the European community.

The cultural agenda in Europe re-
mains broad, but also here we feel that 
libraries have a role to play. In many 
European member states libraries are 
one of the primary disseminators of 
culture, literature, music and so forth 
and by establishing various cross-bor-
der cooperations (of which the Euro-
pean Digital Library is a good example) 
we can help establish a vibrant Euro-
pean cultural scene.

EBLIDA works with other Europe-
an and international library associa-
tions such as IFLA, LIBER, EUCLID 
and NAPLE and hopes to strengthen 
these forms of cooperation in the com-
ing years. It is important to foster dia-
logue between different stakeholders 
and different sectors in order to achieve 
the best possible platform for libraries, 
archives and documentation associa-
tions to position themselves in the 
knowledge society.

Contact: Cranfield@fobid.nl

L’«European Bureau for Library, Information and Documentation Associations» (EBLIDA) 

a été créé en 1992. Il se donne pour objectif de représenter les intérêts des bibliothèques 

et des archives auprès des instances déterminantes de l’UE. Des associations euro-

péennes de bibliothèques et d’institutions similaires font partie d’EBLIDA, dont le Bu-

reau est géré par un comité exécutif de dix membres. EBLIDA s’engage en faveur de la 

création de bases légales. L’accès aux informations et les questions relatives au droit 

d’auteur sont devenus toujours plus importants avec l’arrivée des nouvelles technolo-

gies de l’information. La jurisprudence doit intégrer les nouvelles technologies et les 

médias numériques dans la législation.

EBLIDA a effectué un vaste lobbying pour attirer l’attention des décideurs sur la portée 

de réglementations dans ce domaine et sur les implications de celles-ci pour le libre 

accès à  l’information.

Après le lancement de la Bibliothèque numérique européenne par la Commission euro-

péenne en 2006, s’est à nouveau posée et de manière urgente la question du droit 

d’auteur. La numérisation massive de biens culturels pose de nombreux problèmes 

juridiques.

En plus de l’engagement en faveur de bases légales, EBLIDA définit quatre domaines 

clés dans sa stratégie: la numérisation et l’accès en ligne/l’apprentissage continu et la 

formation/la culture et la société de l’information/la formation spécialisée. Dans tous 

ces domaines, une collaboration de toutes les bibliothèques européennes est requise, 

faute de quoi les divers problèmes qui se présentent n’auront pas de solution.

EBLIDA cherche la collaboration avec d’autres associations européennes et internatio-

nales de bibliothèques, comme IFLA, LIBER, EUCLID et NAPLE. Ces prochaines années, 

il faudra encore renforcer ces collaborations. L’objectif à long terme est et restera un 

positionnement clair et un rôle fort des associations de bibliothécaires, d’archivistes et 

de documentalistes au sein de notre société du savoir.

A B S T R A C T

Das «European Bureau for Library, Information and Documentation Associations» (EB-

LIDA) wurde 1992 gegründet. Es setzt sich zum Ziel, die Interessen von Bibliotheken 

und Archiven bei massgeblichen EU-Gremien zu vertreten. Im EBLIDA nehmen euro-

päische Bibliotheksverbände und -institutionen Einsitz; geführt wird das Bureau durch 

ein zehnköpfiges Exekutivkomitee. 

EBLIDA setzt sich für die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen ein. Der Zugang zu 

Informationen und Fragen rund um das Urheberrecht sind mit dem Aufkommen der IT 

immer wichtiger geworden. Die Rechtsprechung muss die neuen Technologien und 

digitale Medien in die  Gesetzgebung integrieren.

EBLIDA hat ausgiebig Lobbying betrieben, um die Entscheidungsträger auf die Tragwei-

te von Regelungen in diesem Bereich und auf die Auswirkungen für den freien Zugang 

zu Informationen hinzuweisen.

Nach der Lancierung der European Digital Library durch die Europäische Kommission 

im Jahr 2006 stellte sich die Frage nach dem Urheberrecht erneut und dringend. Die 

Massendigitalisierung von Kulturgütern stellt im rechtlichen Bereich zahlreiche Pro-

bleme.

Neben dem Engagement für gesetzliche Grundlagen hat EBLIDA in ihrer Strategie vier 

Schlüsselbereiche definiert: Digitalisierung und Onlinezugang/lebenslanges Lernen 

und Bildung/Kultur und Informationsgesellschaft/Fachausbildung. In diesen Bereichen 

ist eine Zusammenarbeit unter sämtlichen europäischen Bibliotheken gefragt, anders 

lassen sich die mannigfaltigen Probleme, die sich ergeben, nicht lösen.

EBLIDA sucht die Zusammenarbeit mit weiteren europäischen und internationalen Bib-

liotheksverbänden wie IFLA, LIBER, EUCLID und NAPLE. Die Zusammenarbeit soll in 

den kommenden Jahren noch verstärkt werden. Fernziel ist und bleibt eine klare Posi-

tionierung und starke Rolle von Bibliotheks-, Archiv- und Dokumentationsverbänden in 

unserer Wissensgesellschaft.

A B S T R A C T
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Rolf Hubler, lic.phil., Journalist

Die Bibliotheken in Deutschland haben 
mit mannigfaltigen und verschiedenar-
tig gelagerten Problemen zu kämpfen. 
Die Bibliotheken haben jetzt Unterstüt-
zung von höchster Stelle erfahren: Der 
deutsche Bundespräsident Horst Köhler 
plädierte dafür, das Bibliothekswesen 
auf die politische Agenda zu setzen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
Es zeichnet sich ab, dass verschiedene 
Bundesländer Bibliotheksgesetze verab-
schieden werden, in denen Pflichten und 
vor allem die Rechte der Bibliotheken 
gesetzlich geregelt werden sollen.

Deutschland ist immer auch Goethe-
land. Den Bibliotheken kommt im Land 
der Dichter und Denker eine herausra-
gende Bedeutung zu. Der deutsche 
Bundespräsident Horst Köhler wollte 
Bibliotheken anlässlich der Wiederer-
öffnung der Anna-Amalia-Bibliothek 
am 24. Oktober 2007 in Weimar1, der 
Stadt der deutschen Klassik, explizit 
und allgemein in einen grösseren Ge-
samtzusammenhang gestellt wissen: 
«Woher kommt die grosse Wertschätzung 
der Bibliotheken und damit des Buches, 
das die Bibliotheken beherbergen? Ich den-
ke, das hat damit zu tun, dass das Buch 
zur Metapher für Erkenntnis und Verste-
hen schlechthin geworden ist – und dass 

das Lesen eine Grundmetapher für Verste-
hen überhaupt ist. Was immer wir verste-
hen wollen, erscheint uns wie ein Buch, 
eine Schrift, die wir zu lesen oder zu ent-
ziffern lernen müssen.»

Im Rahmen seiner Festrede ging der 
Bundespräsident konkret auf Probleme 
und Sorgen der deutschen Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare ein, deren 
Berufsgruppe er im Übrigen ein her-

vorragendes Zeugnis ausstellte: «Es gibt 
fantastische Bibliothekare in Deutsch-
land. Ich hatte vor einigen Monaten ein 
ausführliches Gespräch mit vierzehn Bi b-
liothekarinnen und Bibliothekaren aus 
ganz Deutschland und aus sehr unter-
schiedlichen Einrichtungen2. Von der 
grossen Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin über die Universitätsbibliothek Bie-
lefeld bis zur Stadtbücherei Chemnitz. 
Selten habe ich eine Gruppe von so enga-
gierten Menschen erlebt, die mit Leib und 
Seele für ihre Sache arbeiten. Das hat mich 
sehr beeindruckt – und mich auch opti-
mistisch gestimmt.» Der Bundespräsi-
dent machte zusammen mit den Be-
rufsvertreterinnen und -vertretern fol-
gende zentrale Problembereiche aus:
– Das Bibliotheksnetz ist z. T. sehr weit-

maschig, v. a. in ländlichen Gegenden 
sind Bibliotheken rar. In manchen 
Gegenden kann man von einem re-

gelrechten Bibliothekssterben spre-
chen.  

– Nur etwa 15 Prozent der Schulen ver-
fügen über eine eigene Bibliothek, 
und selbst diese Bibliotheken erfül-
len nur selten bibliothekarische Min-
deststandards.  

– In den Universitätsbibliotheken feh-
len oft die notwendigen Mittel für 
ausreichende Neuanschaffungen. So 
müssen Zeitschriftenabonnements 
abbestellt werden oder Forschungs-
reihen können nicht weiter bezogen 
werden. Das entwertet oft den Be-
stand. 

– Trotz des wichtigen Beitrags der Bib-
liotheken für die Bildung und das 
selbstständige Lernen fehlt in 
Deutschland – im Gegensatz zu den 
erfolgreichen PISA-Ländern – die 
strategische Verankerung der Biblio-
theken als Teil der Bildungsinfra-
struktur. Sowohl auf Länderebene als 
auch in der Politik des Bundes fehlen 
durchgängige bildungspolitische 
Zielsetzungen. 

– Die kulturelle Überlieferung in ge-
druckter und digitaler Form muss 

Lobbying in Deutschland
Pflichten und Rechte der Bibliotheken  
sollen gesetzlich verankert werden

1 Die Bibliothek, die schon Goethe und Schiller 

genutzt hatten und die ein Pièce de 

résistance deutscher Kulturgeschichte 

darstellt, war am 2. September 2004 

niedergebrannt. Beim Brand gingen wertvolle 

und unersetzbare Bestände verloren. Dank 

zahlreicher Spenden aus der Bevölkerung 

konnte die Bibliothek – soweit das noch 

möglich war – saniert werden.

2 Cf. www.vdb-online.org/publikationen/

vdb-mitteilungen/vdb-mitteilungen-2007-2.

pdf

«Die Chance zur kulturellen Teilhabe, 
das heisst der Zugang zu Kunst und Kul-
tur, zur Geschichte und zu wissenschaft-
lichem Denken, ist das Recht eines je-
den Heranwachsenden. Neben den 
Schulen sind die öffentlichen Bibliothe-
ken entscheidende Bildungsorte. Ent-
sprechend müssen wir sie ausstatten 
– und entsprechend müssen sie in der 
Lage sein, Freude und Lust an der Kultur, 
am Wissen, am Lernen zu vermitteln.» 

Horst Köhler

Zahlen und Fakten zu den Bibliotheken in 

Deutschland

– Deutschlands Bibliotheken sind die am 

stärksten genutzten Kultur- und Bildungs-

einrichtungen in Deutschland.

– Es gibt in Deutschland ca. 11 500 Bibliothe-

ken.

– Jährlich finden 255 685 Veranstaltungen in 

den Bibliotheken statt.

– Jährlich besuchen mehr als 200 Millionen 

Leser Bibliotheken.

– Jeden Tag kommen 670 000 Leser in Bi b-

liotheken.

– Jedes Jahr entleihen 11 Millionen registrier-

te Leser 432 Millionen Medien.

– Bibliotheken haben einen Bestand von ins-

gesamt 345 Millionen Medien.

Quelle: Deutscher Bibliotheksverband e. V.
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langfristig gesichert werden. Die Bib-
liotheken in Deutschland entfalten 
hier bereits heute grosse Aktivitäten, 
weil sie sich bewusst sind, dass die 
dauerhafte Aufbewahrung der wis-
senschaftlichen und kulturellen 
Überlieferung zu ihren Kernaufga-
ben gehört. 

– Viele alte Bibliotheken in Deutsch-
land sind heute noch nicht auf dem 
modernen Stand der Feuerschutz-
technik – und die Bücher, die sie auf-
bewahren, sind, wie Horst Köhler 
zitierte, zwar «meist in guter Ordnung, 
aber in schlechter Verfassung». Drin-
gender Handlungsbedarf bestehe 
zum Beispiel in der Notwendigkeit 
der Massenentsäuerung des holzhal-
tigen Papiers aus der Zeit zwischen 
1830 und 1990. Kostbarste Noten 
und Manuskripte sind von den Schä-
den durch eisenhaltige Tinte bedroht. 
Alte Einbände müssen dringend ge-
pflegt werden, denn ältere Literatur 
wird immer öfter ausgeliehen, seit sie 
in Computerkatalogen nachgewiesen 
ist.

– Eine ebenso grosse und besonders 
drängende Herausforderung ist die 
Langzeitspeicherung elektronischer 
Medien, andernfalls bleiben die zahl-
reichen Digitalisierungsprojekte in 
Bibliotheken ohne nachhaltige Wir-
kung. 

– In den vergangenen Jahren mussten 
in Deutschland auch die Bibliothe-
ken, Archive und Museen Sparbeiträ-
ge leisten. Die Finanzausstattung 
vieler Institute liegt heute unter dem 
Notwendigen, die Personaldecke ist 
dünn geworden. Viele können ihre 
Aufgaben der Bewahrung und Er-
schliessung nicht mehr in erforderli-
chem Umfang erfüllen. 

Der deutsche Bundespräsident gab am 
Schluss seiner Rede seiner Hoffnung 
auf eine Kurskorrektur Ausdruck und 
forderte explizit, dass das Bibliotheks-
wesen in Deutschland auf die politische 
Tagesordnung gesetzt werde.

Lobbying im Kleinen – bundesweites 
Lobbying 
An der Fachtagung «Lobbying für 
Bibliotheken»3 wurden die Lobbying-
Bedürfnisse von ländlichen Gemein-
den, Klein- und Mittelstädten und von 
Grossstädten separat behandelt. Unab-
hängig davon, so der Tenor, was natio-

nal agierende Verbände oder Organisa-
tionen (wie etwa der Deutsche Biblio-
theksverband, Bibliothek und Informa-
tion Deutschland, die Fachkonferenz 
der Bibliotheksfachstellen in Deutsch-

land oder die Bertelsmann-Stiftung) 
für die Stärkung der Position von öf-
fentlichen Bibliotheken in Politik und 
Gesellschaft unternehmen: Jede Biblio-
thek hat ihre eigene Ausrichtung, ihren 
eigenen Bestand, ihr eigenes Publi-
kum, ihre eigene Philosophie. Und die-
se Eigenheit kann auch nur lokal ge-
nutzt und transparent gemacht werden. 
Das ändert allerdings nichts daran, 
dass neben der «Kleinarbeit» auch 
übergeordnete Aktionen gefragt sind, 
welche die Leistungen der Bibliotheken 
in ihrer Gesamtheit in das Blickfeld der 
Bevölkerung rücken. Nach dem Vorbild 

der österreichischen Bibliotheken wur-
de deshalb für das Jahr 20084 eine bun-
desweite Aktionswoche geplant, welche 
über die «innovativen Leistungen und 
kreativen Angebote» der Bibliotheken 
informiert und der Öffentlichkeit und 
den Behörden aufzeigt, welchen Bei-
trag alle diese Einrichtungen zur Infor-
mations- und Medienkompetenz, zur 
Weiterbildung und Leseförderung leis-
ten, mit anderen Worten: wie viel kon-
zentrierte Kultur die deutschen Biblio-
theken zu bieten haben. Organisiert 
wird die Aktionswoche vom dbv (siehe 
weiter unten). Der «Tag der Bibliothe-
ken» soll bundesweit als Festtag etab-
liert werden.

Der Weg zu einem Bibliotheksgesetz 
in Deutschland 
Einen wichtigen Lösungsansatz für die 
zahlreichen und verschiedenartig gela-
gerten Problembereiche der Bibliothe-
ken in Deutschland bilden die Projekt-
arbeiten zu einem Bibliotheksgesetz – 

3 14. bis 16. November 2006 in Reutlingen.

4 Die Aktionswoche findet vom 23. bis  

31. Oktober statt und orientiert sich bewusst 

am 24.10., dem «Tag der Bibliotheken».

«Die kulturelle Überlieferung in Biblio-
theken, Archiven und Museen ist eine 
geistige Heimat für die Nation. Wir 
brauchen sie, auch und gerade wenn wir 
nach vorne schauen und unseren Weg 
in die Zukunft gehen wollen.»

Horst Köhler

Handlungsempfehlungen der Enquetekommission

1. Die Enquetekommission empfiehlt den Ländern, Aufgaben und Finanzierung der öffentlichen 

Bibliotheken in Bibliotheksgesetzen zu regeln. Öffentliche Bibliotheken sollen keine freiwillige 

Aufgabe sein, sondern eine Pflichtaufgabe werden. Alternativ zu Bibliotheksgesetzen der Länder 

kann die rechtliche Sicherung von öffentlichen Bibliotheken auch durch einen länderübergrei-

fenden Staatsvertrag angestrebt werden. 

2. Die Enquetekommission empfiehlt den Ländern, einen länderübergreifenden Bibliotheksentwick-

lungsplan zu erstellen. Ein solcher Plan soll bildungspolitische Zielsetzungen und Qualitätsstan-

dards beinhalten. 

3. Die Enquetekommission empfiehlt dem Bund und den Ländern die Einrichtung einer Bibliotheks-

entwicklungsagentur zu prüfen. Diese Agentur kann dazu beitragen, strategische, innovative 

und qualitätssichernde Zielsetzungen länderübergreifend abzustimmen und umzusetzen. 

4. Die Enquetekommission empfiehlt den Ländern, Bibliotheken in ihre Bildungskonzepte einzu-

binden. Die Länder sollen eine spartenübergreifende Arbeit fördern. Mit einer Kooperation zwi-

schen Schulen, Vorschulen, Kindergärten und anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen kön-

nen – zum Beispiel durch eine Zusammenarbeit von Schulbibliothek und öffentlichen Bibliothe-

ken – Synergieeffekte erzielt werden. Weitere Schnittstellen und Kooperationsmöglichkeiten 

können in einem Bibliotheksentwicklungsplan formuliert werden. 

5. Die Enquetekommission empfiehlt dem Bund und den Ländern, gemeinsam eine nationale Be-

standserhaltungskonzeption für gefährdetes schriftliches Kulturgut zu erarbeiten. Die Enquete-

kommission empfiehlt weiterhin der Bundesregierung, ein Förderprogramm zur physischen 

Rettung, digitalen Erfassung und digitalen Sicherung von bedrohtem schriftlichem Kulturgut 

von nationaler und europäischer Bedeutung aufzulegen, sowie sich dafür einzusetzen, dass 

entsprechende Fördermöglichkeiten auf EU-Ebene erweitert werden. 

Quelle: Schlussbericht der Enquetekommission «Kultur in Deutschland»

(Drucksache 16/7000, Seite 132)
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was Bibliotheken sollen und welche 
Mittel sie für die Erfüllung ihrer Aufga-
be benötigen, soll gesetzlich festgelegt 
werden. Aktivitäten wie die Aktionswo-
che sollen den Boden ebnen helfen für 
eine breite Akzeptanz in der Bevölke-
rung und bei den politisch Verantwort-
lichen.

Bei den Vorarbeiten zum Biblio-
theksgesetz spielt der Deutsche Biblio-
theksverband (dbv)5 eine zentrale Rolle. 

Der Verband hat in den vergangenen 
Jahren auf vielen Ebenen für ein Biblio-
theksgesetz in Deutschland gearbeitet: 
in der gemeinsamen Umsetzung des 
Strategiekonzepts «Bibliothek 2007» 
von Bibliothek und Information 
Deutschland (BID) und der Bertels-
mann-Stiftung, mit der Leitung der 
BID-Arbeitsgruppe «Bibliotheksge-
setz», bei der Anhörung und in Diskus-
sionen mit der Enquetekommission 
«Kultur in Deutschland», in Gesprä-
chen mit vielen Bundespolitikern, und 
durch die Initiativen einzelner Landes-
verbände und deren Gespräche mit ih-
ren Landespolitikern. Der Deutsche 
Bibliotheksverband wird in Kürze ein 

Musterbibliotheksgesetz für ein umfas-
sendes Bibliotheksgesetz auf Länder-
ebene vorlegen.

Die Enquetekommission «Kultur 
in Deutschland» hält es für «sinnvoll 
und wirksam», Aufgaben und Finanzie-
rung der Bibliotheken in Bibliotheksge-
setzen zu regeln, und damit Bibliothe-
ken zur Pflichtaufgabe zu machen. Der 
Enquetekommission zufolge sollen Bib-
liotheken stärker in die Bildungskon-
zepte der Länder eingebunden werden. 
Weiterhin wird die Einrichtung einer 
koordinierenden, länderübergreifen-
den Bibliotheksentwicklungsagentur 
empfohlen. Bibliotheken, so die En-
quetekommission, würden vor allem 
im Rahmen der vernetzten kulturellen 
Bildung einen wesentlichen Beitrag zur 

Sicherung des freien Informationszu-
gangs und gleicher Bildungschancen 
unabhängig von der Zugehörigkeit zu 
verschiedenen gesellschaftlichen 
Schichten leisten. 

Der dbv hat sich dahingehend ge-
äussert, er werde alles tun, um die kon-
kreten Vorschläge der Enquetekom-
mission umsetzen zu helfen. 

Kontakt: rolf.hubler@globalpoint.ch

La Fédération allemande des bibliothèques (dbv) se réjouit que le président de la Répu-

blique, Horst Köhler, plaide pour une loi régissant les droits et devoirs des bibliothèques 

au plan fédéral. Lieux de formation, permettant à chacun l’accès à l’art et à la culture, 

les bibliothèques allemandes souffrent de lacunes assez considérables auxquelles une 

loi devrait remédier. Réseau de bibliothèques insuffisant, absence de telles infrastruc-

tures dans 75% des écoles, abonnements aux revues limités, manque d’ancrage des 

bibliothèques dans la formation, conservation à long terme de documents pas assez 

efficace, conditions de travail précaires, telles sont quelques-unes des tares majeures 

du système allemand. La dbv a développé un projet modèle de loi qui reçut l’assentiment 

de la commission fédérale d’enquête «La culture en Allemagne». Cette dernière a émis 

des objectifs prioritaires à faire figurer dans la loi: ancrage des bibliothèques dans les 

concepts de formation des Länder, planification de la sauvegarde des biens de la cul ture 

écrite et informatisée, planification d’un développement suprarégional des bibliothè-

ques. Dans le Land de Thuringe, les partis politiques ont déjà soutenu ce projet et or-

ganisé des débats sur la place et la signification des bibliothèques dans la société.

A B S T R A C T

5 Der dbv ist der Verband der deutschen 

Bibliotheken. Sein Anliegen ist es, die 

Wirkung der Bibliotheken in Kultur und 

Bildung sichtbar zu machen und ihre Rolle in 

der Gesellschaft zu stärken.

Jede Bibliothek hat ihre eigene Ausrich-
tung, ihren eigenen Bestand, ihr eigenes 
Publikum, ihre eigene Philosophie. Und 
diese Eigenheit kann auch nur lokal ge-
nutzt und transparent gemacht wer-
den.

ANNONCES/INSERATE
–  arbido newsletter 
–  arbido print 
–  arbido website
! inserate@staempfli.com 
! 031 300 63 89
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Gerald Leitner, Geschäftsführer des 
BVÖ, Präsident der EBLIDA 

Ein riesiges, attraktives Veranstaltungs-
programm in den Bibliotheken, gepaart 
mit einer professionellen Werbekampag-
ne, ist das Erfolgsrezept von «Österreich 
liest. Treffpunkt Bibliothek» – beide Tei-
le sind für den Erfolg unabdingbar. Das 
Grundkonzept des Vorjahres wurde bei-
behalten, optimiert und erweitert. Der 
Erfolg gibt den Bibliotheken Recht.

2006 haben wir alle überrascht. Das 
hatte den Bibliotheken niemand zuge-
traut. Mit «Österreich liest. Treffpunkt 
Bibliothek» starteten die österreichi-
schen Bibliotheken eine Kampagne, die 
es in dieser Dimension bislang noch 
nicht gegeben hatte. Tausende Ver-
anstaltungen in den Bibliotheken; 
480 000 Besucher in einer Woche; 
Weltstars, die sich vollkommen gratis 
für eine Inseratekampagne für die Bib-
liotheken zur Verfügung stellten – un-
ser Ziel, mit der Kampagne «Österreich 
liest. Treffpunkt Bibliothek» Werbung 
für das Lesen und die Bibliotheken zu 
machen, haben wir mit einem furiosen 
Start 2006 erreicht und dabei manche 
Erwartungen und Wünsche übertrof-
fen. 

Von den Gemeinde- und Pfarrbi b-
liotheken, Schulbibliotheken, Stadt- 
und Landesbibliotheken, Universitäts-
bibliotheken bis zur Österreichischen 
Nationalbibliothek machten die Biblio-
theken in ganz Österreich mit und stell-
ten ein attraktives Programm auf die 
Beine, bei dem sie mit Lesungen, Vor-
lesestunden, Literaturwanderungen, 
Bilderbuchkinos, Lesenächten, Lesefes-
ten, Workshops, Literatur-Cafes, Buch-
ausstellungen u. v. m begeisterten. Fast 
alle bekannten österreichischen Auto-
rinnen und Autoren traten in dieser 
Woche in den Bibliotheken auf. 

Das Echo in den österreichischen 
Tages- und Wochenzeitungen war 

enorm. Viele Rundfunkanstalten und 
alle Landesstudios des ORF berichteten 
über die Aktion. Mehr als 800 Seiten 
umfasst der vom Büchereiverband Ös-
terreichs erstellte Pressespiegel zu «Ös-
terreich liest. Treffpunkt Bibliothek 
2006». Von Titelstorys über ausführli-
che Berichte zur Lage der österreichi-
schen Bibliotheken bis hin zu Ankündi-
gungen und Tausenden von Berichten 
über Lesungen und andere Veranstal-
tungen reicht die Bandbreite der Pres-
semeldungen. Die grossen Tageszeitun-
gen berichteten detailliert über die Leis-
tungen der Bibliotheken, aber auch – 
teils verwundert und empört – über ihre 
prekäre wirtschaftliche und gesetzliche 
Situation. Es gelang uns, die Situation 
der Bibliotheken zum Thema in den 
Medien zu machen. Und das zu einem 
enorm wichtigen Zeitpunkt: nämlich 
während der Koalitions- beziehungs-
weise Regierungsverhandlungen.

Öffentliche Bibliotheken erstmals 
im Regierungsprogramm
Erfolge von Kampagnen sind nicht ex-
akt messbar. Aber es ist sicherlich kein 
Zufall, dass die öffentlichen Bibliothe-
ken im Regierungsprogramm vom  
11. Jänner 2007 – also drei Monate nach 
unserer Kampagne – zum ersten Mal 
in der 2. Republik in einem Regierungs-
programm vertreten sind. Erstmals si-
gnalisiert ein Regierungsprogramm 
Handlungs- und Veränderungsbedarf 
in diesem Bereich, indem es heisst:

«Öffentliche Bibliotheken sind Zen-
tren für Bildung, Kultur, Information und 
soziale Integration. Sie leisten einen wich-
tigen Beitrag zur flächendeckenden Ver-
sorgung mit Literatur und bieten Zugang 
zu neuen Medien. In Zusammenarbeit 
zwischen Bund, Ländern, Städten und 
Gemeinden soll gemeinsam mit den 
Rechtsträgern, Experten und Praktikern 
ein umfassendes Entwicklungskonzept für 
die öffentlichen Bibliotheken ausgearbeitet 
werden.»

Unser Maximalziel, ein Biblio-
theksgesetz, das Standards, Leistungen 
und Finanzierung der Bibliotheken re-
gelt und damit die Chancenungleich-
heit im Zugang zu Literatur, Informa-
tion, Bildung und Kultur innerhalb 
Österreichs und im Vergleich zu ande-
ren europäischen Ländern beseitigt, 
haben wir damit (noch) nicht erreicht. 
Aber mit gezieltem Lobbying, flankiert 
durch eine österreichweite, öffentlich-
keitswirksame Kampagne, ist es gelun-
gen, die Bibliotheken auf die Tagesord-
nung zu setzen.

Österreich liest.  
Treffpunkt Bibliothek 2007
Hier galt und gilt es anzusetzen und 
fortzusetzen. «Österreich liest. Treff-
punkt Bibliothek» ist mittlerweile nicht 
nur das grösste Literatur- und Lesefes-
tival unseres Landes, sondern ein un-
gemein wertvolles bibliothekspoliti-
sches Marketinginstrument geworden: 
Mit der Aktion lässt sich öffentlich-
keitswirksam die Situation der Biblio-
theken thematisieren, Medienarbeit 
und effektives Lobbying betreiben.

Und dies ist uns 2007 in noch grös-
serem Ausmass gelungen als 2006. Mit 

«Österreich liest. Treffpunkt Biblio-
thek» starteten wir heuer ein wahres 
Veranstaltungsfeuerwerk. Mehr als 
500 000 Besucher konnten wir in über 
4000 Veranstaltungen in den Biblio-
theken registrieren. Deutlich mehr als 
im erfolgreichen Vorjahr. Tolle neue 
Veranstaltungsideen sorgten für volle 
Veranstaltungssäle. Das Kreativpoten-

Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek 2007
Der Erfolg gibt den Bibliotheken Recht

Mit «Österreich liest. Treffpunkt Biblio-
thek» starteten wir heuer ein wahres 
Veranstaltungsfeuerwerk. Mehr als 
500 000 Besucher konnten wir in über 
4000 Veranstaltungen in den Bibliothe-
ken registrieren.
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zial der Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare scheint schier unerschöpflich: 
Züge wurden zu fahrenden Bibliothe-
ken umgestaltet («Unsere Bücher fah-
ren Zug» in Salzburg), Regierungssitze 
von BibliothekarInnen bespielt (Land-
haus Graz), Bibliotheken neu eröffnet, 
der Grundstein für eine neue oberös-
terreichische Landesbibliothek gelegt, 
natürlich die prominentesten Schrift-
steller des Landes in grossen und klei-
nen Bibliotheken präsentiert, kurzum 
ein Programm auf die Beine gestellt, 
das eine enorme Anziehungskraft aus-
strahlte und quer durch alle Bevölke-
rungsschichten beeindruckte.

Beeindruckt zeigte sich auch Frau Bun-
desministerin Dr. Claudia Schmied von 
der Aktion und den Leistungen der Bib-
liotheken. Vor 200 Festgästen erwies 
sie sich im Prunksaal der Nationalbib-
liothek nicht nur als Liebhaberin und 
Kennerin der Literatur, sondern beton-
te, als sie auf das fehlende österreichi-
sche Bibliotheksgesetz angesprochen 
wurde, coram publico klar und deut-
lich: «Wir haben uns noch für diese 
Legislaturperiode ein Bibliotheksge-
setz vorgenommen.» 

Dass die Arbeitsbedingungen der 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
verbessert gehören, scheint mittlerwei-
le immer mehr Personen klar zu wer-
den. In seltener medialer Allianz be-
richteten heuer anlässlich «Österreich 
liest. Treffpunkt Bibliothek» Kronen 
Zeitung, Kurier, Standard und Salzbur-
ger Nachrichten in grossen Artikeln 
über die Defizite in der Versorgung der 
öffentlichen Bibliotheken und forder-
ten Verbesserungen. – War das Medien-
echo schon letztes Jahr enorm, so konn-
ten wir heuer durch gezielte Betreuung 
die Medienpräsenz verstärken: Die 
Zahl der redaktionellen Beiträge ist im 
Vergleich zum Vorjahr um unglaubli-
che 53 Prozent gestiegen! Medialer Rü-
ckenwind für unsere Anliegen, den wir 
dringend brauchen. 

Ein riesiges, attraktives Veranstal-
tungsprogramm der Bibliotheken, ge-

paart mit einer professionellen Werbe-
kampagne, ist das Erfolgsrezept von 
«Österreich liest. Treffpunkt Biblio-
thek» – beide Teile sind für den Erfolg 
unabdingbar. Das Grundkonzept des 
Vorjahres wurde beibehalten, optimiert 

und erweitert. Dank der Unterstützung 
der Bundesländer konnten alle Biblio-
theken mit einheitlich designten Plaka-
ten, Foldern etc. ausgerüstet werden. 
Mithilfe unseres Hauptsponsors, des 
bm:ukk, konnten wir eine aufsehener-
regende Inseratenaktion durchführen. 
Buchstäblich unbezahlbar war hierbei 
die Unterstützung von Stars wie Anna 
Netrebko, Marlies Schild, Benni Raich, 
Josef Hickersberger und Toni Innauer, 
die ohne Honorar für die Bibliotheken 
und das Lesen warben. Ebenfalls unbe-

zahlbar sind für uns Werbespots im 
ORF, mit Unterstützung und in Part-
nerschaft mit dem ORF wurde dies 
2007 möglich. An 15 Abenden wurden 
25 Sekunden lang Österreich-liest-Trai-
ler gesendet. Die grösste Medienma-
schinerie des Landes rührte kräftig die 
Werbetrommel für die Bibliotheken 
und das Lesen. – Eine feine Novität!

Zweifelsohne, «Österreich liest. Treff-
punkt Bibliothek» ist 2007 gewachsen 
und hat noch an Attraktivität gewon-
nen: Zahlreiche Wirtschaftsbetriebe 
sponsern mittlerweile «Österreich liest. 
Treffpunkt Bibliothek». Künstler, Sport-
ler, Bischöfe, Landeshauptleute und 
Wirtschaftstreibende unterstützen uns. 
Neue Partner wollen nächstes Jahr mit-
machen, und die deutschen Kollegen 
versuchen, «Deutschland liest. Treff-
punkt Bibliothek» auf die Beine zu stel-
len. Wir können uns durchaus selbst-
bewusst freuen. Wir wissen aber auch, 
dass Leseanimation und Lobbying eine 
permanente Arbeit ist, sie hat schon 
längst wieder begonnen. 

Kontakt: leitner@bvoe.at

L’édition 2007 de la campagne menée en Autriche pour la promotion de la lecture et la 

fréquentation des bibliothèques a connu un très vif succès. Plus de 500 000 visiteurs 

ont fréquenté les quelque 4000 manifestations organisées dans les bibliothèques. La 

campagne a très bien été relayée par les différents médias du pays, ce qui a permis 

d’expliquer publiquement la situation de ces institutions. Devenu le plus grand festival 

de littérature et de lecture d’Autriche, cette rencontre est aussi un moyen pour dévelop-

per une politique des bibliothèques. La ministre d’Etat Claudia Schmied, impressionnée 

par la campagne, a affirmé qu’une loi sur les bibliothèques, leur financement et le 

statut des bibliothécaires serait envisagée durant la présente législature. L’incontestable 

succès de cette édition est dû au soutien des Länder, des partenaires issus du monde 

économique et du principal sponsor, le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de 

la culture de l’Autriche. La présence à titre gracieux de stars, soit sur les affiches de la 

campagne, soit dans les manifestations, a grandement contribué à la réussite de l’action. 

Artistes, sportifs, évêques, responsables politiques et économiques soutiennent l’action 

qui vivra une édition 2008 encore plus attrayante. La satisfaction des organisateurs est 

aussi de faire des émules. Les bibliothécaires allemands envisagent également une 

telle manifestation.

A B S T R A C T

Ein riesiges, attraktives Veranstaltungs-
programm der Bibliotheken, gepaart mit 
einer professionellen Werbekampagne, 
ist das Erfolgsrezept von «Österreich 
liest. Treffpunkt Bibliothek» – beide Tei-
le sind für den Erfolg unabdingbar.
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Christine Nougaret, membre de 
l’association «Une cité pour les 
Archives nationales»

Le 17 janvier 2001 naissait à Paris l’asso-
ciation «Une cité pour les Archives na-
tionales», avec pour but d’obtenir la 
construction d’un nouveau bâtiment 
pour cette institution patrimoniale. 
Constituée par des archivistes, des his-
toriens et des généalogistes, c’est-à-dire 
par les professionnels des archives et 
leurs principaux utilisateurs, cette asso-
ciation a pu susciter étonnement, inter-
rogations, scepticisme, et même ironie. 

Il n’est pas habituel de voir les archivis-
tes sortir de leur réserve et de leur indi-
vidualisme prétendus pour revendiquer 
collectivement et publiquement la prise 
en compte des besoins bien réels des 
Archives nationales, en un moment de 
crise de l’institution.

D’autres s’y étaient risqués avant 
eux, Alain Erlande-Brandenburg en 
1995, Guy Braibant en 1996, et Phi-
lippe Bélaval, en 19991. Malgré des dia-
gnostics alarmants et convergents, 
leurs préconisations restèrent lettres 
mortes. Le mutisme du ministère de 
tutelle, en dépit de mises en garde ré-
pétées, puis le départ précipité de deux 
directeurs ravivèrent les craintes d’une 
profession gagnée par le doute et 
conduisirent les archivistes des Archi-
ves nationales à prendre leur destin en 
mains. Renonçant à la voie hiérarchi-
que qui avait précédemment échoué, 
c’est à la forme associative qu’ils ont eu 
recours, soucieux de faire entendre li-
brement leur voix et celles de leurs par-
tenaires usagers des archives.

Ensemble, ils ont voulu affirmer «la 
place fondamentale des archives pour 
la construction de l’histoire et de la mé-
moire nationales»2, dénoncer l’indiffé-

rence dans laquelle on les tenait, au 
risque d’une catastrophe patrimoniale 
sans précédent, et appeler à une déci-
sion politique d’envergure de toute ur-
gence.

Depuis deux siècles, en effet, les 
Archives nationales sont abritées dans 
des locaux historiques du Marais 
aujourd’hui saturés et inadaptés. Le 
centre de Fontainebleau, quoique de 
construction beaucoup plus récente et 
de capacité plus étendue, connaît le 
même engorgement et ne peut sup-
pléer le site parisien.

Alors même que les Archives natio-
nales sont contraintes à la paralysie par 
manque de moyens, leurs missions 
s’accroissent de façon exponentielle, le 
terrain de l’archivistique ne cessant de 
s’élargir: il n’est pas de domaine de l’ac-
tivité humaine qui échappe à la mise en 
histoire et donc à la collecte potentielle 
d’archives. Dans le même temps, la de-
mande des utilisateurs croît elle aussi 
avec l’élargissement des champs de 
l’histoire, le renouvellement des ques-
tionnements, l’ouverture anticipée de la 
grande majorité des archives de la Se-
conde Guerre mondiale et de la guerre 
d’Algérie et les nouvelles demandes so-
ciales, telles celles des victimes de spo-
liations en quête de reconnaissance ou 
d’indemnisations.

Face à ce constat, l’association «Une 
cité pour les Archives nationales» s’est 
constituée pour obtenir du gouverne-

Un exemple de lobbying réussi dans les archives:
l’association française  
Une cité pour les Archives nationales

1 Alain Erlande-Brandenburg et Philippe 

Bélaval, directeurs des archives de France, le 

premier de 1994 à juillet 1998, le second de 

juillet 1998 à janvier 2001; Guy Braibant, 

président de section honoraire au Conseil 

d’Etat, auteur du rapport officiel Les archives 

en France, 1996

2 Manifeste de l’Association, [2001], publié 

dans Les Français et leurs archives. Actes du 

colloque au Conseil économique et social, 5 

novembre 2001, Paris, Fayard, 2002, p. 227

Die Vereinigung «Une cité pour les Archives nationales» (dt. etwa: «eine Heimstätte 

für das Nationalarchiv») wurde am 17. Januar 2001 in Paris gegründet. Ziel der Verei-

nigung ist die Realisierung eines Neubaus, in dem das Nationalarchiv untergebracht 

werden kann. 

Nach ein paar erfolglosen Anläufen (man hatte versucht, auf dem «Dienstweg» etwas 

zu erreichen) wurde die aus Spezialisten aus dem Berufsfeld und aus Nutzern zusam-

mengesetzte Vereinigung ins Leben gerufen. Die Vereinigung wies in aller Deutlichkeit 

darauf hin, dass Eile gefragt sei, um die wertvollen Bestände retten und nachhaltig 

erhalten zu können.

Die bestehenden Archivräumlichkeiten (im Marais und im Zentrum Fontainebleau) 

hielten den heutigen Anforderungen nicht mehr stand. Zudem konnten die zahlreichen 

neuen Aufgaben mit den knappen, zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr zufrie-

denstellend erfüllt werden.

Dank kluger Lobbyingarbeit bei den politischen Entscheidungsträgern und bei den Me-

dien sowie einem vielbeachteten und hochkarätig dotierten Kolloquium am 5. November 

2001 waren die Anstrengungen der Vereinigung schliesslich von Erfolg gekrönt. Am  

9. März 2004 gab der damalige Staatspräsident Jacques Chirac grünes Licht für den 

Neubau in Pierrefitte (Seine-Saint-Denis).

Die Vereinigung bleibt weiter bestehen und hat sich vorgenommen, weiter Druck aus-

zuüben und am Ball zu bleiben, bis das Projekt zur Zufriedenheit aller abgeschlossen 

ist. Die Eröffnung des Neubaus ist für das Jahr 2012 vorgesehen.

A B S T R A C T
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ment qu’un nouveau bâtiment d’archi-
ves au service des citoyens soit édifié à 
Paris ou à proximité immédiate de la 
capitale, afin de faciliter la collecte des 
archives et le travail des chercheurs. 
Grâce à l’entregent de ses présidents, 
Georgette Elgey et René Rémond, l’as-
sociation s’est livrée d’emblée à un lob-
bying affirmé auprès des décideurs et 
des médias, afin de porter le débat sur 
la place publique, tant il s’agit d’une 
question politique dont archivistes et 
historiens n’ont pas le monopole.

Le 5 novembre 2001, elle organisait au 
Conseil économique et social un collo-
que de grande ampleur sur «Les Fran-
çais et leurs archives», organisé en par-
tenariat avec le journal Le Monde et la 
chaîne de radio France-Culture. Figu-
raient au nombre des intervenants, un 

ancien président de la République, le 
premier ministre et le ministre de la 
Culture en exercice, trois anciens minis-
tres et un grand nombre d’intellectuels. 
Ouvrant le colloque, le premier ministre 

Lionel Jospin annonçait la création d’un 
nouveau centre «au sein d’un réseau des 
Archives nationales repensé et réorga-
nisé», et il missionnait la direction des 
Archives de France pour en déterminer 
l’implantation3. Les alternances politi-
ques et les restrictions budgétaires pou-
vant faire craindre l’abandon du projet, 
l’association maintint sa pression auprès 
des gouvernants, avec succès. Le 9 mars 

2004, le président Jacques Chirac an-
nonçait la construction d’un nouveau 
centre des Archives nationales à Pierre-
fitte, en Seine-Saint-Denis, engagement 
repris par le nouveau président, Nicolas 
Sarkozy, en juin 2007.

Bien qu’ayant atteint l’objectif ini-
tial qu’elle s’était fixé, l’association ne 
s’est pas dissoute, entendant peser, en 
cas de besoin, sur la suite du projet; elle 
est d’ailleurs membre du comité scien-
tifique du projet Pierrefitte constitué 
par la direction des Archives de France. 
Des piqûres de rappel lors de colloques 
tenus en 2004 et 2007 ont permis de 
réaffirmer son engagement dans ce 
projet. Les ministres de la Culture suc-
cessifs ont rendu hommage à son ac-
tion décisive. Sept ans après sa création, 
l’association attend avec confiance et 
vigilance l’ouverture du site de Pierre-
fitte, programmée pour 2012.

Contact: christine.nougaret@enc.sorbonne.fr

Les alternances politiques et les restric-
tions budgétaires pouvant faire craindre 
l’abandon du projet, l’association main-
tint sa pression auprès des gouvernants, 
avec succès.

3 Les Français et leurs archives ..., p. 23
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Jean-Philippe Accart, rédaction arbido

Le lobbying – ou Library Advocacy – fait 
partie intégrante depuis de nombreuses 
années de la politique de l’American Li-
brary Association. L’ALA prodigue en 
effet conseils, recommandations, forma-
tions diverses à ses membres, afin qu’ils 
soient outillés en matière de défense et 
de reconnaissance de leurs intérêts pro-
pres. 

L’American Library Association (ALA)1 
se définit comme la plus ancienne et  
la plus importante association profes-
sionnelle au monde, ce qui, avec 
65 000!membres, ne paraît pas exagéré. 
A cette échelle, la comparaison avec 
d’autres continents ou pays ne paraît 
guère possible, avec, en outre, une 
conception de la vie politique et citoyen-
ne très différente de la nôtre. Il faut 
cependant bien admettre que nos collè-
gues outre-Atlantique ont souvent une 
longueur d’avance. Prenons quelques 
exemples:

Le premier exemple est le plan stra-
tégique intitulé «ALA Strategic Plan for 
Advocacy»2: il développe l’argumentaire 
selon lequel l’ALA est le meilleur repré-
sentant de la défense des intérêts de la 
profession. Il met l’accent sur la me-
sure de la valeur et de l’impact des bi-
bliothèques et des bibliothécaires: ain-
si, le site http://www.ilovelibraries.org/ 
comporte une rubrique intitulée Why I 

Love My Library suite à la campagne 
lancée par l’ALA le printemps dernier 
pour les bibliothèques américaines. Le 
magazine féminin Woman’s Day a de-
mandé à ses lectrices d’expliquer en 
quoi les bibliothèques ont influencé 
leur vie. 2000 lectrices ont répondu et 
Lynn Cavanaugh, de Sparta, New Jersey, 
a vu son histoire publiée en ligne; celle-
ci se termine par cette phrase: «The li-
brary did not JUST change my life. It di-
rected it and enhanced it and quite possibly 
saved it.»

Le deuxième exemple est The Advo-
cacy Institute, soit une équipe dédiée de 
«lobbyistes» à Washington recrutée par 
l’ALA. Leur rôle est d’articuler la politi-
que générale de l’ALA avec les program-
mes fédéraux, locaux, et même interna-
tionaux débattus dans la capitale fédé-
rale, et de défendre les intérêts des 
 bibliothèques auprès des politiques. 
The Advocacy Institute peut être défini 
comme la «tête de pont» des bibliothè-
ques à Washington: il a été créé suivant 
l’idée que toutes les propositions et dis-
cussions législatives en cours ont ou 
auront des implications sur la vie des 
bibliothèques et des bibliothécaires. 

Le troisième exemple est la campa-
gne d’information nationale @yourli-
brary3 lancée en 2002, relayée au plan 
international par l’IFLA: trois slogans 
sont proposés aux bibliothèques («Li-
braries are changing and dynamic pla-
ces»; «Libraries are places of opportu-

nity»; «Libraries bring you the world»), 
slogans qui correspondent aux critères 
suivants:
– faire ressurgir ce que les bibliothè-

ques ont d’unique;
– communiquer sur les bibliothèques, 

mais aussi sur les bibliothécaires;
– montrer leur importance et leur perti-

nence à un public interne et externe;
– et, enfin, montrer la diversité des bi-

bliothèques.
2500 bibliothèques et institutions par-
ticipent à cette campagne.

D’autres exemples peuvent être 
donnés, très nombreux. En dernier 
lieu, citons «Advocacy Resource Center» 
en ligne4, véritable centre de ressources 
pour les bibliothèques en matière de 
lobbying.

Contact: jean-philippe.accart@nb.admin.ch

Voir aussi:

http://www.skyways.org/KSL/development/

libraryadvocacy.pdf 

Le lobbying des bibliothèques américaines: 
«I love libraries !»

1 American Library Association: http://www.

ala.org/

2 Plan stratégique ALA: http://www.ala.org/

ala/issues/alaadvocacydraftstrategicplan/

draftplan.htm

3 Programme @yourlibrary: http://www.ala.

org/ala/pio/campaign/campaignamericas.

htm

4 Advocacy Resource Center: http://www.ala.

org/ala/issues/issuesadvocacy.htm

Bei der American Library Association (ALA) handelt es sich um den ältesten und bedeu-

tendsten Berufsverband der Welt. Unsere Kolleginnen und Kollegen jenseits des Atlan-

tiks verfügen uns gegenüber häufig über einen grossen Vorsprung. Dieser bestätigt sich 

beim Lobbying – oder Library Advocacy –, das bereits seit vielen Jahren einen wesent-

lichen Bestandteil der Politik der American Library Association bildet. Die ALA bietet 

Ratschläge, Empfehlungen sowie verschiedene Weiterbildungen an, um ihre Mitglieder 

für die Vertretung und Anerkennung der verbandseigenen Interessen fachgerecht aus-

zubilden.

A B S T R A C T
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Stéphane Gillioz, rédaction arbido

La publication, en 1997, du fameux livre 
Action Bibliothèques! par la CBPQ  
constitue un jalon important dans le dé-
veloppement du lobbying des bibliothè-
ques au Canada. Véritable manuel du 
parfait lobbyiste, il reste un modèle du 
genre. Et pas seulement pour les biblio-
thécaires ...

On connaît Le lobbying et ses secrets de 
Michel Clamen (Dunod 1997), un véri-
table manuel d’initation aux techniques 
du lobbying qui s’est très vite imposé 
depuis sa première édition en 1995. 
L’ouvrage transmet au lecteur ce savoir-
faire complexe qui consiste à infléchir 
la décision publique: 70 techniques 
d’influence, illustrées par plus de 
100!exemples et 18 fiches de conseils 
pratiques en ont fait le premier guide 
de l’influence en langue française. Les 
amateurs (et professionnels) du genre 
n’auront pas non plus manqué Le lob-
bying: les règles du jeu, l’ouvrage collectif 
publié en 2000 chez Organisation, par 
Olivier Le Picard, Jean-Christophe 
Adler et Nicolas Bouvier. 

Ces ouvrages – et d’autres encore 
– répondaient et répondent toujours à 
un besoin spécifique: de plus en plus 
d’acteurs de la politique, de l’économie 
et de la culture comprennent en effet 
qu’il faut bâtir une relation durable avec 

les centres de pouvoir et qu’ils doivent 
se donner les moyens d’influer sur leur 
environnement institutionnel. Mais 
qu’est-ce que le lobbying? Comment se 
passe une action de lobbying? Com-
ment évaluer le retour sur investisse-
ment? Et surtout comment adapter la 
ou les méthodes à des domaines spéci-
fiques tels que les bibliothèques?

Ces questions et beaucoup d’autres 
encore trouvent une réponse dans Ac-
tion Bibliothèques! Il s’agit d’un véritable 
ensemble de recettes pratiques, très dé-
taillées, documentées, commentées et 
illustrées. Au point qu’il est difficile, 
voire impossible d’en proposer une re-
cension un tant soit peu satisfaisante. 
L’ouvrage en question – dont on ne peut 
que recommander la lecture attentive 
– est toutefois disponible sur le web, 
sous format PDF, à l’adresse suivante: 
http://www.cbpq.qc.ca/publications/
action_blbli.html.

Attardons-nous néanmoins sur 
l’introduction, qui fournit une justifica-
tion simple mais percutante du lob-
bying des bibliothèques: 

«Les bibliothèques jouent depuis long-
temps un rôle fondamental en matière d’ac-
cès au savoir et symbolisent la liberté intel-
lectuelle. Mais ce rôle des bibliothèques 
dans la société est fragile considérant leur 
faible visibilité, le soutien plutôt passif 
qu’elles reçoivent au sein de la communau-
té et la croyance que les livres, les bibliothè-
ques et les bibliothécaires seront bientôt 
remplacés par les ordinateurs et un réseau 
virtuel. Les organisations de service sembla-
bles, tels que les écoles et les hôpitaux et les 
décideurs ont tendance à considérer les ser-
vices de bibliothèques comme étant moins 
essentiels que ces autres types de services. 
Cette situation doit changer car, sans un 
plus grand appui du public et du gouver-
nement et sans une remise en question de 
la croyance que les bibliothèques sont dé-
passées, ces institutions et la société en fe-
ront les frais ... Le milieu des bibliothèques 
doit réévaluer cette situation et reconnaître 

que le temps est venu de déployer des efforts 
délibérés, organisés et soutenus pour aug-
menter l’intérêt pour les bibliothèques 
auprès de partisans potentiels.»

Quelques années plus tard pour-
tant, France Bouthillier signait un édito-
rial dans la revue Corpo Clip (n° 157, 01-
2004) où elle dresse un constat pour le 
moins circonspect quant à la capacité 
des bibliothécaires à mettre en œuvre 
un lobbying en règle: «Au cours des der-
nières années, j’ai pu animer une série 
d’ateliers sur le lobbying pour le compte de 
la Corporation et, curieusement, j’ai en-
tendu à plusieurs reprises des remarques 
exprimant un véritable malaise chez les 
bibliothécaires envers l’idée de faire du lob-
bying. Certains jugeaient que c’était un mal 
nécessaire, d’autres qu’ils ne voulaient pas 
‹s’abaisser› à vendre leurs dossiers ou pro-
jets aux élus et aux décideurs.» L’au teure 
constate néanmoins un peu plus loin 
que «depuis, on comprend que le lobbying 
rime avec code d’éthique, mais en aucun 

Canada: Action Bibliothèques!

Lobbying: une activité réglementée

Dans la plupart des Etats, il n’existe pas de 

règles officielles relatives à la représentation 

des groupes d’intérêt. Au mieux, lorsqu’elles 

existent, ces règles ne concernent que les re-

lations entre le parlement et les lobbyistes. 

Des règles formelles existent en Allemagne, 

aux Etats-Unis, au Canada et dans le cadre des 

Nations Unies.  Aux Etats-Unis, tous les «lob-

byistes» (particuliers, associations et entrepri-

ses privées) doivent obligatoirement être en-

registrés et respecter un code de conduite 

pour pouvoir exercer leurs activités au 

Congrès. Tout «lobbyiste» enregistré est tenu 

de fournir au Congrès des comptes rendus 

trimestriels détaillés sur ses activités. La poli-

tique du Canada est analogue à celle des Etats-

Unis. L’enregistrement est indispensable pour 

pouvoir faire du lobbying auprès du gouver-

nement fédéral. Le Canada s’est d’ailleurs doté 

il y a quelques années d’une loi extrêmement 

contraignante pour encadrer le travail des lob-

byistes et éviter les dérapages. 

In den meisten Staaten fehlen offizielle Rege-

lungen, wie Interessengruppen organisiert 

werden sollen. In den USA hingegen müssen 

sich Lobbyisten (egal, ob Privatpersonen, 

Verbände oder Privatunternehmen) registrie-

ren lassen und werden verpflichtet, im Rah-

men ihrer Aktivitäten mit dem Kongress be-

stimmte Verhaltensweisen einzuhalten. Ka-

nada verfolgt eine ähnliche Politik. Es exis-

tiert dort zudem ein ziemlich strenges Gesetz, 

welches die Arbeit von Lobbyisten regelt und 

Missbrauch vorbeugen soll.
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Niklaus Landolt, Barbara Kräuchi, BBS

Nationale Verbände wie Bibliothek Infor-
mation Schweiz (Arbeitstitel) müssen 
ihre Lobbyarbeit auf die eidgenössische 
Politik konzentrieren, d. h. auf die Bun-
desversammlung und die Behörden der 
Bundesverwaltung.

Eine der zentralen Aufgaben eines Be-
rufs- und Branchenverbands ist das Lob-
bying, d. h. die Vertretung der Interessen 
der Mitglieder bei Politik, Wirtschaft 
und Öffentlichkeit. Nationale Verbände 
wie Bibliothek Information Schweiz (Ar-
beitstitel) müssen ihre Lobbyarbeit auf 
die eidgenössische Politik konzentrie-
ren, d. h. auf die Bundesversammlung 
und die Behörden der Bundesverwal-
tung. Allerdings ist Lobbying nicht die 
einzige Verbandsaufgabe – die Aus- und 
Weiterbildung, die Information und 
Vernetzung der Mitglieder sowie eine 

Reihe von Dienstleistungen nehmen 
den grössten Teil der knappen Ressour-
cen von Geschäftsstelle und Vorstand in 
Anspruch. Das hat in den vergangenen 
Jahren dazu geführt, dass Lobbying nur 
partiell betrieben werden konnte.

Die Repräsentation der Bibliothe-
ken in der Öffentlichkeit und in der 
nationalen Politik einerseits und die 
Aktivität des Verbands in diesem Um-
feld andererseits präsentieren sich heu-
te wie folgt:
– Die Bibliotheken als wichtige Dienst-

leistungsinstitutionen im Kultur- 
und Bildungsbereich werden in der 
schweizerischen Öffentlichkeit und 
der Politik auf nationaler Ebene 
kaum wahrgenommen. Die Existenz 
von Bibliotheken ist zwar unbestrit-
ten, ihre vielfältigen Funktionen sind 
aber meist unklar. Vielfach herrscht 
noch das veraltete Bild verstaubter 
und elitärer Institutionen vor. Aus-

druck dieser Nichtwahrnehmung ist, 
dass den Bibliotheken weder im Zu-
sammenhang mit den infolge der 
Ergebnisse der PISA-Studien zu er-
greifenden Massnahmen noch bei 
der Strategie des Bundes zur Infor-
mationsgesellschaft explizit eine Be-
deutung zugemessen wird, obwohl 
sie in beiden Fällen einen wichtigen 
Beitrag leisten.

– In der Schweiz gibt es weder eine na-
tionale Bibliothekspolitik noch gros-
se Institutionen und/oder Stiftun-
gen, die sich mit bibliothekarischen 
Aufgaben auseinandersetzen. Dies 
etwa im Unterschied zu Ländern wie 
Finnland, wo der Staat eine aktive 
 Bibliothekspolitik betreibt, oder 
Deutschland, wo die Bertelsmann-
Stiftung nicht nur eine nationale Bib-
liotheksstrategie, sondern auch die 
Lancierung zahlreicher einschlägiger 
Projekte unterstützt.

temps, l’idée qu’il s’agissait d’une pratique 
négative ou illégitime n’a été avancée». Et 
de conclure de manière lapidaire: «En 
fait, ne pas faire du lobbying, c’est le moyen 
par excellence de passer inaperçu.» 

Depuis, il semble que le message 
est passé. Pour preuve, cette invitation 
au Colloque 2008: du lobbying au mar-
keting, qui sera organisé par l’ASTED/
CBPQ, où l’on peut lire cet encart on ne 
peut plus explicite et décomplexé:

Partagez vos bons coups!
S’ajoute cette année un volet pratico-
pratique au congrès: les sessions d’affi-
chage

Comment participer? Facile. Pas de 
présentations ni de texte à préparer: 
une simple affiche et votre présence 
suffisent!

Nous avons retenu trois thémati-
ques pour cette première:
– Le marketing: exhibez vos dépliants, 

affiches, signets ou décrivez vos acti-
vités promotionnelles et de relations 
publiques!

– Les applications du web 2.0 en biblio-
thèque: partagez vos réalisations en 
matière de Wiki, RSS, baladodiffu-
sion, blogs, folksonomie, commu-
nauté virtuelle et autres!

– La formation documentaire: faites 
connaître vos pratiques, vos outils et 
vos didacticiels!

– 500 $ CAD à gagner!

Kanada: Action Bibliothèques!/Library advocacy now! 

Es gibt zahlreiche Bücher, welche Hintergrundwissen zu Lobbying liefern und aufzeigen, 

wie man dabei am besten vorgeht. Immer mehr Akteure aus Politik, Wirtschaft und 

Kultur haben begriffen, dass man dauerhafte Beziehungen zu den «Zentren der Macht» 

unterhalten muss, um die Anliegen der jeweiligen Institution effizient und nachhaltig 

vertreten zu können.Wie kann nun das allgemeine Wissen über Lobbying auf eine spe-

zifische Situation (z. B. jene der Bibliotheken) übertragen werden? Die von der Corpo-

ration des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ) herausgegebene Publika-

tion «Action Bibliothèques!/Library advocacy now!» (eine PDF-Version steht im Internet 

unter der URL http://www.cbpq.qc.ca/publications/action_blbli.html zur Verfügung) 

gibt einen detaillierten, illustrierten und kommentierten Überblick über Erfolg verspre-

chende Praktiken. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten (Lobbying wurde von vielen Bi b-

liothekaren für ein notwendiges Übel gehalten, wieder andere fanden es unter ihrer 

Würde, in irgendeiner Form Lobbying zu betreiben) macht es heute den Anschein, als 

wäre die Message verstanden und aufgenommen worden. Es werden Workshops, ja 

sogar Kongresse organisiert, die sich dem Thema Lobbying für Bibliotheken widmen.

A B S T R A C T

Lobbying des nationalen Fachverbands
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– Die Lobbyaktivität des Verbands äus-
sert sich in der Publikation «Hand-
buch für eine Lobby der Schweizer 
Bibliotheken» und Vorstössen von 
Expräsident Peter Wille auf eidgenös-
sischer Ebene. Hinzu kamen Vorbe-
reitungsaktionen in der Westschweiz 
im Zusammenhang mit dem Vor-
schlag zur Durchführung des Kon-
gresses IFLA 2007 in Genf und den 
Vorkonferenzen des World Summit 
of the Information Society (WSIS).

In den letzten Jahren war der BBS min-
destens einmal jährlich auf nationaler 
politischer Ebene aktiv und präsent:
2003 Verabschiedung des Dokuments 

«Bibliotheken in der Informa-
tionsgesellschaft». 
Publikation «Thesen zum Ver-
hältnis zwischen Bibliotheken 
und Urhebern».

2004 Gründung der Buchlobby  
Schweiz. 
Auftritt des Verbandspräsiden-
ten vor der Kommission Wissen-
schaft, Bildung und Kultur des 
Nationalrats (WBK-N).

2005 Stellungnahme zur Revision des 
Kulturförderungsgesetzes. 
Nationale Lancierung des Welt-
tags des Buches.

2006 Intervention, Gespräch und An-
gebot des Verbands als Fachpart-
ner bei der Bundeskanzlei rund 
um das Projekt der Bundesver-
waltung, ihre Informationsver-
mittlungsstellen zu konzentrie-
ren/schliessen. 
Aktion gegen die Motion Müller-
Hemmi für die Einführung ei-
ner Bibliothekstantieme.

Um die im Vergleich zum Ausland 
schwache Stellung der Bibliotheken 
und ihre Interessen auf nationaler Ebe-
ne zu verbessern, ist intensivere Lobby-
arbeit notwendig. Der Verband hat sich 
deshalb für 2007 aktiveres Lobbying 
zum Ziel gesetzt, in der Absicht, mittel-
fristig ein Bewusstsein der Politik und 
der Öffentlichkeit für die Anliegen und 
die Rolle der Bibliotheken zu schaffen. 
(Bibliotheken und Informationsver-
mittlungsstellen als wichtige Bildungs- 
und Kulturinstitutionen; ihre Bedeu-
tung für die Informationsgesellschaft 
und für die Erhaltung des kulturellen 
Erbes.) Gleichzeitig wurde auf die Not-
wendigkeit einer nationalen Biblio-
thekspolitik mit entsprechender Koor-

dinationsfunktion hingewiesen. Als 
Mittel zum Zweck wählte der Verband 
eine Parteienbefragung nach österrei-
chischem und deutschem Vorbild.

Grundlagen für die Befragung lie-
ferten u. a. die Grundsatzerklärung 
«Die Schweizer Bibliotheken in der In-
formationsgesellschaft» (am 12. Juni 
2003 in Fribourg durch die Generalver-
sammlung verabschiedet) und die Dis-
kussionen rund um die Bemühungen 
zur Einführung einer Bibliothekstan-

tieme vonseiten der AutorInnen, unter-
stützt durch die Motion von Exnational-
rätin Müller-Hemmi sowie die Überle-
gungen zur Neuausrichtung der Kom-
mission der Nationalbibliothek per 
2008.

Die Befragung der im Parlament 
vertretenen Parteien umfasste fünf 
Themen: die Rolle der Bibliotheken in 
der Informationsgesellschaft und in 
der Strategie zur Informationsgesell-
schaft des Bundes, die Leseförderung, 
eine nationale Informations- und Bib-
liothekspolitik, die Bibliothekstantie-
me, das Dépôt légal. Die Antworten der 
Parteien zeigen dem Verband auf, wel-
chen potenziellen Lobbythemen Chan-
cen eingeräumt werden können. Die 
Auswertung der Antworten zeigt, dass 
die Einführung einer Bibliothekstan-
tieme zurzeit kaum Aussichten auf Er-
folg hat; ähnlich präsentiert sich die 
Situation bei der Forderung nach der 
Einführung eines Dépôt légal auf natio-
naler Ebene. Hingegen sind sich fast 
alle Parteien einig, dass die Bibliothe-
ken in der Strategie zur Informations-
gesellschaft des Bundes stärker berück-
sichtigt werden müssen. Im linken und 
liberalen politischen Spektrum wird 
zudem der Grundsatz eines möglichst 
kostengünstigen Zugangs zu Informa-
tion unterstützt und die Rolle der Bib-
liotheken dabei anerkannt. Dies bedeu-
tet, dass sich Bibliotheken bei Urheber-
rechtsfragen durchaus Gehör bei den 
Parteien verschaffen können, was im 
Hinblick auf die Revision des Urheber-
rechtsgesetzes 2008 sicher nützlich 
ist.

Die Umfrage liefert wichtige Ergebnis-
se, welche für die inhaltliche Ausrich-
tung nationaler Lobbyarbeit massge-
bend sind. Der Verband kann sich auf 
die Themen Strategie zur Informa-
tionsgesellschaft des Bundes bzw. auf 
die Berücksichtigung der Funktion der 
Bibliotheken darin und auf den freien 
Zugang zu Information (Urheberrecht) 
sowie Aspekte der Memopolitik kon-
zentrieren. Wichtig ist dabei die Zu-
sammenarbeit mit Partnern, die ähnli-
che Interessen vertreten. Die entspre-
chende Zusammenarbeit muss je nach 
Bereich und Zielen situativ gewählt 
und ausgestaltet werden; die potenziel-
len Partner decken nicht alle die glei-
chen Belange (oder einzelne Aspekte 
davon) ab, welche den Verband interes-
sieren und betreffen. So präsentieren 
sich beispielsweise die Kontakte mit 
dem Bundesamt für Kommunikation 
(BAKOM) anders als jene mit verbands-
nahen Gremien wie der Konferenz der 
Universitätsbibliotheken (KUB) oder 
dem Schweizerischen Buchhändler- 
und Verlegerverband (SBVV).

Will der Verband mittelfristig er-
folgreiches Lobbying betreiben, gilt es, 
die notwendigen Kontakte zu Politike-
rinnen und Politikern sowie zu Verwal-
tungsstellen zu knüpfen und zu pfle-
gen. Wichtig ist im Weiteren die konti-

nuierliche Informationsbeschaffung 
zu relevanten Dossiers der Bundesver-
waltung sowie der eidgenössischen 
Räte und Kommissionen, um bei Be-
darf rechtzeitig (re)agieren und Mass-
nahmen in die Wege leiten zu kön-
nen.

Gegenüber den Zielgruppen aus 
Politik, Öffentlichkeit und Wirtschaft 
(mögliche Kunden und Arbeitgebende) 
muss kommuniziert werden, dass Bi b-
liotheken und Informationsvermitt-
lungsstellen ideale Angebote für die 
Informationsgesellschaft und deren 
Bedürfnisse nach Zugang zu und Um-
gang mit Information (die entspre-

Die Existenz von Bibliotheken ist zwar 
unbestritten, ihre vielfältigen Funktio-
nen sind aber meist unklar.

Im linken und liberalen politischen 
Spektrum wird zudem der Grundsatz 
eines möglichst kostengünstigen Zu-
gangs zu Information unterstützt und 
die Rolle der Bibliotheken dabei aner-
kannt.
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chende Bandbreite reicht bekanntlich 
von Leseförderung bis zu Recherche-
schulung/Sensibilisierung und Ver-
mittlung von Informationskompetenz) 
realisieren. Die Forderung, dass diese 
Institutionen politische Anerkennung 
und finanzielle Unterstützung für die 
optimale Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben brauchen, muss laufend wieder-
holt werden. Die bisher in der Schweiz 
geförderte und teilweise auch in Hand-
lungen umgesetzte Tendenz, techni-
sche Massnahmen und Instrumente in 
den Vordergrund zu rücken (die über-
dies mehrheitlich ohne Anbindung an 
bestehende Angebote von Bibliotheken 
erfolgte), genügt nicht. Bibliotheken 
und Informationsvermittlungsstellen 
müssen ihre Fachkompetenzen in die-
sen Kontext einbringen und sich als 
geeignete Partner profilieren.
Der Verband wird weiterhin lobbyie-
ren, die Zusammenarbeit mit der Buch-
Lobby Schweiz fortführen und seine 
Anliegen in den vom Bundesamt für 
Kultur (BAK) einberufenen Sitzungen 
zur Buchförderung einbringen. Selbst-

verständlich bleibt auch die Zusam-
menarbeit mit dem Dachverband der 
Urheber- und Nachbarrechtsnutzer 
(DUN) bestehen. So kann das Lobbying 
für Bibliotheken und Informationsver-
mittlungsstellen und ihre umfassen-
den Dienstleistungen und Angebote 
für alle Bevölkerungsschichten mit der 
nötigen Ausdauer fortgesetzt und aus-
gebaut werden.

Lobbyarbeit lässt sich nicht alleine 
von der Geschäftsstelle des Verbands 
aus verrichten, und sie kann auch nicht 
ausschliesslich an eine Arbeitsgruppe 
oder einzelne Mitglieder delegiert wer-
den, vielmehr muss sie aus der bereits 
starken und erfolgreichen Vernetzung 
zwischen den Kollektivmitgliedern und 
dem Verband sowie aus gemachten Er-
fahrungen resultieren. Der Verband 
kann die Anliegen und Forderungen 
seiner Mitglieder und deren Leistun-
gen nur national vertreten, verstärken 
und unterstützen, wenn sie ihm be-
kannt und zielgerichtet definiert sind. 
Die föderalistische Organisation unse-
res Landes mit Budget- und Bildungs-/

Kulturhoheit der Kantone ist dabei im-
mer wieder hinderlich.

Nicht gelöst ist die Frage der finan-
ziellen und personellen Ressourcen, 
die der Geschäftsstelle bzw. einer für 
Lobbying mandatierten Fachperson zur 
Verfügung gestellt werden müssten. 
Mit der Fusion des Verbands der Biblio-
theken und der Bibliothekarinnen/Bi b-
liothekare der Schweiz (BBS) und der 
Schweizerischen Vereinigung für Do-
kumentation (SVD) ist ein erster wich-
tiger Schritt gemacht, um Interessen 
und Mittel zu bündeln. Dieser Schritt 
ist jedoch nur ein Anfang, der noch 
nicht ausreicht, um die inhaltlichen 
und finanziellen Anliegen der gesam-
ten Fachszene wirkungsvoll und schlag-
kräftig vertreten zu können. Nicht nur, 
aber auch aus diesem Grund ist ein wei-
teres Zusammenrücken der Berufsver-
bände Information und Dokumenta-
tion sinnvoll.

Kontakt: bbs@bbs.ch

Dokumentation Lobbying unter www.bbs.ch
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Barbara Kräuchi, Niklaus Landolt, BBS

Les associations nationales telles que 
Bibliothèque Information Suisse (titre  
de travail) doivent concentrer leur travail 
de lobbying sur la politique fédérale, 
c’est-à-dire sur l’Assemblée fédérale et 
les autorités administratives de la Confé-
dération. 

Le lobbying est l’une des tâches clés 
d’une association professionnelle et in-
terprofessionnelle, à savoir: la repré-
sentation des intérêts des membres 
auprès des mondes politique et écono-
mique ainsi que du public. Les associa-
tions nationales telles que Bibliothèque 
Information Suisse (titre de travail) doi-
vent concentrer leur travail de lobbying 
sur la politique fédérale, c’est-à-dire sur 
l’Assemblée fédérale et les autorités ad-
ministratives de la Confédération. Ce-
pendant, le lobbying n’est pas la seule 
tâche d’une association – la formation 
et la formation continue, l’information 
et la mise en réseau des membres ainsi 
que toute une gamme de services solli-
citent en grande partie les faibles res-
sources du secrétariat et du comité, ce 
qui, ces dernières années, a eu pour 
conséquence que l’activité de lobbying 
n’a pu être pratiquée que partielle-
ment.

Aujourd’hui, la représentation des 
bibliothèques auprès du public et dans 
le monde politique suisse, d’une part, 
et l’activité de l’association dans ces 
 milieux, d’autre part, se présentent 
comme suit:
– en tant qu’importantes institutions 

de service dans les domaines de la 
culture et de la formation, les biblio-
thèques sont, à l’échelle nationale, à 
peine perçues par le public et le mi-
lieu politique suisses. Bien que l’exis-
tence des bibliothèques soit incontes-
tée, leurs multiples fonctions sont en 
général mal connues. Souvent, l’image 
désuète d’institutions empoussiérées 

et élitaires est encore bien ancrée. 
Une preuve de cette non-perception 
étant que ni dans le cadre des mesu-
res à prendre découlant des résultats 
des études PISA ni dans la stratégie 
de la Confédération pour une société 
de l’information, il n’est explicite-
ment attaché d’importance aux bi-
bliothèques, alors que dans les deux 
cas elles apportent une contribution 
importante.

– Le fait est qu’il n’y a en Suisse ni de 
politique nationale des bibliothèques 
ni de grandes institutions et/ou fon-
dations qui se penchent sur les tâches 
bibliothécaires. Et ce, à la différence 
de pays comme la Finlande où le gou-
vernement mène une politique des 
bibliothèques active, ou encore l’Alle-
magne où la Fondation Bertelsmann 
soutient non seulement une stratégie 
nationale des bibliothèques, mais 
également le lancement de nombreux 
projets à ce titre.

– L’activité de lobbying de l’association 
se manifeste dans la publication Ma-
nuel pour un lobby des bibliothèques 
suisses ainsi que dans les interven-
tions de l’ancien président Peter Wille 
au niveau fédéral. A cela, se sont ajou-
tées, en Suisse romande, des actions 
de préparation relatives au projet de 
réalisation du congrès IFLA 2007 à 
Genève ainsi qu’aux conférences pré-
paratoires du Sommet mondial de la 
société de l’information (SMSI).

Ces dernières années, la BBS a été ac-
tive et présente à l’échelle politique na-
tionale au moins une fois par an:
2003 Adoption du document Les bi-

bliothèques suisses dans la société 
de l’information.
Publication Thèses sur les relations 
entre les bibliothèques et les 
auteurs.

2004 Fondation du Lobby suisse du 
livre.
Présentation du président de 
l’association devant la Commis-

sion de la science, de l’éducation 
et de la culture du Conseil natio-
nal (CSEC-N).

2005 Prise de position sur la révision 
de la loi sur l’encouragement de 
la culture.
Lancement au niveau national de 
la Journée mondiale du livre.

2006 Intervention, discussion et pro-
position de l’association en sa 
qualité de partenaire spécialisé 
auprès de la Chancellerie fédé-
rale concernant le projet de l’Ad-
ministration fédérale de regrou-
per/fermer ses centres d’infor-
mation et de documentation.  
Action contre la motion Müller-
Hemmi portant sur l’introduc-
tion d’un tantième de biblio-
thèque.

Il est nécessaire d’intensifier le tra-
vail de lobbying afin d’améliorer la po-
sition des bibliothèques et leurs inté-
rêts au niveau national, position qui, 
comparée à l’étranger, s’avère être fai-
ble. C’est pourquoi, en 2007, l’associa-
tion s’est fixé comme objectif un lob-

bying plus actif dans l’intention de créer 
à moyen terme une conscientisation de 
la politique et du public aux requêtes 
des bibliothèques et à leur rôle (biblio-
thèques et centres d’information et de 
documentation comme institutions de 
formation et de culture significatives; 
leur importance pour la société de l’in-
formation et pour la préservation de 
l’héritage culturel). Dans le même 
temps, l’attention a été attirée sur la né-
cessité d’une politique nationale des 
bibliothèques investie d’une fonction 
de coordination adéquate. Pour parve-
nir à ses fins, l’association a choisi la 

Lobbying de l’association professionnelle nationale

Bien que l’existence des bibliothèques 
soit incontestée, leurs multiples fonc-
tions sont en général mal connues.
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voie de la consultation des partis gou-
vernementaux selon le modèle autri-
chien et allemand.

Cette consultation se basait notam-
ment sur la déclaration de principes «Les 
bibliothèques suisses dans la société de 
l’information» (adoptée par l’assemblée 
générale le 12 juin 2003 à Fribourg) et 
les discussions portant sur les efforts des 
auteurs quant à l’introduction d’un tan-
tième de bibliothèque, appuyée par la 
motion de l’ancienne conseillère natio-
nale Müller-Hemmi ainsi que sur les 

réflexions relatives à une nouvelle orien-
tation de la commission de la Bibliothè-
que nationale pour 2008.

La consultation des partis représen-
tés au Parlement couvrait cinq thèmes: 
le rôle des bibliothèques dans la société 
de l’information et dans la stratégie de 
la Confédération pour une société de 
l’information, l’encouragement de la 
lecture, une politique nationale de l’in-
formation et des bibliothèques nationa-
les, le tantième de bibliothèque, le dé-
pôt légal. Les réponses des partis ren-
seignent l’association sur les thèmes de 
lobbying susceptibles de porter leurs 
fruits. L’analyse des réponses montre 
qu’actuellement, l’introduction d’un 
tantième de bibliothèque n’a guère de 
chance d’aboutir; il en va de même en 
ce qui concerne l’introduction d’un dé-
pôt légal au niveau national. En revan-
che, presque tous les partis s’accordent 
sur le fait que les bibliothèques doivent 
être davantage prises en considération 
dans la stratégie de la Confédération 
pour une société de l’information. Le 
principe de l’accès à l’information à un 
coût aussi avantageux que possible est 
en outre soutenu dans le spectre politi-
que gauche et libéral et, partant, le rôle 
des bibliothèques reconnu. Cela signi-
fie qu’en matière de questions liées aux 
droits d’auteur, les bibliothèques sont 
tout à fait en mesure de se faire enten-
dre des partis, ce qui, en prévision de la 
révision 2008 de la loi sur le droit 
d’auteur, est assurément utile.

L’enquête fournit d’importants résul-
tats qui sont déterminants pour per-
mettre d’orienter le travail de lobbying 
sur le plan national. L’association peut 
se concentrer sur la stratégie de la 
Confédération pour une société de l’in-
formation et la prise en compte de la 
fonction des bibliothèques en son sein, 
sur le libre accès à l’information (droit 
d’auteur) ainsi que sur les aspects de la 
mémopolitique. Ce faisant, ce qui est 
important c’est de collaborer avec des 
partenaires défendant des intérêts si-
milaires. La collaboration en question 
doit être choisie et aménagée en fonc-
tion de la situation selon le domaine et 
les objectifs; les partenaires potentiels 
ne défendent pas toujours les intérêts 
(ou les aspects individuels de ceux-ci) 
qui intéressent et concernent l’associa-
tion. Par exemple, les contacts avec l’Of-
fice fédéral de la communication (OF-
COM) ne sont pas les mêmes que ceux 
entretenus avec les groupements appa-
rentés à l’association tels que la Confé-
rence des bibliothèques universitaires 
suisses (CBU) ou le Schweizerischer 
Buchhändler- und Verlegerverband 
(SBVV) (Association suisse des libraires et 
éditeurs).

Si l’association veut mener une activité 
de lobbying fructueuse à moyen terme, 
il s’agit alors d’établir et d’entretenir les 
contacts appropriés avec les politicien-
nes et politiciens ainsi qu’avec les ser-
vices administratifs. En outre, il est 
important de collecter en permanence 
des informations pour des dossiers clés 
de l’Administration fédérale, des cham-
bres et des commissions afin de pou-
voir, en cas de besoin, (ré)agir et enga-
ger des mesures à temps.

Vis-à-vis des groupes cibles du 
monde politique, du public et de l’éco-
nomie (clients et employeurs poten-

tiels) il faut faire passer le message que 
les bibliothèques et les centres d’infor-
mation et de documentation créent des 
offres idéales pour la société de l’infor-
mation et ses besoins relatifs à l’accès 

et à l’utilisation de l’information (comme 
chacun le sait, cela va de l’encourage-
ment de la lecture à la formation pour 
la recherche documentaire/sensibilisa-
tion en passant par la transmission de 
compétences en matière d’informa-
tion). La revendication, que ces institu-

tions ont besoin d’une reconnaissance 
politique et d’un soutien financier pour 
que leurs tâches soient perçues de ma-
nière optimale, doit être renouvelée 
sans discontinuer. L’aspect, encouragé 
et partiellement réalisé jusqu’à présent 
en Suisse, de faire passer au premier 
plan les mesures et instruments tech-
niques (qui, en outre, a été mis en pra-
tique sans liaison directe à des offres de 
bibliothèques existant déjà) n’est pas 
suffisant. Les bibliothèques et les cen-
tres d’information et de documentation 
doivent introduire leurs compétences 
professionnelles dans ce contexte et se 
profiler en tant que partenaires appro-
priés.

L’association continuera à exercer son 
activité de lobbying, à poursuivre la col-
laboration avec le Lobby suisse du livre, 
et à faire passer ses requêtes dans les 
sessions convoquées par l’Office fédé-
ral de la culture (OFC) portant sur la 
promotion du livre. Il va de soi que la 
collaboration avec la Fédération des uti-
lisateurs de droits d’auteurs et voisins 
(DUN) sera également maintenue. Ain-
si, le lobbying pour les bibliothèques et 
les centres d’information et de docu-
mentation et leur vaste gamme de ser-
vices et d’offres au profit de toutes les 
couches de la population pourra être 
poursuivi et développé avec suffisam-
ment de persévérance.

Le lobbying n’est pas un travail qui 
ne peut être effectué que par le secréta-
riat de l’association, et on ne peut pas, 
non plus, le déléguer exclusivement à 
un groupe de travail ou à certains mem-
bres; il doit, au contraire, résulter de la 
mise en réseau, déjà importante et fruc-

Le principe de l’accès à l’information à 
un coût aussi avantageux que possible 
est en outre soutenu dans le spectre po-
litique gauche et libéral et, partant, le 
rôle des bibliothèques reconnu.

Les partenaires potentiels ne défendent 
pas toujours les intérêts (ou les aspects 
individuels de ceux-ci) qui intéressent et 
concernent l’association.

La revendication, que ces institutions 
ont besoin d’une reconnaissance politi-
que et d’un soutien financier pour que 
leurs tâches soient perçues de manière 
optimale, doit être renouvelée sans dis-
continuer.
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Anna Pia Maissen, Präsidentin VSA 

Lobbying definiert sich für den Verein 
Schweizerischer Archivarinnen und Ar-
chivare (VSA) als legale Einflussnahme 
auf politische Entscheidungsprozesse 
zur Durchsetzung seiner spezifischen 
Interessen, insbesondere mittels Infor-
mation. Lobbying gilt heute als eine ak-
zeptierte Form der Basisdemokratie und 
legitimes Element in der politischen Wil-
lensbildung.

Die höhere Komplexität der Beziehun-
gen zwischen Politik, Wirtschaft und 
Gemeinwesen verlangt nach mehr In-
formationsaustausch. Damit werden 
Informationsdefizite abgebaut und In-
formationen an Entscheidungsträger 
herangebracht. Gut Informierte kön-
nen mehr Einfluss nehmen – und da 
Archivarinnen und Archivare Fachleu-
te des Informationsgeschäfts sind, ist 
es unabdingbar, diese Vorteile inner-
halb der vorhandenen Ressourcen 
möglichst gut zu nutzen.

Für den VSA dient Lobbying einerseits 
dazu, Unterstützung für mehrheitsfä-
hige Projekte zu mobilisieren und die 
entsprechenden Mittel zu beschaffen. 
Andererseits ist es der Auftrag des VSA, 

über Lobbying und Öffentlichkeitsar-
beit dafür zu sorgen, dass professionel-
le Archivierung in der Schweiz wahrge-
nommen wird. Der VSA fördert das 
Verständnis für den Auftrag und die 
Bedeutung der Archive, indem er der 
Öffentlichkeit bewusst macht, dass Ar-
chivalien ein wesentlicher Teil unseres 
Kulturerbes sind. Der Verein setzt sich 
im Weiteren dafür ein, den zuständigen 
politischen Behörden und der Öffent-
lichkeit die Notwendigkeit und Bedeu-
tung der Archive klarzumachen. Um 
die Herausforderungen bewältigen zu 
können, welche die Informationsge-
sellschaft an Archivarinnen und Archi-
vare stellt, braucht es die Unterstützung 
der politischen Institutionen und das 
Verständnis der Öffentlichkeit.

Politisches Lobbying
Bei der politischen Lobbyarbeit des VSA 
geht es vor allem darum, die Öffentlich-
keit, die politischen Institutionen und 
potenzielle Geldgeber für die Anliegen 
der Archive zu sensibilisieren. Im Fokus 
stehen die Anhörung des Verbands und 
die aktive Mitarbeit in der entsprechen-
den Gesetzgebung, die Beschaffung von 
ausreichenden Finanzen für Projekte 
und eine höhere Beachtung der archivi-
schen Anliegen in der Öffentlichkeit.

In der föderalistisch organisierten 
Schweiz gibt es kein zentral geregeltes 
Archivwesen, also keine Bundesgesetz-
gebung, welche für alle öffentlichen 
und privaten Archive gültig wäre. Dem-
entsprechend ist das politische Lobby-
ing vorwiegend im lokalen Bereich ver-
ankert. Die gesetzlichen Entschei-
dungsträger befinden sich in den meis-
ten Fällen bei den kantonalen politischen 
Institutionen wie der Legislative und 
deren speziellen Kommissionen (Fi-
nanzen, Kultur usw.). Bei entsprechen-
den Vorlagen – vor allem im Bereich 
der Archivgesetze, Öffentlichkeits- und 

Datenschutzgesetze, bei der Kulturför-
derung und bei Kulturgüterschutzge-
setzen – müssen sich die lokalen Archi-
ve als Akteure einbringen, sei es bei 
Vernehmlassungen, Stellungnahmen 
oder in Arbeitsgruppen. Der VSA sieht 
sich dabei als eine Art «Facilitator», der 

tueuse, entre les membres collectifs et 
l’association ainsi que des expériences 
faites. L’association ne peut représen-
ter, renforcer et soutenir les requêtes et 
exigences de ses membres et de leurs 
prestations que lorsqu’elle en a connais-
sance et qu’elles sont définies de ma-
nière ciblée. Ce faisant, l’organisation 
fédéraliste de notre pays avec la souve-
raineté des cantons en matière de bud-
get et de formation/culture représente 
un handicap permanent.

La question des ressources finan-
cières et de personnel devant être mises 
à disposition du secrétariat ou d’un spé-

cialiste mandaté pour le lobbying n’est 
pas résolue. Avec la fusion de l’Associa-

tion des Bibliothèques et Bibliothécai-
res Suisses (BBS) et de l’Association 
Suisse de Documentation (ASD), un 

premier pas important a été fait pour 
regrouper les intérêts et les moyens. Ce 
n’est toutefois qu’un début car cela n’est 
pas encore suffisant pour pouvoir re-
présenter de manière efficace et persua-
sive les requêtes spécifiques et financiè-
res de l’ensemble du milieu profession-
nel. C’est pour cette raison, mais pas 
uniquement pour cela, qu’il est judi-
cieux que les associations profession-
nelles d’information et de documenta-
tion continuent à se rapprocher.

Contact: bbs@bbs.ch

Documentation sur le lobbying sur www.bbs.ch

Le lobbying n’est pas un travail qui ne 
peut être effectué que par le secrétariat 
de l’association, et on ne peut pas, non 
plus, le déléguer exclusivement à un 
groupe de travail ou à certains mem-
bres ...

Der Verein Schweizerischer Archivarinnen  
und Archivare: Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit

Um die Herausforderungen bewältigen 
zu können, welche die Informationsge-
sellschaft an Archivarinnen und Archi-
vare stellt, braucht es die Unterstützung 
der politischen Institutionen und das 
Verständnis der Öffentlichkeit.
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das entsprechende Argumentarium lie-
fert, seinen Mitgliedern in konkreten 
Fällen Hilfe anbietet und sich in grund-
sätzlichen Sachen auch schriftlich ge-
zielt an Entscheidungsträger wendet. 
Der VSA agiert im Bereich der Gesetz-
gebung auch direkt, indem er sich an 
der Vorbereitung von für das schweize-
rische Archivwesen wichtigen Geset-
zen und Entscheidungen aktiv beteiligt. 
Ein Beispiel ist das Schweizerische Ko-
mitee für Kulturgüterschutz, bei dem 
in der Arbeitsgruppe «Archive» eine 
VSA-Delegation vertreten ist. Eines der 
Ziele solchen Lobbyings ist es, für das 
Archivwesen praktikable Gesetze mit 
hoher Akzeptanz und breitem Konsens 
zu ermöglichen.

Ein wichtiges Instrument des VSA zur 
Information und fachlichen Unterstüt-
zung sind die verbandseigenen Arbeits-
gruppen, die in verschiedenen The-
menfeldern tätig sind und den Vorstand 
auf wichtige Trends und Entwicklun-
gen hinweisen, auf welche der Verband 
reagieren kann. Der VSA stellt aber aus 
aktuellem Anlass auch ad hoc Arbeits-
gruppen zusammen, die ihn unterstüt-
zen und beraten; mit der zurzeit als 
«Think Tank» tätigen «Denkgruppe 
Überlieferungsbildung» will der VSA 
Strategien und konkrete Empfehlun-
gen erarbeiten, wie die schweizerische 
nicht staatliche Überlieferung gesi-
chert werden könnte. Das bedeutet, 
dass auch für die Funktion der Archi-
vierung und der Aktenführung lob-
byiert werden muss; dieses Lobbying 
wird einen festen Bestandteil der zu-
künftigen Strategie bilden. Gleichzeitig 
sollen die Resultate der Denkgruppe in 
eine nationale Memopolitik einfliessen. 
Im Zusammenhang mit dem zurzeit 
beim Bund unter Federführung des 
Bundesamts für Kultur (BAK) in Arbeit 
befindlichen Konzept für eine koordi-
nierte Politik zur Sicherung des kollek-
tiven nationalen Gedächtnisses hat der 
VSA bereits mehrere Male Inputs zur 
Positionierung der Archive geliefert 
und wird dies auch in Zukunft tun. 

Ohne Netzwerke kann ein kleiner 
Verband wie der VSA nur wenig bewir-
ken. Bei der Netzwerkarbeit geht es 
einerseits um die gezielte Zusammen-
arbeit mit ähnlichen Interessensgrup-
pen und um die Mittelbeschaffung für 
mehrheitsfähige Projekte. Im Netz-

werk lobbyiert der VSA andererseits 
auch für eine koordinierte, dreistufige 
Ausbildung im Archivwesen. Der VSA 
sieht in einer guten Fachausbildung 
eines der grössten Lobbying-Potenzia-
le, denn dort finden sich die Träger der 
archivischen Anliegen. Stellungnah-
men zu und Begleitung von institutio-

nellen Aus- und Weiterbildungsange-
boten sind ein fester Bestandteil des 
VSA-Lobbyings. In Zusammenarbeit 
mit dem BBS und dem SVD (bzw. Ver-
band Information Schweiz) hat sich der 
VSA seit 1994 in der Ausbildungsdele-
gation I+D mit dem Ziel eingesetzt, die 
Ausbildung in den Bereichen Biblio-
thek, Dokumentation und Archiv in-
nerhalb der Schweiz zu koordinieren, 
und hat sich aktiv bei der Umsetzung 
der neuen Verordnung über Berufsbil-
dung von 2003 beteiligt. Der VSA ini-
tiierte den sowohl personell als auch 
finanziell getragenen Zertifikatskurs in 
Archiv- und Informationswissenschaft; 
dieser wurde in zwei Auflagen an den 
Universitäten Lausanne, Bern und 
Genf durchgeführt. An seine Stelle ist 
ab 2006 die Grundstufe des Masterstu-
diums der Universität Bern getreten, 
die mit dem Certificate of Advanced 
Studies in Archival and Information 
Science (MAS AIS) abgeschlossen wird. 
Auch dort engagiert sich der VSA in der 
Studienleitung und im Beirat, um seine 
Anliegen durchzusetzen. 

Auf institutioneller Ebene arbeitet der 
VSA zudem auf verschiedenen Ebenen 
mit der Schweizerischen Gesellschaft 
für Geschichte und der Schweizeri-
schen Akademie der Geisteswissen-
schaften zusammen, welche die Inter-
essen der historischen Forschung und 
der Quellensicherung auf Bundesebe-
ne vorbringen; dort sind wiederum die 
Querverbindungen zum Museums- 
und Bibliotheksbereich gegeben.

Die Zusammenarbeit auf inter-
nationaler Ebene ist für den VSA be-
sonders wichtig; mit den Kontakten zu  
den nachbarlichen Berufsverbänden 
(Deutschland, Österreich, Frankreich, 
Italien), mit seiner Vertretung im Inter-
nationalen Archivrat (ICA) und dessen 
europäischer Regionalvereinigung so-
wie der Positionierung seiner Mitglie-
der in dessen Gremien können die An-
liegen der Archive und Archivarinnen 
mit grösserem Gewicht durchgesetzt 
werden. Der VSA hat 1996 auch die 
Schaffung eines internationalen Ethik-
kodexes für Archivarinnen und Archi-
vare unterstützt. Dieser dient Archiva-
rinnen und Archivaren als Orientie-
rungsrahmen, insbesondere was die 
Integrität der Archivalien, den freien 
Zugang zum Archivgut, die Professio-
nalität und das Teilen von Fachwissen 
als solidarische Berufsgruppe betrifft, 
damit auch in der Informationsgesell-
schaft eine sichere Überlieferungsbil-
dung weltweit gewährleistet werden 
kann.1 Zurzeit arbeitet der VSA inner-
halb des ICA an der Revision des Kode-
xes mit. Auch der Ethikkodex gehört 
zum Lobbying bzw. zu Public Relations, 
denn er bestimmt das Ansehen unseres 
Berufsstandes gegenüber der Öffent-
lichkeit mit und zeigt unsere Profes-
sionalität auf. Im Rahmen seiner Mit-
gliedschaft beim ICA gehört der VSA 
zu den Mitorganisatoren der Europäi-
schen Archivkonferenz 2010 in Genf.

Öffentlichkeitsarbeit 
Auf nationaler Ebene führt der VSA – 
zusammen mit den Schweizer Archi-
ven – den alle fünf Jahre stattfindenden 
nationalen Archivtag durch; dieser fand 
letztmals am 17. November 2007 statt. 
Der Archivtag richtet sich an ein breites 
Publikum und will deutlich machen, 
dass Archive der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung stehen. Die Veranstaltung wird 

In der föderalistisch organisierten 
Schweiz gibt es kein zentral geregeltes 
Archivwesen, also keine Bundesgesetz-
gebung, welche für alle öffentlichen und 
privaten Archive gültig wäre. Dement-
sprechend ist das politische Lobbying 
vorwiegend im lokalen Bereich veran-
kert.

1 Kodex der ethischen Grundsätze für 

Archivarinnen und Archivare/Code de 

déontologie des archivistes. Angenommen 

von der Generalversammlung des Internatio-

nalen Archivkongresses am 6. September 

1996 in Beijing. Herausgegeben vom Verein 

Schweizerischer Archivarinnen und 

Archivare. St. Gallen 1999. Erhältlich bei: 

Zentralsekretariat VSA, Brunngasse 60, 

CH-3011 Bern, vsa-aas@smueller.ch
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gleichzeitig auch als Gelegenheit ge-
nutzt, die allgemeinen Anliegen der 
Archive öffentlich darzulegen und In-
formationskampagnen durchzuführen 
(vgl. das Programm 2007 auf www.vsa-
aas.org). Der VSA arbeitet dabei mit 
allen Pressemedien zusammen, ko-
ordiniert die Aktivitäten und unter-
stützt !– falls erwünscht – die Pressear-
beit der einzelnen Archive.

Seit 1986 erscheint die Zeitschrift 
arbido als gemeinsames Fachorgan von 
VSA und BBS/SVD. Die Zeitschrift 
pflegt in erster Linie die archiveigene 
Öffentlichkeit, die Publikation richtet 
sich aber durchaus auch an Entschei-
dungsträger auf politischer und kultu-
reller Ebene, die sich über die Tenden-
zen in unseren Berufen zu orientieren 
wünschen. Die Zeitschrift wurde 2006 
gestalterisch modernisiert, konzeptuell 
überarbeitet und mit einem elektroni-
schen Newsletter ergänzt.

Über sein Mandat im Rat der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
schichte (SGG) beteiligt sich der VSA 
auch an der SGG-Publikation Schweize-
rische Zeitschrift für Geschichte oder an 
Projekten wie dem schweizerischen 
Geschichtsportal infoclio, dessen Ziel es 
ist, der schweizerischen Geschichts-
wissenschaft eine digitale Infrastruktur 
zu bieten.

Dank einer eigenen, informativen 
Website können die Aktivitäten des 
VSA über das Internet auch einem brei-

teren Publikum zugänglich gemacht 
werden. Auf der Website finden sich 
nicht nur Arbeitshilfen und Weiterbil-
dungsangebote für Fachleute, sondern 
auch allgemeine Informationen zum 
Verband, zu seinen Zielen und Tätig-
keiten.

2006 hat der VSA in Zusammen-
arbeit mit dem Badener Verlag hier+ 
jetzt eine archiv- und informationswis-
senschaftliche Reihe initiiert; in loser 
Folge gibt er dort Publikationen zum 

Archivwesen in der Schweiz heraus. In 
der Reihe können auch andere als die 
vom VSA herausgegebenen Publikatio-
nen erscheinen; allerdings dürfen nur 
die vom VSA selbst edierten oder un-
terstützten Veröffentlichungen als 
«Gütesiegel» das Verbandslogo tragen. 
In dieser Reihe sind bereits mehrere 
Arbeiten veröffentlicht worden, unter 
anderem das Handbuch Archivpraxis in 
der Schweiz – Pratiques archivistiques en 
Suisse, ein Meilenstein der Standortbe-
stimmung, und die Publikation Unter-
nehmensarchive – ein Kulturgut?, welche 
sich nicht nur an eine Archivöffentlich-
keit, sondern auch an politische und 
wirtschaftliche Entscheidungsträger 
richtet.

Eine grosse und wichtige Gelegen-
heit und Plattform für internationales 
und nationales Lobbying und Öffent-
lichkeitsarbeit wird die 8. Europäische 
Archivkonferenz in Genf 2010 sein; der 
VSA wirkt finanziell wie inhaltlich aktiv 
an deren Organisation mit.

Nicht zu vernachlässigen ist der 
Wert der unspektakuläreren Formen 
des Lobbyings und der Öffentlichkeits-
arbeit. Dazu gehört die regelmässige 
Mitwirkung an Podiumsgesprächen 

und Tagungen, welche unsere Interes-
sen betreffen; damit fördert der VSA die 
Sichtbarmachung des Verbandes und 
die Anliegen seiner Mitglieder. Die di-
rekte Adressierung, vor allem auf poli-
tischer bzw. behördlicher Ebene, darf 
ebenfalls nicht unterschätzt werden: 
Briefe müssen beantwortet werden, 
und es muss Stellung bezogen werden. 
Der VSA arbeitet oft mit diesem Instru-
ment, um einzelne Fragen zu erörtern. 
Mit gezielt platzierten Artikeln und Bei-
trägen zu einzelnen Themen lässt sich 
ebenfalls Öffentlichkeit gewinnen.

Archive sind Orte des Vertrauens, 
die Quellen mit sorgfältiger Überliefe-
rung sichern und sie der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen. Archivarin oder 
Archivar zu sein, ist nicht nur ein span-
nender Beruf, der viele Herausforde-
rungen mit sich bringt, sondern auch 
eine gesellschaftliche Aufgabe. Diesen 
Beruf und unsere Arbeit den politischen 
und wirtschaftlichen Entscheidungsträ-
gern und einem breiten Publikum nä-
herzubringen, gehört zu unseren wich-
tigsten Zielen und muss als ganzheitli-
che Aufgabe gesehen werden. 

Kontakt: AnnaPia.Maissen@asz.stzh.ch

L’AAS considère le lobbying comme légitime en démocratie. Elle s’en sert pour mobiliser 

le soutien dans de nombreux projets, la mise en œuvre des moyens nécessaires, et pour 

attirer l’attention du public sur la signification du travail d’archivage pour la conserva-

tion de notre héritage culturel. L’AAS soutient les archives locales dans leur activité de 

lobbying. Elle participe à la préparation de toute législation suisse et cantonale qui 

concerne les archives. Les groupes de travail de l’Association constituent d’excellents 

instruments d’information; ils ont permis à l’AAS de soutenir l’OFC dans l’élaboration 

du concept pour une politique coordonnée de la conservation de la mémoire collective 

nationale. Mais c’est en réseau que l’AAS peut atteindre ses buts: grâce à sa collabora-

tion avec les bibliothécaires et les documentalistes, elle a pu demander une coordination 

suisse de la formation. Elle est intervenue dans la mise en œuvre de la nouvelle ordon-

nance sur la formation professionnelle en 2003. L’AAS s’est aussi engagée dans la 

formation scientifique d’archiviste en promouvant le diplôme Certificate of Advanced 

Studies in Archival and Information Science (MAS AIS). La Journée des Archives qui 

ouvre ses portes au grand public, la page internet de l’Association qui permet aux 

scientifiques de trouver de l’aide et des offres de formation, la revue arbido qui est la 

publication officielle commune aux archivistes, documentalistes et bibliothécaires – 

publication en propre dédiée aux archives et aux sciences de l’information – sont autant 

d’éléments qui contribuent à la visibilité de l’AAS et à son activité de lobbying.

En relation avec des associations similaires des pays voisins et avec le Conseil interna-

tional des Archives (ICA), l’AAS a soutenu en 1996 la création d’un Code de déontologie 

des archivistes, dont l’objectif principal est le libre accès aux documents et la profes-

sionnalité des archivistes en vue d’une transmission scientifique des informations. Elle 

fait aussi partie des co-organisateurs de la conférence européenne des archivistes qui 

se tiendra en 2010 à Genève.

A B S T R A C T

Ohne Netzwerke kann ein kleiner Ver-
band wie der VSA nur wenig bewirken. 
Bei der Netzwerkarbeit geht es einer-
seits um die gezielte Zusammenarbeit 
mit ähnlichen Interessensgruppen und 
um die Mittelbeschaffung für mehr-
heitsfähige Projekte.
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Von Felix Wirz und Laura Valero, 
Ecopolitics GmbH, Kompetenz-  
und Servicezentrum für Politik 

Nur wer sich einbringt, wird gehört. Lob-
bying, also der direkte Dialog mit Ent-
scheidungstragenden in der Politik, ge-
hört deshalb zu den wesentlichen Aufga-
ben von Verbänden. Der BBS kann dabei 
seine Fachkompetenz zur Rolle der Bi b-
liotheken in der Informationsgesell-
schaft einbringen und auf breite Unter-
stützung zählen. Die heiklen Punkte 
liegen wie so oft in den Details. Der BBS 
sollte sich nicht scheuen, seine Interes-
sen freundlich, aber bestimmt zu vertre-
ten und wo notwendig auch mal jeman-
dem auf die Füsse zu treten. 

Direkt und zielgruppengerecht  
kommunizieren
Öffentlichkeitsarbeit gehört bei den 
meisten Nonprofitorganisationen zu 
den wichtigen Tätigkeitsfeldern. Sie ga-
rantiert, dass der Verband nach aussen 
wahrgenommen wird. Sie unterstreicht 
das Image eines aktiven Verbands, der 
eine Meinung hat und diese auch kund-
tut. Aber wird die Botschaft auch wirk-
lich wahrgenommen? Die Praxis zeigt, 
dass bei der Begleitung von politischen 
Projekten Öffentlichkeitsarbeit zwar 
nützlich, aber nicht ausreichend ist. 
Während Fachleute in der Verwaltung 
und in Verbänden themenspezifische 
Medienberichte durchaus zur Kenntnis 
nehmen, kann man dies von Parla-
mentsmitgliedern nicht erwarten. Sie 
müssen sich quer durch die ganze The-
menpalette durcharbeiten und sind ge-
neralistischer ausgerichtet – wir könn-
ten auch sagen: oberflächlicher. Dies ist 
kein Vorwurf, sondern eine nüchterne 
Beschreibung.

Der direkten Kommunikation mit 
Entscheidungstragenden in der Politik 
kommt deshalb eine grosse Bedeutung 
zu – genau dies ist Lobbying. Auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, dass 

die Botschaft wirklich gehört wird. Zu-
sätzlich können Sie die Information 
zielgruppengerecht aufbereiten. Ziel-
gruppengerecht heisst: keine langen 
inhaltlichen Ausführungen auf norma-
tiver Ebene, sondern präzise Hinweise, 
Facts und Argumente auf operativer 
Ebene. Auf normativer Ebene wird je-
des Parlamentsmitglied der Bedeutung 
von Bibliotheken und Dokumenta-
tionsstellen zustimmen, die kritischen 
Fragen stellen sich erst auf operativer 
Ebene. Während Sie bei einer Person 
aus der Verwaltung ein hohes Fachwis-
sen voraussetzen können, gilt dies für 
Parlamentsmitglieder nicht im glei-
chen Masse. Im Kontakt mit Parla-
mentsmitgliedern sind somit auch ele-
mentare Informationen leicht verständ-
lich zu kommunizieren. Versetzen Sie 
sich in die Position der von Ihnen kon-
taktierten Person: Ist sie vielleicht wäh-
rend des Studiums zum letzten Mal in 
einer Bibliothek gestanden – zu einem 
Zeitpunkt, als die Begriffe «Daten-
bank» und «Digitalisierung» noch un-
bekannt waren?

Informiert dank Monitoring
Politisch handlungsfähig ist, wer früh-
zeitig über die relevanten Informatio-
nen verfügt. Bundesratsgeschäfte wie 
beispielsweise Gesetzesvorhaben sind 
wegen eines langen zeitlichen Vorlaufs 
somit frühzeitig erkennbar. Sind sie in 
der Phase der Differenzbereinigung im 
Parlament, kann die Agenda jedoch täg-
lich angepasst werden. Parlamentari-
sche Vorstösse werden in vielen Fällen 
während zweier Jahre nicht behandelt 
(und schliesslich abgeschrieben), in an-
deren Fällen jedoch wenige Wochen 
nach Einreichung traktandiert. Will 
man sich im richtigen Moment einbrin-
gen, braucht es somit eine permanente 
Beobachtung (Monitoring) der relevan-
ten politischen Geschäfte. Es versteht 
sich von selbst, dass das Monitoring 
eine Daueraufgabe ist.

Netzwerke und Allianzen bilden
«Suche dir Freunde, bevor du sie 
brauchst», lautet der Titel eines Buchs 
zum Thema Networking. Dieser Satz 
ist auch für die politische Arbeit gültig. 
Sobald ein politisches Geschäft identi-
fiziert ist, das für Ihren Verband von 
Bedeutung ist, gilt es zu überlegen, wel-
che Position der Verband einnimmt 
und wer allenfalls ähnlich gelagerte In-
teressen aufweist. Wo sinnvoll, sollten 
Akteure mit ähnlich gelagerten Interes-
sen in eine informelle Allianz einge-
bunden werden. Diese Allianzpartner 
müssen keineswegs «alte» Freunde 
sein – überraschende Allianzen kön-
nen sogar hilfreicher sein. Vor allem 
darf es dabei keine ideologischen 
Scheuklappen geben: Relevant ist nur 
die Übereinstimmung der Interessen 
zu diesem Geschäft – in anderen Fra-
gen dürfen sie durchaus gegensätzliche 
Positionen vertreten.

Je nach Thema können Allianzen 
somit völlig unterschiedlich aussehen. 
Aus unserer Sicht lassen sich für die 
hinter der Zeitschrift arbido stehenden 
Branchen dennoch zwei typische Alli-
anzformen beschreiben. 
– Politische Geschäfte, die sich im wei-

teren Sinne dem Begriff Kulturförde-
rung zuordnen lassen, sind tenden-
ziell am Links-Rechts-Schema ausge-
richtet. Sie finden also Unterstützung 
im linken Lager und werden von der 
SVP vermutlich bekämpft. Die Mitte-
Parteien werden sich fallweise dafür 
oder dagegen aussprechen. Mit der 
Buchlobby Schweiz besteht bereits 
eine Allianz, die das befürwortende 
Lager vereinigt. Die Herausforde-
rung besteht darin, die für die Mehr-
heitsfindung wichtige Mitte für die 
Anliegen zu gewinnen.

– Lassen sich Geschäfte dem Thema 
Informationsgesellschaft (freier und 
chancengleicher Zugang zu Informa-
tion) zuordnen, wird eine Allianz an-
ders aussehen. Besonders ins Auge 

Kein Buch mit sieben Siegeln
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sticht dies bei der Bibliothekstantie-
me: Mitte und Rechte lehnen diese 
als zusätzlichen Staatseingriff ab, wie 
die Befragung von Parteien durch 
den BBS ergab. Die Linke ist tenden-
ziell dafür – aber nach unserer Ein-
schätzung nicht geschlossen. Akteu-
re im Bereich Bildung (Kantone, 
 LehrerInnen usw.) haben am Thema 
ebenfalls Interesse und können 
 Al lianzpartner werden. Zum The ma 
Informationsgesellschaft kom men 
möglicherweise weitere Akteure  
in den Bereichen Konsumenten-
schutz, Studierende und Informatik 
hinzu.

Ihre Verbände tun gut daran, sich je 
nach Thema die richtigen Allianzpart-
ner zu suchen und dabei immer die ei-
genen Interessen im Auge zu behalten.

Sich aktiv einbringen
Ist das für Sie relevante Geschäft be-
stimmt und haben Sie Allianzpartner 
gewonnen, können Sie sich aktiv ein-
bringen. Denn gehört werden Sie nur, 
wenn Sie von sich hören machen. Dazu 
führen Sie Informationsgespräche mit 
Amtsstellen, beliefern Kommissions-
mitglieder mit Informationen, schrei-
ben vor den Abstimmungen alle Parla-
mentsmitglieder an und führen mit 
Schlüsselpersonen Gespräche. Dies al-
les möglichst früh, bevor die Positionen 
bereits bezogen sind.

Für die Gegenseite ist dies Busi-
ness as usual. Sowohl für Amtsstellen 
wie auch für Kommissionsmitglieder 
ist es völlig normal, dass sie vor der 
Behandlung von Geschäften von den 
entsprechenden Interessensgruppen 
kontaktiert werden. Obwohl Parla-
mentsmitglieder immer wieder über 
die Infor ma tionsflut klagen, sind sie 

im entscheidenden Moment auf Infor-
mationen von Interessensgruppen an-
gewiesen. Ihre Anliegen können Sie 
freundlich und bestimmt vertreten.

Lobbying macht Spass
Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying er-
gänzen sich: Öffentlichkeitsarbeit rich-
tet sich an die breite Öffentlichkeit, 
Lobbying an Entscheidungstragende in 
der Politik. Gut aufeinander abge-
stimmt, erzielen sie die grösste Wir-
kung. Sie können darauf bauen, dass 
ihre Branche grundsätzlich als wichtig 
erachtet wird und Sie deshalb angehört 
werden – jedoch nur, wenn Sie sich ak-
tiv einbringen und Ihre Botschaft rich-
tig zuspitzen.

Bringt dies viel Zusatzarbeit? Ja, 
denn gerade Lobbying ist zeitintensiv. 
Nein, denn Sie haben das Fachwissen 
und müssen dieses nur noch richtig 
aufbereiten. Und gerade dieses Fach-
wissen ist ein wichtiges Gut, das der 
BBS und zielverwandte Verbände ein-
bringen können. 

Lobbying bringt viel Knochenarbeit 
mit sich, ist auf vielen Strecken aber 
auch äusserst spannend. Lobbying ist 
somit kein Buch mit sieben Siegeln, 
sondern eher ein gut geschriebener Kri-
mi. Viel Erfolg und Spass dabei!

Kontakt: wirz@ecopolitics.ch 

(www.ecopolitics.ch)

L’Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses (BBS) considère que le lob-

bying, comme dialogue direct avec les instances politiques de décision, fait partie des 

tâches essentielles des associations professionnelles. Les parlementaires qui reçoivent 

de l’administration toutes les informations générales théoriques sur le milieu du livre 

obtiennent, grâce au contact direct des membres de la BBS, des explications concrètes 

et précises. Le dialogue direct permet de vérifier si le message a été bien entendu. Un 

monitoring permanent des affaires politiques importantes est essentiel au vu du calen-

drier politique chargé. Etre présent à toutes les étapes de la prise de décision est un 

moyen sûr pour éviter que celle-ci ne se prenne sans que les arguments de l’Association 

aient été pris en compte. Pour être efficace, le lobbying nécessite la création de réseaux 

et d’alliances. Ces dernières doivent se faire avec des partenaires qui partagent les 

mêmes intérêts, sans tomber dans des travers idéologiques qui seraient plus nuisibles 

qu’utiles à la cause. L’exemple des professions réunies dans arbido est révélateur d’une 

alliance capable de défendre les intérêts des professions au-delà du clivage politique 

gauche/droite en ce qui concerne la promotion de la culture. Dans la société actuelle 

d’information (libre accès et égalité des chances face à l’information), il faudrait chercher 

des alliances avec les acteurs de la formation (cantons, enseignant-e-s, etc.). Il s’agit 

d’être actif au bon moment et de ne pas craindre les lamentations des parlementaires 

sur le trop-plein d’informations: un lobbying bien mené et un travail de promotion auprès 

du public peuvent rendre les parlementaires sensibles aux arguments avancés, et peser 

lors du vote. S’il prend du temps, le lobbying peut procurer beaucoup de satisfaction. 

A B S T R A C T
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Hans-Dieter Amstutz, Leiter Marketing 
und Kommunikation, Schweizerische 
Nationalbibliothek

Auch wenn die Begriffe Marketing, Wer-
bung, Public Relations, Öffentlichkeits-
arbeit, Lobbying unscharf sind – beliebig 
sind sie deswegen noch lange nicht. Sie 
lassen sich durchaus gegeneinander ab-
grenzen resp. zueinander in eine Bezie-
hung bringen.

Im Grunde ist die Sache einfach: Als 
Institution des Bundes betreibt die 
Schweizerische Nationalbiliothek (NB) 
kein Lobbying. Dementsprechend zu-
rückhaltend war ich, als ich angefragt 
wurde, einen Artikel zu diesem Thema 
zu schreiben. Meine Bedenken wurden 
aber mit der Antwort entkräftet, man 
verstehe in diesem Heft Lobbying in 
einem breiten Sinn, auch Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit seien mitge-
meint.

Ich verstand die Nachricht als Ent-
gegenkommen. Und trotzdem ärgerte 
mich die Leichtigkeit, mit der Begriffe 
zusammengeworfen wurden, die sich 
im gleichen Topf zwar gut vertragen, 
aber doch auf ihrem besonderen Ge-
schmack bestehen müssen, wenn das 
Gericht munden soll. Ich erinnerte 
mich daran, wie mir vor einigen Mona-
ten ein Bekannter erklärt hatte, er be-
treibe jetzt auch Marketing: Er habe 
eine Broschüre drucken lassen und sie 
verschickt. – Er betrieb, bestenfalls, 
Werbung.

Marketing als Einstellung
Der am meisten misshandelte Begriff 
ist wohl der des Marketings. Oft wird 
darunter verstanden: Broschüren pub-
lizieren, ein Plakat aufhängen, eine 
Website betreiben. Zugegeben, das al-
les ist auch Marketing – oder kann es 
zumindest sein. Aber die Überlegun-
gen zum Marketing einer Institution 
bei den Kommunikationsmassnahmen 

anzufangen, heisst, das Pferd vom 
Schwanz her aufzuzäumen. Es ist, als 
werfe man ein Kind ins Wasser und 
hoffe, es werde dann schon schwim-
men.

Marketing ist nicht einfach Wer-
bung. Es ist eine Methode, und darüber 
hinaus ist es eine Einstellung. Marke-
ting stellt die Kundinnen und Kunden 
in den Mittelpunkt des Denkens eines 
Betriebs und organisiert ihn so, dass sie 

einen optimalen Nutzen daraus ziehen 
können. Dies gilt für kommerzielle Be-
triebe ebenso wie für Kulturinstitutio-
nen, wenn auch für letztere mit Ein-
schränkungen. Die Kundschaft ist nicht 
der einzige Fokus einer kulturellen In-
stitution; in ihrem Auftrag gibt es noch 
andere Schwerpunkte, die dem Marke-
ting Grenzen setzen. Im Falle der NB 
ist es die Sammlung, die gleichberech-
tigt neben den Dienstleistungen steht, 
ja Voraussetzung ist, dass diese über-
haupt erbracht werden können.

Marketing als Methode
Methodisch wird Marketing klassi-
scherweise in vier Schritten umgesetzt, 
die bekannt geworden sind als «die vier 
P»: Product, Price, Place, Promotion. 
Im Deutschen hört sich das nicht so 
schön an: Produkt, Preisgestaltung, 
Vertrieb, Promotion.

Die erste konkrete Frage lautet: 
Welches Produkt – oder weniger mate-
rialistisch: welche Leistung – könnte 
sich unsere (aktuelle und potenzielle) 
Kundschaft wünschen? Um sie zu be-

antworten, muss man seine Kundschaft 
kennen. Die NB hat dafür ein paar hun-
dert Personen nach ihren Bedürfnissen 
befragt und macht sich jetzt daran, ihr 
künftiges Angebot so weit wie möglich 
daran auszurichten. – Die Produktge-
staltung ist der erste Stolperstein: Was 
niemand will, kann man niemandem 
verkaufen – mag es noch so schön ver-
packt und darüber hinaus noch gratis 
sein. Das viel zitierte Bonmot, mit einer 
Million Franken könne man aus einem 
Kartoffelsack einen Bundesrat machen, 
trifft hier nicht zu.

Anschliessend muss für jede Leistung 
ein Preis festgelegt werden. Dabei ist 
der richtige Preis nicht der, den sich die 
Institution vorstellt, sondern der, den 
die Kundschaft bereit zu zahlen ist. Kul-
turinstitutionen sind in ihrer Preisge-
staltung allerdings oft eingeschränkt. 
In der NB beispielsweise sind die Kern-
leistungen von Gesetzes wegen gratis; 
die Zusatzleistungen wie Fotokopien, 
Reproduktionen, Recherchen sind hin-
gegen kostenpflichtig. Hier gestalten 
wir die Preise bewusst moderat, da wir 

uns in einem Markt bewegen, in dem 
die Zahlungsbereitschaft gering ist.

Weiter geht’s mit den Vertriebswe-
gen. Für Bibliotheken lautet die Frage 
etwa: Soll die Ausleihe nur vor Ort oder 
auch nach Hause möglich sein? Schlies-
sen wir uns der Fernleihe an? Der welt-
weite Trend, analoge Dokumente in 
digitaler Form über das Internet zu-
gänglich zu machen, bedeutet aus Mar-
ketingsicht die Erschliessung eines 
zusätzlichen Vertriebskanals. 

Lobbying – und was es nicht ist.  
Das Beispiel der Schweizerischen  
Nationalbibliothek

Aber die Überlegungen zum Marketing 
einer Institution bei den Kommunika-
tionsmassnahmen anzufangen, heisst, 
das Pferd vom Schwanz her aufzuzäu-
men. Es ist, als werfe man ein Kind ins 
Wasser und hoffe, es werde dann schon 
schwimmen.

Die Produktgestaltung ist der erste Stol-
perstein: Was niemand will, kann man 
niemandem verkaufen – mag es noch so 
schön verpackt und darüber hinaus 
noch gratis sein.
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Werbung und Public Relations
Wenn Leistung, Preis und Vertriebswe-
ge feststehen, wird erst entschieden, 
wie wir diese Leistung auf den Markt 
bringen: Wir machen Werbung. Sie 
steht also am Schluss der Marketing-
überlegungen, nicht am Anfang. Vor-
aussetzung für ihren Erfolg ist, dass die 
vorherigen Schritte sorgfältig überlegt 
und stimmig sind. 

Die Werbung ist die Schnittstelle 
zu einem anderen Feld der Institution: 
der Kommunikation. Die Kommunika-
tion einer Institution ist aber genauso 
wenig identisch mit Werbung, wie Wer-
bung mit Marketing gleichzusetzen ist. 
Werbung ist die Kommunikation mit 
der – aktuellen oder potenziellen – 
Kundschaft und verfolgt das Ziel, eine 
Leistung messbar zu «verkaufen». Alle 
anderen Kommunikationsfelder wer-
den oft mit dem Sammelbegriff «Public 
Relations (PR)» bezeichnet, im deut-

schen Sprachraum auch mit «Öffent-
lichkeitsarbeit». PR richtet sich an alle 
Anspruchsgruppen, die der Institution 
nicht (nur) in der Rolle als Kundin oder 
Kunde gegenüber treten: Mitarbeiten-
de, Medien, Politik, Verbände, Branche, 
Konkurrenz ... Im Gegensatz zur Wer-
bung will PR nicht Nachfrage gene-
rieren, sondern Vertrauen und Be-
kanntheit schaffen. Natürlich kann die 
Nachfrage auch über diesen «Umweg» 
steigen, wie eine Institution selbstver-
ständlich auch via Werbung bekannter 
wird; aber beides sind Nebeneffekte. 
Wichtig ist die Klarheit über das primä-
re Kommunikationsziel, um die Mittel 
richtig auszuwählen – Medienmittei-
lungen zum Beispiel, die eine Werbe-
botschaft verbreiten, werden in der Re-
gel nicht beachtet.

Lobbying 
Lobbying – neuerdings auch «Public 
Affairs» genannt – ist Public Relations, 
die sich an Entscheidungsträger im po-
litischen Prozess richtet. Der Politik-
wissenschafter Claude Longchamp de-
finiert es als «Interessenvertretung 
durch Einzelne oder Gruppen, die nicht 
direkt im Parlament sind, und partiku-
lare Ziele oder allgemeine Schutzinte-
ressen verfolgen, die durch parlamen-
tarische Entscheidungen tangiert wer-
den (können)».1

Während das Mittel des Lobbyings 
privaten Organisationen offensteht, 
sollte sich die öffentliche Verwaltung 
– also auch die NB – dieses Mittels aus 
grundsätzlichen Erwägungen nicht be-
dienen: Es ist der Gesetzgeber, welcher 
der Verwaltungseinheit den Auftrag 
gibt, also ist es nicht die Verwaltungs-
einheit, die bestimmt, welchen Auftrag 
sie gerne hätte. Dazu kommt, dass Ver-
suche von Seiten der Verwaltung, Par-
lamentarier zu beeinflussen, nicht be-
sonders geschätzt werden und deshalb 
kontraproduktiv sein können.

Trotzdem pflegt die NB Kontakte 
zum politischen Umfeld. Im Vorder-
grund stehen dabei jene Kontakte, die 
aus der Expertenrolle, welche die NB 
innehat, erwachsen. Es gehört zu den 

gesetzlichen Aufgaben der NB, die Ent-
wicklungen in ihrem Bereich mitzuge-
stalten, also muss sie auch darauf hin-
weisen, wenn sich das gesellschaftliche 
Umfeld verändert, so dass eine Anpas-
sung der gesetzlichen oder finanziellen 
Grundlagen erforderlich wird. Dabei 

geht die NB aber Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier nicht direkt an, 
sondern sucht das Gespräch mit den 
vorgesetzten Stellen, dem Bundesamt 
für Kultur und dem Eidgenössischen 
Departement des Innern. Es ist Aufga-
be des Departements, den politischen 
Prozess einzuleiten und zu begleiten.

Eine wichtige Rolle kommt zudem 
der Bibliothekskommission zu. Sie 
wird von ehemaligen Parlamentarierin-
nen präsidiert (bis Ende 2007 von Ro-
semarie Simmen, seither von Christia-
ne Langenberger). Ihre Mitglieder un-
terhalten vielfältige Beziehungen, so 

1 Longchamp, Claude: Lobbyismus in der 

Schweiz – Klassische und neue Ansätze ihrer 

Analyse, MAZ-Kurs, 15.5.2006, publiziert im 

Internet unter: http://www.gfsbern.ch/pub/

lobbyismus_maz.pdf

La bibliothèque nationale suisse (BN), comme institution de la Confédération, ne recourt 

pas au lobbying. Ses mandats sont fixés par le législateur et toute tentative de l’influen-

cer par des interventions extérieures ne pourrait être que contre-productif. Devant ce-

pendant s’adapter aux changements de la société, la BN doit parfois revoir ses bases 

légales et financières. Ce sont alors les instances politiques et administratives supé-

rieures qui dirigent ces opérations: l’Office fédéral de la culture, le Département de 

l’intérieur et la Commission de la bibliothèque. La BN elle-même transmet, de façon 

très limitée, aux parlementaires intéressés (membres des commissions culturelles, par 

exemple)  des informations sur ses mandats et activités. Les concepts couramment 

employés de lobbying, marketing, publicité, public relations, souvent confondus, ne 

peuvent s’appliquer tels quels à la BN. Celle-ci a d’autres priorités que de faire du 

marketing ou de la publicité; le service à la clientèle n’est qu’une infime partie de ses 

tâches, au vu de son mandat principal qui est de réunir les documents parus en Suisse.  

Dans sa pratique, la BN doit tenir compte des limites que lui impose la loi et offrir des 

prestations gratuites ou bon marché; elle ne peut dès lors se permettre de proposer des 

offres en surabondance et dont personne, peut-être, ne voudrait. Cette attitude  d’éco-

nomie est aussi valable pour les autres bibliothèques qui devraient se demander si le 

service du prêt à domicile a encore un sens, et si la tendance actuelle à la mise en ligne 

ne devrait pas être favorisée. Pour toute bibliothèque, le plus important est de cultiver 

de bonnes relations publiques, car celles-ci engendrent la confiance et sont la meilleure 

publicité.

A B S T R A C T

Dabei geht die NB aber Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier nicht direkt 
an, sondern sucht das Gespräch mit den 
vorgesetzten Stellen, dem Bundesamt 
für Kultur und dem Eidgenössischen 
Departement des Innern.

Die Kommunikation einer Institution ist 
aber genauso wenig identisch mit Wer-
bung, wie Werbung mit Marketing 
gleichzusetzen ist.
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Jacques Cordonier, 
directeur Médiathèque Valais

Si le terme lobbying doit être en principe 
utilisé avec prudence, une démarche de 
présence et de communication doit être 
insérée dans l’ensemble des activités de 
la Médiathèque Valais. Cette démarche 
est intrinsèque à l’élaboration de l’iden-
tité, de la stratégie et de l’action des bi-
bliothèques.

Il importe que le lecteur sache de quel 
point de vue l’auteur s’exprime. J’avoue 
donc d’emblée que je ne crois guère au 
lobbying pour les bibliothèques. J’em-
ploie à dessein un terme du domaine 
de la foi, car j’ai le sentiment que nos 
métiers entretiennent depuis quelques 
années avec la notion de «lobby» une 
relation de cette nature. Julia Kriste - 
va rap proche les termes «croire» et 
 «créance», la foi étant en quelque sorte 
un «acte de confiance impliquant re-
stitution»1. Il y a un peu de cela  dans le 
discours sur le lobbying: un acte de foi 
et d’espérance qui postule «Cela va mar-
cher et nous aurons en retour une so-
lution qui assurera reconnaissance et 
ressources aux bibliothèques, dans le 
futur». Je n’ai pas cette foi. 

Si j’en crois Wikipédia, «Le lobbying est 
une activité qui consiste à procéder à 
des interventions destinées à influen-
cer directement ou indirectement les 

processus d’élaboration, d’application 
ou d’interprétation de mesures législa-
tives, normes, règlements et plus géné-
ralement, de toute intervention ou dé-
cision des pouvoirs publics.»2 Sous une 
forme individualisée et isolée, je ne 
considère pas cette action comme cen-
trale à notre activité. De plus, dans son 
étymologie, elle renvoie aux «anticham-
bres du pouvoir» où notre destin se 
jouerait par intrigues et jeux d’influen-
ces. Certes, ma naïveté ne m’amène pas 
à ignorer que ceux qui fréquentent ces 
lieux ont un impact important sur notre 
devenir collectif, mais à vouloir accor-
der une place essentielle à cette dimen-
sion, je perçois également la consé-
quence qui lui est corollaire et qui nous 
permet de nous poser en victimes qui 
n’auraient pas su, pas eu les moyens de 
se faire entendre des puissants: «Nous 
n’avons pas de lobby des bibliothèques, 
c’est pour cela que ...» Alors que, peut-
être, il s’agit d’autre chose. 

Je ferai donc un usage parcimo-
nieux du terme lobbying dans mon vo-
cabulaire professionnel, évitant de le 
considérer comme un champ d’action 
spécifique, délimité. Par contre, dans 
l’ensemble de nos activités, nous de-
vons insérer une démarche de présence 
et de communication qui est intrinsèque 
à l’élaboration de l’identité, de la straté-
gie et de l’action des bibliothèques. 
C’est ici que le tigre de Soyinka prend 
sa place: ne pas parler de soi parce que 

l’autre – le public, le pouvoir, les gens 
d’influence – nous ignorerait, ne nous 
connaîtrait pas, ne comprendrait pas 
comment nous fonctionnons, mais être 
présent aux autres, dans l’action, dans 
le service, dans les réponses aux enjeux 
de la société contemporaine. Je de-
meure persuadé que le meilleur résul-
tat peut être obtenu non pas tant en 
répétant à l’envi qui nous sommes, 
mais bien davantage en observant et 
interprétant les signes de la société, par-
ticulièrement de notre environnement, 
pour construire nos propositions. Pour 
filer la métaphore de Soyinka: «en guet-
tant notre proie» pour bondir au mo-
ment opportun afin d’adapter notre 
manière d’apporter notre contribu-
tion. 

Dans ce contexte, il convient, à mon 
sens et si l’on retient la définition du 
lobbying donnée par Wikipedia, de dis-
tinguer l’influence collective que les 
bibliothèques doivent chercher à avoir 
sur les pouvoirs publics, de ce que les 
bibliothèques doivent entreprendre in-
dividuellement pour convaincre leurs 
tutelles et partenaires. Dans les deux 

auch zum Parlament, und können da-
mit immer wieder die Funktion nicht 
nur der NB, sondern aller Bibliotheken 
für unsere Gesellschaft erläutern. Dar-
über hinaus beschränkt sich die NB 
bewusst auf die gezielte Information 
interessierter Mitglieder des Parla-
ments, vor allem der Bildungs- und 
Kulturkommissionen, zu ihrem Auf-
trag und ihren Aktivitäten.

Die Begriffe, so hoffe ich gezeigt zu ha-
ben, sind auch in den Fachbereichen 

des Marketings und der Kommunika-
tion nicht beliebig austauschbar. Sie 
bezeichnen zwar verwandte, aber trotz-
dem unterschiedliche Disziplinen, die 
Unterschiedliches leisten können. Ge-
rade im Kulturbereich sind Marketing 
und Kommunikation dann erfolgreich, 
wenn klar ist, was sie erreichen sollen, 
und die Massnahmen in den unter-
schiedlichen Bereichen sorgfältig auf-
einander abgestimmt sind.

Kontakt: Hans-Dieter.Amstutz@nb.admin.ch 
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cas, le «lobbying» doit être au service 
d’une stratégie et d’un plan d’actions. 
Au plan global, du pays et de l’ensemble 
du système des bibliothèques, c’est à 
mes yeux la stratégie et le plan d’action 
collectifs qui sont aujourd’hui insuffi-
sants, même si, notamment dans le 
domaine des bibliothèques universitai-
res, des progrès notables ont été accom-
plis ces dernières années. Il serait bon 
de leur consacrer la priorité. Où pou-
vons-nous lire la vision des bibliothè-
ques ou du système d’information do-
cumentaire suisses, toutes institutions 
confondues? Où pouvons-nous pren-
dre connaissance du plan d’actions de 
l’ensemble des bibliothèques suisses? 
Ce seraient là les fondations d’une ac-
tion de lobbying.

C’est dans cet esprit que je réponds 
à l’invitation des éditeurs d’arbido d’évo-
quer quelques actions concrètes condui-
tes en Valais ou par la Médiathèque 
Valais.

Concevoir globalement, agir localement
Dans un précédent article où le doute 
affleurait déjà dans le titre sur la place 

du lobbying3, avec Evelyne Nicollerat, 
alors présidente du Groupement valai-
san des bibliothèques, nous avons dé-
crit comment, en quelques étapes, les 
bibliothèques valaisannes et leurs re-
présentants se sont engagés dans un 
processus qui s’est étalé sur plus d’un 
quart de siècle afin d’associer les pou-

voirs publics et la population à la mise 
en place d’un réseau de bibliothèques 
de lecture publique qui aujourd’hui 
permet à 90% de la population d’habi-
ter à moins de 15 minutes en transport 
en commun d’une bibliothèque qui ré-
pond aux exigences des Normes de la 
CLP pour les bibliothèques de lecture pu-
blique. Nous avions souligné, alors que 
le premier Plan directeur des bibliothè-
ques et centres de documentation valaisans 
ne déployait  ses effets que depuis un 
an, l’importance de ce document stra-
tégique qui dispose d’un statut officiel 
ancré dans la loi sur la promotion de la 
culture. L’importance de cet outil s’est 
encore accrue depuis cinq ans, et un 
nouveau Plan directeur des bibliothèques 
a été adopté par le Chef du Département 
de l’éducation de la culture et du sport 
en octobre 2007 pour couvrir les an-
nées 2007 à 20114. On y trouve notam-
ment le bilan de la mise en œuvre du 
plan précédent, une vision de la biblio-
thèque à l’horizon 2011 et les actions 
prévues, au nombre de 45, pour en 
prendre le chemin. 

Avec le Plan directeur, nous nous 
efforçons, à l’échelle du canton, de re-
visiter notre identité et notre vision en 
dégageant les services que nous vou-
lons offrir à la population. Au moment 
où les fonctions traditionnelles du prêt 
et de la consultation des documents 
sont encore en progression quantitative 
mais vont se stabiliser et probablement 
décroître, nous avons choisi de mettre 
l’accent sur les dimensions culturelles,  
pédagogiques et sociales que permet-
tent de développer les espaces physi-
ques et virtuels des bibliothèques. La 
bibliothèque n’est pas seulement un 
point d’accès à l’information, mais un 
lieu, dans la ville ou sur la toile, qui aide 

à s’approprier la connaissance et la 
culture, à en faire quelque chose pour 
soi. Cette option de base nous amène à 
insister sur la valeur ajoutée, l’apport 
spécifique des bibliothécaires et donc à 
mettre l’accent sur leur formation conti-
nue. De l’identité et de la vision, nous 
passons ainsi à la stratégie et à sa mise 
en œuvre par des actions concrètes, 
énumérées dans le plan. 

L’élaboration du Plan ne s’est pas faite 
«en chambre», mais bien en interaction 
avec les professionnels, les responsa-
bles des milieux éducatifs et culturels 
ainsi que les autorités qui ont été asso-
ciés dans le cadre d’un large processus 
de consultation à plusieurs étapes. Par-
tager nos préoccupations et nos ambi-
tions, inviter nos partenaires à être co-
constructeurs du projet, c’est également 
favoriser leur adhésion et leur soutien. 

Ce travail que l’on peut qualifier de «lob-
bying» n’est cependant pas considéré 
comme une activité pour elle-même, 
mais comme un élément consubstan-
tiel de la démarche d’élaboration du 
Plan, et ultérieurement de sa mise en 
œuvre.

Etre parmi les autres
Le Plan établi, mettons-nous au travail, 
non pas dans «l’antichambre», mais là 
où sont nos partenaires. A ce propos, je 
puis citer un exemple encore frais et 
fragile, mais dont nous pouvons consi-
dérer que les fruits tiendront la pro-
messe des fleurs. 

Les bibliothèques valaisannes sont 
désormais entrées dans le processus de 
gestion de la qualité, non pas tant parce 
qu’elles ont besoin de démontrer leur 
«excellence» par une Certification ISO, 
certificat qu’au demeurant elles vien-
nent d’obtenir, pour les dix premières 
d’entre elles, le 17 décembre 20075, 
mais parce les outils de la gestion qua-
lité sont particulièrement pertinents 
pour stimuler, orienter et conduire 

Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il 
bondit sur sa proie et la dévore. 

Wole Soyinka

Il faut distinguer l’influence collective 
que les bibliothèques doivent chercher 
à avoir sur les pouvoirs publics, de ce 
que les bibliothèques doivent entrepren-
dre individuellement pour convaincre 
leurs tutelles et partenaires.

3 Cordonier, Jacques; Nicollerat, Evelyne. Lobby 

pour les bibliothèques en Valais?: penser 

réseau à l’échelle d’un canton! In: arbido 

2002, n° 4, avril, pp. 11–12

4 Le Plan directeur des bibliothèques 2007 

peut être consulté, en français et en 

allemand, à partir du site www.bibliovalais.ch 

> Documentation pour les bibliothécaires.

5 Les premières bibliothèques valaisannes qui 

ont obtenu cette certification dans une 

solution dite de branche sont de tailles fort 

différentes, mais utilisent le même système 

de gestion de la qualité. Il s’agit des 

bibliothèques de Crans-Montana, de 

Grimisuat, d’Orsières, de Sierre et des sites 

de Sion, Martigny et St-Maurice de la 

Médiathèque Valais pour la partie romande 

du canton; de Naters, de Münster et du site 

de Brigue de la Médiathèque Valais pour la 

partie haut-valaisanne. La certification a été 

délivrée par ProCert www.procert.ch 

conformément aux normes ISO 9001 (2000) 

et ISO 14001 (2004). Le site www.bibliova-

lais.ch > Documentation pour les bibliothé-

caires > Bibliovalais Excellence présente la 

solution choisie basée sur la plateforme 

Valais Excellence www.valais-excellence.ch
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l’amélioration de leurs services. Par 
ailleurs, ces outils sont installés peu à 
peu dans les administrations commu-
nales dont elles dépendent. Dans la 
perspective de l’intégration de la notion 
de lobbying, il est intéressant d’obser-
ver comment cela se met en place. 

Petite histoire. La responsable 
d’une bibliothèque municipale se pré-

occupe de la manière dont son adminis-
tration communale va intégrer la biblio-
thèque dans le système de gestion de 
qualité de son administration. Elle ex-
prime la préoccupation  que les spécifi-
cités «métier» de la bibliothèque seront 
difficiles à prendre en compte. Donnant 
suite à cette «alerte», un groupe pilote 
constitué de bibliothèques municipales 
et de la Médiathèque Valais élabore, 
avec le même outil que celui utilisé par 
l’administration communale en ques-
tion, un dispositif de gestion de la qua-
lité dans la perspective de sa générali-
sation à l’ensemble du réseau cantonal. 
Etre présent, affirmer notre identité et 

nos caractéristiques, là où sont les 
autres, en l’espèce dans le système de 
gestion de la qualité «Valais Excellen-
ce»: voilà la réponse que nous tentons 
d’apporter aux changements qui, en 
l’occurrence, caractérisent la gestion 
publique contemporaine.  

Parler au cœur
Nous sommes pour quelques années 
encore, mais ceci ne durera probable-
ment pas de façon éternelle, dans une 
société marquée par la nostalgie. L’ac-
célération des mutations et la globalisa-
tion ont pour contrecoup d’amener nos 
contemporains à porter une attention 
particulière à toute trace du passé, ce-
lui-ci pouvant dater simplement de 
quelques mois. 

Dans ce registre, les bibliothèques qui 
ont une vocation patrimoniale, telle la 
Médiathèque Valais, sont détentrices de 
matériaux qui peuvent abondamment 
entrer en résonance avec cette «nostal-
gie», pour l’alimenter certes, mais j’es-
père surtout pour accompagner le pu-
blic dans son interprétation et sa prise 
de distance si le travail de mise en pers-
pective est suffisamment fait. A l’instar 
de nombre de ses consœurs, c’est dans 
ce sens que la Médiathèque Valais po-
sitionne sa présence dans l’espace pu-
blic en matière de patrimoine. A titre 
d’exemples, elle le fait: 

– dans la presse avec une chronique pho-
tographique hebdomadaire à partir de 
ses archives photographiques com-
mentées et mises en perspec tive6, 

– par des rencontres mensuelles per-
mettant aux jeunes chercheurs valai-
sans de partager avec un public 
constitué à la fois de scientifiques et 
de curieux du sujet pour aborder plus 
avant un élément ou un pan entier de 
l’histoire cantonale7, 

– par des expositions photographiques 
alternant enquêtes contemporaines 
et fonds historiques8,

– en animant, en collaboration avec 
«l’Association valaisanne pour le ré-
seau scientifique – VSnet», un forum 
de chercheurs en sciences humaines 
qui travaillent sur des sujets valai-
sans9,

– en illustrant des moments d’actualité 
avec des expositions de photogra-
phies, par exemple celle sur les dé-
buts du tourisme présentée dans la 
salle des pas perdus, le lobby, du Par-
lement cantonal au moment où ce 
dernier débat (février 2008) de la loi 
sur le tourisme. 

Voici quelques exemples qui partent 
tous de l’hypothèse suivante: il n’y a pas 
d’action de lobbying en tant que telle, 
mais un travail de médiation culturelle 
qui, de manière indirecte, va contribuer 
à renforcer la présence de la Médiathè-
que dans la presse ou dans l’esprit des 
décideurs parce qu’il s’accompagne 
d’un nécessaire travail de communica-
tion. Ce travail de médiation, nous nous 

La bibliothèque n’est pas seulement un 
point d’accès à l’information, mais un 
lieu, dans la ville ou sur la toile, qui aide 
à s’approprier la connaissance et la 
culture, à en faire quelque chose pour 
soi.

Jacques Cordonier stellt fest, dass der Glaube an die wundersamen Auswirkungen von 

Lobbying manchmal fast religiöse Züge annimmt. Lobbying kann alles, löst alles. Selber 

glaubt der Autor nicht, dass Lobbying die ultimative Lösung aller Probleme bringt.

Das Lobbying kommt erst an zweiter Stelle. Viel wichtiger ist die kulturelle Mediation. 

Was Bibliotheken bieten, spricht schliesslich für sich. Aus der kulturellen Mediation 

heraus können konkrete Strategien und Leitpläne entwickelt werden, währenddessen 

das Lobbying nur generelle Absichten verfolgt.

Auf nationaler Ebene fehlen abgesprochene und aufeinander abgestimmte Strategien 

(noch), im Kanton Wallis wurden mit der Erfüllung eines ersten Leitplans und mit der 

Ausarbeitung eines zweiten bereits Schritte in die richtige Richtung unternommen. Zu 

den mehrstufigen Konsultationsverfahren wurden sämtliche Betroffenen eingeladen.

Im Dezember haben die ersten zehn Bibliotheken im Kanton eine ISO-Zertifizierung 

erlangt – ein erster Schritt zur Umsetzung der Leitplanstrategie. Die damit verbundenen 

Qualitätsanforderungen bringen eine Verbesserung der Dienstleistungen. Die Biblio-

theken wenden dabei dieselben Qualitätswerkzeuge an, wie sie auch in den Gemeinde-

verwaltungen nach und nach eingeführt werden. Das wiederum führt zu einer engeren 

Verzahnung zwischen Gemeinden und Bibliotheken.

Die Mediathek Wallis unternimmt zahlreiche Anstrengungen, um die Strategie umzu-

setzen und sich an der kulturellen Mediation aktiv zu beteiligen.

A B S T R A C T

6 On trouvera des extraits sur le site de la 

Médiathèque www.mediathèque.ch. 

>Animations et publications > Chroniques 

photographiques.

7 Le programme et les objectifs de Valais en 

recherche peuvent être consultés sur www.

mediathèque.ch >Animations et publications 

> Rencontres à la MV-Sion.

8 Jusqu’au 2 mars 2008, on peut admirer à la 

Médiathèque de Martigny le travail que le 

photographe Bernard Dubuis a consacré à 

ceux qui ont construit le nouveau tunnel du 

Lötschberg, sous le titre «Un tunnel, des 

hommes».

9 Le réseau se réunit une fois par an et dispose 

d’un répertoire des chercheurs et de leurs 

recherches. Pour davantage d’informations, 

voir: www.vsnet.ch > Recherche et formation 

en Valais > Forum des chercheurs
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Stéphane Gillioz, unter Mitarbeit von 
Beatrice Kübli, wiss. Mitarbeiterin im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Die SAGW vertritt die Anliegen der Hu-
manwissenschaften im Gespräch mit 
Entscheidungsträgern und Behörden so-
wie gegenüber Medien und Öffentlich-
keit. Unter ihrem Dach finden rund 30 000 
Forschende zusammen. Dies erlaubt der 
SAGW den Zugriff auf aktuellstes Wissen 
und damit qualifizierte Stellungnahmen.

Die Stimme der Humanwissenschaften
Diese Sätze sind zu lesen im Prospekt, 
in dem die SAGW ihre Aufgaben vor-
stellt. Alleine schon die Breite des Pro-
gramms und die grosse Anzahl von 
Forscherinnen und Forschern, welche 
sich an den Aktivitäten der SAGW mit 
zeitlich grösserem oder kleinerem Ein-
satz beteiligen, sollten eigentlich Ga-
rantie genug sein, dass die Akademie 
in der Öffentlichkeit nachhaltig wahr-
genommen wird. Die sorgfältige Durch-
sicht der Website www.sagw.ch und die 

aufmerksame Lektüre der Jahrespla-
nung 2008–2011 der Akademie geben 
einen weiteren, eindrücklichen Ein-
blick in die Vielfalt der Projekte, über 
zahlreiche Kolloquien, die organisiert 
und unterstützt werden, über geförder-
te Publikationen und über die mannig-
faltigen Kontakte, die zu weiteren Or-
ganisationen sowohl im In- als auch im 
Ausland unterhalten werden.

Kurzum: Die SAGW müsste eigen t-
lich (fast) allen ein Begriff sein!

Weit gefehlt! Und es ist auch nicht 
die erklärte Absicht der Akademie, al-
len «ein Begriff zu sein». Die Akademie 
übernimmt viel eher und lieber die Rol-
le eines Türöffners, eines Vermittlers, 
einer Schnittstelle. Der Verzicht auf 
Profilierung bei der grossen Masse hat 
auf der anderen Seite den unbestreitba-
ren Vorteil, dass gezielte, nachhaltige, 
seriöse und effiziente Arbeit geleistet 
werden kann. Das Lobbying der SAGW 
ist zwar diskret, aber es dringt zum 
Kern der Sache vor. Die drei Aktivitäten, 
die wir im Folgenden vorstellen möch-

ten, können in mehrerer Hinsicht als 
exemplarisch für das Vorgehen der 
SAGW gelten. Bei den drei Aktivitäten 
handelt es sich um:
– die Empfehlungen zur Sicherung des 

nationalen Kulturgutes der Schweiz 
im digitalen Zeitalter

– das Projekt infoclio.ch
– den Preis Goldene Brille.

Empfehlungen zur Sicherung des 
nationalen Kulturgutes: Stellungnahme
Die SAGW hat in Zusammenarbeit mit 
führenden Fachorganisationen am 
8./9. November 2007 in Bern die Ta-
gung «Das digitale Gedächtnis der 
Schweiz. Stand, Herausforderungen, 
Lösungswege» durchgeführt.

Im Rahmen des Kongresses, an 
dem 210 Personen teilnahmen, wurden 
zwei Empfehlungen zuhanden der fol-
genden Adressaten verabschiedet:
– an den Vorsteher des EDI
– an die Vorsteherin des EDA
– an den Präsidenten der Konferenz 

der Kantonsregierungen

efforçons de l’accomplir à partir des in-
térêts du public, des éléments d’actua-
lité, non de la volonté de délivrer un 
message. Il nous faut agir un peu à la 
manière dont Bruno Bettelheim parlait 
de la lecture en soulignant que pour 
qu’un enfant en fasse son activité, il im-
porte de le convaincre que ce livre re-
cèle des choses importantes pour lui. 
Qu’y a-t-il d’important pour Natacha ou 
Kevin dans nos bibliothèques? Lorsque 
nous pouvons répondre de manière 
convaincante à cette question, la totalité 

de nos prestations va «parler pour 
nous». Pour poursuivre dans la ligne des 
exemples et pour atténuer l’impression 

que l’auteur de ces lignes a vraiment 
«une très grosse tête», voici un contre-
exemple, valaisan également: en 2008, 
le site internet de la Médiathèque Valais 
avec son jargon et sa structure ne rem-
plit plus le postulat de Bettelheim10.

Pour conclure
Le lobbying est second et non premier. 
D’abord avoir une vision aussi claire 
que possible de la bibliothèque que 
nous voulons. Sortons de nos murs 
pour identifier où et comment la so-
ciété nous interpelle et a besoin de 
nous. Puis, définissons pour notre bi-
bliothèque, pour notre réseau cantonal 
ou régional, pour l’ensemble des biblio-
thèques de la Suisse une stratégie pour 
aller vers cette vision et mettons-nous 
en ordre de bataille au moyen d’un plan 
d’actions. Alors il est temps de vouloir 
partager ce que nous avons ainsi établi 
et de hanter les «lobbies des palais du 
pouvoir».

Contact: jacques.cordonier@mediatheque.ch

10 Il me faut souligner que ce ne saurait être la 

responsabilité de sa webmaster qui au 

demeurant travaille d’arrache-pied à en 

concevoir un nouveau.

Il n’y a pas d’action de lobbying en tant 
que telle, mais un travail de médiation 
culturelle qui, de manière indirecte, va 
contribuer à renforcer la présence de la 
Médiathèque dans la presse ou dans 
l’esprit des décideurs.

Die Schweizerische Akademie der Geistes-  
und Sozialwissenschaften (SAGW):  
Vermittlung, Vernetzung und Förderung
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– an den Präsidenten der Konferenz der 
leitenden Archivarinnen und Archive 
auf Kantons- und Bundesebene

– an die Präsidenten der Konferenz der 
Kulturbeauftragten der Kantone und 
der Städte

– an die Präsidentinnen und das Sekre-
tariat der Kommissionen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Natio-
nal- und des Ständerates.

In der Stellungnahme ersucht die 
SAGW die obgenannten Adressaten, 
die notwendigen und geeigneten Mass-
nahmen zur Gewährleistung der Lang-
zeitbewahrung digitaler Datenbestän-
de in die Wege zu leiten. 

Die Adressaten werden insbeson-
dere eingeladen, die nachfolgenden 
zwei Empfehlungen zu prüfen:
1. partnerschaftliche Koordination und 

Regulierung der Digitalisierungstä-
tigkeiten

2. Lösung für die Langzeitsicherung di-
gitaler Daten auf nationaler Ebene.

Die erste Empfehlung ist in Bezug auf 
die Umsetzung dieser Koordination/
Regulierung eher allgemeiner Natur. 
Sie begnügt sich mit der Forderung, 
«(sie) sind in die Lage zu versetzen, die 
Koordination und Regulierung in Form 
von Kriterien, Standards und Normen si-
cherzustellen».

Die zweite Empfehlung hingegen ent-
hält eine Liste mit präzisen Aufgaben, 
die angegangen und gelöst werden 
müssen:
– langfristige Sicherstellung der tech-

nischen Benutzbarkeit von Daten
– Regulierung im Bereich der Siche-

rung und der Kooperation
– laufende Evaluation der bestehenden 

Infrastrukturen und Identifikation 
des Entwicklungsbedarfs in Zusam-
menarbeit mit Dritten (Universitäten 
und private Firmen)

– Koordinationsfunktionen im techni-
schen und inhaltlichen Bereich sowie 
in der Ausbildung.

Diese Stellungnahme kann als Muster-
beispiel für eine wohlüberlegte und gut 
organisierte Aktivität gelten. In ihr fin-
den sich mehrere zentrale Vorausset-
zungen, die für das «politische» Lobby-
ing gelten:
– klar definierte Adressaten
– sorgfältig definierte Empfehlungen

– eine Übersicht über die Aufgaben, die 
zu lösen sind (zuhanden der Ent-
scheidungsträger)

– Unterstützung durch Spezialisten 
(Kongress).

Ein weiterer zentraler Punkt, der in der 
Stellungnahme der SAGW nicht expli-
zit hervorgehoben wird, ist selbstver-
ständlich die Weiterverfolgung und Nach-
prüfung. 

Das Projekt infoclio.ch
Weiterverfolgt werden die Empfehlun-
gen etwa durch das Projekt infoclio.ch, 
das sich spezifisch der historischen 
Forschung in der Schweiz widmet.

infoclio.ch ist eine Initiative der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
schichte (SGG) und der SAGW. Ihr Ziel 
ist es, eine digitale Infrastruktur für die 
Schweizer Geschichtswissenschaft auf-
zubauen, welche die relevanten Träger 
und Akteure koordiniert, die Sichtbar-
keit der Schweizer Geschichtswissen-
schaft im digitalen Kontext erhöht und 
den Zugang der Forschenden zu digita-
len, internationalen Initiativen erleich-
tert.

In der Jahresplanung 2008–2011 
steht Folgendes zu lesen:

Mit der Stiftung HLS und der SGG 
möchte sich die SAGW am Aufbau von 
infoclio.ch, einer Plattform zur besseren 
Vernetzung der historischen Forschung in 
der Schweiz, beteiligen. Zu diesem Zwecke 
beantragt die SAGW einen jährlichen Kre-
dit in der Höhe von Fr. 500 000.–. Ziele, 
Aufgaben, Funktionsweise und Finanzbe-
darf von infoclio.ch werden in der von der 
SGG, der Stiftung HLS und der SAGW 
in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie 
detailliert beschrieben (siehe dazu info-
clio.ch – Machbarkeitsstudie, www.sagw.
ch, Rubrik Portrait, Planung).

Ziel der Plattform ist es, auf natio-
naler Ebene die Förderung, Aufbewah-
rung und ständige Weiterentwicklung 
von Informatikinfrastrukturen für die 
historische Forschung in der Schweiz 
zu verantworten.

Um das Projekt vorantreiben und 
zu diesem Zweck die Leitgedanken zu-
erst bei den betroffenen Berufskreisen 
und dann bei den Entscheidungsträ-
gern auf nationaler Ebene verankern zu 
können, haben sich die Initiatoren die 
Unterstützung von Persönlichkeiten 
gesichert, die in der Lage sind, Projekte 
kompetent und seriös zu beurteilen, 

und dadurch ihrerseits weitere, für das 
Projekt wichtige Persönlichkeiten be-
einflussen können. Es seien an dieser 
Stelle zwei Stellungnahmen unter vie-
len genannt, welche aufzeigen, wie 
wichtig es ist, solide Vorarbeit zu leis-
ten und Pflöcke einzuschlagen, wenn 
man ein Projekt von einer gewissen 
Tragweite lancieren oder vorantreiben 
will.

Dr. Anita Ulrich, Vorsteherin 
Schweizerisches Sozialarchiv: «info-
clio.ch und das Schweizerische Sozial-
archiv verfolgen das gleiche Ziel: die Ver-
netzung der historischen Forschung mit 
den Archiven und Bibliotheken. Deshalb 
unterstützt das Schweizerische Sozialar-
chiv infoclio.ch.»

Andreas Kellerhals, Direktor des 
Schweizerischen Bundesarchivs: «Eine 
Initiative zur Schaffung eines zentralen 
schweizerischen Portals zur Geschichts-
wissenschaft und damit das Angebot einer 
koordinierten Informationsquelle über die 
neuen Trends in der Geschichtsforschung 
und Geschichtsschreibung ist sehr zu be-
grüssen.» 

Seit der Durchführung der Mach-
barkeitsstudie im Jahr 2005 sind mehr 
als zwei Jahre vergangen. Im Januar 
wurde auf der Site www.infoclio.ch eine 
Anzeige publiziert: Für die Realisierung 
von infoclio.ch sucht die SAGW einen/
eine Projektleiter/in (80–100%). Was 
davor resp. dazwischen noch geschehen 
ist: Presseartikel in der NZZ und im 
Tagesanzeiger im Jahr 2006, Vorstel-
lung des Projekts im SAGW-Bulletin, 
Integration von infoclio.ch in das Pro-
jekt zur Bildungsbotschaft im Juni 
2007, Unterschrift unter einen Umset-
zungsplan (gemeinsame Erklärung von 
SAGW und SGG) im Jahr 2007.

Goldene Brille
Die Medien spielen in unserer heutigen 
Gesellschaft, in der die Information im-
mer stärker unseren Alltag bestimmt, 
eine zentrale Rolle. Nicht nur die Me-
dien, auch die Journalistinnen und 
Journalisten. Oder die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die für 
das Publikum schreiben. Schliesslich 
sind sie es, welche die Informationen 
weiterleiten, aufbereiten und in eine 
Form bringen, die lesbar ist und somit 
auch gelesen wird. Die Journalistinnen 
und Journalisten – oder die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, 
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Dani Landolf, Geschäftsführer 
Schweizer Buchhändler- und Verleger-
verband SBVV 

Bund, Kantone und Gemeinden unter-
stützen Autorinnen und Autoren, Verla-
ge oder Leseförderungsmassnahmen 
mit jährlich rund 16,5 Millionen Franken. 
Das ist weniger, als das Jahresbudget 
des Stadttheaters Bern, und nicht halb 
so viel, wie die Schweizer Schafwirt-
schaft erhält. Wie schlecht steht es um 
das Lobbying für das Buch – und was 
muss sich ändern?

Woran lässt sich das Resultat von Lob-
bying messen? Am Ansehen, am öf-
fentlichen Image einer Branche und 
ihren Produkten und Leistungen? Am 
Bewusstsein der Menschen für deren 
Anliegen und Sorgen? An der Gesetz-
gebung, welche die Tätigkeit dieses 
Wirtschaftszweiges reguliert – hier för-

dert, dort einschränkt? Oder schlicht 
und einfach an der Höhe der Subven-
tionen und an der Zahl der öffentlichen 
Aufträge, die ein Wirtschaftszweig 
oder eine Bevölkerungsgruppe erhält? 
Nun, machen wir die Probe aufs Exem-
pel:

Das Ansehen in der Politik: Ein 
Punkt, in dem sich die gesamte Kultur-
branche schwertut – oder besser gesagt: 
die Politik mit der Kultur. Anders als in 
Frankreich, Österreich oder auch 
Deutschland finden es zu viele Politike-
rinnen und Politiker hierzulande oft 
nicht einmal nötig, sich mit Kultur we-
nigstens zu schmücken, weil es zum 
guten Ton gehört (mal abgesehen von 
VIP-Partynächten in Montreux und 
Rolling-Stones-Konzerten). Denn Ach-
tung: Zu viel Kultur könnte ihrer Wie-
derwahl schaden, man könnte als zu 
elitär, zu schöngeistig und zu wenig 
volksverbunden gelten.

Das Bewusstsein in der Öffentlichkeit: 
Selbst politisch engagierte Leute, die 
regelmässig Zeitungen lesen, Nach-
richten hören und sich für viele The-
men interessieren, wissen oft nicht, wie 
ein Buch entsteht, wer dabei alles mit-
arbeitet und mitverdient, wie der Han-
del organisiert ist oder was eine Buch-
preisbindung ist und zum Ziel hat. 
Dieses mangelnde Wissen erschwert 
die Aufgabe, öffentliche Unterstützung 
für die Anliegen und Probleme der 
Branche zu bekommen.

Die gesetzgeberischen Regelungen: 
Die schweizerische Politik diskutiert 
und ringt seit langer Zeit um Parallel-
importe, regulierte hohe Medikamen-
tenpreise, gebundene Ausgaben für 
Strassenbau oder Landwirtschaft – und 
doch ändert sich wenig. Umgekehrt 
kappt der Bundesrat mal mir nichts, dir 
nichts die Preisbindung im Buchhan-
del. Er verbietet das einfachste, gut be-

welche sich die Mühe nehmen, ihre Ar-
beit zu verbreiten und jedem zugäng-
lich zu machen – sind eine wichtige 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft.

Aus diesen Überlegungen heraus 
hat die SAGW einen Preis für die Ver-
breitung der Geistes- und Sozialwis-
senschaften in den Medien geschaffen: 
Die Goldene Brille.

Dieser Preis ist mit Fr. 10 000.– do-
tiert und wird jedes Jahr an eine(n) 
Wissenschaftler(in) oder einen Journa-
listen/eine Journalistin für seine/ihren 
Beitrag zur Verbreitung von For-
schungsergebnissen bei einem Laien-
publikum vergeben. 

Das ist eine vernünftige Form, die 
Aufmerksamkeit von jenen zu gewin-
nen, welche Informationen verbreiten 
und weiterleiten. Und es ist ein Han-
deln, das perfekt zu einer Förderungs-
strategie passt – oder eben zu einer 
Lobbyingstrategie.

Par ses multiples engagements, l’ASSH a de très nombreux contacts avec les scientifi-

ques, les milieux politiques, les médias et le public. Trois actions menées par l’ASSH 

ressemblent fort à du lobbying politique: les recommandations pour la conservation 

des biens culturels à l’âge du numérique; le projet infoclio.ch et le prix La Lunette d’or. 

Dans sa prise de position sur les recommandations, l’ASSH demande aux autorités 

fédérales et cantonales compétentes de prendre les mesures suivantes: 1) développer 

un partenariat et une coordination de la régulation des activités de numérisation, et 2) 

trouver une solution pour la sauvegarde à long terme des données numériques à l’échelle 

nationale. La première recommandation reste assez générale, alors que la deuxième 

énonce des tâches précises relevant d’un véritable lobbying politique avec des destina-

taires précis, des recommandations bien définies, une indication des tâches à accomplir 

(à l’intention des décideurs), un support d’experts (le congrès). Le projet infoclio.ch, 

initiative de la Société suisse d’histoire (SSH) et de l’ASSH, doit constituer une plate-

forme dont le but  est de suivre la promotion, la conservation et le développement 

continu des infrastructures numériques pour la science historique en Suisse. Pour dé-

velopper leur projet, les initiateurs se sont assurés de l’appui de personnalités en me-

sure de juger du projet avec compétence et sérieux, et qui étaient donc susceptibles 

d’influer à leur tour sur les autres acteurs clés.

Troisième forme de lobbying: la création du prix Lunette d’or. Celui-ci,  doté annuellement 

de CHF 10 000.–, sera attribué à un journaliste ou scientifique qui, par ses travaux, aura 

contribué à diffuser auprès du public les résultats des sciences humaines et sociales.

A B S T R A C T

Was die Buchbranche von den Schafzüchtern  
lernen könnte
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währte Förderinstrument für eine 
funktionierende und vielfältige Buch-
handels- und Verlagsbranche zu einem 
Zeitpunkt, da im Nationalrat eine par-
lamentarische Initiative für eine ge-
setzliche Regelung nach dem Vorbild 
aller umliegenden Staaten hängig ist. 
Und um den Vergleich mit einigen 
oben genannten regulierten Märkten 
nochmals aufzunehmen: Im Gegen-
satz zu andern Massnahmen belastete 
die Buchpreisbindung nur diejenigen, 
welche das Produkt auch tatsächlich 
gekauft haben, und niemanden sonst.

Bereits mit den wenigen, oben erwähn-
ten Punkten wird schon klar und deut-
lich: Bei allen genannten Indikatoren 
schneidet die Buchbranche nicht be-
sonders gut ab. Die Antwort auf die 
Grundfrage nach der Stärke der Buch-

lobby ist damit eigentlich schon gege-
ben: Das Buch hat in der Schweiz nur 
sehr wenig Support von der öffentli-
chen Hand und zu wenig von der Poli-
tik. Noch deutlicher zeigt sich dies je-
doch bei den nackten Zahlen, beim 
Geld, das die Branche von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden für ihre Leistun-
gen bekommt.  

Die Rechnung bitte
Bund, Kantone und Gemeinden unter-
stützen Autoren, Verlage und Leseförde-
rungsmassnahmen mit jährlich insge-
samt rund 16,5 Millionen Franken. Die-
se Zahl, welche die Aufwendungen für 
Bibliotheken nicht mit einbezieht, hat 
das Bundesamt für Kultur letzten Herbst 
öffentlich gemacht. Zum Vergleich: Der 
Betrieb des Stadttheaters Bern beispiels-
weise wird mit rund 22 Millionen Fran-
ken subventioniert!– gar nicht zu spre-
chen vom Zürcher Opernhaus oder den 
Fördergeldern für den Film.

Aber messen wir uns nicht mit den-
jenigen, die genauso wie wir immerzu 
um ihre Anerkennung und finanzielle 
Unterstützung kämpfen müssen, 
schauen wir dorthin, wo das Gras saftig 
grün spriesst: Dorthin, wo die Schafe 
weiden, zum Beispiel. Der «Bund»-

Journalist Marc Lettau hat einmal die 
Geschichte des prototypischen Schwei-
zer Schafs Erika recherchiert, das – egal 
ob es frisst oder gefressen wird – von 
der Zucht bis zur Segnung des Zeitli-
chen mit Staat und Steuerzahler innig 
verbunden ist.

Die Geschichte vom Schaf Erika
«Damit Erika überhaupt gezeugt und 
zu einem ordentlich registrierten 
Zuchtschaf wird, leistet der Staat einen 
hübschen Beitrag an die Tierzucht. Ge-
wissermassen kostet somit Erikas Tauf-
schein die öffentliche Hand umgerech-
net gut 13 Franken. Sein oder nicht 
sein? So existenzielle Fragen stellt sich 
Erika nicht: Es existiert, denn seine 
Existenz wird mit einer jährlichen Di-
rektzahlung von etwa 37 Franken bestä-
tigt – und die Summe ist dank der neu-
en Agrarpolitik stark im Steigen begrif-
fen. Sind dort, wo Erika seine Kräutchen 
rupft, die Hügel steil und die Flanken 
hoch, gibts den Bergpreis von im 
Schnitt 60 Franken, im besten Fall gar 
102 Franken. Darf Erika – was ihr alle 
Tierfreunde wohl wünschen – regelmäs-
sig raus, steht ihr die ‹Raus›-Prämie zu, 
eine Art staatliches Auslauftaschengeld 
für Raufutterverzehrer: 16 Franken. 
Will Erika nicht nur raus, sondern auch 
noch hoch hinaus, kommen für die 
Alpsömmerung rund 20 Franken dazu. 
Lümmelt Erika dabei völlig unbehirtet 
im Alpenraum herum, gibts dafür nur 
10 Franken. Dafür wird wahrscheinli-
cher, dass der Wolfsbatzen klingelt. 
Zum Service public im Leben von Schaf 
Erika gehört der staatlich finanzierte 
Frisör. Die rund zwei Kilo Wolle werden 
ihm praktisch zu 100 Prozent subven-
tioniert vom Leib geschoren. Erikas 

Haarentsorger erhalten nebst dem 
Zweifränkler für die Arbeit gar noch 
staatliches Trinkgeld, ein Budget von 
200 000 Franken im Jahr, damit nach-
gedacht wird, was mit der marktwertlo-
sen Wolle Kluges getan werden könnte. 
Was der sozial veranlagte Zweibeiner 
schätzt, kennt die wollige, vierbeinige 

Erika: Den staatlich mitfinanzierten 
Hütedienst, sei es in Form von jährli-
chen Beiträgen an den tapferen Schutz-
hund, sei es als zusätzlicher Batzen aus 
dem Bundesamt für Umwelt an den 
Hirtenlohn.»

Die Geschichte ginge noch weiter, 
und selbst im Todesfall – falls ein böser 
Wolf mit im Spiel sein sollte – wirft das 
Schaf noch etwas ab. Wird Erika hinge-
gen wie beabsichtigt in Filets und Ko-
teletten zerlegt und zu kebabtauglichen 

Kolben aufgetürmt, decken die verwert-
baren Teile von Erika den Schaffleisch-
konsum von einem knappen Dutzend 
Konsumenten ab – die durchschnitts-
schweizerische Ration liegt nämlich bei 
1,47 Kilo pro Jahr.

Das jährliche staatliche Subven-
tionskonto von Erika und ihren Kolle-
ginnen sieht damit in etwa so aus:  
1 Million Franken für die allgemeine 
Förderung der Schafzucht; für die Frei-
landhaltung 3 Millionen, für die Söm-
merung gut 4,5 Millionen; für die Hal-
tung «raufutterverzehrender» Tiere 
weitere 10 Millionen, für die Tierhal-
tung unter erschwerten Bedingungen 
knapp 20 Millionen und für die Woll-
verwertung nochmals 0,6 Millionen 
Franken – insgesamt also fast 40 Millio-
nen Schweizer Franken für 420 000 
Schweizer Schafe.

Kämpfen statt jammern
Ist ein Schuft, wer bei obigen Zeilen 
Schaf und Hirte mit Begriffen der 
Buchbranche ersetzt? Oder wie recht-
fertigt sich die Prämie für Tierhaltung 
unter erschwerten Bedingungen vor 
der Buchproduktion in einem kleinräu-
migen, dreisprachigen Markt wie der 
Schweiz? Was unterscheidet die Alp-
sömmerung von der Kleinbuchhand-
lung in ihrer Förderungswürdigkeit, 
den Raufutterzuschuss vom Anspruch 
des Kleinverlegers auf Unterstützung?

Ersparen wir uns weitere Vergleiche 
und kommen abschliessend nochmals 

Das Buch hat in der Schweiz nur sehr 
wenig Support von der öffentlichen 
Hand und zu wenig von der Politik.

Ausgangsfrage: Wie gut ist das Lobby-
ing der Buchbranche – oder war es in 
der Vergangenheit? Eine rhetorische 
Frage, zweifellos.

Fast 45 Prozent aller National- und Stän-
deräte geben beispielsweise als Hobby 
«Lesen, Lektüre, Belletristik etc.» an, 
wie die NZZ-Publikation «Wer ist wer im 
Parlament» zeigt.
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zur Ausgangsfrage: Wie gut ist das Lob-
bying der Buchbranche – oder war es 
in der Vergangenheit? Eine rhetorische 
Frage, zweifellos. Und deshalb soll statt 
einem wiederholten Lamento jetzt ein 
Aufruf folgen: Es bringt nichts, zu jam-
mern. Wir müssen für Veränderungen 
arbeiten, und zwar mehr als bisher. Die 
Nachfrage nach staatlicher Unterstüt-
zung nimmt nicht ab, und es gibt kei-
nen automatischen Anspruch auf öf-
fentliche Gelder. Dies gilt auch für die 
«Kultur», obwohl gerade hier Subven-
tionen oft einzig mit moralischen Ap-
pellen begründet und mit viel Pathos 
gefordert werden. Es geht schlicht und 
ergreifend darum, für die eigenen An-
sprüche zu kämpfen, auch wenn sie 
noch so berechtigt erscheinen mögen. 
Die Forderungen müssen gut abge-
stützt und begründet sein, von einer 
breiten Bevölkerungsschicht getragen 
und dann am richtigen Ort eingebracht 
werden. Das ist die Aufgabe jedes ein-
zelnen Kulturschaffenden, aber auch 

und vor allem von uns, den Vertretern 
der Kulturorganisationen.

Was aus meiner Sicht zu tun ist: Mehr 
politische Unterstützung gewinnen: Wir 
haben zu wenig engagierte Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter in den Parla-
menten – und zwar in allen Parteien. 
Es ist nicht so, dass es diese nicht gäbe, 
aber wir haben sie in der Vergangenheit 
nicht genug an unsere Sache binden 
können. Fast 45 Prozent aller National- 
und Ständeräte geben beispielsweise 
als Hobby «Lesen, Lektüre, Belletristik 
etc.» an, wie die NZZ-Publikation «Wer 
ist wer im Parlament» zeigt. Potenzial 
also wäre vorhanden.

Schlagkräftige Organisationen, mehr 
Vernetzung: Durch die grossen Arbeit-
geber- und Gewerbevertretungen wer-
den die Buchhändler und Verleger, ob-
wohl Wirtschaftsleute, kaum repräsen-
tiert. Die klassische Buchhändlerin ist 
meist auch aus anderem Holz ge-
schnitzt als der typische Gewerbler im 
Nachbargeschäft. Wir müssen also un-
sere eigenen Verbands- und Lob-
bystrukturen stärken und gleichzeitig 
versuchen, uns mit andern Kulturspar-
ten zu verbinden. Denn nicht nur Au-
torinnen und Autoren erbringen kultu-
relle Leistungen, die für unsere Gesell-
schaft enorm wichtig sind, sondern 
auch Buchhandlungen und Verleger – 
und natürlich auch die Bibliotheken. 
Die Buchlobby Schweiz ist daran, diese 
Arbeit zu tun.

Glanz und Glitzer: Das Ansehen des 
Produkts Buch ist in der Öffentlichkeit 
immer noch gut, wer etwas Schönes 
schenken will, wählt oft ein Buch (was 
nicht heisst, dass es auch gelesen wird; 
es verleiht dem Schenker wie auch dem 
Beschenkten sozialen Status). Hinge-
gen gilt die Branche insgesamt als alt-
modisch und etwas bieder, was sich 

exemplarisch auch an vielen Filmse-
quenzen ablesen resp. -schauen lässt: 
Hier wird der Buchhändler, wenn über-
haupt, gern etwas trottelig dargestellt 
und in verstaubte, schwach ausgeleuch-
tete Räume drapiert; hingegen fehlen 
Bücherwand-Kulissen in fast allen ge-
zeigten modernen Wohnungen. Im Ge-
gensatz zu Kino oder Architektur – bei-
des Sparten, die auch sehr eng mit 
Autoren und Verlagen verbunden 
sind!– mangelt es der Buchbranche an 
einer Prise Glanz und öffentlicher Ins-
zenierung. Das lässt sich erklären: Ge-
rade die Stille und Zurückgezogenheit 
der Einzelperson, welche liest, ist eine 
positive Auswirkung des Kulturguts 
Buch, die wir nicht preisgeben sollten. 
Nichtsdestotrotz darf die andere Seite 
nicht vergessen werden. Die Buch-
branche muss sich für mehr und stär-
ker sichtbare Anlässe engagieren. Es 
braucht mehr originelle Kulturanlässe 
mit Büchern, es braucht den Weltbuch-
tag, es braucht Lesefestivals, Image-
aktionen, Publikumsmessen und Prei-
se.

Kontakt: dani.landolf@swissbooks.ch

Comparé au subventionnement fédéral, cantonal et local de l’élevage des moutons, le 

soutien financier apporté au domaine du livre, avec ses 16,5 millions de  francs, est 

plutôt dérisoire. Méconnaissant, pour la plupart, les mécanismes de la création du livre, 

les politiciens délaissent facilement ce secteur au profit d’un appui à leur électorat. 

Même si des secteurs comme le théâtre, l’opéra et le cinéma sont plus largement sub-

ventionnés, ce qui frappe c’est la manière dont les instances dirigeantes distribuent 

leurs subventions. Le cas de l’élevage des moutons est révélateur de cette politique, où 

toutes les situations sont prétextes à subventions: entre l’estivage, les conditions diffi-

ciles et les dégâts causés par d’autres animaux, l’agriculture ovine touche presque  

40 millions  de francs suisses pour 420 000 moutons. Plutôt que de se lamenter, il vaut 

mieux lutter pour obtenir de meilleures conditions pour le livre et une meilleure écoute 

des tenants des cordons de la bourse. Il faut obtenir un meilleur appui politique, ren-

forcer les organisations professionnelles et les réseaux entre les différentes branches 

du livre, développer des partenariats avec les autres acteurs du monde de la culture. Le 

domaine du livre doit aussi organiser davantage d’événements qui le rendent visible: 

festival de lecture, foires publiques, prix, toutes occasions permettant d’attirer l’atten-

tion sur le rôle essentiel du livre dans la culture.

A B S T R A C T

Im Gegensatz zu Kino oder Architektur 
– beides Sparten, die auch sehr eng mit 
Autoren und Verlagen verbunden sind 
– mangelt es der Buchbranche an einer 
Prise Glanz und öffentlicher Inszenie-
rung.
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Interview de Jacques Scherrer,  
secrétaire général de l’Association 
Suisse des Diffuseurs, Editeurs  
et Libraires (ASDEL)

arbido: Prix du livre, révision de l’ordon-
nance sur la formation des libraires, loi 
sur l’encouragement de la culture, ma-
nifeste des éditeurs, l’ASDEL a plusieurs 
fers au feu depuis des années. Y a-t-il une 
cohérence dans toutes ces actions?
J. Scherrer: Indubitablement. Toutes 
nos actions, qu’elles soient menées à 
l’intention des décideurs politiques ou 
de la population dans son ensemble, 
tournent toujours autour du même ob-
jet, à savoir: le livre. Un livre que nous 
entendons soutenir, promouvoir, diffu-
ser, rendre plus accessible. Un livre que 
nous autres éditeurs, diffuseurs et li-
braires souhaitons voir occuper une 
place de choix dans la vie de notre pays, 
dans notre culture.

Faites-vous une distinction entre le lob-
bying politique à proprement parler et 
le marketing du livre, qui s’adresse plus 
généralement au grand public?
Il y a certes une distinction sémantique 
importante, ne serait-ce qu’au niveau de 
la définition des publics qui sont ciblés. 
Le lobbying politique s’adresse en effet 
a priori à des individus ou groupes d’in-
dividus spécifiques qui peuvent prendre 
des décisions économiques, politiques, 
juridiques ou organisationnelles. En re-
vanche, on ne peut parler de lobbying 
en soi lorsqu’on s’adresse à un public 
plus large, par le biais d’une exposition 
par exemple. Cela dit, les choses sont un 
peu moins simples dans la réalité où il 
est parfois difficile de tracer une fron-
tière entre ces deux approches.

Pouvez-vous nous en donner un exem-
ple?
Le premier exemple qui me vient à l’es-
prit est bien sûr la Journée mondiale du 
Livre, qui est organisée en Suisse cha-

que année, le 23 avril. Voilà une mani-
festation centrée sur un objet spécifi-
que: le livre. Elle ne définit pas a priori 
des publics cibles et est donc censée 
toucher toutes les populations, y com-
pris les «populations politiques». Les 
objectifs «lobbying» et «marketing» 
peuvent donc être atteints via ce genre 
de manifestation, quoique certaine-
ment de manière plus diffuse et donc 
moins efficace. Mais il y a aussi des ac-
tions conçues pour toucher plus parti-
culièrement des décideurs, donc un 
lobbying au sens strict. Je pense ici no-
tamment au Manifeste des éditeurs, qui 
a été lancé en faveur d’une politique 
cohérente et coordonnée du livre et de 
la littérature en Suisse. Or, qu’avons-
nous constaté? Malgré la complexité de 
cette question, le Manifeste a touché 
non seulement les milieux «technique-
ment» concernés par la problématique, 
mais aussi un public plus large, via no-
tamment des articles de journaux, qui 
l’ont en quelque sorte fait connaître au-
delà des cercles que visait l’action.

Si je comprends bien, il est difficile de 
maîtriser en amont la portée d’une ac-
tion, puisque, à partir du moment où elle 
est publique, tout un chacun peut s’y 
intéresser ...
Exactement. Prenons un autre exemple 
qui illustre bien cette difficulté de dis-
tinguer de manière claire et nette le 
lobbying du marketing. Je veux parler 
de l’action Vitrines Blanches menée en 
automne 2006. Le contexte est le sui-
vant: l’ASDEL – mais pas seulement elle 
– estime que seule une loi sur le prix 
du livre peut assurer le maintien d’une 
production suisse riche et diversifiée. 
Une telle loi existe, vous le savez, en 
France, en Allemagne, en Autriche et 
en Italie. Or, ce gros dossier, que nous 
tentions de faire avancer depuis des an-
nées, a connu une accélération remar-
quable lorsque le conseiller national 
Jean-Philippe Maître a déposé en 2004 

une initiative parlementaire (voir enca-
dré). Retenue, son suivi a été confié à la 
Commission de l’économie et des rede-
vances (CER) du Conseil national. Or 
son délai étant arrivé à échéance, la CER 
doit décider de l’avenir de cette initia-
tive et de la poursuite des travaux. Les 
libraires de Suisse romande se mobili-
sent alors et lancent un Manifeste pour 
protéger le livre en Suisse par une loi; ils 
prennent position par une action Vitri-
nes blanches pour protéger le livre par une 

loi, action qui se déroule au même mo-
ment que la session de la CER. 

Nous avons là un bon exemple d’ac-
tion que j’appellerai «de marketing 
grand public» destinée à soutenir un 
travail de lobbying politique au sens 
propre.

Et quel en a été le résultat?
La CER a décidé de prolonger le délai de 
l’initiative et de confier au Seco l’élabo-
ration d’un projet de loi. Celui-ci a été 
déposé en automne 2007, mais la CER 
a finalement décidé de ne pas entrer tout 
de suite en matière et a demandé une 
étude préalable sur l’évolution du mar-
ché depuis la suppression du Sammelre-
vers – un accord régissant les prix des 
livres outre-Sarine –, intervenue entre-
temps. Le projet de loi sera quant à lui 
examiné en été 2008. Nous continuons 
donc à suivre attentivement le dossier, 
avec nos confrères alémaniques du 
SBVV et tessinois de la SESI/SLESI.

Intégrer le livre dans la politique culturelle

«Notre devoir, à nous professionnels du 
livre, est d’informer le public et de réagir. 
C’est maintenant que les choses se dé-
cident. Notre ambition est de pouvoir 
continuer, par notre présence et notre 
travail, à maintenir un réseau efficace 
permettant l’accès au livre, à tous les 
livres, pour tous les lecteurs.»

Manifeste, octobre 2006
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Quand avez-vous pris conscience de l’im-
portance d’un travail de lobbying ciblé? 
Autrement dit, à partir de quel événe-
ment l’ASDEL a-t-elle réalisé qu’elle at-
teindrait plus rapidement ses objectifs si 
elle se focalisait sur des acteurs précis?
C’est incontestablement avec le projet 
de loi sur l’encouragement de la culture 
que l’ASDEL a senti le besoin d’agir de 

manière ciblée, de s’engager là où les 
choses se passent réellement. Avec nos 
confrères alémaniques, nous sommes 
intervenus dans le cadre de la première 
consultation de cette loi, pour mesurer 
à quel point le livre était trop peu pré-
sent dans le débat de la politique cultu-
relle en Suisse. Depuis, groupées au 
sein du Lobby Suisse du Livre, les asso-
ciations concernées suivent donc de 
près la question et mènent des actions 
régulières, afin que soit mise sur pied 
une politique coordonnée du livre. Une 
de ses exigences est justement la créa-
tion d’une «commission spéciale Livre 
et Littérature», le but essentiel étant, ne 
l’oublions pas, d’intégrer le livre dans 
une politique culturelle globale.

Revenons au grand public: que fait  
l’ASDEL pour promouvoir le livre à ce 
niveau?
Nous avons mis sur pied une exposition 
intitulée «Suisse romande – terre du 
livre» qui dresse un panorama de cinq 
siècles d’histoire de l’édition dans notre 
pays. Elle tourne dans les cantons ro-
mands et à l’étranger, dans des biblio-

thèques municipales ou universitaires, 
avant tout. Destinée à un large public, 
elle montre l’originalité, la richesse et la 
diversité du livre romand. A l’avenir, il 
est nécessaire de renforcer nos activités 
sur un plan plus local, cantonal, auprès 
notamment des départements canto-
naux de l’instruction. Sensibilisation 
des enseignants à la littérature suisse, 
nécessité de repourvoir les biblio -
thèques scolaires, aides à l’édition, etc. 
Dans certains cantons, ces démarches 
sont entreprises par des groupements 
locaux. A Genève, par exemple, le 
 «Cercle de la librairie et de l’édition» 

entretient depuis des années des liens 
réguliers avec les autorités en faveur de 
la promotion du livre.

En raison de la structure fédéraliste 
de notre système, toutefois, et en l’ab-
sence d’un cadre qui définisse une po-
litique ad hoc efficace, ces démarches 
sont plus complexes et longues.

Comme vous pouvez le constater, 
notre «lobbying» a de nombreuses fa-
cettes et ne se réduit pas à la seule sen-
sibilisation des décideurs politiques.

Contact: ASDEL@bluewin.ch

Das Lobbying der ASDEL kennt viele verschiedene Facetten und beschränkt sich nicht 

nur auf die Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträger. Im Mittelpunkt der 

Aktionen, die möglichst kohärent gestaltet werden, steht immer das Buch. 

Es gibt einen kleinen, aber wesentlichen Unterschied zwischen Buchmarketing und 

politischem Lobbying: Die Zielgruppen sind bei Ersterem weiter und bei Letzterem 

deutlich enger gefasst. In der Praxis ist die Unterscheidung allerdings schwierig.

Der Welttag des Buches (23. April) beispielsweise visiert das ganz grosse Publikum an. 

Daneben gibt es Aktionen, die stärker auf politische Entscheidungsträger ausgerichtet 

sind, so etwa das Manifest der Schweizer Verlage, das auf eine einheitliche Buchpreis-

politik in der Schweiz abzielt. 

Die ASDEL ist überzeugt, dass einzig ein Gesetz über den Buchpreis eine Schweizer 

Buchproduktion und einen Schweizer Buchhandel langfristig sichern kann. Das schwie-

rige Dossier hat in den letzten Jahren einige Hürden nehmen können – nicht zuletzt 

dank gezielter Lobbyingarbeit. Nationalrat Jean-Philippe Maître hat eine parlamentari-

sche Initiative eingereicht. Westschweizer Buchhandlungen unterstützen die Initiative 

mit einem Manifest und stellen ihre Position im Rahmen der Aktion Vitrines blanches 

dar. Das ist Marketing für das grosse Publikum mit dem Ziel, politische Lobbyingarbeit 

zu unterstützen. Die zahlreichen und koordinierten Aktionen tragen erste Früchte, die 

politischen Mühlen haben zu mahlen begonnen.

Bei der Ausarbeitung eines Bundesgesetzes über Kulturförderung war ASDEL ebenfalls 

aktiv als Mitverfasserin des Textes und bei der Vernehmlassung. Bei der ganzen Arbeit 

wurde erkannt, dass das Buch zu wenig präsent war, zu wenig Raum erhielt. Verschie-

dene Organisationen haben sich unter dem Dach von Buchlobby Schweiz zusammen-

gefunden und vertreten die «Sache des Buches» gemeinsam. Die Buchlobby Schweiz 

fordert u. a. die Einsetzung einer Spezialkommission «Buch und Literatur».

Neben der konkreten Lobbyingarbeit wird auch in den Schulen für das Buch geworben, 

indem Lehrkräfte für Schweizer Literatur sensibilisiert werden und auf eine effiziente 

Politik zur Erneuerung der Schulbibliotheksbestände hingearbeitet wird. Diese Arbeit 

wird flankiert, z. B. mittels der Ausstellung «Suisse Romande – Terre du livre» (Roman-

die – Buchland).

A B S T R A C T

Le livre n’est pas un simple produit de 
consommation! «Il transmet le savoir et 
la pensée, exprime la réalité et l’imagi-
nation, dit l’émotion, nourrit le rêve. Il 
diffuse la langue, facteur particulière-
ment important de l’identité. Bref, le  livre 
est un véhicule essentiel de la cul ture.» 

( Jean-Philippe Maître, 
Initiative parlementaire 04.430)
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Stéphane Gillioz
Avec Brigitte Pythoud et Reto Wiesli, 
du Secrétariat général

Définition des objectifs, identification 
des obstacles et recherche de solutions, 
la Fédération suisse Lire et Ecrire a posé 
de manière convaincante les bases 
conceptuelles d’un lobbying qui se veut 
efficace. Les deux grands axes d’une po-
litique de persuasion: convaincre les dé-
cideurs et sensibiliser le public.

Qui n’a jamais entendu parler du pro-
blème de l’illettrisme dans notre pays? 
La presse s’en fait certes régulièrement 
l’écho, mais il y a loin de l’information 
– aussi spectaculaire soit-elle, et celle-ci 
en est une dans une Suisse qui se situe 
dans le peloton de tête des pays déve-
loppés – à la résolution du problème. 
La Fédération suisse Lire et Ecrire prend 
le taureau par les cornes et met en œu-
vre toute une série de mesures qui se 
veulent cohérentes.

Rappelons que Lire et Ecrire est une 
association sans but lucratif et indépen-
dante tant sur le plan politique que sur 
le plan confessionnel. Elle n’existe sous 
la forme d’une organisation faîtière 
suisse que depuis novembre 2006. La 
fédération regroupe les organisations 
de toutes les régions linguistiques qui 
s’engagent dans la lutte contre l’illet-
trisme et pour la formation de base des 
adultes. 

On peut imaginer ici tout le travail 
pour la cohésion interne que cette nou-
velle situation nécessite, puisqu’il 
s’agit de fédérer 22 sections et de coor-
donner des entités très disparates, tant 
du point de vue de la taille que de l’en-
gagement. Cet aspect ne sera toutefois 
pas abordé ci-après, car il relève d’une 
autre logique.

Des objectifs clairs
La réussite d’un projet quelconque dé-
pend, on le sait, du but que l’on fixe a 

priori: celui-ci doit être suffisamment 
précis pour que l’on puisse en déduire 
des mesures concrètes et efficaces. Il 
doit pourtant aussi être suffisamment 
général pour laisser la place, le cas 
échéant, à d’autres mesures innovantes 
que l’on n’avait pas imaginées au dé-
part.

Or, sur ce point, l’article 2 des sta-
tuts de la Fédération suisse Lire et Ecrire 
est on ne peut plus précis, il définit sept 
objectifs:
a) engagement pour la reconnaissance 

du problème de l’illettrisme auprès 
des autorités, pour le droit aux for-
mations adaptées et la mise à dispo-
sition des moyens nécessaires; 

b) prises de position dans le domaine 
de la politique de la formation à par-
tir d’une vision globale en matière 
d’illettrisme; 

c) sensibilisation de l’opinion publi-
que, lancement et/ou coordination 
de projets nationaux dans les domai-
nes de l’illettrisme; 

d) récolte d’informations, documenta-
tion et statistiques et constitution 
d’une plate-forme d’échange de sa-
voirs et d’expériences entre régions 
linguistiques; 

e) maintien et renforcement d’un ré-
seau de partenaires aux niveaux na-
tional et international; 

f ) promotion et coordination de la for-
mation de base et continue des for-
mateurs/trices. La Fédération peut 
déléguer la formation de base et 
continue des formateurs; 

g) Soutien des associations des régions 
linguistiques qui garantissent une 
offre couvrant le territoire de la ré-
gion.

Les obstacles individuels et collectifs
Mais qu’en est-il de l’application? Quel-
les actions mener et comment? Deux 
questions qui ne peuvent trouver de 
solutions que si l’on prend la peine 
d’identifier les obstacles à l’action.

La fédération observe ici que la 
prise de conscience insuffisante de 
l’opinion publique et au niveau des dé-
cideurs politiques est un facteur forte-
ment handicapant dans la lutte contre 
l’illettrisme et qu’elle rend difficile la 
mobilisation des ressources. 

Il y a les obstacles individuels tout 
d’abord: la plupart du temps, une per-
sonne en situation d’illettrisme ne 
s’inscrit à un cours qu’à la suite d’un 
événement déclencheur fort: par exem-
ple un problème d’emploi, l’entrée à 
l’école des enfants, le constat que l’illet-
trisme est un obstacle direct à un autre 
projet de formation, etc. A contrario, 
sans événement déclencheur fort, l’ex-
périence montre qu’il est peu probable 
qu’une personne en situation d’illet-
trisme parvienne à surmonter les obs-
tacles, objectifs ou subjectifs, qui ren-
dent difficile l’inscription au cours «Lire 
et Ecrire». 

Parmi les obstacles individuels, on 
mentionnera notamment les points 
suivants, qui sont de toute première 
importance pour définir comment or-
ganiser et configurer une action de sen-
sibilisation: 
– ignorance de l’existence de cours et 

fausses idées sur leur ampleur, leur 
durée et leur coût,

– sentiment de honte ou de culpabilité, 
et celui de se croire seul(e) dans cette 
situation,

– difficulté à dégager le temps et l’éner-
gie nécessaires.

Les obstacles collectifs, ensuite. La mé-
connaissance qui entoure le sujet ne 
contribue pas à lever les tabous. L’opi-
nion publique n’a guère conscience de 
l’ampleur du phénomène. L’étude Pisa 
a certes contribué à mettre en évidence 
les carences de certains élèves, mais n’a 
pas contribué à rendre public le pro-
blème de l’illettrisme des adultes. On 
mentionnera également le faible enga-
gement des intermédiaires. Il est rare 
en effet qu’une personne en situation 

Lobbying politique et campagne grand public  
de la Fédération suisse Lire et Ecrire
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d’illettrisme parcourt entièrement 
 seule le chemin qui l’amène à s’inscrire 
à un cours. Dans la plupart des cas, c’est 
l’intervention d’un intermédiaire, par 
exemple les services sociaux, qui l’aide 
à s’orienter vers les cours. Cependant 
les tiers comme le monde de l’école 
obligatoire, des entreprises, du milieu 
familial, de l’armée et du milieu médi-
cal qui rencontrent régulièrement des 
personnes en situation d’illettrisme, ne 
sont pas suffisamment conscients du 
problème et ignorent que des solutions 
peuvent être offertes.

Les deux volets d’un lobbying ciblé
La sensibilisation du grand public et 
des politiques ainsi que le renforce-
ment de l’action des autres types d’in-
termédiaires sont deux voies nouvelles 
que la Fédération suisse Lire et Ecrire en-
tend explorer pour dépasser les tabous 
et envisager une action d’une plus 
 grande ampleur en Suisse.

On peut ainsi dégager les deux gran-
des formes d’action que la Fédération a 
adoptées et qu’elle met en œuvre.

Au niveau de la politique et de la loi
Les actions menées au niveau politique 
et légal découlent des deux premiers 
objectifs de la Fédération suisse Lire et 
Ecrire, à savoir: a) engagement pour la 
reconnaissance du problème de l’illet-
trisme auprès des autorités, et b) prises 
de position dans le domaine de la poli-
tique de la formation.

Si les actions de ce type au niveau 
cantonal sont, en raison bien sûr de la 

structure fédéraliste de notre système, 
plus difficiles à coordonner, elles n’en 
revêtent pas moins une grande impor-
tance. Les interventions directes à ce ni-
veau se font dans le cadre de l’élaboration 
des nouvelles lois cantonales sur la for-
mation professionnelle; elles consistent 
en général à la participation aux consul-
tations organisées dans ce contexte.

Le travail de lobbying mené sur le 
plan fédéral, notamment par le prési-
dent de la fédération, Roger Nordmann, 
conseiller national, a permis d’inscrire 
dans la législation, via des motions spé-
cifiques, la notion d’illettrisme et de 
lutte contre cette dernière. C’est ainsi 
qu’en juin 2007, le Conseil fédéral ap-
prouvait et transmettait au Parlement 
le projet de loi sur l’encouragement de 
la culture, dont l’article 13 mentionne 
explicitement l’illettrisme; que, tou-
jours en juin 2007, la Commission de 
la science, de l’éducation et de la cul ture 
du Conseil des Etats chargeait le Conseil 
fédéral de définir, d’entente avec les 
cantons, la formation de rattrapage des 
adultes (lecture, écriture et calcul) dans 
le cadre de la préparation de la future 
loi sur la formation continue; que, en-
fin, en septembre 2007, le Conseil na-
tional adoptait la motion «Lutte contre 
l’illettrisme».

Au niveau des personnes concernées, des 
intervenants directs et du grand public
Les actions menées par la Fédération 
suisse Lire et Ecrire sont évidemment 
très nombreuses et il n’est pas possible 
de les énumérer toutes ici. 

Outre les actions de sensibilisation 
menées auprès des entreprises et des 
hôpitaux, la participation à la Journée 
mondiale de l’alphabétisation – et la 
collaboration avec les bibliothèques 
dans ce contexte –, la participation aux 
journées Formation en fête organisées 
par la FSEA (Fédération suisse pour la 
formation continue), on mentionnera 
surtout ici le projet de Campagne natio-
nale de sensibilisation 2008–2011. Cette 
campagne subsume en fait l’ensemble 
des actions de sensibilisation destinées 
aux personnes concernées par l’illet-
trisme, les intervenants directs ainsi 
que, indirectement, le grand public.

Ce projet a été déposé dans le cadre 
de l’article 55 de la Loi sur la formation 
professionnelle, article intitulé «Sub-
ventions en faveur de prestations parti-
culières d’intérêt public» qui stipule, à 
l’alinéa e, que de telles subventions peu-
vent être accordées pour «les mesures 
en faveur des groupes et des régions 
défavorisés» et, à l’alinéa g, pour «les 
mesures en faveur du maintien dans la 
vie active et de la réinsertion profession-
nelle».

Si le principe est acquis et le concept 
prêt, la question du financement de 
l’ensemble des actions prévues dans le 
cadre de cette campagne n’est, de loin, 
pas encore résolue. Encore une ques-
tion ... de lobbying.

Contact:  lire-et-ecrire@bluewin.ch

info@lire-ecrire-suisse.ch

Abonnemente
– arbido print: 
 abonnemente@staempfli.com

– arbido newsletter: 
 www.arbido.ch
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Stéphane Gillioz, unter Mitarbeit von 
Brigitte Pythoud und Reto Wiesli aus 
dem Zentralsekretariat

Festlegen der Ziele, Identifizieren der 
Hindernisse/Hürden und Suche nach 
Lösungen: Der Schweizer Dachverband 
Lesen und Schreiben hat die Grundstei-
ne für ein effizientes Lobbying in über-
zeugender Manier gelegt. Die zwei 
grossen Achsen der Überzeugungsar-
beit lauten: die Entscheidungsträger für 
sich gewinnen und das Publikum sensi-
bilisieren.

Wer hat noch nie etwas vom Problem 
des Illetrismus in der Schweiz gehört? 
In der Presse kann man zwar regelmäs-
sig entsprechende Artikel lesen, aber es 
liegen trotzdem kaum Lösungsansätze 
vor, obwohl verbreiteter Illettrismus in 
einem Land, das sich zur Weltspitze der 
entwickelten Länder zählt, eigentlich 
eine aussergewöhnliche Tatsache dar-
stellt. Der Schweizer Dachverband Lesen 
und Schreiben packt den Stier bei den 
Hörnern und hat eine Reihe von Mass-
nahmen eingeleitet, die bestens aufein-
ander abgestimmt sind.

Lesen und Schreiben ist ein gemein-
nütziger, politisch und konfessionell 
unabhängiger Verein. 

Der Verein ist erst seit 2006 als 
Schweizerischer Dachverband organi-
siert. Dem Dachverband gehören Orga-
nisationen aus allen Sprachregionen 
der Schweiz an, die sich dem Kampf 
gegen Illetrismus und für die Grund-
bildung Erwachsener engagieren.

Man kann sich leicht vorstellen, 
welchen Aufwand für den inneren Zu-
sammenhalt diese neue Situation vor-
aussetzt. Schliesslich geht es darum,  
22 Sektionen unter einen Hut zu brin-
gen und in ihrer Funktionsweise so-
wohl bezüglich Grösse als auch Aus-
richtung sehr unterschiedliche Einhei-
ten zu koordinieren. Dieser Aspekt 
wird im vorliegenden Artikel allerdings 

nicht weiter ausgeführt, tangiert er 
doch einen unterschiedlichen Pro-
blembereich.

Klare Zielsetzungen
Der Erfolg jedweden Projekts hängt, 
wie wir alle wissen, vom Ziel ab, das 
man sich zu Beginn gesetzt hat: Die 
Zielsetzung muss so klar umrissen 
sein, dass konkrete und wirkungsvolle 
Massnahmen abgeleitet werden kön-
nen. Sie muss allerdings auch so allge-
mein gehalten sein, dass je nach Bedarf 
Raum bleibt für neue, innovative Mass-
nahmen, die man am Anfang noch 
nicht in Betracht gezogen hat.

Artikel 2 der Statuten des Schweizer 
Dachverbands Lesen und Schreiben 
lässt diesbezüglich an Präzision nichts 
zu wünschen übrig, es werden sieben 
Ziele definiert:
a) Engagement bei den Behörden für 

die Anerkennung des Problems des 
Illetrismus, für das Recht auf ent-
sprechende Bildungsmöglichkeiten 
und die Bereitstellung der notwendi-
gen Mittel; 

b) Stellungnahme zu bildungspoliti-
schen Fragen ausgehend von einer 
ganzheitlichen Sichtweise im Ille-
trismusbereich; 

c) Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit, 
initiieren und/oder koordinieren na-
tionaler Projekte im Bereich Illetris-
mus; 

d) Sammeln von Informationen, Doku-
mentation und Statistiken und 
Schaffung einer Plattform zum Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen 
unter den Sprachregionen; 

e) Pflege und Ausbau eines Netzwerkes 
mit Partnerorganisationen in der 
Schweiz und im Ausland; 

f ) Förderung und Koordination der 
Aus- und Weiterbildung der Kurslei-
tenden. Der Dachverband kann die 
Aus- und Weiterbildung der Kurslei-
tenden delegieren; 

g) Unterstützen von sprachregionalen 
Vereinigungen, die ein flächende-
ckendes Angebot garantieren. 

Individuelle und kollektive Hürden
Wie steht es mit der Umsetzung? Wel-
che Aktionen sollen unternommen 
werden, und wie? Auf diese zwei Fragen 
können Antworten nur dann gefunden 
werden, wenn vorgängig die Hindernis-
se, welche einer erfolgreichen Durchfüh-
rung von derartigen Aktionen entgegenste-
hen, identifiziert werden. 

Der Dachverband stellt fest, dass 
das Problem sowohl in der öffentlichen 
Meinung als auch bei den politischen 
Entscheidungsträgern zu wenig im Be-
wusstsein verankert ist. Diese Tatsache 
erweist sich im Kampf gegen den Ille-
trismus als grosses Handicap und er-
schwert die Mobilisierung von Res-
sourcen.

An erster Stelle stehen hierbei in-
dividuelle Hürden:

Grundsätzlich meldet sich eine von 
Illetrismus betroffene Person nur im 
Anschluss an ein Schlüsselereignis bei 
einem Kurs an: zum Beispiel bei Pro-
blemen bei der Arbeit, anlässlich der 
Einschulung der eigenen Kinder, wenn 
das Illetrismusproblem eine andere 
Ausbildung direkt behindert usw.

Die Erfahrung zeigt, dass es ohne 
ein starkes auslösendes Ereignis wenig 
wahrscheinlich ist, dass es einer von 
Illetrismus betroffenen Person gelingt, 
die objektiven und subjektiven Hürden 
zu überwinden, welche einer Kursan-
meldung bei «Lesen und Schreiben» 
im Weg stehen.

Solche Hürden können sein:
– Unkenntnis der Existenz von Kursen 

und falsche Vorstellungen über deren 
Umfang, Länge und Kosten,

– Scham- oder Schuldgefühle sowie 
das Gefühl, die einzige Person mit 
diesem Problem zu sein,

– Schwierigkeiten, die notwendige Zeit 
und Energie aufzubringen.

Politisches Lobbying und gross angelegte  
Publikumskampagnen des Schweizer  
Dachverbands Lesen und Schreiben
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Es folgen die kollektiven Hürden.
Die Unkenntnis, welche das Thema 
umgibt, erschwert die Beseitigung von 
Tabus. Die Öffentlichkeit ist sich des 
Ausmasses des Problems kaum be-
wusst. Die PISA-Studie hat sicherlich 
dazu beigetragen, die Unzulänglichkei-
ten bestimmter Schülergruppen aufzu-
decken, sie hat aber nicht zu einer öf-
fentlichen Diskussion des Problems 
des Illetrismus bei Erwachsenen ge-
führt. Ein weiteres Problem ist das 
schwache Engagement von Drittperso-
nen.

Es ist selten, dass eine von Illetris-
mus betroffene Person sich ohne jegli-
che Unterstützung dazu entschliesst, 
sich bei einem Kurs einzuschreiben. In 
der Mehrzahl der Fälle ist es die Inter-
vention einer dritten Instanz, z. B. der 
Sozialdienste, welche der Person dabei 
hilft, sich für die Teilnahme an einem 
Kurs zu entscheiden. Jedoch sind sich 
Dritte wie das Umfeld in der obligato-
rischen Schule, in der Unternehmung, 
in der Familie, in der Armee und in der 
medizinischen Versorgung, welche re-
gelmässig von Illetrismus betroffene 
Personen antreffen, nicht ausreichend 
des Problems bewusst und übersehen 
die Lösungen, welche angeboten wer-
den können.

Zwei neue Ansätze für ein  
gezieltes Lobbying
Die Sensibilisierung der breiten Öf-
fentlichkeit und der Politik sowie die 
Stärkung der Initiative Dritter sind 
zwei neue Wege, welche der Schweize-
rische Dachverband Lesen und Schrei-
ben beschreitet, damit die bestehenden 
Tabus abgebaut und umfassendere 
Massnahmen in der Schweiz ins Auge 
gefasst werden können.

Der Dachverband fährt auf zwei 
grossen Schienen, um Aktionen in die 
Wege zu leiten und umzusetzen.

Auf politischer Ebene/Gesetzesebene
Die Vorstösse im politischen und ge-
setzlichen Bereich lassen sich aus den 
zwei ganz zu Beginn genannten Zielset-
zungen des Schweizerischen Dachver-
bands Lesen und Schreiben ableiten: 
a) Engagement bei den Behörden für 

die Anerkennung des Problems des 
Illetrismus und

b) Stellungnahme zu bildungspoliti-
schen Fragen.

Aktionen auf kantonaler Ebene sind an-
gesichts der föderalistischen Struktur 
unseres Landes schwieriger zu koordi-
nieren, nichtsdestotrotz sind sie sehr 
wichtig. Direkte Interventionen auf die-
ser Ebene finden im Rahmen der Ausar-
beitung von neuen, kantonalen Gesetzen 
statt; das Engagement umfasst hier nor-
malerweise die Teilnahme an den ent-
sprechenden Vernehmlassungen.

Die Lobbyarbeit auf Bundesebene, 
besonders jene, die vom Präsidenten 
des Dachverbands, Nationalrat Roger 
Nordmann, geleistet wurde, hat es er-
möglicht, den Begriff Illetrismus und 
den Kampf gegen denselben über spe-
zielle Motionen in die Gesetzgebung 
aufzunehmen. Das hat schliesslich 
dazu geführt, dass der Bundesrat im 
Juni 2007 die Botschaften und Entwür-
fe zu einem Kulturförderungsgesetz 
verabschiedet und ans Parlament über-
wiesen hat. Art. 13 des Kulturförde-
rungsgesetzes erwähnt den Illetrismus 
explizit. Weiter hat im Jahr 2007 die 
Kommission für Wissenschaft, Bildung 
und Kultur (WBK) des Ständerates den 
Bundesrat aufgefordert, bei der Ausge-
staltung des neuen Weiterbildungsge-
setzes die Nachholbildung von Erwach-
senen im Bereich der Kulturtechniken 
(Lesen, Schreiben, Rechnen) zusam-
men mit den Kantonen zu regeln. Last, 
but not least hat der Nationalrat im Sep-
tember 2007 der Motion «Kampf gegen 
Illetrismus» zugestimmt.

Auf der Ebene der betroffenen Personen, 
der direkt Intervenierenden und der brei-
ten Öffentlichkeit 
Der Schweizerische Dachverband Le-
sen und Schreiben ist naturgemäss an 
vielen Fronten tätig, und es ist von da-
her gar nicht möglich, an dieser Stelle 
sämtliche Aktionen und Engagements 
zu erwähnen. Neben Sensibilisierungs-
kampagnen in Unternehmen und Spi-
tälern, der Teilnahme am Welttag der 
Alphabetisierung – und der Zusam-
menarbeit mit den Bibliotheken in die-
sem Kontext!– sowie der Teilnahme am 
Lernfestival (organisiert von der Schwei-
zerischen Vereinigung für Erwachse-
nenbildung SVEB) sei an dieser Stelle 
 insbesondere die nationale Sensibilisie-
rungskampagne 2008–2010 erwähnt. 
Die Kampagne bündelt sämtliche Sen-
sibilisierungsaktionen, welche sich an 
Personen richten, die von Illetrismus 
betroffen sind, aber auch an direkt In-
tervenierende und – indirekt – an die 
breite Öffentlichkeit. Die Kampagne 
wurde im Rahmen von Artikel 55 des 
Berufsbildungsgesetzes eingereicht, 
der mit «Beiträge für besondere Leis-
tungen im öffentlichen Interesse» 
übertitelt ist. In Absatz e wird stipuliert, 
dass für «Massnahmen zu Gunsten be-
nachteiligter Regionen und Gruppen» 
Subventionen zugeteilt werden kön-
nen, ebenso (cf. Absatz g) für «Mass-
nahmen zur Förderung des Verbleibs 
im Beruf und des Wiedereinstiegs».

Auch wenn die Grundsätze bekannt 
und akzeptiert sind und das Projekt 
gleichsam «in den Startlöchern» steht, 
so ist die Frage nach der Finanzierung 
der Gesamtheit der Aktionen im Rah-
men dieser Kampagne noch völlig un-
gelöst. Schon wieder eine (Lobbying-)
Aufgabe ...

Kontakt: info@lesen-schreiben-schweiz.ch
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