
Arbido 11 · 2004

■ AAS Associazione degli 
Archivisti Svizzeri

■ BBS Associazione delle 
Biblioteche e delle Bibliotecarie
e dei Bibliotecari Svizzeri

■ ASD Associazione Svizzera di 
Documentazione

■ AAS Association des 
Archivistes Suisses 

■ BBS Association des 
Bibliothèques 
et Bibliothécaires Suisses

■ ASD Association Suisse 
de Documentation

■ VSA Verein Schweizerischer 
Archivarinnen und Archivare 

■ BBS Verband der Bibliotheken 
und der Bibliothekarinnen/
Bibliothekare der Schweiz 

■ SVD Schweizerische Vereinigung
für Dokumentation

Universitäre Literaturversorgung und Bibliothekskonzept 
in Luzern

Zum Urheber- und Persönlichkeitsrecht in der Schweiz
Bericht vom 15. Int. Archivkongress in Wien

19. Jahr · Année · Anno

2004
November
Novembre
Novembre

11 2004

Einblick in die Bestände der
Rechtsbibliothek ZHB Luzern
am Hirschengraben 43 
(vgl. S. 3 und 5).

Foto: Andreas Göldi.



2 Arbido 11 · 2004

Anzeigen



3

Un i v e r s i t ä r e  L i t e r a t u r v e r s o r g u n g

Arbido 11 · 2004

Coire du 6 au 8 octobre, de même que l’As-
semblée Générale (AG) de la BBS qui a eu
lieu à Berne le 17 septembre dernier, té-
moignent dans les pages suivantes des en-
jeux nouveaux auxquels sont confrontées
les bibliothèques, et ce en Suisse comme
dans le reste de l’Europe d’ailleurs, comme
l’attestent les présentations éclairantes de
deux invités européens au cours de cette
AG: Klaus-Peter Böttger, directeur de la
Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr, et
Barbro Wigell-Ryynänen, conseillère des
affaires bibliothéconomiques finlandaises.

◆

La question des droits d’auteur est
abordée suite à la motion lancée par Vreni
Müller-Hemmi au Conseil national le
8 juin dernier. Mais face au taux impres-
sionnant d’ouvrages issus d’une produc-
tion étrangère (plus de 70%) au sein des bi-
bliothèques suisses – un taux qui ne se
montre pas aussi élevé ailleurs en Europe –,
les institutions concernées autant que
le Parlement demeurent sceptiques. Un
groupe de travail de la BBS planche néan-
moins sur cette éventuelle révision de la loi
sur les droits d’auteur et vous invite à
prendre part au débat auprès de ce même
groupe de travail ou des présidents de la
BBS (noms et adresses disponibles sur le
site www.bbs.ch).

◆

La Bibliothèque Nationale (BN) revient
pour sa part sur le système de classification
par mots clés (thésaurus) qui avait rem -
placé en 1998 le système de classification
décimale au sein de la BN. Soutenu par une
majorité des bibliothèques de Suisse alé-
manique et même d’Allemagne, et devenu
une référence très importante, ce nouveau
thésaurus souffre de son succès et néces site
donc d’être revu et contrôlé régulièrement.
C’est ce contrôle que se propose d’opérer
un nouveau centre suisse de coordination
SWD (en allemand «SWD-Clearingstelle»)
lancé par la BN et qui est entré en octobre
dans sa phase de test.

◆

Les bibliothèques 
du futur: 
de fil en aiguille

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
11/ 2 0 0 4

Oui, de fil en aiguille, car en re-
bondissant d’un dossier thématique à
l’autre durant cette année 2004 (qui n’a pas
dit son dernier mot d’ailleurs), c’est un
nouvel ordre du monde bibliothécono-
mique qu’on voit se construire savamment
sous nos yeux de lecteurs traditionnels, ha-
bitués à feuilleter et feuilleter encore les
pages frémissantes d’Arbido.

◆

Dans son éditorial au no de mars
(3/2004) consacré aux «bibliothèques hu-
maines», Nadja Böller s’interrogeait sur le
«client-roi», celui qui hante les salles de lec-
ture comme celui qui les boude, leur préfé-
rant les arides moteurs de recherche.

Ce «client-roi» était encore à l’honneur
dans le dernier no (9/2004) consacré aux
«dévoreurs de livres» (voyez la couver -
ture!), mais surtout à la lutte contre l’illet-
trisme.

Dans l’édition présente, en revanche,
c’est le puissant travail de l’ombre que vous
découvrirez par le biais de contributions
diverses, en écho cette fois à la «construc-
tion des bibliothèques modernes» du mois
de juin (6/2004). Les articles ne sont pas ré-
unis ici autour d’une colonne vertébrale
thématique, mais demeurent tous animés
par le même élan, oscillant entre rêves,
stratégies et réalités.

◆

Le 9e Symposium international pour les
sciences de l’information qui s’est déroulé à

Titelbild/Couverture

Im Unterschied zu anderen Uni -
versitäten der Schweiz kennt die
Universität Luzern keine strenge
organisatorische Trennung zwi-
schen zentraler Universitätsbiblio-
thek und einem vielgestaltigen
Netz an Seminar-, Instituts- und
Fakultäts bibliotheken: Die univer-

sitäre Literaturversorgung erfolgt zentral durch die ZHB
Luzern und hat damit ein spezifisches Profil entwickelt
(vgl. S. 5). wl.

Foto: Andreas Göldi.
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De son côté, l’Université de Lucerne dé-
crit longuement les circonstances, histo-
riques entre autres, qui lui ont permis de
donner à sa structure un profil spécifique.
En effet, contrairement à d’autres universi-
tés en Suisse et de l’étranger, celle de Lucer-
ne ne connaît pas de séparation nette dans
l’organisation entre la bibliothèque centra-
le de l’Université et les bibliothèques des
différents séminaires, instituts et facultés,
ce qui entraîne une solide coopération.

◆

Enfin, autre univers dans l’antre des
 bibliothèques: les archivistes vous font part
ici des discussions qui ont animé le
15e Congrès international des archivistes à
Vienne du 23 au 27 août. Au chapitre des
stratégies mises en œuvre pour renforcer la
profession, vous découvrirez par exemple
les nouveaux statuts, les nouvelles priorités
et formes d’organisation qui ont été déci-
dés, ainsi que la description de quelques
outils stimulants, comme ce guide des
sources d’archives d’architecture et des bu-
reaux techniques en Suisse romande, acces-
sible en ligne.

◆

Souhaitons pour conclure que la toile se
tisse encore durablement entre les diffé-
rents acteurs solidaires et interdépendants
de ce nouvel ordre bibliothéconomique –
public, bibliothécaires, archivistes et docu-
mentalistes. Pour reprendre trois verbes
clés du compte rendu du 15e Congrès inter-
national des archivistes à Vienne: «canali-
sons nos énergies», «décloisonnons nos ac-
tivités» et «continuons de collaborer»!

◆

Ce premier éditorial me donne l’occa-
sion de vous saluer chaleureusement,
chères lectrices et chers lecteurs. J’en pro -
fite également pour remercier Silvia Rosser
pour son magnifique travail au sein de la
rédaction d’Arbido et pour sa remarquable
disponibilité depuis mon engagement en
juin. Au nom de toute l’équipe d’Arbido, je
lui souhaite beaucoup de succès et de satis-
faction dans son nouvel environnement,
les Bibliothèques de la Kornhaus à Berne. ■

contact: 

E-mail: sarah.gaffino@ne.ch
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1.1 Historische Hintergründe und 
Entwicklungen
Die Universität Luzern3 kann auf eine

mehr als 400-jährige Tradition zurückbli -
cken. Einer im 16. Jh. gegründeten Bil-
dungsanstalt wurden um 1600 Studiengän-
ge für Philosophen und Theologen ange-
gliedert, die faktisch ohne Unterbrechung
bis heute bestehen. Nach mehreren Aus-
bauplänen bereits im 17., aber auch im 19.
und 20. Jh. begann die Entwicklung der
Theologischen Fakultät Luzern hin zur
Universität 1983 mit der Gründung des
philosophischen Instituts und 1993 mit der
Schaffung einer Hochschule Luzern mit
zwei Fakultäten (Fakultät I für Theologie
und Fakultät II für Geisteswissenschaften
mit Philosophie, Geschichte, Religionswis-
senschaft und Judaistik). 

Nachdem sich in der kantonalen Volks-
abstimmung vom 21. Mai 2000 eine deut-
liche Mehrheit von 72% für das Universi-
tätsgesetz und damit die Universitätsgrün-
dung ausgesprochen hatte, konnte im
Herbst 2001 die Fakultät III für Rechtswis-
senschaften den Studienbetrieb aufneh-
men. Im Folgejahr begann der Fachbereich
Soziologie im Rahmen der Fakultät II, die
gemäss Entwicklungsplan der Universität
durch weitere sozialwissenschaftliche
Schwerpunkte (im Bereich Politikwissen-
schaft/politische Ökonomie, Kultur- und
Sozialanthropologie, Sozialpsychologie)
mit einem verstärkt interdisziplinären An-

satz in den kommenden Jahren ausgebaut
werden soll. Entsprechend wird mit einem
Anstieg der Studierendenzahl von z.Z. ca.
1000 bis auf ca. 2200–2600 im Jahr 2012
gerechnet, die in einem neuen Universi-
tätsgebäude untergebracht werden sollen.

Die bibliothekarische Versorgung er-
folgt bereits seit ca. 30 Jahren in enger Ko-
operation zwischen der 1951 gegründeten
Zentralbibliothek Luzern (ZB) und der
 Bibliothek der Theologischen Fakultät
 Luzern. Zwar war Letztere als Teil der The-
ologischen Fakultät gegenüber der ZB ei-
genständig, dennoch bestand personell
und infrastrukturell eine enge Verbindung
• durch den Arbeitsplatz und die Mitarbeit
des Bibliothekspersonals der damaligen
Theologischen Fakultät Luzern an der
Zentralbibliothek
• durch die enge Verzahnung von Abläufen
z.B. beim Fachreferat (Literaturauswahl
und Sacherschliessung), in der Bearbei-
tung von Neuerwerbungen und bei Pro-
jekten
• durch die Archivierung der Bestände der
Theologischen Fakultät überwiegend als
Magazinbestände und Ausleihe via ZB
(an der Sempacherstrasse, s. Abb. S. 7)
und überschaubare Präsenzbibliotheken
an der Theologischen Fakultät (Pfister-
gasse 20) mit aktueller Grundlagen- und
Studienliteratur.

Es war der Weitblick der Leitungsver-
antwortlichen an ZB und Theologischer
Fakultät, insbesondere aber des langjähri-
gen Leiters der Bibliothek der Theologi-
schen Fakultät, Bernhard Rehor, der diese
Verbindung über die Jahre engagiert geför-
dert hat4. Dieses Modell wurde bei der
schrittweisen Erweiterung hin zur Univer-
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1. Versorgungskonzept der
Zentral- und Hochschulbibliothek
Luzern für die Universität Luzern
Im Unterschied zu anderen Universitäten
in der Schweiz und dem benachbarten Aus-
land kennt die Universität Luzern keine
strenge organisatorische Trennung zwi-
schen zentraler Universitätsbibliothek und
einem vielgestaltigen Netz an Seminar-,
 Instituts- und Fakultätsbibliotheken1. Die
universitäre Literaturversorgung erfolgt
vielmehr zentral durch die Zentral- und
Hochschulbibliothek (ZHB) und hat hier-
durch ein spezifisches Profil entwickelt.
Der folgende Beitrag beschränkt sich pri-
mär auf die Literaturversorgung für die
Universität Luzern. Entsprechend dem
Leis tungsauftrag der ZHB besteht mit der
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
und der Pädagogischen Hochschule Zen-
tralschweiz (PHZ)2 bzw. den jeweiligen
Teilschulen ebenfalls eine enge, im Detail
andersartige, aber gleichwertige Koopera-
tion.

1 Vgl. die Beiträge in: Die Zukunft der Universitäts-
und Hochschulbibliotheken der Schweiz (Vereinigung
schweizerischer Hochschuldozenten – VHS Bulletin
30, 2004, H. 1).
2 Vgl. http://www.phz.ch bzw. http://www.fhz.ch
3 Vgl. http://www.unilu.ch; zur Historie: M. Weitlauff,
Art: Luzern – Theologische Fakultät, in: Theologische
Realenzyklopädie, Bd. XXI, Berlin u.a. 1991, 630–634;
A. Mattioli/M. Ries, Eine höhere Bildung thut in unse-
rem Vaterlande Noth. Steinige Wege vom Jesuitenkol-
legium zur Hochschule Luzern (Clio Lucernensis 7),
Zürich 2000.
4 Zur Pensionierung von Bernhard Rehor erscheint
demnächst eine Festschrift als Online-Publikation
(s. http: www.zhbluzern.ch; der genaue Titel stand zu
Redaktionsschluss noch nicht fest).ZHB Luzern, Hauptgebäude, Sempacherstrasse 10. Foto: Philipp Marti.
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sität Luzern beibehalten, und 1998 fusio-
nierten die ZB und die Bibliothek der
 damaligen Universitären Hochschule per
Regierungsratsentscheid zur Zentral- und
Hochschulbibliothek Luzern (ZHB)5. 

1.2 Kernidee: einheitliche 
Verwaltung – Optimierung – 
Koordination der Bestände
Die Kernidee des Modells ist insbeson-

dere die koordinierte Beschaffung und Ver-
waltung der gesamten Bestände an ge-
druckten und elektronischen Medien.
Durch ihren Auftrag als Kantonsbibliothek
(resp. Studien- und Bildungsbibliothek)
verfügt die ZHB über einen Medienerwer-
bungskredit zur Basisversorgung mit
Grundlagenliteratur für allgemeines Publi-
kum auch in den Universitätsfächern. Der
gesonderte Medienerwerbungskredit der
Universität dient überwiegend der Be-
schaffung von Literatur für Lehre und For-
schung und damit der Anhebung der Lite-
raturversorgung auf Forschungsstufe6.
Beide Kredite ergänzen sich im Rahmen
eines definierten Erwerbungskonzepts7

und dienen dem Aufbau eines kohärenten
Gesamtbestandes. Jedes gedruckte Werk
wird im Prinzip nur einmal angeschafft;
Doppelanschaffungen erfolgen nur dort,
wo sie unausweichlich und sachlich gut be-
gründet sind.

Fachreferentinnen und Fachreferenten
verwalten beide Kredite gemeinsam und
sind für Literaturauswahl und Sacher-
schliessung beider Bereiche verantwort-
lich. Dieses Modell des «geteilten Fachrefe-
rats» in jeweils einer Hand gewährleistet
die einheitliche, strukturierte Erwerbung
somit auch personell bzw. infrastrukturell.
Es wird seit einiger Zeit auch in Zu-
sammenarbeit mit FHZ und PHZ (bzw.
deren Teilschulen) praktiziert. Eine Fach-
referentin bzw. ein Fachreferent pflegt
somit ein Fach, gleich an welcher Institu-
tion tertiärer Bildung in Luzern es gelehrt
wird.

Die Bestände der Universität Luzern
werden im Verbundkatalog IDS Luzern8

nachgewiesen und verwaltet, gemeinsam
mit den Beständen von z.Z. 18 weiteren In-
stitutionen, insbesondere des tertiären Bil-
dungsbereichs (FHZ, PHZ). Das Manage-
ment des Verbundkatalogs in technischer
und (system-)bibliothekarischer Hinsicht
erfolgt durch die ZHB im Rahmen des ge-
samten IDS9 auf der gemeinsamen EDV-
Plattform des Bibliothekssystems ALEPH
500. Wechselseitige Zugänglichkeit der Be-
stände für Studierende des «Campus Lu-
zern» (mit Universität, FHZ, PHZ u.a.)
und allgemeines Publikum schafft Syner-
gien bei Recherchemöglichkeiten und Zu-
gänglichkeit zu den Beständen der beteilig-
ten Bibliotheken. Hierdurch wird zugleich
auf selbstverständliche Weise eine Schnitt-
stelle zwischen Institutionen tertiärer Bil-
dung und allgemeinem Publikum geschaf-
fen.

1.3 Literaturversorgung für die 
Fakultäten I&II der Universität Luzern
Der Hauptbestand an Mono gra -

phien/Serien (einschliesslich Forschungs -
literatur) in Theologie und Geisteswissen-

schaften (Fakultäten I&II) wird im Maga-
zin der ZHB (Sempacherstrasse) aufbe-
wahrt und entliehen. Die entsprechenden
Fachzeitschriften stehen im «Freihandma-
gazin Zeitschriften» der ZHB zur Nutzung
am Ort zur Verfügung10. Die Nutzung ist
Angehörigen der Universität und allen
 anderen eingeschriebenen Benutzerinnen
und Benutzern gleichermassen möglich.

Den Angehörigen der Fakultäten I&II
bieten Präsenzbibliotheken an Universi-
tätsstandorten (Pfistergasse/Kasernen-
platz, s. Abb. S. 7) zusätzlich Benutzerar-
beitsplätze, elektronische Arbeitsplätze11

und Bestände in Freihand-Aufstellung zur
Konsultation vor Ort mit beschränkter
Ausleihe nur übers Wochenende und über
Nacht. Bestandesschwerpunkte sind Nach-
schlagewerke, Quellen- und Textausgaben,
Einführungs- und Studienliteratur, jedoch
keine Spezialliteratur. Die (schlanken) Prä-
senzbibliotheken werden durch Fachper-
sonen des Bereichs Universität der ZHB
betreut, die auch Beratung/Schulung zu
fixen Präsenzzeiten anbieten; der Bestan-
desaufbau wird von Fachreferentinnen
und Fachreferenten (mit-)koordiniert. Die
Präsenzbibliothek der Fakultät II für
 Geisteswissenschaften wurde 2003 infolge
Ausbaus und gestiegener Studierenden-
zahlen erweitert. Im neu gegründeten
Fachbereich Soziologie (Fakultät II) läuft
zwischen 2002 und 2008 ein Aufbauprojekt
der Literaturversorgung mit Hilfe von
Bundesmitteln, das Bestände im Magazin
der ZHB wie auch in der Präsenzbibliothek
der Fakultät II umfasst.

Das Religionspädagogische Institut
(RPI) der Theologischen Fakultät verfügt
für seine Studierenden zusätzlich über eine
eigenständige Fachbibliothek/-mediothek
mit überwiegend religionspädagogischen
Unterrichtsmaterialien in direkter räum-

Universitäre Literaturversorgung

5 Vgl. «Vereinbarung zwischen der Zentralbibliothek
Luzern und der Hochschule Luzern über die Fusion
der Zentralbibliothek mit der Bibliothek der Hoch-
schule Luzern» vom 26. 1. 1998 und den Entscheid des
Regierungsrates des Kantons Luzern vom 15. 12. 1998
(Protokoll Nr. 1832); bereits 1969 war eine formelle
Regelung zur Kooperation getroffen worden, vgl. «Ver-
einbarung über die Zusammenarbeit in Bibliotheks-
fragen zwischen der Theologischen Fakultät Luzern
und der Zentralbibliothek Luzern» vom 25. 4. 1969
(internes Dokument).
6 Details zu den Medienerwerbungskrediten sind in
den Jahresberichten der ZHB publiziert, vgl. http://
www.zhbluzern.ch (unter Öffentlichkeitsarbeit/Jahres-
berichte).
7 Vgl. die allgemein verständliche Formulierung der
Erwerbungsprofile unter http://www.zhbluzern.ch
(unter Angebot – Sammlung & Bibliotheksbestand –
Fachgebiete); theoretisch beruhen sie auf dem Modell
«Conspectus» zum Bestandesaufbau, vgl. hierzu
M. Bushing u.a., Using the Conspectus Method. A Col-
lection Assessment Handbook, Lacey 1997.
8 IDS Luzern steht für Informationsverbund Deutsch-
schweiz – Teilverbund Luzern, vgl. http://www.idslu-
zern.ch
9 Der Informationsverbund Deutschschweiz (IDS) als
Gesamtverbund umfasst die Deutschschweizer Uni-
versitätsbibliotheken (Zürich, Luzern, Basel, Bern,
St. Gallen) mit ihren jeweiligen Teilverbünden, vgl.
http://www.zb3.unizh.ch/ids (IDS Deutschschweiz).
10 Das Freihandmagazin umfasst die letzten 10 Jahr-
gänge der gedruckten Fachzeitschriften; ältere Bestän-
de sind aus dem Magazin entleihbar.
11 Elektronische Arbeitsplätze mit Zugang zu Biblio-
thekskatalogen, e-menu für elektronische Medien, Zu-
gang zum uniinternen Netz einschliesslich Internet
(StudNet).

Universität Luzern, Hauptgebäude, Pfistergasse 20. Foto: Andreas Göldi.
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licher Nähe zur Präsenzbibliothek für
Theo logie (Pfistergasse) mit ähnlicher In-
frastruktur und Betreuung. Die Bestände
ergänzen einander und können von allen
Universitätsangehörigen genutzt werden.

1.4 Rechtsbibliothek ZHB / Fakultät III
Die Rechtsbibliothek ZHB (Hirschen-

graben43,vgl.Plan) hat 2001mit dem Start
der Fakultät III für Rechtswissenschaft den
Betrieb aufgenommen und befindet sich
noch im Aufbau, ebenfalls mit Hilfe von
Bundesmitteln. Als Dépendance der ZHB
mit zz. ca. 25000 Bänden (geplanter Maxi-
malbestand von 30000 Bänden) vor Ort
einschliesslich Fachzeitschriften und 109
Benutzerarbeitsplätzen (davon 10 elektro-
nischen Arbeitsplätzen) dient sie als Kom-
petenzzentrum für rechtswissenschaftliche
Literatur und Medien den Studierenden
und Lehrenden der Fakultät III, aber auch
dem allgemeinen (Fach-)Publikum in Lu-
zern. Die ZHB hat im Jahr 2001 ihren neu-
eren rechtswissenschaftlichen Bestand
(ca. 7000 Bände ab Katalogisierungsjahr
1983) als Grundstock an die Rechtsbiblio-
thek verlegt und führt an der Sempacher-
strasse mit wenigen Ausnahmen keine
 neuere rechtswissenschaftliche Literatur
mehr. Literatur von vor 1983 wird hinge-
gen im Magazin der ZHB aufbewahrt. Ana-
log dem Fachbereich Soziologie läuft noch
bis 2006 ein Aufbauprojekt mit Bundes-
subventionen, um den Bestand auf Univer-
sitätsniveau anzuheben. Primär zur Benut-
zung vor Ort konzipiert, bietet die Rechts-
bibliothek auch Ausleihe von Beständen
mit verkürzter Leihfrist (zwei Wochen für

Externe, vier Wochen für Angehörige der
Universität Luzern) an. Information und
Ausleihe erfolgen an einem Informations-
schalter, der während der Öffnungszeiten
von Fachpersonal besetzt ist.

1.5 Zentraldienstleistungen 
durch die ZHB Luzern
Zur bereits genannten Archiv- und Aus-

leih- bzw. Bereitstellungsfunktion für
Printbestände ist als zentrale Dienstleis -
tung der ZHB die Organisation und Bereit-
stellung elektronischer Medien vermehrt
hinzugekommen. Dem kommt in Zeiten

fortschreitender Entwicklung hin zur «hy-
briden Bibliothek», in der die Versorgung
mit traditionellen Printmedien (besonders
Monographien/Serien/Zeitschriften) und
elektronischen Medien (Datenbanken/
elektronische Zeitschriften/digitale Einzel-
dokumente) zunehmend gleichrangig ist,
wachsende Bedeutung zu. Erwerbung mit
komplexen Lizenzierungsfragen (die zu
einem wichtigen Teil kooperativ im Rah-
men des Konsortiums schweizerischer
Universitätsbibliotheken erfolgt12) wie

auch die Notwendigkeit neuer Präsenta-
tions- und Erschliessungsmedien (e-
menu, Elektronische Zeitschriftenbiblio-
thek, SFX, Metalib, Fachportale usw.)13

sprechen für eine zentrale Organisation
elektronischer Medien. Die Konsultation
ist an der ZHB wie auch an der Universität
vor Ort (in Bibliotheken und an Arbeits-
plätzen der Forschenden) möglich.
Elektronische Medien und Online-
Ressourcen stellen durch die deutlich stei-
gende Komplexität aber auch immer höhe-
re Anforderungen an eine fachkompetente
Vermittlung (Schulung/Beratung).

Zudem erbringt die ZHB – über die
 bereits genannten hinaus – weitere (Zen-
tral-)Dienstleistungen in folgenden Berei-
chen:
• Fernleihe: Vermittlung von Medien aus
Fernleihe und von Dokumentenliefer-
diensten
• Semester- und Forschungsapparate: Be-
reitstellung von Magazinbeständen
• Zentrales Management des Bibliotheks-
systems ALEPH und des Verbundkatalo-
ges IDS Luzern (wie auch der digitalisier-

ten Zettelkataloge) in EDV-technischer
und bibliothekarischer Hinsicht. Letzte-
res umfasst die Katalogkoordination hin-
sichtlich Formal- und Sacherschliessung
ebenso wie Schulungs- und Betreuungs-
aufgaben in Alltagsbetrieb und Weiter-
entwicklung.
• Zeitschriftenverwaltung der für die Uni-
versität abonnierten Fachzeitschriften
• Dienstleistungen im Bereich Buchbinde-
rei, Transporte/Logistik (mit den Biblio-
theken an der Universität) und Betreuung

Kennzahlen / Stand 2003
Präsenzbibliotheken Fakultät I&II Universität Luzern
Rechtsbibliothek ZHB Luzern (Fak. III)

Fakultät / Bestand (Printmedien; Arbeitsplätze Elektronische 
Fachbereiche physische Einheiten) (Anzahl) Arbeitsplätze (Anzahl)
Theologie 18200 26 9
(Fak. I inkl. Bibliothek RPI)
Geisteswissenschaften 10000 36 12
(Fak. II)
Rechtswissenschaft 25000 109 10
(Fak. III) / 
Rechtsbibliothek ZHB

Standorte: Bibliotheksversorgung für die Universität Luzern.

12 Vgl. Zum Konsortium der Schweizer Hochschulbi-
bliotheken: http://lib.consortium.ch
13 Elektronische Medien an der ZHB werden via Prä-
sentationstool e-menu vermittelt (http://www.emenu.
zhbluzern.ch); elektronische Zeitschriften sind via
Elektronische Zeitschriftenbibliothek Regensburg
(EZB) organisiert. SFX ist eine Verlinkungstechnolo-
gie, die eine direkte Verknüpfung zwischen bibliogra-
phischen Einträgen in Datenbanken und den entspre-
chenden (lizenzierten) Volltexten ermöglicht. Metalib
zielt auf eine Verknüpfung verschiedener Kataloge und
Rechercheinstrumente (für Print- und E-Medien)
unter einer einheitlichen Oberfläche (Portalfunktion).
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der EDV-Infrastruktur in den Präsenzbi-
bliotheken (Fakultäten I&II) sowie in der
Rechtsbibliothek
• Bereichsleitung der Abteilungen im Be-
reich Universität der ZHB und adminis -
tratives Personalmanagement

• Kontakt- und Kooperationsstruktur zur
schweizerischen (und internationalen)
Bibliothekswelt, insbesondere zum IDS-
Gesamtverbund mit seinen Koordina-
tionsaufgaben und gemeinsamen Projek-
ten.

1.6 Bibliothekspersonal und 
Kooperationsstruktur zwischen 
Universität Luzern und ZHB
Für die bibliothekarische Versorgung

der Universität ist Fachpersonal (derzeit
23 Personen auf 12,33 Vollstellen, davon
3,5 befristete Projektstellen) mit Arbeits-
räumen am Hirschengraben 43 sowie in
den Präsenzbibliotheken der Fakultäten
I&II bzw. der Rechtsbibliothek zuständig.
Es umfasst drei Abteilungen:
• Bibliotheken Fakultäten I&II (Wissen-
schaftliche Abteilungsleitung, Fachrefera-
te, Benutzungspersonal)
• Rechtsbibliothek Fakultät III (Wissen-
schaftliche Abteilungsleitung, Fachrefera-
te, Benutzungspersonal)
• Integrierte Medienbearbeitungsgruppe
(Bibliothekarische Abteilungsleitung,
 Diplom-BibliothekarInnen, I+D-Assis -
tent Innen)
Den wissenschaftlichen Abteilungslei-

tern obliegt die Führung der Präsenzbi-
bliotheken (Fakultäten I&II) bzw. der
Rechtsbibliothek und des direkt unterstell-
ten Fachpersonals, die Verantwortung für
den Bestandesaufbau und für die jeweili-
gen Fachkredite zur Medienerwerbung
(der ZHB als Kantonsbibliothek wie der
Universität, s.o.). In bibliotheksfachlichen

Universitäre Literaturversorgung

Präsenzbibliothek Theologie, Universität Luzern, Pfistergasse 20, Studienbereich.
Foto: Martin Brasser.
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Fragen stehen sie insbesondere mit den
Dekanen der Fakultäten in Kontakt. Fach-
referentinnen und Fachreferenten sind An-
sprechpartnerInnen des Lehrkörpers und
der Studierenden insbesondere bei der
 Literaturauswahl und der Beratung/Schu-
lung in fachwissenschaftlich-bibliothekari-
schen Fragen (einschliesslich elektroni-
scher Medien). Ihre Aufgabe ist – neben
Bestandesaufbau – die (verbale und klassi-
fikatorische) Erschliessung von Neuerwer-
bungen. BibliothekarInnen und Mitarbei-
terInnen in der Benutzung managen die
Bibliotheken an der Universität (Ausleihe,
Bestandesverwaltung, Auskünfte vor Ort).
Die Integrierte Medienbearbeitungsgrup-
pe (IMG) gewährleistet Erwerbung, Kata-
logisierung und bibliotheksfertige Zurüs -
tung der neu erworbenen Medien (Bücher,
Zeitschriften, elektronische Medien) für
alle drei Fakultäten, einschliesslich der lau-
fenden Aufbauprojekte.

Grundfragen der Zusammenarbeit zwi-
schen Universität und ZHB sowie der Fi-
nanzen werden im Kontakt zwischen der
Direktion der ZHB und der Universitäts-
verwaltung (Rektorat, Verwaltungsdirek-
tor, Rechnungsstelle) behandelt.

Das Personal des Bereichs Universität
der ZHB wird administrativ und fachlich
bei der ZHB geführt; die Lohnkosten wer-
den der Universität jährlich verrechnet.
Der Medienerwerbungskredit wird nach
Absprache jährlich bei der Universität
 Luzern budgetiert und abgerechnet, lau-
fend aber über das Bibliothekssystem
ALEPH verwaltet. Zentrale Dienstleistun-
gen wie Management des Bibliothekssys -
tems ALEPH, Kostenbeitrag für zentral er-
worbene elektronische Medien und Auf-
wand für Verwaltung/Personalmanage-
ment werden der Universität durch die
ZHB in Rechnung gestellt. Andere Dienst-
leistungen (wie Magazin/Ausleihe von Be-
ständen, Zeitschriftenverwaltung, Buch-
bindereiaufwand und Organisation der
Logistik) erfolgen im Rahmen des ZHB-
 eigenen Budgets ohne Verrechnung.

2. Chancen/Risiken 
und Zukunftsperspektiven 
dieses Modells
Das skizzierte einschichtige Biblio-

theksmodell bietet Synergien auf verschie-
denen Ebenen. Durch den koordinierten
Bestandesaufbau für die ZHB als Kantons-
bibliothek und die Universität werden
Doppelspurigkeiten beim Bestand, die
nicht nur bei der Medienerwerbung, son-
dern auch bei der Verarbeitung und der
Verwaltung/Archivierung erhebliche Zu-
satzkosten verursachen, so weit wie mög-

lich vermieden. Dass Bestände im Gegen-
zug neben Universitätsangehörigen auch
von anderen Fachpersonen und allgemei-
nem Publikum mitgenutzt werden kön-
nen, hat bisher nicht zu nennenswerten
Einschränkungen in der Verfügbarkeit ge-
führt, bietet aber zugleich die Chance einer
Schnittstelle zwischen Universität und all-
gemeinem Publikum in Luzern. 

Die Vorteile einer solchen Bestandespo-
litik werden im weiteren Rahmen des IDS
Luzern zusätzlich deutlich, der die Chance
einer Nutzung der gesamten Bestände aller
IDS-Luzern-Verbundpartner für den ge-
samten «Campus» (Unilu, FHZ, PHZ), die
Benutzerinnen und die Benutzer weiterer

Partnerbibliotheken und das allgemeine
Publikum ermöglicht. Die Literaturversor-
gung insgesamt wird dadurch vom Auf-
wand her optimiert und inhaltlich-qualita-
tiv erheblich verbessert.

Als Nachteil wird jedoch mitunter die
räumliche Distanz zwischen Universitäts-
gebäuden und ZHB/Sempacherstrasse
(mit wichtigen Beständen insbesondere
der Fakultäten I&II) empfunden. Solange
ZHB und Universität unterschiedliche
 Gebäudestandorte haben, wird sich eine
«Pantoffeldistanz» zu allen gedruckten
Beständen nicht realisieren lassen. Die
Entfernung zwischen den verschiedenen
Standorten der Universität und der ZHB
beträgt derzeit maximal 10 Minuten zu
Fuss. Auch Bestandesschwerpunkte mit
 anderen IDS-Verbundbibliotheken lassen
sich nur unter Inkaufnahme (zumutba-

rer) Wege auf dem Platz Luzern realisie-
ren.

Die Zentraldienstleistungen der ZHB
 erlauben zudem die Konzentration be-
stimmter Aufgaben in kompetenten Ein-
heiten. Dies ist beim Management des Bi-
bliothekssystems ALPEH im Rahmen des
Verbundes IDS Luzern ebenso der Fall wie
bei Buchbindereidienstleistungen oder der
Archivierung/Entleihe von älteren Bestän-
den. Noch deutlicher trifft es auf den Be-
reich elektronische Medien mit seiner dy-
namischen Entwicklung und seinen kom-
plexen Herausforderungen (Erwerbung/
Lizenzierung, Präsentation, Archivierung
und Schulung/Beratung) zu.

Das Modell einer zentralen Organisa-
tion der Bibliotheken entlastet im Gegenzug
Organe der Universität (insbesondere Fa-
kultäten und Seminare, aber auch die
EDV-Abteilung und die Administration)
in einem organisatorisch zunehmend
komplexen und spezialisierten Aufgaben-
feld. Auf der anderen Seite hängt der Erfolg
eines solchen Modells entscheidend von
einer offenen Kommunikation der Verant-
wortlichen auf Bibliotheks- wie auf Uni-
versitätsseite ab. Dies gilt für die Grundla-
ge der Bibliotheksführung (z.B. strategi-
sche Ausrichtung, Projekte, Finanzfragen,
Benutzungsordnungen) ebenso wie für
Absprachen beim Bestandesaufbau, bei
denen die Bedürfnisse der Universitätsan-
gehörigen Priorität haben, oder für die Ser-
viceorientierung des Bibliothekspersonals
im Alltag im Allgemeinen. Es wird in Zu-

Präsenzbibliothek Theologie, Universität Luzern, Pfistergasse 20, Infobereich.
Foto: Martin Brasser.
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kunft zunehmend auch für allfällige ge-
meinschaftliche Projekte, z.B. im Bereich
Dokumentenserver oder E-Learning, gel-
ten.

Dass ein solches Modell in Luzern mög-
lich war, hat – neben den bereits genannten
historischen Gesichtspunkten – seine Ur-
sache darin, dass Gründung und Aufbau
von Universität, Fachhochschule und Pä-
dagogischer Hochschule erst in den letzten
Jahren erfolgt sind. Das zweischichtige
 Bibliotheksmodell mit weitgehend eigen-
ständigen Seminar- und Fakultätsbiblio-
theken neben der eigentlichen Universi-
tätsbibliothek ist überwiegend zu Beginn
des 20. Jh. entstanden und orientiert sich
an spezifischen Bedürfnissen universitärer
Literaturversorgung dieser Zeit14. Obwohl
mittlerweile auch an zahlreichen anderen
Universitätsstandorten aufgrund der
neuen fachlichen Herausforderungen und
finanzieller Engpässe engere Kooperatio-
nen zwischen Universitäts- und Seminar-/
Fakultätsbibliotheken existieren, ist deren
Implementation im Nachhinein erfah-

rungsgemäss deutlich schwieriger. Hinzu
kommt, dass die Universität Luzern – bei
allen Entwicklungen und Ausbauplänen –
eine im Vergleich quantitativ kleine Uni-
versität ist und bleibt: Hier bietet sich auf-
grund niedrigerer Benutzerzahlen eine ko-
operative, einschichtige Lösung von vorne-
herein stärker an.

Durch den bereits erfolgten und weiter
geplanten Ausbau ist ein neues Universi-
tätsgebäude erforderlich, dessen Standort
derzeit noch nicht feststeht. Die Planungen
sehen eine Fortsetzung der Kooperation
mit der ZHB in den zentralen Aspekten
und eine Zusammenführung der Biblio-
theken an der Universität vor Ort (Prä-
senzbibliotheken Fakultäten I&II bzw.
Rechtsbibliothek) in einer einheitlichen
Bibliothekslandschaft, mit einer den er-
weiterten Bedürfnissen entsprechenden
Anzahl an Beständen, Arbeitsplätzen, all-
gemeiner Infrastruktur und erweiterten
Öffnungszeiten bis zum 24-Stunden-Be-
trieb an sieben Tagen in der Woche, vor.
Die Zusammenlegung verspricht Syner-
gien beim Personalaufwand und bei der
Nutzung der Infrastruktur im Rahmen
eines optimierten Angebotes an Dienstleis -
tungen. Die Bestandeszahlen vor Ort, ins-

besondere für die Fakultäten I&II, können
so erhöht werden. Die gemeinsame Verwal-
tung der Bestände in einer zusammenhän-
genden Bibliothekslandschaft würde nicht
nur die Synergien bei den gemeinsamen
Grundbeständen der drei Fakultäten erhö-
hen; sie käme auch der neuen Grundaus-
richtung der universitären Forschung und
Lehre entgegen: vermehrte Interdisziplina-
rität in Forschung und Lehre. ■

contact:

E-Mail: 
wilfried.lochbuehler@zhbluzern.ch
Internet: http://www.zhbluzern.ch/

Universitäre Literaturversorgung

14 Vgl. H. Rösch, Wissenschaftliche Kommunikation
und Bibliotheken im Wandel, in: B.I.T. online,
7 (2004), H. 2, S. 17.
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stammen aus ausländischer Produktion. In
andern Ländern ist der Anteil der Ausland-
produktion deutlich tiefer. Abkommen
über eine «Rückerstattung» der Erlöse auf
Ausleihen ausländischer Werke bestehen
nicht. Ein Grossteil der Tantiemen würde
also gar nicht den «Urhebern» der ausge-
liehenen Werke (von Stephen King bis zu
Umberto Eco) zurückerstattet, sondern
müsste irgendwie «umgelagert» werden. 

Zudem wird durch die grossen Uni -
versitätsbibliotheken vorwiegend wissen-
schaftliche Literatur ausgeliehen, deren
Urheber zum Teil (als Universitätsangehö-
rige) vom Staat bezahlt werden, damit sie
die Ergebnisse ihrer Forschung publizieren
und nutzbar machen. Eine zusätzliche Ent-
schädigung für jede Ausleihe ihrer Werke
drängt sich hier nicht auf. 

Berechtigt ist dagegen das Anliegen der
«freischaffenden» Autoren und Autorin-
nen in der Schweiz, dass sie für den Verkauf
und die Nutzung ihrer Werke angemessen
entschädigt werden. Der Anteil der Auslei-
hen von solchen Werken durch Schweizer
Bibliotheken ist allerdings in den meisten
Fällen gering. 

Wenn tatsächlich aufgrund der konkre-
ten Ausleihzahlen einzelner Werke abge-
rechnet werden soll, bringt dies den
Autor/innen, die am meisten auf zusätzli-
che Einkünfte angewiesen wären, praktisch
nichts. Wenn aber die «Bibliothekstantie-
men» auf der Ausleihe von internationalen
Erfolgsautoren so umgelagert werden sol-
len, dass die Schreibenden in der Schweiz
davon profitieren, dann müsste offen de-
klariert werden, dass ein Teil der Biblio-
theksbudgets für die Förderung des
schweizerischen Literaturschaffens ver-
wendet werden soll. Dieser Zweck könnte
allerdings ohne den Umweg über die kom-

plizierte und teure Erhebung der Ausleih-
zahlen einzelner Titel weit effizienter er-
reicht werden. 

In der Bundesverwaltung und im zu-
ständigen Justizdepartement reagiert man
auf die Motion Müller-Hemmi für einen
«Bibliotheksrappen» eher skeptisch. Die ab -
lehnende Stellungnahme des Bundesrates
vom 1. 9. 2004 ist unter folgendem Link zu
finden: http://www.parlament.ch/afs/data/
d/gesch/2004/d_gesch_20043288.htm

Noch offen ist, welche Haltung das Par-
lament einnehmen wird. 

Anfang Oktober 2004 wurde das revi-
dierte Urheberrechtsgesetz in die Ver-
nehmlassung geschickt. Die Bibliotheks -
tantieme ist im Entwurf (noch) nicht vor-
gesehen. Die Revision dient hauptsächlich
der Anpassung des schweizerischen Rechts
an internationale Standards im Bereich des
Kopierschutzes bei elektronischen Medien
und im Internet. Das revidierte Gesetz
samt Erläuterungen ist zu finden unter:
http://www.ige.ch/D/jurinfo/j103.shtm

Der BBS vertritt klar die Meinung, dass
jede zusätzliche Belastung und Abgabe
dem Grundauftrag der Bibliotheken
widerspricht – ihrem Auftrag, den allge-
meinen und freien Zugang zu Information,
Bildung und Kultur zu garantieren.

Die BBS-Arbeitsgruppe Urheberrecht
wird eine Stellungnahme zum revidierten
Urheberrechtsgesetz verfassen und eine
Strategie zur Durchsetzung der Verbands-
interessen in Sachen Bibliothekstantieme
entwickeln. 

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen und
Anregungen an die Arbeitsgruppe oder an
den Präsidenten des BBS (Namen und
Adressen unter www.bbs.ch). ■
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Urheberrecht: Bibliothekstantieme

U r h e b e r r e c h t

■ Peter Wille
Präsident BBS
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Am 8. Juni dieses Jahres hat Vreni
Müller-Hemmi im Nationalrat mit einer
von 27 Ratsmitgliedern unterzeichneten
Motion die Einführung einer Bibliotheks -
tantieme gefordert. Auf allen Ausleihen in
Bibliotheken soll eine Abgabe erhoben
werden, die über die Verwertungsgesell-
schaften den Urhebern zugute kommen
soll. Die Forderung ist nicht neu: 1992 hat
eine Mehrheit im Parlament es abgelehnt,
die «Bibliothekstantieme» ins Urheber-
rechtsgesetz aufzunehmen.

Das EU-Recht sieht seit 1992 vor, dass
Autor/innen für die Ausleihen ihrer Werke
in Bibliotheken entschädigt werden. Höhe
und Art der Finanzierung sind in den ein-
zelnen EU-Staaten unterschiedlich. Zum
Teil bezahlt der Staat aufgrund von «Quer-
schnitterhebungen» direkt, zum Teil müs-
sen die Bibliotheken aufgrund ihrer tat-
sächlichen Ausleihzahlen mit den Verwer-
tungsgesellschaften abrechnen.

Aus Sicht der Urheber besticht das Sys -
tem der Bibliothekstantieme, indem es sie
für die Nutzung ihrer Werke in den Biblio-
theken entschädigt. Selbstverständlich en-
gagiert sich auch ProLitteris sehr für diese
neue Abgabe. 

Genau besehen ist aber die Abgabe in
mehrerer Hinsicht problematisch. Über
70% der Werke in Schweizer Bibliotheken
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Verwerten und Kassieren als Chance» –
wird mich am Schluss zu Ihnen zurückfüh-
ren.

In der Schweiz wurde das Recht des Per-
sönlichkeitsschutzes vor ca. 20 Jahren um-
fassend revidiert. Beruhte es zuvor im We-
sentlichen auf einem Gesetzesartikel in
 unserem bundeseinheitlichen Zivilgesetz-
buch und einigen vereinzelten, wenn auch
folgenschweren Gerichtsurteilen, wurde es
1985 geradezu kodifiziert und um 11 neue
Artikel mit je mindestens zwei Absätzen er-
weitert. Hauptanliegen der Novelle war es,
den Schutz der Persönlichkeit im Allgemei-
nen und im Besonderen gegen Verletzun-
gen durch Medien zu verbessern. Die
neuen Bestimmungen über den Rechts-
schutz fanden mit zum Teil unverändertem
Wortlaut alsdann Eingang in die Gesetze
über den Datenschutz, den unlauteren
Wettbewerb und das Urheberrecht.

Der Verletzte hat, was schon früher galt,
«reparatorische» Ansprüche: Anspruch auf
Schadenersatz bei wirtschaftlicher Beein-
trächtigung, auf Genugtuung bzw.
Schmerzensgeld bei immaterieller, «seeli-
scher» Unbill, auf Gewinnherausgabe und
auf Urteilsveröffentlichung. Kernpunkt
aller dieser Regelungen ist jedoch das Recht
des Verletzten, vorgängig und unabhängig
von den vorgenannten Ansprüchen auf ge-
richtliche Feststellung und Beseitigung der
Verletzung zu klagen. Er hat sich mit dieser
Feststellungsklage an unsere – schon
immer, aber nur noch für absehbare Zeit –
kantonal organisierten Gerichte zu wen-
den und seinen Zivilprozess nach dem –
ebenfalls nicht mehr lange – kantonalen
Prozessrecht zu führen. Der Feststellungs-
anspruch ist bundesrechtlich, seine Durch-
setzung kantonal geregelt.

Höchste Instanz zur Wahrung der Ein-
heit unseres Rechts ist das Bundesgericht;
ihm obliegt unter anderem, über die
 richtige Auslegung und Anwendung des
Bundesrechts zu wachen. Aufgrund einer
schon vor Jahrzehnten festgelegten Zu-

ständigkeitsordnung ist die I. Zivilabtei-
lung des Bundesgerichts für das Wettbe-
werbsrecht, die II. für das Personenrecht
des Zivilgesetzbuchs zuständig. 

Und so ergab sich eine lustige, aber
 folgenschwere Differenz innerhalb des
Bundesgerichts: Die beiden Abteilungen
judizierten nämlich grundverschieden
über sechs gleiche Worte des Gesetzgebers.
Diese lauten (Art. 28 a Abs. 1 Ziffer 3 ZGB,
Art. 9 Abs. 1 lit. c UWG) wie folgt: Der Klä-
ger kann dem Gericht beantragen, «die
Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzu-
stellen, wenn sich diese weiterhin störend
auswirkt». 

Wann, so war also zu fragen, hatte der
Kläger ein solches Feststellungsinteresse,
wann wirkte sich eine Verletzung durch
einen Pressebericht, durch einen Zeitungs-
artikel weiterhin störend aus? 

Wenn – so lautete die Antwort – mehr
als ein blosser Störungszustand vorliegt,
wenn der Fortbestand des verletzenden
Presseerzeugnisses einer andauernden Stö-
rungswirkung gleichkommt, mithin der
Störungszustand sich effektiv noch oder
erneut störend auswirkt. Ein blosser Stö-
rungszustand reicht dafür nicht, es ist viel-
mehr eine Fortwirkung verlangt. Nun, man
muss nicht extra Jurisprudenz studieren,
um den Nebensatz im Gesetz genau so zu
verstehen wie das Gericht: Verlangt ist eine
störende Auswirkung der Verletzung, die
Verletzung allein genügt nicht. Den Beweis
solcher Fortwirkung hat der Kläger zu er-
bringen.

Versuchen wir, den Unterschied mit
einem Bild zu verdeutlichen: Der Atom-
brennstab, der hermetisch verriegelt und
verschweisst im Hof des Kernkraftwerks
liegt, ist ein blosser Störungszustand; er
strahlt zwar fröhlich weiter fort, aber die
Aussenwelt bleibt unbehelligt, der Geiger-
zähler im grünen Bereich. Ist die Verpa -
ckung aber ungenügend, strahlt’s nach
aussen, tackert der Geigerzähler, haben wir
eine Störungswirkung.
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P e r s ö n l i c h k e i t s -  u n d  U r h e b e r r e c h t

Ich wurde gebeten, über den Stand des
Persönlichkeits- und Urheberrechts in der
Schweiz zu referieren*. Einen andern An-
spruch stelle ich nicht als den, Ihnen eine
Sicht auf eine rechtliche Entwicklung zu
vermitteln, die für Sie einen minimalen
Originalitäts- oder Neuigkeitswert hat.

Mit den allermeisten meiner rund 5000
Anwaltskollegen, die in der ganzen Schweiz
praktizieren, habe ich wenigstens eines ge-
meinsam: Von der Technik des Archivie-
rens und Dokumentierens, also von Ihrer
Arbeit, verstehe ich nichts. Mehr als eine
diffuse Ahnung davon, was Sie machen,
habe ich offen gestanden nicht, auch wenn
ich die Ehre und das Vergnügen habe, seit
zwei Jahrzehnten für das grösste Medien-
unternehmen dieses Landes zu arbeiten. 

Deshalb schleiche ich mich mit meinem
Vortrag ein wenig von Ihnen weg in einen
Bereich, in dem ich mich etwas sicherer
fühle. Ich hoffe indessen, dass Sie in einer
guten Viertelstunde dies nicht einfach als
feige Flucht vor Ihrer hier versammelten
Kompetenz missbilligen, sondern als nicht
ganz untauglichen Versuch verstehen, Sie
aus Anwaltssicht mit einem Problem zu
konfrontieren – einem Problem, an dem
Sie zwar ganz und gar unschuldig sind, das
Ihnen aber, wie ich zu zeigen versuche, die
Gerichte in die Schuhe schieben. Der
Untertitel Ihres Kongresses – «Bewahren,

Stand des Persönlichkeits- und 
Urheberrechts in der Schweiz 
und Auswirkungen 
auf die Medien dokumentation
Oder: Wenn der Archivar zum Störenfried wird

■ Matthias Schwaibold
Rechtsanwalt
Zürich

* Referat an der Tagung «Volle Speicher – leere Kas-
sen» der Mediengruppe der SVD-ASD und der Fach-
gruppe 7 im VdA vom April 2004 in Zürich (vgl. Arbi-
do 3/2004, 7-8/2004 und 9/2004).
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Zurückübersetzt in das Medienwesen hiess das: Der blosse Fort-
bestand des Presseerzeugnisses, die Tatsache seiner historischen
Existenz und der Umstand, dass es in Bibliotheken und Archiven
jederzeit greifbar war, galt nach der Rechtsprechung der II. Abtei-
lung nur als Störungszustand und nicht als Störungswirkung. Dass
der Artikel, in Jahrgangsbänden gebunden, in Redaktionsarchiven,
Stadt- und Universitätsbibliotheken weiter hat gelesen werden
können, dass er verzettelt, beschlagwortet und sonst wie erschlos-
sen war, dass er ausgeschnitten aufgeklebt und abgeheftet wurde,
spielte keine Rolle. Sein hundert-, ja tausendfaches Fortleben in
Kellern, Speichern und vergessenen Altpapierbündeln, in öffent-
lichen und privaten sinnvollen und sinnlosen Sammlungen war
rechtlich irrelevant. Der Kläger musste vielmehr nachweisen, dass
man den Artikel auch weiterhin zur Kenntnis nahm, darauf rekur-
rierte, ihn zitierte und verwendete, dass er – um im Bild zu bleiben
– aus dem Archiv in die Welt strahlte. Der zeichnende Redaktor und
das Verlagshaus waren der zuständigen Abteilung des Bundesge-
richts denn auch dankbar, dass sie vom Wortlaut des Gesetzes nicht
abwich, gab es doch sonst schon genug zu tun, sich gegen den neu
entdeckten Persönlichkeitsschutz zu wehren.

Anders war aber die Rechtsprechung der I. Abteilung des
Bundesgerichts. Sie ging von der wettbewerblichen Seite an Me-
dienberichte heran und argumentierte geradezu materialistisch.
Sie befand: Der Fortbestand der verletzenden Äusserung auf einem
Äusserungsträger ist geeignet, die Verletzung fortwährend kundzu-
tun und hierdurch Persönlichkeitsgüter des Verletzten unablässig
oder erneut zu beeinträchtigen. Zwischen «Störungszustand» und
«Störungswirkung» hat man ihrer Meinung nach nicht zu unter-
scheiden, ja sie widerspreche der Absicht des Gesetzgebers gerade-
zu. 

Der Störungszustand verschwindet auch nicht von selbst – was
stimmt: Zeitungen und Archive lösen sich nicht spontan in Luft auf
oder wandeln sich von selbst in Kohlenstaub und Holz um. Besten-
falls nimmt die relative Bedeutung des Störungszustands mit fort-
schreitender Zeit ab, mehr nicht. 

Persönlichkeitsverletzende Äusserungen können, so überlegt
die I. Abteilung weiter, selbst noch Jahre später ansehensmindernd
nachwirken. Und zu all dem fügt sie noch das entscheidende Argu-
ment – das Argument, das Sie, meine Damen und Herren, trifft und
betrifft: «Hinzu kommt», lesen wir, «dass Medieninhalte heutzuta-
ge angesichts neuer, elektronischer Archivierungstechniken auch
nach ihrem erstmaligen, zeitgebundenen Erscheinen allgemein zu-
gänglich bleiben und eingesehen werden können.» 

Ob die Inhalte der Medien dort tatsächlich eingesehen werden,
spielt dagegen keine Rolle – es genügt ihre Existenz, es genügt, dass
sie archiviert werden, es genügt, dass sie weiterhin greifbar sind.
Die hübsche Unterscheidung zwischen Störungszustand und Stö-
rungswirkung hat ausgedient. 

Leider hat sich nach bald 15-jährigem Widerstand jetzt die
II.Abteilung der Rechtsprechung der I. angeschlossen. Der Zustand
ist damit zur Störung selbst geworden, die Verletzung allein be-
gründet nunmehr den Feststellungsanspruch. Der Kläger hat ein
Beweisproblem weniger, das Medienunternehmen ein Problem
mehr.

Man wird sich in einem Punkt der Wirklichkeit nicht ganz ver-
schliessen können: Solange ein Artikel nur ein Artikel ist, muss der
Leser auf das Printprodukt physisch greifen, er steigt in den Keller,
blättert im Jahrgangsband, sucht in der Archivschachtel und kramt
im Ordner. Und wenn er gegebenenfalls den Staub weggepustet hat
und das Ding nicht findet, flucht er und zieht unverrichteter Dinge
ab – ohne den Artikel in Händen zu halten, kommt er nicht wirk-
lich weiter.

Anzeige
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Jetzt wird aber der Zeitungsartikel oder
das Inserat seiner einstigen Erscheinungs-
weise beraubt, oder genauer: Medieninhal-
te haben eine Mehrfachexistenz. Sie entste-
hen als Dateien und werden als solche noch
auf eine Druckmaschine gejagt. Die Öf-
fentlichkeit nimmt sie zwar dann noch als
Texte und Bilder in einer Zeitung wahr,
aber das ist nicht mehr zwingend so. Denn
sogleich verwandeln sie sich wieder in den
Inhalt einer, ja vieler Datenbanken: Fin-
den, Ausschneiden, Kleben, Sammeln und
Beschlagworten finden automatisch, je-
denfalls elektronisch statt, und die Online-
Zeitung wird bestimmungsgemäss schon
gar nicht mehr gedruckt, ausser vielleicht
am heimischen Computer. Der Artikel lebt
also nicht nur und eigentlich immer weni-
ger in seiner Zeitungsform fort, er wird
vielmehr zeitgleich Inhalt von Dateien, Da-
tenbanken und elektronischen Archiven.
Dank der immer zuverlässigeren Verknüp-
fung und Erschliessung geht er fast nie
mehr verloren und ist fast überall und fast
immer abrufbar: Niemand muss mehr zu
einem Exemplar der Printausgabe reisen,
keiner muss ein solches kopieren, per Fax
oder Post verschicken – die Zeitung ist
weltweit permanent an jedem Bildschirm
mit Internetanschluss abrufbar – jedenfalls
geht die Entwicklung zunehmend genau
dahin.

Und diese rein technische, praktische
Veränderung wirkt jetzt auf das Recht zu-
rück: ohne Eingriff des Gesetzgebers, ohne
Diskussion im Parlament, ohne Volksab-
stimmung und andere Formen demokrati-
scher Mitwirkung. Eine Abteilung des
obersten Gerichts ändert ihre Ansicht und
ignoriert ab jetzt einen Nebensatz im Ge-
setz: Dort steht unverändert, der Kläger
kann dem Gericht beantragen, die Wider-
rechtlichkeit einer Verletzung festzustellen,
wenn sich diese weiterhin störend auswirkt.
Sie judiziert aber, als stünde der Nebensatz
überhaupt nicht da, als gäbe es die sechs
Worte gar nicht. Oder als stünde im Gesetz:
Der Kläger kann dem Gericht beantragen,
die Widerrechtlichkeit einer Verletzung
festzustellen, unabhängig davon, ob sich
diese weiterhin störend auswirkt.

Musste der Kläger früher also noch be-
weisen, dass der Artikel fortwirkt, so ist er
heute davon befreit. Genügte früher die
blosse Fortexistenz des Medienberichts
nicht, so reicht sie heute für die Feststel-
lungsklage aus. Die Modernisierung der
Archivtechniken führt zu einer neuen
Sichtweise der Gerichte. Und damit zu
einer neuen Lage für die beklagten Me-
dienunternehmen: Die Persönlichkeitsver-
letzung kann eingeklagt werden, auch

wenn sie abgeschlossen, vollendet und
ohne praktische Auswirkung ist. Aus der
blossen Fortexistenz und der virtuellen
Verfügbarkeit wird das Rechtsschutzinte-
resse abgeleitet.

Aus dem Datenschutzrecht lassen sich
mühelos ähnliche Ansprüche auf Archivin-
halte ableiten: Seitdem das Bundesgericht
festgestellt hat, dass die Porträtaufnahme
einer Person ein Datum im Sinne des Da-
tenschutzgesetzes ist, unterfallen Bilder
den datenschutzrechtlichen Schutzansprü-
chen des Abgebildeten: Berichtigung, Ver-
nichtung, Sperre, Bestreitung der Richtig-
keit. 

Warum dann ein Text – im Gegensatz
zur Fotografie – kein Datum sein soll, ist
unter diesen Umständen fast nicht mehr zu
begründen. Womit gegenüber Texten das-
selbe gelten muss wie gegenüber Bildern
oder dem, was man noch vor Jahren mit
dem Datenschutz in erster Linie assoziiert
hat: Computerdaten. Sie können also ins-
besondere gesperrt oder mit einem Wider-
spruchsvermerk versehen werden. 

Dazu kommt ein weiteres Element:
Sind die modernen, elektronischen Archi-
ve ihrerseits Datensammlungen im Sinne
des Gesetzes, und wie weit verändert sich
damit die Anwendbarkeit des Daten-
schutzgesetzes? Mit andern Worten: Sind
die Ausnahmebestimmungen, die zu
Guns ten periodisch erscheinender Medien
bestehen, weiterhin aufrechtzuerhalten,
oder entfernen sich die modernen Medien-
archive praktisch derart weit von den klas-
sischen, dass eine Sonderstellung nicht län-
ger gerechtfertigt erscheint? Unterfallen
Mediendatenbanken also insbesondere
auch der Auskunftspflicht, um die im Ge-
setzgebungsverfahren so vehement gestrit-
ten wurde? Noch ist die Frage gerichtlich
nicht entschieden, die Entwicklung scheint
mir indessen klar in diese Richtung zu lau-
fen.

Und schliesslich stellen sich – ich will
das aber wirklich nur erwähnen – in die-
sem Zusammenhang auch zahlreiche und
neue urheberrechtliche Fragen: Wie ist
zum Beispiel das elektronische Herstellen
und Versenden von Pressespiegeln zu be-
werten? Welche Rolle kommt dabei den
Verwertungsgesellschaften einerseits, den
Urhebern (sprich Journalisten) und ihren
Arbeitgebern (sprich Verlagshäusern) an-
dererseits zu? Welche Rechte sind schon
abgetreten worden, welche können noch
oder eben gerade nicht mehr abgetreten
werden? Möglicherweise kommt im einen
oder andern Punkt die derzeit fehlende
Klarheit von aussen – nämlich über die
internationale Rechtsvereinheitlichung.

Machen wir uns nichts vor: Wer gegen
ein Medienunternehmen wegen eines Arti-
kels oder wegen eines Inserats klagt, dem
geht es nicht um die blosse Feststellung
einer Rechtsverletzung, sondern der will
Geld: Schadenersatz, Schmerzensgeld, Ge-
winnherausgabe. 

«Bewahren, Verwerten und Kassieren
als Chance» – so lautet der Untertitel Ihres
Kongresses. Angewandt auf meine The-
menstellung heisst das: Wer kassiert, weil
ein Artikel jetzt auch elektronisch aufbe-
wahrt und ausgewertet wird? Wird die
elektronische Existenz und Verbreitung
von Verletzungshandlungen im Bereich
von Schadenersatz und Genugtuung neue
Massstäbe setzen? Haben Kläger hier neue
Chancen? 

Wenn sich Verwertungsgesellschaften,
Nutzer und Urheber erst einmal unterei -
nander einig sind – was sie noch längst
nicht überall sind –, kommt die Anschluss-
frage: Hat dies auch Auswirkungen darauf,
was die Gerichte einem Verletzten zu Lasten
eines Medienunternehmens zusprechen?
Für heute kann ich Ihnen auch darauf keine
Antwort geben – aber vielleicht verarbeiten
Sie in vier oder fünf Jahren die  ersten Ge-
richtsurteile und Publikationen dazu.

Verstehen Sie mich richtig: Ich möchte
weder Ihre Arbeit gering schätzen noch die
Fortschritte der Dokumentationstechni-
ken kritisieren, noch weniger einer Rück-
kehr zu Schere, Klebstoff und Karteikasten
das Wort reden, wo Zettel handschriftlich
oder bestenfalls mit Kugelkopfschreibma-
schine ausgefüllt werden. Aber ich wollte
Sie darauf hinweisen, dass das, was als
quasi natürliche Modernisierung einer
 ansonsten unveränderten Funktion gilt,
manchmal unerwartete Auswirkungen hat.
Wie teuer sie werden, bleibt wie gesagt ab-
zuwarten. 

War das einzelne Zeitungsarchiv mit
seinen Beständen früher rechtlich irrele-
vant, leitet man aus dem elektronischen
Archiv, das doch eigentlich keine andere,
sondern höchstens eine noch zuverlässige-
re und vielseitigere Rolle spielen soll, plötz-
lich allerlei Rechtsfolgen ab. 

Ihr täglicher Einsatz moderner Techni-
ken hat also Auswirkungen, mit denen Sie
vermutlich nicht gerechnet haben – verzei-
hen Sie mir das Wortspiel: Sie stören plötz-
lich im Sinne des Gesetzes. Nehmen Sie’s
mit Humor – denn noch nie hat ein Kläger
den Archivar eingeklagt, aber wie oft den
Verleger! ■

contact:

E-Mail: m.schwaibold@rslawyer.com

Persönlichkeits- und Urheberrecht



Au-delà même de la simple question
des statuts, le Conseil International des Ar-
chives a tenté de faire évoluer son fonction-
nement en passant d’une organisation
basée sur une structure à une organisation
focalisée plutôt sur la gestion de projets.
Ainsi, tout membre ou groupe de
membres, branches ou sections pourront
présenter des projets, qui, s’ils sont accep-
tés par la Commission de Programme et le
Conseil exécutif, recevront le label CIA et,
dans la mesure des faibles ressources dis-
ponibles, un soutien financier.

Toutefois, les projets devront s’inscrire
dans les quatres domaines prioritaires stra-
tégiques définis suite à une enquête effec-
tuée auprès des membres et validés à Vien-
ne:

1. Défense et promotion des archives;
2. Archives électroniques et automatisa-
tion;
3. Préservation et protection contre les
catastrophes;
4. Formation professionnelle initiale et
continue.

Cette façon de canaliser les énergies
permettra au CIA de mieux appréhender
les travaux en cours, de disposer d’un ins-
trument de pilotage plus clair, de permettre
aux personnes de bonne volonté de
prendre des initiatives utiles pour l’en-
semble de la communauté archivistique et
de mesurer les réponses apportées aux pré-
occupations de la profession. Elle obligera
également les sections et branches à décloi-
sonner leurs activités, à collaborer en évi-
tant que des groupes différents travaillent
sur les mêmes sujets sans même le savoir.

Cette réorientation fondamentale est
porteuse de promesses même si les obs-
tacles ne manqueront pas. Il s’agit d’un défi
de taille qui devrait donner un nouvel élan
à la profession. A suivre donc … 

didier.grange@seg.ville-ge.ch

Papers and Comment, Work-in-
Progress, Avant Garde Session
und Round Tables: das wissen-
schaftliche Kongressprogramm
Das Angebot an Referaten war riesig.

Dank der guten Organisation liess sich je
nach den individuellen Bedürfnissen und
Interessen ein reichhaltiges Programm zu-
sammenstellen. Die nachfolgenden Berich-
te sind nach Sachthemen gruppiert zu-
sammengefasst. Sie wollen, ohne auf die
einzelnen Referate einzugehen, die über-
greifenden Schwerpunkte und Perspekti-
ven aufzeigen. Zur Ermöglichung von
Kontaktnahmen sind die Mailadressen der
Berichterstattenden beigefügt, die für
weiterführende Informationen zu einzel-
nen Kongresssessionen angefragt werden
können.

Sicherung und Übernahme
Die Archive der obersten Staatsorgane

stellen besondere Probleme bei der Siche-
rung dar. In den USA und in Frankreich
werden diese Unterlagen nicht wie die
Akten der Ministerien in den Nationalar-
chiven gesichert, sondern erfahren eine
Sonderbehandlung: In den USA gelangen
sie unmittelbar nach Ablauf einer Präsi-
dentschaft in die privaten Presidential
 Libraries, in Frankreich gibt es seit Valéry
Giscard d’Estaing vergleichbare Archives
du Président, die dort einer sehr langen
Schutzfrist unterstellt bleiben. Beide Ar-
chivierungstraditionen beruhen auf der
präventiven Überlegung, diese Unterlagen,
welche die zentralen Entscheidungsprozes-
se auf höchster Ebene des Staates doku-
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Archive: Gedächtnis und Wissen
Bericht vom 15. Internationalen Archivkongress in Wien

1 5 .  I n t .  A r c h i v k o n g r e s s  i n  W i e n

■ Bärbel Förster
VSA-Redaktorin Arbido
Schweizerisches Bundesarchiv

■ Hans von Rütte
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter Übernahme und
Erschliessung
Schweizerisches Bundesarchiv
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Vom 23. bis 27. August 2004 fand in
Wien der 15. Internationale Archivkongress
des ICA/CIA statt, an welchem über zwei-
tausend Archivarinnen und Archivare aus
der ganzen Welt teilnahmen. Aus der
Schweiz waren über 50 Teilnehmende ver-
treten – bezogen auf die Gesamtheit unse-
rer Berufsgruppe eine weit überdurch-
schnittliche Zahl, die davon zeugt, dass das
Interesse an beruflicher Weiterbildung und
Wissensaustausch unter den schweizeri-
schen Kolleginnen und Kollegen erfreulich
hoch ist. 

Neue Statuten, neue Prioritäten,
neue Organisationsformen
Didier Grange, Genf, und Bärbel Förster,

Bern, vertraten den VSA/AAS und das
Schweizerische Bundesarchiv an der Gene-
ralversammlung des International Council
on Archives ICA. 

Didier Grange berichtet:

Lors de l’Assemblée Générale du Conseil
International des Archives, d’importantes
décisions ont été prises. Elles ne manque-
ront pas d’influencer tant l’avenir du CIA
que, dans une certaine mesure, celui de
l’ensemble de la profession.

Tout d’abord, après de nombreuses dis-
cussions, entamées il y a quelques années
déjà, les statuts ont été largement révisés et
modifiés. La version acceptée à Vienne en-
gage le Conseil International des Archives
sur de nouvelles voies dont il conviendra
de mesurer les effets avec le temps.

Relevons par exemple que, dans un ef-
fort de démocratisation, certaines fonc-
tions, dont celle de président(e), seront re-
nouvelées dorénavant suite à des élections.
Les premières du genre se dérouleront du-
rant le printemps de l’année prochaine.

Ehrenmitglied Graf
Christoph Graf, Bern, wurde auf der General-

versammlung zum Ehrenmitglied des ICA er-

nannt. Seine aktive Mitarbeit in den verschie-

densten Gremien des ICA, unter anderem als

Vorsitzender der Table Ronde von 1992 bis

1996, sowie sein intensiver Einsatz zur Unter-

stützung der osteuropäischen Archive haben

damit eine würdige Anerkennung erfahren.

Wir möchten ihm dazu herzlich gratulieren. 

Arbido

Projekte einreichen
Alle Archivarinnen und Archivare der Schweiz

sind herzlich aufgefordert, Projekte bei der

Programmkommission des ICA, in die der 

Präsident des VSA/AAS, Andreas Kellerhals,

neu gewählt wurde, sowie an die fachlich

oder regional zuständigen Kommissionen

und Sektionen einzureichen. Die Projekte

werden beurteilt und können entsprechend

der Beurteilung durch den ICA auch finanziell

unterstützt werden. Für Rückfragen konsul-

tieren Sie bitte die Website des ICA oder 

wenden sich direkt an Andreas Kellerhals 

(E-Mail: andreas.kellerhals@bar.admin.ch).
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mentieren, vor dem missbräuchlichen
 Zugriff durch die nachfolgende Präsident-
schaft zu schützen und der Vernichtung
sensibler Dokumente vorzubeugen. 

Das System der Präsidentschaftsarchive
ist nicht auf die Schweiz übertragbar. Den-
noch stellen sich Probleme beim Rücktritt
oder bei Abwahl eines Magistraten. Im
Schweizerischen Bundesarchiv beispiels-
weise werden die Handakten der Bundes-
räte als Teil der Departementsunterlagen
gesichert und parallel dazu in der Regel
mehr oder weniger umfangreiche Privatar-

chive erstellt. Diese Praxis wäre anhand der
ausländischen Beispiele zu überdenken,
um den Zusammenhang der Unterlagen
einer Magistratur sichtbar zu behalten.

marc.hofer@bar.admin.ch

Schwerpunktmässig interessierten die
aktuellen Entwicklungstendenzen bei der
digitalen Langzeitarchivierung: Dabei kris -
tallisierten sich einzelne Problemfelder
heraus wie Zugang, Übernahme und Über-
lieferung von Metadaten einerseits und
 andererseits die Langzeitüberlieferung,
sprich: Langzeitverfügbarkeit sowohl von
Einzeldokumenten wie von hochkomple-
xen Informationssystemen. 

urspeter.schelbert@allg.zg.ch

Normen und Standards
Eine ganze Reihe von Sessionen war

den Fragen rund um Normen und Stan-
dards gewidmet. 

Die Erfahrungsberichte zu ISO 15489
Records Management lassen erkennen, dass
dieser Standard in den Verwaltungen zwar
gut bekannt ist, aber kaum irgendwo um-
fassend praktiziert wird, weil er «bürokra-
tisch» und wenig anwenderfreundlich ist.
Seine Anwendung ist völlig freiwillig, weil
es keine Zertifizierung gibt und er nirgends
gesetzlich vorgeschrieben ist. Die vorgetra-
genen Berichte bestätigen im Wesentlichen
unsere eigenen Erfahrungen. 

marc.hofer@bar.admin.ch

Ein Schwerpunkt des Kongresses galt
der Präsentation der zweiten, überarbeite-
ten Version von ISAAR(CPF) durch die
Mitglieder des ICA-Committee on De -
scriptive Standards. Anders als die erste
Version dieses Standards von 1996 für die

archivische Erschliessung des Kontextes,
die in erster Linie Regeln für die Bezeich-
nung von Aktenbildnern formuliert hat,
legt die Version 2004 den Fokus stärker
auf die Beziehungen zwischen den Be -
ständen und den Aktenbildnern und auf
die Beziehungen zwischen verschiedenen
Aktenbildnern. Die Anwendung von
ISAAR(CPF) bedeutet eine konsequente
Umsetzung des Provenienzprinzips, bei
welcher die systematische Zuordnung von
Unterlagen innerhalb einer Archivtektonik
auf der Grundlage ihres Entstehungszu-
sammenhangs durchgeführt wird. Im for-
mellen Teil des ICA-Kongresses wurde die
zweite Version von ISAAR(CPF) offiziell
verabschiedet. 

hans.vonruette@bar.admin.ch
zu ISAAR(CPF) siehe

http://www.icacds.org.uk/icacds.htm

Erfahrungsberichte zur Implementie-
rung von ISAAR(CPF) in verschiedenen
Nationalarchiven zeigen, dass die Kontext-
erschliessung einerseits wegen der landes-
weiten Unterstellung der Archive unter die
gleiche, nationale Konzeption (Beispiele
aus Spanien, Brasilien, Italien) und wegen
der häufig vorgekommenen Aufteilungen
und Auftrennungen von Archivbeständen
ihre besondere Bedeutung hat. Die ISAAR-
konforme Erstellung von nationalen Be-
hördennamen-Datenbanken (Schweden,
Grossbritannien) soll die Konformität und
Austauschbarkeit von Erschliessungsdaten
in Archiven und Bibliotheken (europäi-
sches Projekt LEAF) sicherstellen. Das dä-
nische Projekt DAISY strebt mit einer
ISAAR-konformen Kontexterschliessung
eine multiple Erschliessungs-, Präsenta-
tions- und Zugangsarchitektur an, die den
Benutzern Recherchemöglichkeiten über
Kontextdaten (Aktenbildner, Kompeten-
zen) eröffnet. Für die Schweiz zeigt sich,
dass die nationale Koordination von
 Behördendaten und die Partizipation an
internationalen Projekten anzustreben
sind und die künftige Zugänglichkeit von
Kontexterschliessungsdaten für die Benut-
zenden im Auge zu behalten ist.

martin.reber@bar.admin.ch
graziella.borrelli@bar.admin.ch
hans.vonruette@bar.admin.ch
baerbel.foerster@bar.admin.ch

Die (Weiter-)Entwicklung archivischer
Standards und Normen bleibt ein Dauer-
thema der Fachdiskussion. Verschiedene
Diskussionsrunden gaben Aufschluss über
die möglichen Richtungen: Erwähnt wur-
den beispielsweise ein Bedarf nach Stan-
dards und Best-Practices für die Erschlies-
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Archive: 
Gedächtnis und Wissen
Archive und Wissen: Eine Referentin fasste

treffend die Erarbeitung, Anwendung und

Weiterentwicklung von einem IS0-Standard,

zwei ICA-Standards und dem Ethikcodex zu-

sammen: «Wir haben schon einen langen

Weg zurückgelegt – aber es liegt noch ein

weiter Weg vor uns.» In den Veranstaltungen

zu den Standards wurde die aufwändige und

zukunftsweisende Arbeit sichtbar, die hier ge-

leistet worden und noch zu tun ist. Die Dis -

kussion zeigte auch auf, dass alle «nur mit

Wasser kochen». Und doch, zu sehen, auf

welch unterschiedliche Weise Wasser gekocht

werden kann – und auf welch effiziente

Weise dies die Isländer tun, dies macht den

besonderen Reiz und Gewinn eines interna-

tionalen Kongresses aus. 

Archive und Gedächtnis: Fokussierten die

Veranstaltungen zu den Standards die Orga-

nisation und Kontrolle des Archivmaterials,

wurden in Veranstaltungen zum Thema Ar-

chive und Gedächtnis die Grenzen und das

Schweigen der Archive angesprochen. Es fand

eine intensive Diskussion statt, inwieweit Ar-

chive ihren Anspruch, als kollektives Gedächt-

nis zu fungieren, wirklich einlösen: Da gibt es

Archive, die (meist) auf der Seite der Gewin-

ner stehen und über die Verlierer schweigen.

Archive, die Zeitzeugnisse der Verlierer aktiv

erstellen und sich damit der Kritik aussetzen.

Archive, die über Jahrzehnte brisantes Mate-

rial bewahren, bis jemand den Mut findet, es

auszuwerten. Archive, die «zuhören» und

Zeitzeugen auffordern, Bilder zu kommentie-

ren und damit preiszugeben, was die abge-

lichteten Momente für ihr Leben bedeuten. 

Archive und Gesellschaft: Wenn sogar die

grössten Nationalarchive darüber klagen,

dass sie jahrelang zentrale Arbeiten vernach-

lässigen, weil sie zu wenig Personal haben,

fragt man sich, inwieweit es den Archiven ge-

lungen ist, in ihren Gesellschaften den Stel-

lenwert zu erlangen, der ihnen eigentlich ge-

bührt.

Andrea Voellmin, Staatsarchivarin Aargau

Bilder: zvg.
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sung, die Aufbewahrung und die Vermitt-
lung. Der ICA ist gefordert, Prioritäten zu
setzen. Dabei ist immer auch abzuwägen,
ob die Normen im Rahmen des ICA als Be-
rufsverband oder ob sie unter dem privat-
wirtschaftlicheren Dach der ISO-Organi-
sation ausgearbeitet werden sollen. Die
Fallstudie eines gescheiterten Versuchs zur
Harmonisierung der beiden Verzeich-
nungsnormen RAD (Kanada) und APPM
(USA) zeigt, dass ein sorgfältiges Vorgehen
unter Berücksichtigung der spezifischen
Erschliessungstraditionen und -termino-
logien und der Miteinbezug der Archiva-
rinnen und Archivare aus der Praxis in
jedem Fall geboten sind. Entscheidend ist
auch die Frage, welche Benutzerbedürf-
nisse letztlich befriedigt werden sollen und
können. Schliesslich bringt keine Norm
einen Nutzen, wenn sie nicht auch ver-
mittelt wird; es braucht Transparenz und
partizipative Arbeitsweisen bei der Erar-
beitung und Überzeugungsarbeit für ihre
Implementierung.

hans.vonruette@bar.admin.ch 
primus.monn@bar.admin.ch
robert.roesch@bar.admin.ch

Erschliessung
Für Archivinformationssysteme ist die

Implementierung von Qualitätskriterien
unabdingbar. Spanische Erfahrungen
sagen, dass die Qualitätskriterien von allen
beteiligten Akteuren akzeptiert sein müs-
sen, dass die Qualitätssicherung umfassend
in den Prozess der archivischen Tätigkeiten
einzubauen ist, dass sie mit den Archivie-
rungsprioritäten abgestimmt sein muss,
dass sie sich an übergeordneten Standards
orientiert, dass sie konsequent angewandt
werden muss und dass sie unabhängig von
elektronischen Datenverarbeitungssyste-
men und Datenträgern definiert sein muss.
Das Archivinformationssystem ist zu-
nächst ein Verwaltungssystem für die effi-
ziente und transparente Erledigung der
Aufgaben des Archivs; der Qualitätssiche-
rung ist darin ihr fester Platz einzuräumen.

graziella.borrelli@bar.admin.ch

Das Datenformat EAD (Encoded Ar-
chival Description) ist ein mittlerweile
konsolidiertes und vielerorts implemen-
tiertes Instrument zur Kodierung von Ar-
chivverzeichnissen, das der Normierung
der archivinternen Verwaltungssysteme
dient und den Datenoutput möglichst be-
nutzerfreundlich standardisiert. Es stellt
sich – nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der schweizerischen Verhältnisse – die

Frage, inwieweit die archivinternen Ver-
waltungssysteme zwecks Austauschbarkeit
von Erschliessungsdaten normiert werden
müssen und inwieweit im Hinblick auf die
Präsentation in einem institutionenüber-
greifenden Archivrechercheportal die
EAD-XML-Formatierung von Erschlies-
sungsdaten auf den Datenoutput be-
schränkt werden kann.

graziella.borrelli@bar.admin.ch

Zahlreiche Präsentationen und Diskus-
sionsrunden galten dem Austausch von
 Erfahrungen zu Erschliessungsfragen.
Mehrere Work-in-Progress-Präsentatio-
nen befassten sich mit «smarten Metada-
ten», mithin mit der Frage, wie Metadaten
in Records-Management-Systemen zu de-
finieren sind, damit sie möglichst polyva-
lent nutzbar sind, insbesondere auch für
die direkte Übernahme in archivische Er-
schliessungssysteme. Die Bemühungen zie-
len auf einen Entwurf für einen ISO-Stan-
dard für Metadaten in Records-Manage-
ment-Systemen.

roger.schneider@bar.admin.ch

Die scopeArchiv User Group, in welcher
eine ganze Reihe von Schweizer Archiva-
rinnen und Archivaren aktiv mitarbeiten,

Anzeigen

Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe 

gilt den Medien 

Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und gros-
ser Auswahl.

Wir beraten Sie fachmännisch und setzen Ihre
Wünsche um.

Kennen Sie unsere Checkliste?

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
E-Mail: info@erba-ag.ch

4846_2301



18 Arbido 11 · 2004

funktioniert als Brücke zwischen den Ar-
chivpraktikern und den Software-Ent-
wicklern. Die scopeArchiv User Group för-
dert den Erfahrungsaustausch unter den
Anwendern von scopeArchiv™. Sie unter-
hält zurzeit drei Erfahrungsgruppen, die
sich mit den Bereichen Übernahme, Er-
schliessung und Benutzung befassen.

Neben dem Erfahrungsaustausch kön-
nen sich Mitglieder der User Group zu
 Erfahrungsgemeinschaften zusammen-
schliessen, die in enger Zusammenarbeit
mit der scope solutions ag neue Funktiona-
litäten oder Module entwickeln. Die User
Group ist im Rahmen solcher Projekte an
Planung und Finanzierung sowie an Spezi-
fikation, Tests und Abnahme beteiligt. 

baerbel.foerster@bar.admin.ch 

Records Management 
Der ICA wird Ende 2004 ein Arbeits-

buch für die Verwaltung, Aufbewahrung und
Zugänglichmachung elektronischer Unter -
lagen publizieren (eine Draft-Version ist
ganz neu greifbar unter: http://www.ica.
org/biblio.php?pdocid=163), welches auf
dem ICA-Leitfaden von 1996 basiert und
die ISO-Norm zur Aktenführung berück-
sichtigt. In den Kongresspräsentationen
wurde eindringlich darauf hingewiesen,
dass das IT-Wissen Eingang in das archiva-
rische Berufsbild finden muss, wie auch
darauf, dass die Informatiker den Aspekten
der Übernahme von Daten des Records
Management für die Langzeitarchivierung
grosse Aufmerksamkeit schenken müssen.
Die Archivare müssen erkennen, dass
die Aktenbildung in elektronischen Ge -
schäftsverwaltungs systemen unmittelba-
ren Einfluss auf die spätere Aufbewahrung
und Verwaltung hat. Das ICA-Arbeitsbuch
verspricht, das notwendige Basiswissen
beiden Seiten zur Verfügung zu stellen und
die Begrifflichkeiten zu klären, so dass die
Zusammen arbeit zwischen Archiv und IT-
Spezialisten erfolgreich wird. 

robert.roesch@bar.admin.ch

Speziell beleuchtet wurde einmal mehr
das nach wie vor nicht gelöste Problem der
Authentizität elektronischer Unterlagen,
welches spätestens mit der Ablieferung
elektronischer Verträge auch für das Archiv
bedeutsam wird. Es stellen sich nicht nur
technische Probleme, sondern auch orga-
nisatorische Aufgaben. Gesetzliche Grund-
lagen sind unabdingbar.

roger.schneider@bar.admin.ch

Dans la session «Trends and Challenges
in Managing E-Records» une étude réalisée
aux Etats-Unis a été présentée: elle con -

firme que les principaux problèmes dans la
mise en œuvre de solutions de Records Ma-
nagement sont d’ordre organisationnel et
humain. En écoutant cet exposé on a l’im-
pression d’une stagnation dans ce domaine
malgré les nombreuses études et concepts.
Alors, des questions viennent à l’esprit:
Nos exigences archivistiques ne sont-elles
pas trop hautes? Avons-nous dans le do-
maine des archives papier des exigences
comparables? Ne nous laissons-nous pas
trop impressionner par les possibilités
techniques? 

jean-marc.comment@bar.admin.ch

Bewertung
Le Manuel du CIA sur l’évaluation est

également prévu à paraître prochainement
(voir www.ica.org). Actuellement, l’évalua-
tion se fait selon quatres principes fonda-
mentaux: L’approche traditionelle porte le
regard sur les documents et les informa-
tions sur le créateur. Les difficultés de cette
approche sont la quantité de documents et
la complexité des administrations produc-
trices. L’approche fonctionelle se base sur
les sources légales (Kompetenzen). Gros
problème: la valeur secondaire n’est pas
prise en considération. L’approche docu-
mentaire, rarement appliquée, fait un tri
par thèmes en faisant participer les pro-
ducteurs et des experts. L’approche de l’es-
timation des risques analyse les coûts po-
tentiels d’une destruction de documents
(les banques suisses ont fait l’expé -
rience…). Une application raisonnée
d’une combinaison des quatres approches
est toujours conseillée. Une large gamme
de présentations d’expériences et de mé-
thodes illustre la discussion vive parmi les
archivistes sur les questions du tri et de

l’évaluation. 
primus.monn@bar.admin.ch

Audiovisuelle Unterlagen 
und Digitalisierung
Zahlreiche Vorträge, Workshops und

Round Tables boten Gelegenheit zum Aus-
tausch von Erfahrungen im Umgang mit
Mikrofilmen, mit Foto, Film und Video
 (dorothea.koelbing@bar.admin.ch) und mit
Tonaufnahmen (felix.bornick@bar.admin.
ch). Über eine jahrzehntelange Erfahrung
mit Mikroverfilmung verfügt die Genea -
logical Society of Utah, welche ihre mikro-
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Produktepräsentationen
In der kongressbegleitenden Ausstellung fan-

den vor allem Software-Produkte für das ar-

chivische Alltagsgeschäft, die Anbieter aus

Übersee und europäischen Ländern präsen-

tierten, Beachtung. Aus der Schweiz waren

die beiden Firmen scope solutions ag, Basel,

und die CM Informatik AG, Schwerzenbach,

vor Ort vertreten. Von Ersterer sind Anwen-

dungen bereits in verschiedenen Ländern in-

stalliert. Die Firma CM Informatik AG stellte

die neue Generation STAR/3 zum ersten Mal

öffentlich vor. Beachtung fanden erstens der

praxisorientierte Aufbau, der äusserst flexibel

sowohl auf die Bedürfnisse des Archivars als

Informationsaufbereiter als auch auf jene des

Archivkunden als Informationssucher ange-

passt werden kann, zweitens der intelligente

Import-Assistent für die Übernahme von

Metadaten (Geschäftsdaten aus verschiedens -

ten Verwaltungsprogrammen), die den be-

sonderen Bedürfnissen des Archivs entspre-

chend umgestaltet und bearbeitet werden

können, und drittens die Möglichkeit, die in

Geschäftsverwaltungsprogrammen wie zum

Beispiel KONSUL verwalteten Dokumente an

STAR/3 zu übergeben. 

urspeter.schelbert@allg.zg.ch

Im Festsaal des Wiener Rathauses.
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verfilmten Unterlagen seit 1998 digitali-
siert.

Les Archives nationales australiennes
appliquent un programme de «numérisa-
tion sur demande». Suite à une recherche
sur Internet, un citoyen peut commander
un document. Le document est numérisé
et envoyé gratuitement par courrier élec-
tronique. Le succès de cette prestation est
important puisque les Archives nationales
numérisent ainsi 150000 documents.
Après trois ans, elles disposent de 4,2 mil-
lions de documents numérisés. Voilà un
concept intéressant pour créer des archives
électroniques en répondant aux demandes
du public. 

jean-marc.comment@bar.admin.ch

Weiterbildung
Das Programm zur archivarischen Aus-

und Weiterbildung nahm wie in den Vor-
jahren einen wichtigen Platz ein. Ausbil-
dungsformen und -angebote im archiv-
fachlichen Bereich sowie im Aktenfüh-
rungsbereich bildeten zentrale Themen.
Neue Methoden des Lernens werden
immer wichtiger, um den Anforderungen
des Berufs auch zukünftig überall auf dem

Weltball gerecht werden zu können. Die
Auswertung der durch das Committee on
Professional Training des ICA durchge-
führten und ausgewerteten Umfrage über
die Bedürfnisse und Anforderungen im
Ausbildungsbereich verdeutlichte dies. Es
wird zunehmend sichtbar, dass es des

internationalen Dialogs, der Zusammenar-
beit und der Nutzung von Synergien in die-
sem Bereich bedarf, um den sich ändern-
den Rahmenbedingungen, den steigenden
Anforderungen und der Konkurrenz im
informationswissenschaftlichen Bereich
durch international anerkannte Grundla-
gen und Richtlinien in der archivfach-
lichen Ausbildung begegnen zu können. 

Deutlich wurde einmal mehr, dass Dis -
kussionen über Ausbildung immer auch
Dis kussionen über das Berufsbild beinhal-
ten. Und hier gibt es sehr unterschiedliche

Wiener Ball – «Der Kongress tanzt». Fotos: zvg.

Begegnungen
Erst Begegnungen machen den Kongress zum

Erlebnis: Ich erfahre vom Digitalisierungspro-

jekt in Israel, vom Zeitzeugenprojekt 9/11

und von der Öffentlichkeitsarbeit des Stadt-

archivs in Reykjavik. Ich lerne einen Archivar

aus Frankreich kennen, dessen Archivierungs-

firma 10× schneller als die Beamten Bestände
erschliesst. Ich erfahre von den Nöten der

 Archive der Palästinenser, erhalte Zuspruch

von der Präsidentin der ARMA, beim Records-

Management dranzubleiben, und mit den

Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz

verbringe ich einen vergnüglichen Abend

beim «Heurigen». 

Die Weltstadt Wien mit ihrem familiären

Charme ist eine Reise wert – nicht nur für

Leute, die Walzer und Kaiserschmarren lie-

ben. Andrea Voellmin 

Weiterführende 
Informationen
Umfassende Information ist weiterhin zu-

gänglich über die offizielle Kongress-Website

http://www.wien2004.ica.org. Ein Grossteil

der Referate inklusive Dokumentationen sind

dort öffentlich gemacht.

Die Kongressakten (Beschlüsse der General-

versammlung, neue Statuten, Strategien des

ICA, Originalversionen der Standards und

Normen) sind greifbar unter der Webadresse

des ICA: www.ica.org.

www.archivschachtel.ch? www.oekopack.ch !
juerg.schwengeler@oekopack.ch

Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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70e conférence 
annuelle de l’IFLA

La présence et l’activité 
des bibliothécaires suisses

La conférence annuelle de l’IFLA s’est
tenue à Buenos Aires du 22 au 27 août
2004. Deux aspects de l’association ont été
au cœur des débats. Le premier fut l’aspect
politique et la défense des intérêts de notre
profession dans le cadre de son utilité fon-
damentale dans la société actuelle. Le se-
cond fut l’aspect technique et bibliothéco-
nomique. Une conférence de l’IFLA est
le meilleur moyen pour se tenir au cou -
rant des nouveautés dans les différents sec-
teurs de notre métier. Un coup d’œil aux
actes de la conférence et au programme,
http://www.ifla.org/IV/ifla70/prog04.htm,
vous permettra de vous rendre compte de
l’étendue et de la variété des communica-
tions présentées. 

Impressions générales 
Priorités et tendances générales 
de l’IFLA 
L’action du lobbying de l’IFLA à 

l’échelle internationale dans le cadre du
SMSI (Sommet Mondial sur la Société de
l’Information) est la priorité de l’associa-
tion jusqu’en 2005. Pour mémoire, cette
action a été initiée grâce aux propositions
faites en août 2002 à la conférence de Glas-
gow par les bibliothécaires suisses (SLIR,
groupe d’intérêt de la BBS) qui ont mis sur
pied la conférence préparatoire au SMSI à
Genève les 3 et 4 novembre 2003. La prépa-
ration et le soutien au comité directeur de
l’IFLA dans le cadre des PrepComs, l’orga-
nisation de la présence de l’IFLA au som-
met lui même par les bibliothécaires du
SLIR en collaboration avec les archivistes, a
renforcé cet objectif tant auprès des ins-
tances dirigeantes de l’IFLA qu’auprès de
ses membres. 

Le SMSI et toutes ses implications pour
les bibliothèques et les centres de docu-
mentation fut le sujet politique central de
cette 70e conférence. 

Reconnaissance de l’IFLA 
pour les bibliothécaires suisses
Lors de la cérémonie de clôture de la

conférence, le 27 août 2004, l’IFLA a décer-
né un prix d’excellence («Award») au SLIR,
groupe d’intérêt de la BBS créé en 2002
pour développer les relations internatio-
nales, et maître d’œuvre de la conférence
préparatoire de novembre «Libraries @ the
heart of the Information Society», pour
l’idée de la conférence préparatoire, son or-
ganisation et sa réalisation dans des délais
très court.

L’activité générale des bibliothécaires
suisses pendant la conférence 
Les bibliothécaires suisses membres

d’un comité de section de l’IFLA et ayant
participé aux PrepComs de Genève et à la
conférence préparatoire de l’IFLA sont de-
venus les représentants et les informateurs
de leurs sections respectives en ce qui
concerne les projets et l’évolution du SMSI.
Geneviève Clavel Section 1 Division I Na-
tional Libraries
Madeleine Duparc Section 11 Division III
School libraries and resource centers
Danielle Mincio Section 19 Division VI
Preservation and Conservation 
Daisy McAdam Section 34 Division VI Ma-
nagement and Marketing 

Les bibliothécaires suisses, en propo-
sant un amendement à une résolution, ont
aussi permis à la seconde Assemblée Géné-
rale de mettre tout le monde d’accord au
sujet de la question du prêt payant imposé
à des pays qui n’ont jamais eu l’intention de
le faire. Cette action s’inscrit dans la conti-
nuité du rôle fédérateur des bibliothécaires
suisses au sein de l’IFLA. 

Quelques faits marquants 
de cette 70e édition
Naissance d’une association 
internationale des bibliothécaires
francophones
Le caucus francophone (groupe des

 représentants de pays francophones
membres de l’IFLA) a été présidé cette
année par Daisy McAdam. Suite à la pré-
sentation des résultats de l’enquête réalisée
en juin par Réjean Savard (Canada) auprès
des membres francophone de l’IFLA, la
création d’une association internationale
des bibliothécaires francophones a été dé-
cidée.

Selon le souhait des membres, cette as-
sociation devra 
• garder un lien direct fort avec l’IFLA, 
• promouvoir, éventuellement par un site
Web, l’échange d’information scienti-

fiques en matière de bibliothéconomie en
langue française, le développement de
programmes d’aide aux pays franco-
phones moins avancés en Afrique franco-
phone, notamment sur le modèle de ce
qui se fait en Afrique anglophone, 
• promouvoir l’usage intelligent de la
langue française au sein de l’IFLA sans
pour autant exiger la traduction de tous
les textes (augmentation du nombre de
séances avec traduction simultanée, aug-
mentation des traductions en français des
communications), 
• demander une page d’accueil plurilingue
pour le site de l’IFLA et une traduction de
toutes les prises de positions et docu-
ments officiels généraux de l’IFLA dans
les langues reconnues par celle-ci dont le
français. 
L’association accueillera des membre

collectifs et individuels. Le siège de l’asso-
ciation sera en France ou au Canada. L’As-
semblée Générale de l’association aura lieu
en même temps que la conférence an -
nuelle de l’IFLA. Le comité prépare des
 statuts qui seront soumis au vote des
membres lors de la prochaine Assemblée
Générale qui se tiendra à la conférence de
l’IFLA à Oslo en août 2005. 

Nouvelle structure 
des associations nationales 
membres de l’IFLA 
Les changements de la structure des

 catégories des associations nationales
membres ont été largement approuvés par
les membres. 91% des votes ont été en fa-
veur du changement, 8% contre avec 1%
d’abstentions.

L’addition d’une nouvelle catégorie de
membres pour les «autres associations» a
aussi été approuvée par ce vote: 94% ont
voté pour, 2% contre et 4% d’abstentions.

L’introduction de la nouvelle catégorie
de membres pour les autres associations
exige un changement des statuts de l’IFLA,
les résultats du vote ont dû être ratifiés par
l’Assemblée Générale au cours du récent
congrès mondial des bibliothèques et de
l’information à Buenos Aires. La ratifica-
tion exigeait une approbation par une ma-
jorité des 2⁄3 des membres votants présents.
Ce fut le cas à la deuxième séance de l’As-
semblée Générale. Le vote fut de 187 pour,
0 contre et 8 abstentions. Cette nouvelle ca-
tégorie offre la possibilité aux associations
régionales ou sectorielles de devenir direc-
tement membres de l’IFLA et d’être repré-
sentées en personne à l’Assemblée Géné -
rale et non uniquement par la voix de l’as-
sociation nationale du pays où elles se
trouvent. 

C o n f é r e n c e  a n n u e l l e  d e  l ’ I F L A

■ Danielle Mincio
Rédactrice d’Arbido
pour la BBS
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Vers la 2e phase du Sommet Mondial
sur la Société de l’Information (SMSI)
Dans le cadre de la réunion des associa-

tions nationales, Danielle Mincio a présen-
té le bilan de la conférence «Libraries @ the
heart of the Information Society» en met-
tant en évidence les projets d’actions sou-
haitées ou en cours de réalisation par le
biais des bibliothèques en vue de l’implan-
tation de la Société de l’Information par les
bibliothèques pour l’ensemble des pays
présents à Genève1.

Elle a rappelé l’importance de faire du
lobbying dans chaque pays pour qu’au
moins un représentant des bibliothèques
fasse partie de la délégation gouvernemen-
tale à la seconde phase du SMSI et de ses
PrepComs.

En complément, elle diffusera un docu-
ment de synthèse par E-mail et recevra les
nouvelles suggestions d’actions qui seront
intégrées dans une base de données glo bale
des projets de bibliothèques en corrélation
avec le plan d’action du SMSI. 

Ces actions devront toucher un ou plu-
sieurs des points suivants:
• Les bibliothèques comme point d’accès à
l’information
• La conservation et numérisation du pa-
trimoine culturel 
• La formation du personnel des biblio-
thèques aux TIC
• La formation du public aux TIC
• La création de site Web en langue autre
que l’anglais
• Les réponses spécifiques des biblio-
thèques à des besoins spécifiques en ma-
tière d’information dans les domaines de
la santé, de la formation scolaire et per-
manente, l’agriculture, les personnes
handicapées, les femmes, les minorités
culturelles, etc.
• La coopération avec des pays moins avan-
cés
Les informations contenues dans cette

base seront utilisées par le comité directeur
de l’IFLA, les bibliothécaires membres des
délégations gouvernementales et l’équipe
suisse de l’IFLA qui seront présents à la

PrepCom2 de la seconde phase qui se tien-
dra à Genève du 17 au 25 février 2005. 

La seconde phase du SMSI lui-même
aura lieu à Tunis. 

La Bibliothèque d’Alexandrie, sur le
modèle de la conférence préparatoire réali-
sée par le SLIR à Genève en 2003, se charge
d’organiser la conférence préparatoire de
l’IFLA à la seconde phase du SMSI en no-
vembre 2005. Les bibliothécaires du SLIR
apporteront leurs compétences à la confé-
rence d’Alexandrie en matière de pro -
gramme et d’organisation.

Une seconde séance ouverte à tous les
participants a permis de faire le point sur
l’avancement du sommet et des actions de
l’IFLA dans ce cadre. 

Les résultats obtenus pour les biblio-
thèques lors de la 1re phase du SMSI et les
stratégies utilisées ont été présentés par
Alex Byrne, Président élu de l’IFLA, Wins-
ton Roberts, Directeur BN de Nouvelle-Zé-
lande, membre de la délégation officielle de
son pays au SMSI, Sinikka Sipila, Secretary
General Finnish Library Association,
membre de la délégation officielle de son
pays, et Danielle Mincio.

Pour permettre à tous de participer à la
discussion, Winston Roberts a très claire-
ment décrit le fonctionnement des Prep-
Coms et de la rédaction de la Déclaration
de principe et du Plan d’action faisant dé-
couvrir à nos collègues les méandres du
langage et des pratiques onusiennes. La
discussion fut animée et parmi les sugges-
tions retenues pour la seconde phase du
SMSI, il convient notamment de noter:
• L’IFLA doit avoir une personne dans
toutes les sessions des PrepComs (l’en-
droit où se prennent les décisions) pour
assurer une veille et éviter que des points
qui nous concernent passent à la trappe. 
• L’IFLA doit avoir à sa disposition des ou-
tils concrets pour convaincre les per-
sonnes utiles que les bibliothèques sont
au cœur de la Société de l’Information et
mettent en place la Société de l’Informa-
tion par des actions concrètes.
• L’IFLA doit être au courant et participer
aux points laissés en suspens par la
1re phase (gouvernance Internet et finan-
cement).

• L’IFLA doit trouver à augmenter son par-
tenariat avec les journalistes.
• L’IFLA doit pousser les pays à avoir une
politique documentaire.
• L’IFLA doit avoir un observateur à l’UIT
et être active dans toutes les organisations
internationales en relation avec la problé-
matique du SMSI (OMPI, OMC, etc.).
• L’IFLA doit viser à obtenir le statut d’une
ONG de l’ONU.
La PrepCom2 de la 2e phase ayant lieu à

Genève du 17 au 25 février 2005, le SLIR et
les bibliothécaires ayant déjà participé
aux PrepComs précédentes ou ayant une
connaissance étendue des mécanismes du
SMSI seront présents pour assurer la pré-
sence de l’IFLA dans tous les groupes et
épauler le Président et la Vice-Présidente. 

Définition d’une collaboration 
et d’une coopération efficace pour le
lobbying en faveur des bibliothèques
et des bibliothécaires: table ronde de
réflexion du Président élu Alex Byrne 
La séance de brainstorming du Prési-

dent élu, initiée par Kay Raseroka l’an passé
à Berlin, s’est tenue à nouveau cette année.
Composée de 10 tables rondes d’une di -
zaine de personnes chacune représentant
toutes les nationalités présentes à la confé-
rence, elle a été présidée par Alex Byrne,
Président élu, et avait pour objet la défini-
tion d’une collaboration efficace pour le
lobbying des bibliothèques à l’intérieur et à
l’extérieur de l’IFLA.

Dans une première partie, les diffé-
rentes tables ont été invitées à émettre des
idées sur comment créer une collaboration
efficace et sur quel objet. Parmi les idées ci-
tées pour une collaboration efficace, il
convient de retenir la mention des besoins
suivants:
• Partenariat avec enseignants
• Augmenter le partenariat avec les ONG et
les organisations liées à l’ONU
• Choix du bon partenaire pour une action
donnée 
• Pour une bonne collaboration, il faut
qu’il y ait un bénéfice pour chacune des
partie → partenariat équitable
• Plus d’interaction entre les sections de
l’IFLA → prévoir dans chaque conférence

Anzeige

1 Vous pouvez obtenir une copie de ce document en le
demandant par E-mail à danielle.mincio@bcu.unil.ch
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IFLA une session brainstorming intersec-
tions
• Objectifs communs et clairs insérés dans
des activités claires ce qui nécessite une
infrastructure et une amélioration de la
qualité et de la quantité des traductions
des documents clefs dans les langues offi-
cielles de l’IFLA
• Amplifier la collaboration avec les autres
associations comme ICA (Archives) et
ICCOM (Musées)
• Tenir compte du fait que pour un même
objectif il peut y avoir une unité de but
mais avec des opinions différentes
• Augmenter le rôle international de l’IFLA
comme porte-parole des bibliothèques
dans le monde
• Développer l’aspect politique de la pro-
fession en fonction des sections directe-
ment concernées par ce dernier
• IFLA doit se concentrer sur son domaine
de connaissance 
Sur les objets devant faire l’objet de

cette collaboration, il convient de relever:
• Accès universel gratuit 
• Marketing pour la reconnaissance du rôle
des bibliothèques 
• Notion de domaine public
• De bons moyens technologiques pour
toutes les bibliothèques
• Renforcement du lobbying des associa-
tions nationales pour l’accès gratuit 
• Accès aux documents digitaux
• Rapprochement avec les archives et les
musées pour un accès global au patri -
moine
• Développement de collections proches
des besoins des utilisateurs
• L’image des bibliothécaires
• Copyright et journaux électroniques
• Préservation de la culture

Dans la seconde partie, chaque table
ronde a été invitée à présenter un projet
que l’IFLA devrait réaliser dans un proche
avenir en indiquant les partenaires sur les-
quels elle devrait s’appuyer.

Parmi eux, on peut relever:
• Action concrète de lobbying (base de
données des projets d’implantation de la
Société de l’Information par les biblio-
thèques, un bibliothécaire dans chaque
délégation gouvernementale de chaque
pays à la 2e phase SMSI, SLIR, sections

National Library et National Association,
sponsors de l’IFLA pour le financement
OCLC, Fondation Gates, ICA et EAEA
European association of education of
adults international branch)
• Développer l’information sur le SIDA
(réalisation de badges, développement
des collections sur le sujet), collaboration
avec OMS et ONG concernées
• Augmenter les liens entre bibliothèques,
archives et musées (conférence commune
à moyen terme, ICA, ICOMM; UNESCO)
• Développer le lobbying pour combler le
fossé numérique (action conjointe de
l’ensemble des sections de l’IFLA)
• Développer l’accès universel (action
conjointe dans toutes les sections, traduc-
tions à développer)

Activités scientifiques 
et activités des sections 
Activités de la section Gestion des 
associations de bibliothèques 
(Management of Library Association)
Après la présentation de l’action de la

présidence de l’IFLA avant et pendant le
sommet par Kay Raseroka, Danielle Mincio
a fait une présentation de la manière dont
la collaboration directe du SLIR avec
l’IFLA s’est passée avant et pendant le som-
met et de ce que cela a signifié en terme de
réflexion, de logistique et de travail d’orga-
nisation pour les bibliothécaires locaux.

Activités de la section Classification et
indexation2

La Bibliothèque nationale suisse, repré-
sentée au sein de la section Bibliothèques
nationales (National Libraries Section) par
Geneviève Clavel est également présente au
sein de la section Classification et indexa-
tion (Classification and Indexation Sec-
tion) en la personne de Patrice Landry.
Cette section a pour mandat de promou-
voir l’utilisation appropriée des outils d’in-
dexation et de classification et le dévelop-
pement des normes y relatives; elle encou-
rage la recherche sur l’accès documentaire
à l’information et se charge de divulguer les
résultats de recherches par le biais du pro-
gramme général d’IFLA ainsi que par des
publications.

Lors du Congrès IFLA 2004, la session
de la section avait pour thème: «Imple-
mentation and adaptation of global tools
for subject access to local need». Deux pré-
sentations se sont penchées sur le dévelop-
pement et l’utilisation des vedettes ma-
tières espagnoles en Amérique latine, une
présentation a abordé la problématique de
la création des vedettes matières en Suède,
quant à la dernière présentation, elle

concernait le projet de création d’un nou-
veau langage documentaire en Italie. Les
textes de ces présentations peuvent être
consultés sur le site web d’IFLA: http//
www.ifla.org/IV/ifla70/prog04.htm#6 (ses-
sion 145).

Dans le cadre du développement des
normes et de la promotion de leur utilisa-
tion, Patrice Landry participe au Working
Group on Virtual Clearinghouse for Sub-
ject Access Tools qui a pour but de repérer
et de décrire les thésaurus, les listes de ve-
dettes matières et les schémas de classifica-
tion disponibles sur le web. P. Landry se
concentrera sur le repérage et la descrip-
tion des outils développés par les organisa-
tions internationales. Il est par ailleurs co-
responsable du Working Group on Guide-
lines for Minimal Requirement for Subject
Access by National Bibliographic Agencies
qui a comme objectif de proposer des
lignes directrices aux institutions natio-
nales pour une application uniforme des
normes d’accès matières3.

Activités de la section Bibliothèques
nationales4

Dans cette section, où la Suisse est re-
présentée par Geneviève Clavel, secrétaire
de la section, de nombreux thèmes ont été
abordés. Les problèmes liés au dépôt légal
(compensation pour les éditeurs, respect
du dépôt et pénalité en cas de non-obser-
vance, intérêt des éditeurs pour la biblio-
graphie nationale, les institutions qui s’oc-
cupent du traitement des documents du
dépôt légal) ont fait l’objet de discussions
nourries. Le calcul de la valeur des collec-
tions, le besoin d’harmonisation des statis-
tiques des bibliothèques nationales, les
problèmes de préservation ont également
été abordés.

Pour la seconde séance de travail, la sec-
tion a choisi comme thème principal de
discussion les projets de collaboration
entre les bibliothèques nationales avec la
présentation du programme TEL pour les
bibliothèques européennes de «Round
Robin» un accès intégré aux catalogues,
collections et services des bibliothèques
nationales. Les problèmes d’accès multi-
lingue au catalogue par sujet et des docu-
ments digitaux ont été évoqués dans ce
cadre. Après discussion, le modèle euro-
péen intéresse les bibliothèques d’autres
parties du monde où il pourrait être utili-
sé.

La section collabore activement au pro-
gramme fondamental de l’IFLA et de la
CDNL (ICABS) pour les standards biblio-
graphiques5. Geneviève Clavel encourage
ses collègues à agir dans le cadre du SMSI

2 Pour en savoir plus sur la section Classification et
 indexation: http://www.ifla.org/VII/s29/sci.htm 
3 Texte de Patrice Landry, Bibliothèque nationale
 suisse 
4 Pour en savoir plus sur la section des Bibliothèques
nationales: http://www.ifla.org/VII/s1/
5 Vous trouverez les informations sur ce sujet sur le
site http://www.ifla.org/VI/7/icabs.htm

Conférence annuelle de l’IFLA



Tendances dans
les bibliothèques:
points de vue 
européens
Assemblée Générale de la BBS 
du 17 septembre 2004 à Berne

Les quelque 200 participants à l’AG
BBS du 17 septembre dernier ont écouté
avec intérêt et attention des orateurs de ta-
lent qui ont exposé les tendances actuelles
et futures dans les bibliothèques. Sujet qui
concerne l’ensemble de la profession tant la
concurrence devient rude avec les fournis-
seurs d’information, les éditeurs et les mo-
teurs de recherche. Sans compter les cou-
pures budgétaires qui pointent à un hori-
zon proche. 

«Faisons un rêve» est le raccourci pris
par le premier orateur (David Aymonin, di-
recteur de la Bibliothèque de l’EPFL) pour
nous présenter sa vision de la bibliothèque
à services intégrés: à la fois séduisante et fu-
turiste, cette vision présente aussi un côté
«Big Brother» qui n’a échappé à personne.
En effet, la bibliothèque pourrait s’orien-
ter, outre le fait de devenir un lieu encore
plus convivial qu’il ne l’est parfois, vers des
services à valeur ajoutée en croisant les in-
formations propres à chaque usager et qui
sont pour l’instant séparées, à savoir les ou-
vrages empruntés, les cours auxquels ils
sont inscrits (dans le cas d’étudiants), les
métacatalogues … 

Le croisement de ces informations
aboutit, grâce aux technologies mises en
œuvre, à l’élaboration d’un profil pour
chaque lecteur, profil permettant d’antici-
per ses besoins et de lui envoyer (par SMS
par exemple) des informations le concer-
nant. Pour 2009, l’EPFL a le projet d’un
Learning Center combinant multimédia,
bibliothèque, langues, innovation pédago-
gique et salles de travail. En arrière-fond à
ce projet, sont mis en avant: une mission de
médiation hors les murs de la bibliothèque
(sélection, filtrage de l’information, antici-
pation des besoins des utilisateurs, accès
facilité aux documents); un besoin de véri-

tables spécialistes de l’information; une
plus grande coopération des bibliothèques
(réseau, consortia); une vulgarisation de
l’IST par les bibliothèques (voir texte inté-
gral: http://library.epfl.ch/publications/).

24Arbido 11 · 2004

en prenant contact avec leurs ministres
pour développer des projets. Elle rappelle
qu’ils peuvent faire appel à l’aide des bi-
bliothécaires suisses pour faire appuyer
leurs projets pendant les PrepComs.

Activités de la section Préservation et
conservation6

Cette année la section a réalisé un ta-
bleau des connaissances et des savoir-faire
des membres du comité. Elle a évoqué dans
le cadre de ses séances les projets de sauve-
garde en cas de catastrophe pour les biblio-
thèques nationales notamment dans les
pays moins avancés. Deux conférences or-
ganisées avec le programme fondamental
PAC de l’IFLA en Amérique centrale
(Mexico, Trinidad et Tobago) ont permis
d’avancer en la matière. Furent également

évoqués la collaboration difficile avec les
constructeurs de bibliothèques, qui, bien
souvent, négligent l’aspect préservation, et
les besoins importants en formation dans
ce domaine.
Danielle Mincio a présenté à ses col-

lègues les propositions faites en matière de
sauvegarde du patrimoine dans le cadre de
la conférence préparatoire de l’IFLA au
SMSI et les a encouragés à faire connaître
leurs projets dans ce domaine pour pou-
voir les soutenir dans le cadre des Prep-
Coms de la 2e phase du sommet.

Le programme fondamental PAC a créé
trois nouveaux centres en Amérique latine,
un en Chine, un en Afrique du Sud et un au
Bénin pour l’Afrique francophone. Après
avoir réalisé une enquête sur les plans en
cas de catastrophe existants dans le monde,
il est en train de préparer la publication
d’un guide basique pour les plans en cas de
catastrophe pour les pays moins avancés.
En effet pour ceux-ci, les plans très dé-
taillées et complexes des bibliothèques eu-
ropéennes ou américaines sont inappli-

cables chez eux. Pour la conférence de
l’IFLA en 2005 à Oslo, la section PAC orga-
nise une préconférence qui se tiendra sur le
site du silo de préservation norvégien situé
à hauteur du cercle polaire arctique,
exemple d’utilisation des ressources natu-
relles.

Dans les autres sections
La participation active des bibliothé-

caires suisses est aussi une réalité dans
d’autres sections comme celle des Biblio-
thèques scolaires qui a publié en collabora-
tion avec l’UNESCO un manifeste pour les
bibliothèques scolaires7, la section Mana-
gement et marketing, qui chaque année
 organise conjointement avec 3M un prix
pour le marketing des bibliothèques8, et la
section des Bibliothèques d’art9. ■

contact:

E-mail: danielle.mincio@bcu.unil.ch

6 Pour en savoir plus http://www.ifla.org/VI/4/pac.htm
et http://www.ifla.org/VII/s19/index.htm
7 Pour en savoir plus http://www.ifla.org/VII/s11/ssl.htm
8 Pour en savoir plus http://www.ifla.org/VII/s34/
somm.htm
9 Pour en savoir plus http://www.ifla.org/VII/s30/

■ Jean-Philippe Accart
Rédacteur d’Arbido
pour l’ASD-SVD

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d e  l a  B B S

Information Schweiz 
Information Schweiz verzeichnet wissen-
schaftliche und allgemeine öffentliche Biblio-
theken, Archive und Dokumentationsstellen
von besonderer Bedeutung.

Helfen Sie mit, diese reiche Datenbank wie-
der à jour zu bringen! 
Sie finden die Datenbank unter www.bbs.ch,
in der Rubrik Angebote, Information Schweiz.
Mit dem Online-Meldeformular können Sie
uns neue Adressdaten senden oder bestehen-
de korrigieren. 
Vielen Dank! 

Information Suisse 
Information Suisse recense les bibliothèques
de recherche et de lecture publique, les ar-
chives ainsi que les centres de documentation
d’une certaine importance.

Veuillez nous aider de mettre à jour cette
base de données riche! 
Vous trouvez le formulaire d’inscription et
correction sur www.bbs.ch, sous la rubrique
services, Information Suisse. 
Merci pour tous les messages! mgt.
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Développer une stratégie de communi-
cation pour les bibliothèques allemandes,
tel est le projet décrit par Klaus-Peter Bött-
ger, directeur de la Stadtbibliothek Mül-
heim an der Ruhr et président de l’associa-
tion Berufsverband Information Biblio-
thek. Le projet, à destination des poli-
tiques, repose sur la création d’une agence
de développement des bibliothèques avec
un plan-cadre et un programme de promo-
tion. L’objectif est de changer l’image des
bibliothèques en communiquant notam-
ment auprès des journalistes (http://www.
bibliothek2007.de).

Avec 5 millions d’habitants et une légis-
lation sur les bibliothèques datant de 1928,
la Finlande (représentée par Barbro Wigell-
Ryynänen du ministère de l’Education fin-

landais, conseillère pour les affaires biblio-
théconomiques) annonce une utilisation
des bibliothèques par 80% de la popula-
tion. Chiffre qui fait rêver plus d’un biblio-
thécaire. L’accès à l’information, la coopé-
ration sont inscrits dans la loi grâce à un
Library Act. A l’heure de la Société de
 l’Information, la construction de portails
d’information, le texte intégral de docu-
ments, la possiblité de consulter des cata-
logues de bibliothèques avec un téléphone
portable, un ordinateur avec accès Internet
pour 1000 habitants sont des objectifs
 définis par le Library Policy Committee
(http://www.libraries.fi).

Ces trois présentations abordent dif -
férentes tendances des bibliothèques à
 l’heure actuelle qui vont conditionner

l’avenir: l’importance d’anticiper les be-
soins, l’inscription dans un programme
politique, la promotion auprès du public
sont autant de tendances clairement iden-
tifiées. Elles montrent, si besoin est, que les
bibliothèques et les professionnels de l’in-
formation ont conscience des enjeux ac-
tuels en matière d’accès à l’information.
Différentes formes d’utilisation, de diffu-
sion et de promotion doivent être em-
ployées. Certaines sont expérimentales ou
en projet, d’autres déjà en cours de déve-
loppement. On ne peut que se réjouir de
telles avancées pour la profession. ■

contact:

E-mail: 
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch

Causerien, 
Reverien 
und die Mühen 
der Ebenen
Generalversammlung des BBS 
vom 17. September 2004 in Bern

Alle Jahre wieder kommt auch die
Generalversammlung des BBS, einmal
gross, einmal klein, wie es der mittlerweile
institutionalisierte Rhythmus so will. Am
17. September war es wieder so weit: Das
Fussvolk strömte zu einer «Kleinen» ins
Kongresszentrum Galaxy in Bern. Keine
Workshops, keine Besichtigungen, kein
Bankett, d.h. Minimierung der Lustfakto-
ren, dafür Optimierung der Verbandsbe-
lange, das sind die Merkmale einer «Klei-
nen». Dennoch waren rund 200 Personen
angemeldet und über 150 dann auch wirk-
lich anwesend. Eigentlich ein sehr gutes
Zeichen für einen Verband und für das En-
gagement seiner Mitglieder.

Der Tag begann um 9.30 Uhr mit gestif-
tetem (hoch Karger Libri) Kaffee und
ebensolchen Gipfeli zum Aufwärmen von
Körper und Beziehungen. Begrüssen hier,
plaudern da: Hallo! Comment ça va? Du
auch hier!

Um 10 Uhr eröffnete Präsident Peter
Wille, gewohnt herzlich, die Versammlung
mit einem Appell an sein Volk («Wir sind
das Volk!»), die Zukunft der Bibliotheken
in Eigeninitiative an die Hand zu nehmen,
bevor die Politik sich der Sache bemäch-
tigt. Die Zukunft des Generalsekretariats in
der Person von Barbara Kräuchi wurde
warm begrüsst. Anschliessend gab es, um
den bibliothekarischen Alltagshorizont
doch ein wenig zu erweitern, drei Prisen
Theorie entlang gängiger kultureller Ste -
reo type.

David Aymonin, Directeur de la Biblio-
thèque centrale et de l’information scienti-
fique de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL, sprach über «Développe-
ment des bibliothèques – tendances et évo-
lutions». Es war eine mit romanischem
Charme und ebensolcher rhetorischer
Brillanz vorgetragene Reverie über Wissen-
schaft und Studium als googlesches Ver-
gnügen. Ziel: «Mettre en scène le savoir de
manière spectaculaire.» Visionen und Uto-
pien, bunt und schillernd wie Seifenblasen
und wahrscheinlich ähnlich flüchtig.

Sein deutscher Kollege, Klaus-Peter
Böttger, Vorsitzender Berufsverband Infor-
mation, stellte engagiert und faktenreich

die «Bibliothek 2007» vor, ein Projekt von
BDB (Bundesvereinigung Deutscher Bi-
bliotheksverbände) und Bertelsmann Stif-
tung, das Empfehlungen für die zukünftige
(positive) Entwicklung des deutschen Bi-
bliothekswesens erarbeitete: «Wir haben
keine Chance, aber die müssen wir nut-
zen.»

Das Referat von Barbro Wigell-Ryynä-
nen, Counsellor for Library Affairs, Mini-
stry of Education, Finland, über «Quality
Portals to Knowledge and Culture. Na tion -
al Library Strategies» machte klar, dass eine
langfristige aktive Rolle das Staates im Bi-
bliothekswesen (und vielleicht auch die
finnischen Weiten mit einer Bevölkerungs-
dichte von gerade 17 Einwohnern auf den

BBS-Generalversammlung
2004
Die wichtigsten Informationen zur General-

versammlung 2004 finden Sie unter

www.bbs.ch, Rubrik Angebote Kongress.

Danke für Ihre Teilnahme am 17. 9. und die

mittels «Fragebogen zur Infotagung / GV

BBS» kundgetane Meinung.

Assemblée Générale de la BBS
2004
Veuillez trouver les informations les plus im-

portantes sur l’Assemblée Générale 2004 sur

www.bbs.ch, rubrique services congrès.

Merci pour votre participation lors du 17. 9.

et votre opinion concernant la Journée 

d’information / AG BBS sur les «Fichiers d’éva-

luation». Ro.

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e s  B B S

■ Elisabeth Oeggerli
Universitätsbibliothek Basel

Assemblée Générale de la BBS
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Quadratkilometer?) zu traumhaften Er-
gebnissen führen kann: Nicht weniger als
80% der Bevölkerung nutzen die Public
 Libraries!

Für Interessierte sind alle drei Referate
auf der Homepage des BBS abrufbar.

Zum Apéro scheuchte der Präsident die
Mitglieder auf die «schöne» Effingerstras-
se, die sich nicht lumpen liess und tatsäch-
lich mit goldener Herbstsonne aufwartete.
Während sich die Mitglieder dort plau-
dernd zuprosteten, wurde der Tagungssaal
fürs Mittagessen vorbereitet.

Kurz nach 14.00 Uhr begann das Nach-
mittagsprogramm, der Alltagsarbeit im
Verband gewidmet. Es setzte ein mit dem
Reigen der «Informationen aus dem BBS»,
von Arbido (soll es eingestellt werden?) bis
Urheberrecht (neueste Entwicklungen).
Das ist jeweils nicht die Stunde von Ner-
venkitzel und atemloser Spannung, aber
eine hervorragende Gelegenheit, sich ein-
mal im Jahr klar zu machen, wie viel Kno-
chenarbeit in einem Verband geleistet
wird, und seinen Kenntnisstand à jour zu
bringen. Wünschbar wäre einzig ein straf-
feres Zeitregime. Nicht allen Vortragenden
ist der Sinn gegeben für die Würze, die in
der Kürze liegt, und über den gesenkten
Häuptern des Publikums schwebte zumin-
dest einmal ganz deutlich eine geträumte
Sanduhr.

Herausgreifen möchte ich bloss die
höchst erfreuliche Nachricht, dass «Infor-
mation Schweiz», vielgerühmt und nach
der Stilllegung vielbetrauert, sich als Phö-
nix erweist und dank der Mithilfe vieler
Interessierter bald in neuer, verbesserter

Qualität (auch sie, nicht nur Waschmittel)
abrufbar sein wird (vgl. Box S. 23).

Alle «Informationen aus dem BBS» sind
ebenfalls auf der Homepage dokumentiert.

Last but not least dann die Generalver-
sammlung. In den statutarischen Belangen
von Peter Wille zügig vorangetrieben, kul-
minierte sie in der Wahl von Niklaus Land-
olt in den Vorstand. Die Phonzahl der Ak-
klamation und die Freude des Präsidenten
sprachen Bände. Es ist zu hoffen, dass das
andere anspornt, sich für das Amt zur Ver-
fügung zu stellen.

Alle Jahre wieder macht sich schon kurz
vor dem offiziellen Ende leichte Unruhe
breit. Alle zieht es zu heimatlichen Gala-
xien. Schlusswort des Präsidenten, noch-
mals Küsschen links, winken rechts und
auf dem Weg zum Ausgang ein: Nächstes
Jahr in Basel! ■

contact:

E-Mail: Elisabeth.Oeggerli@unibas.ch

Termine 2005
Beirat: Mittwoch, 9. März, 13.30 Uhr, 

Schweiz. Landesbibliothek, Bern

Kongress Basel/Liestal: Mittwoch, 31. August,

bis Samstag, 3. September

Generalversammlung: Freitag, 2. September,

Basel

Calendrier 2005
Conseil consultatif: mercredi 9 mars, 13 h 30,

à la Bibliothèque nationale suisse, Berne

Congrès Bâle/Liestal: mecredi 31 août à same-

di 3 septembre

Assemblée Générale: vendredi 2 septembre, à

Bâle

Die Vorträge ernten Beifall.

Vorstand BBS / Comité directeur de la BBS. Fotos: Rahel Otz.
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81e Assemblée 
Générale de l’AAS
à Fribourg,
9 septembre 2004

Organisée de manière exemplaire
par Hubert Foerster, archiviste d’Etat de
Fribourg, Jean-Daniel Dessonnaz, archi -
viste de la Ville, et Fernand Bussard, archi-
viste de l’Evêché, la 81e Assemblée Généra-
le de l’Association des archivistes suisses
s’est tenue dans la salle du Grand Conseil
fribourgeois, en présence de plusieurs invi-
tés, Katharina Tieman, représentante du
Verband deutscher Archivarinnen und Ar-
chivare, Didier Bondue, représentant de
l’Association des archivistes français, Kurt
Hochstuhl, représentant du Südwestdeut-
scher Archivtag, et Urs Naegeli, président
de l’Association suisse de documentation.
L’assemblée fut précédée et suivie d’un
programme festif enrichissant.

Ayant été distribué à l’avance, sous
forme écrite, à tous les membres de l’asso-
ciation, le rapport du président fut bref (il
est consultable à l’adresse http://www.sta-
luzern.ch/vsa/info/rapport_2003.pdf).
L’ordre du jour comportait en effet plu-
sieurs points importants, dont le moindre
n’était pas la demande d’augmentation des
cotisations de membre individuel (de
fr. 50.– à fr. 80.–) soumise par le comité à
l’assemblée. Avec le développement des ac-
tivités de ces dernières années, la modeste
fortune de l’association risque en effet de
s’épuiser à grande vitesse, malgré la ré cente
augmentation des cotisations des membres
collectifs. La prise en charge de tâches ad-
ministratives par notre secrétariat profes-
sionnel, à temps partiel, à Berne, a en effet

permis aux membres actifs, tous «mili-
ciens», de se concentrer sur les thèmes es-
sentiels. La poursuite, voire l’intensifica-
tion de la collaboration avec le secrétariat
est indispensable. Parmi les grands projets,
il faut mentionner la garantie de déficit of-
ferte par l’AAS au certificat de formation
continue en archivistique des universités
de Lausanne, Berne et Genève, qu’il n’a
heureusement pas été nécessaire d’action-
ner pour la première édition. Le «Manuel
des pratiques archivistiques suisses», en
cours de rédaction par un collectif d’au-
teurs, n’est pas l’unique projet éditorial de
l’AAS et nécessitera des moyens. L’associa-
tion doit ouvrir un nouveau site Internet.
Notre revue professionnelle, Arbido, enfin,

traverse des turbulences graves, financières
et autres, et nécessite une augmentation de
la participation de l’AAS. 

Après une vive discussion, l’assemblée
accepta avec une assez nette majorité l’aug-
mentation des cotisations, manifestant
ainsi son soutien à la politique du comité.

Les élections statutaires ont entraîné
d’importantes mutations au sein du comi-
té (voir encadré). Andreas Kellerhals ayant
accepté de poursuivre sa présidence, il a été
élu à l’unanimité pour une nouvelle pé-
riode de trois ans.

A la fin de la séance, Christoph Graf, qui
vient de démissionner de ses fonctions de
directeur des Archives fédérales, adressa
quelques mots de bilan et de perspectives
à l’assemblée, tout en annonçant qu’il
 compte s’investir dans le projet de forma-
tion universitaire des archivistes (niveau
«Master»).

L’Assemblée Générale fut suivie d’une
(trop brève) partie scientifique durant la-
quelle plusieurs responsables de centres
d’archives exposèrent les avantages et in-
convénients résultant de projets de fusion
de leur service avec d’autres entités admi-
nistratives, avec ou sans vocation cultu -
relle. ■ Barbara Roth

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d e  l ’ A A S

Comité de l’AAS
Membres réélus: 

Hans-Robert Ammann, Johanna Gisler, An-

dreas Kellerhals (président), Regula Nebiker,

Paolo Ostinelli, Georges Willemin

Ont démissionné du comité: 

Cristina Bianchi, Albert Pfiffner, Barbara

Roth-Lochner, Christian Schweizer

Nouveaux membres élus:

Sylvie Béguelin, archiviste-conservatrice, res-

ponsable du service de recherche et d’infor-

mation à la Bibliothèque de La Chaux-de-

Fonds, diplômée de la première volée du cer-

tificat de formation continue en archivistique

des universités de Lausanne, Berne et Ge -

nève.

Alexandre Dafflon, archiviste de l’Etat de

Neuchâtel

Gregor Egloff, archiviste scientifique aux Ar-

chives d’Etat de Lucerne, nouveau président

de la commission de formation de l’AAS

Charles E. Stäheli, archiviste indépendant

Willi Studach, archiviste aux Archives d’Etat

d’Obwald

Anzeige

BAR-Direktor Kellerhals
Auf Vorschlag von Bundesrat Pascal Couche-

pin hat die Landesregierung den VSA-Präsi-

denten Andreas Kellerhals soeben zum neuen

Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs

(BAR) ernannt. Der bisherige Vizedirektor

tritt die Nachfolge von Christoph Graf an.

Kellerhals ist seit 1991 im Bundesarchiv tätig.

Unter anderem war er an der Vorbereitung

des Bundesgesetzes über die Archivierung be-

teiligt sowie an Arbeiten im Zusammenhang

mit den Diskussionen um die Schweiz im

Zweiten Weltkrieg. (ap).

Arbido gratuliert herzlich.
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Rückblick 
auf das ISI 2004

Vom 6. bis 8. Oktober 2004 fand an
der HTW Chur das neunte Internationale
Symposium für Informationswissenschaft
(ISI) statt. Die Schweiz konnte damit zum
ersten Mal diese zentrale informationswis-
senschaftliche Fachtagung ausrichten. Er-
gänzend zum Veranstalter Hochschulver-
band für Informationswissenschaft HI
konnten die schweizerischen Verbände
BBS, SVD und VSA sowie der Verband der
Museen der Schweiz (VMS) als Mitveran-
stalter und zudem zahlreiche in- und
 ausländische Fachpersonen für das Pro-
grammkomitee und als Referenten gewon-
nen werden.

Das Leitthema des Symposiums «Infor-
mation zwischen Kultur und Marktwirt-
schaft» wurde bereits in den Eröffnungs -
reden deutlich hervorgehoben: 
Claudio Lardi, Regierungsrat und

 Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und
Umweltschutzdepartements des Kantons
Graubünden, zeigte in seiner Rede das
Spannungsfeld von Politik, Information
und Rationalität in der Regierungsarbeit
auf, warnte vor einer Technologielastigkeit
in der Bildung und betonte die Bedeutung
von Inhalten. 

Anschliessend erläuterte Beat Schmid,
Direktor des Instituts für Medien- und
Kommunikationsmanagement an der Uni-
versität St. Gallen, die Relevanz von Infor-

mation als Element zur wirtschaftlichen
Wertschöpfung.
Jürgen Benecke, Professor am Institut

für Angewandte Sprachwissenschaft der
Universität Hildesheim, sensibilisierte die
Zuhörerschaft auf grundlegende Unter-
schiede, welche in der interkulturellen
Kommunikation beachtet werden sollten.
So manches Missverständnis zwischen An-
gehörigen verschiedener Kulturen ist wohl
weniger auf persönliche Abneigung oder
Bosheit zurückzuführen, sondern eher auf
andersartige kulturelle Gepflogenheiten,
deren man sich nicht bewusst ist!

Als vierter Redner der Eröffnungsver-
anstaltung beleuchtete Jean-Frédéric Jaus-
lin, Direktor der Schweizerischen Landes-
bibliothek, in seinem Referat zur Memo-
politik in der Schweiz die politischen
Schritte zur Erhaltung des nationalen Ge-
dächtnisses.

Die rund 220 Teilnehmer der Konferenz
konnten 25 Referate, gegliedert in neun
Themenblöcke, besuchen. So wurden bei-
spielsweise die Erhaltung audiovisueller
Dokumente und die Langzeitarchivierung
von Fotonegativen erläutert, Suchmaschi-
nen und deren Funktionalitäten und mög-
liche Weiterentwicklungen verdeutlicht,
Mehrwertdienste und die Qualität von
 Bibliotheken betrachtet, Merkmale, Ziele
und Funktionen von pädagogischen Agen-
ten dargestellt, Wissensmanagement in
 Arbeitsgruppen erörtert oder über den In-
formationsbegriff referiert. Ein Teil der Re-
ferenten stellte Resultate aktueller Projekte
und Forschungen vor. Alle Beiträge kön-
nen im Tagungsband detailliert nachgele-
sen werden1.

Erfreulich war neben der vielseitigen
Themenauswahl und der hohen fachlichen
Kompetenz der Referenten auch, dass
neben zahlreichen Vorträgen aus Deutsch-
land auch Beiträge aus der Schweiz, Öster-
reich und sogar aus Australien ins Pro-
gramm aufgenommen wurden, so dass die
Internationalität der Tagung zum Tragen
kam. Auch die den Referaten nachfolgen-
den Diskussionen, sei es im Plenum oder
während der Kaffee- und Mittagspausen,
wurden als anregend empfunden, und viel-
leicht wurde dabei sogar die eine oder an-
dere neue Idee, Lösung oder Zusammenar-
beit geboren.

Parallel zu den Referaten hatten die
Teilnehmer die Möglichkeit, sich an Kurz-
vorträgen, Demonstrationen und Projekt-
präsentationen über verschiedene Anbieter
und aktuelle Projekte zu informieren.

Ein Höhepunkt des ISI 2004 war die
 Podiumsdiskussion zum Thema «Informa-
tionskompetenz zurückgewinnen». Unter

der Leitung von Rainer Kuhlen, ehemali-
ger Präsident des Hochschulverbands
 Informationswissenschaft und Informa-
tionswissenschaftler an der Universität
Kons tanz, diskutierten Vertreter aktueller
Projekte und Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft und Bibliothekspraxis über mo-
mentane Entwicklungen in der Informa-
tionspolitik mit Schwerpunkt auf der
Kontroverse Open Access versus Urheber-
recht.

Ebenso wichtig wie die eigentlichen Ta-
gungsinhalte waren die Gelegenheiten zu
intensivem Networking. Um eine engere
Vernetzung auch unter den Studierenden
zu erreichen, die rund einen Drittel der
 Tagungsteilnehmer ausmachten, waren
mit dem studentischen Programm ideale
Rahmenbedingungen vorhanden. Dafür
verantwortlich zeigten sich engagierte
 Studenten aus Regensburg, Hildesheim,
Saarbrücken und Chur. Am zweiten Konfe-
renztag wurden in einem eigenen Vortrags-
raum insgesamt sieben Referate gehalten,
in deren Anschluss jeweils interessante
 Diskussionen stattfanden. Das studenti-
sche Programm wurde mit rund 50 Teil-
nehmern sehr gut besucht, erfreulicher-
weise auch von nichtstudentischem Publi-
kum. Auch auf informeller Ebene bot sich
aus studentischer Sicht viel Gelegenheit,
sich kennen zu lernen und auszutauschen.
Ein Grossteil der deutschen Studenten fand
privat Unterkunft, und am ersten Konfe-
renztag fand ein eigener Gesellschafts-
abend der Studierenden statt. 

Erwähnenswert gestaltete sich auch der
Gesellschaftsabend des ISI, der durch ein
traditionelles Alphornensemble im Churer
Restaurant Marsöl «eingeblasen» wurde.
Nach einem Apéro mit Jodelständchen,
Alphornklängen und der Begrüssung
durch Josef Herget, Studienleiter IuD an der
HTW Chur, erfreuten sich die Teilnehmer
an feinen Bündner Speisen wie Maluns,
Capuns und Pizocceri. Es wurde an den Ti-
schen angeregt diskutiert, gefachsimpelt
und das abwechslungsreiche Programm
zwischen den Gängen verfolgt:

Zunächst ergriff der frisch gewählte
Präsident des Hochschulverbands Infor-
mationswissenschaft, Marc Rittberger,
HEG Genève, das Wort. Danach folgte die
feierliche Würdigung des 60. Geburtstags
von Jürgen Krause, Universität Koblenz,
mit Übergabe einer Festschrift durch drei
seiner ehemaligen Student/innen und Dok -
torand/innen.

Weiterhin wurde die Gesellschaft durch
einen Alphornwettbewerb erheitert, bei
dem die Teilnehmer versuchen durften,
dem Horn einige schöne Töne zu entlocken. 

I S I  2 0 0 4

1 Information zwischen Kultur und Marktwirtschaft:
Proceedings des 9. Internationalen Symposiums für In-
formationswissenschaft (ISI 2004), Chur, 6.–8. Oktober
2004. Hrsg. Bernard Bekavac, Josef Herget, Marc Ritt-
berger. Konstanz: UVK, 2004. ISBN 3-89669-706-4.

■ Silvia Bühler
Absolventin 

■ Sonja Hierl
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin HTW Chur

■ Caroline Ruosch
Absolventin 
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Der tatsächliche Höhepunkt des
Abends erfolgte jedoch erst zu späterer
Stunde: die Verleihung des Gerhard-Lustig-
Preises. 

Am Vortag hatten die sechs ausgewähl-
ten Kandidaten und ehemaligen Informa-
tionswissenschaftsstudenten jeweils ihre

Magister- bzw. Diplomarbeiten im Plenum
vorgetragen und mit herausragenden Er-
gebnissen überzeugt.
Rainer Hammwöhner, Universität Re-

gensburg, wies darauf hin, wie schwer dem
Komitee die Entscheidung gefallen war,
diese sechs Arbeiten in eine Rangfolge zu
bringen und zu bewerten, da sich alle Bei-
träge durch ein hohes Niveau auszeichne-
ten.

Als Sieger wurde Tobias Müller, Univer-
sität Konstanz, der erste Preis für seine Ar-
beit zur «Konzeption und Implementation
eines WAN-basierten Publikationssystems
mit Fokus auf DRM & URM-Komponen-
ten» überreicht. Susanne Mühlbacher, Uni-
versität Regensburg, erhielt den zweiten
Preis für ihr «Konzept zur sicheren Bedie-
nung von Fahrerassistenzsystemen», ge-

folgt von Pia Schnetzler, Universität Hil-
desheim, mit einer Arbeit zur «Evaluation
von Named-Entity Recognition-Software
für das cross-linguale Information Retriev -
al». Die anderen drei Kandidaten, Pia Witt-
mann, HTW Chur, Sascha A. Beck, Univer-
sität des Saarlandes, und Martin Adel-
brecht, Karl-Franzens Universität Graz,
wurden ebenfalls mit einer Urkunde für
ihre hervorragenden Leistungen geehrt.

Zusammenfassend konnten die Teil-
nehmer des ISI 2004 eine informationsrei-
che, spannende und vielseitige Tagung er-
leben, wofür dem Organisationskomitee
ein grosser Dank gebührt. Man kann ge-
spannt sein auf das nächste ISI, welches
2006 in Köln stattfinden wird. ■

Links
ISI 2004: http://www.isi2004.ch

HI: http://is.uni-sb.de/quellen/verbaende/hi/ 

BBS: http://www.bbs.ch 

SVD: http://www.svd-asd.org/ 

VSA: http://www.staluzern.ch/vsa/home.html 

VMS: http://www.vms-ams.ch/ 

HTW Chur / IuDChur: 

http://www.fh-htwchur.ch

http://www.iudchur.net 

SWD-Clearingstelle
Schweiz

Im Jahr 1998 hat die Schweizerische Lan-
desbibliothek die Universelle Dezimalklas-
sifikation aufgegeben und erschliesst seit-
her ihre Dokumente inhaltlich nach RSWK
(Regeln für den Schlagwortkatalog) mit
den Schlagwörtern der SWD (Schlagwort-
normdatei). Von Beginn weg war die
Schweizerische Landesbibliothek als SWD-
Kooperationspartnerin an der Pflege der
SWD mitbeteiligt. Konkret hiess das etwa
für das letzte Jahr, dass über 1000 neue
Schlagwörter («Schlagwortneuansetzun-
gen») in die SWD eingebracht wurden.
Unter diesen aus der Schweiz beigesteuer-
ten Schlagwörtern findet man alle Kate -
gorien, nämlich Sachschlagwörter – wie
z.B. Lothar <Orkan>; Chorgericht; Brui-
tismus; Buttermodel; Soziokulturelle An-
imation –; Geographika – Beispiele: Vallon
de Nant; Gondo; Lausanne / Place de la
Palud –; Körperschaftsschlagwörter wie
Züri West; Schweiz / Bundesamt für Flücht-
linge; Bäuerlicher Dienstbotenverein Nid-
walden; Aarau / Staatsarchiv des Kantons
Aargau, Personennamen und Kombinatio-
nen mit Personennamen wie Hug, Andy;
Stamm, Judith; Weber, Mäni; Tinguely, Jean /
Grosser Luminator, und Titelschlagwörter
wie Sie und Er; Könige <Buch, II.> 2–9. 

Die SWD ist im deutschsprachigen
Raum zweifellos die wichtigste überregio-

nal verbreitete Schlagwortdatei. In der
Schweiz hat sich die SWD bisher jedoch
nicht im selben Mass durchgesetzt wie in
Deutschland oder Österreich. Dennoch be-
findet sich die SWD auch hierzulande im
Vormarsch. Zu den Bibliotheken und Bi-
bliotheksverbünden, die mit der SWD ar-
beiten, gehören neben der Schweizerischen
Landesbibliothek der IDS Sankt Gallen
(seit 1987), der IDS Luzern, einzelne Bi-
bliotheken des IDS Zürich Universität, die
Kantonsbibliotheken von Solothurn, Aar-
gau, Thurgau und Graubünden sowie Spe-
zialbibliotheken wie die Bibliothek der
Hochschule für Gestaltung und Kunst oder
des Kunsthauses in Zürich. Andere Biblio-
theken, die nicht mit dem Schlagwortvoka-
bular der SWD, sondern mit eigenen
 Lösungen arbeiten, benützen die SWD
immerhin als erste Referenz für Neuanset-
zungen.

Sieht man von der Schweizerischen
Landesbibliothek einmal ab, so wird die
SWD in der Schweiz nur passiv genutzt1.
Man braucht das Vokabular der SWD, so-
weit es zur Verfügung steht. Benötigen die
Indexierer für die Sacherschliessung ein
Schlagwort, das in der SWD nicht vorhan-
den ist, so setzen sie es lokal an – es geht
nicht in die allen verfügbare Normdatei
ein. Dies führt dazu, dass es in den Sachka-
talogen zwei Klassen von Schlagwörtern
gibt – solche, die gewissermassen die Wei-
hen der SWD empfangen haben und sich

überall zeigen dürfen, und die andern,
denen es zumindest vorläufig verwehrt
bleibt, die Schwelle des Hauses, das sie ge-
boren hat, zu überschreiten. Abgesehen
davon, dass sich auf diese Weise die regel-
mässige Aufdatierung der Schlagwortdatei
schwieriger gestaltet und der Datenaus-
tausch zwischen den Bibliotheken behin-
dert ist, wird auch das Potential, das in der
Zusammenarbeit liegt, nicht genutzt. Die
in einer Bibliothek mit der regelgerechten
Ansetzung eines Schlagworts geleistete Ar-
beit kommt nicht gleichzeitig allen andern
Bibliotheken zugute. Gerade «schweiztypi-
sche» Schlagwörter gelangen solcherart gar
nicht in die SWD, und eine mögliche Be-
rücksichtigung schweizerischer Gegeben-
heiten in der SWD findet nur in einge-
schränktem Masse statt. 

An diesem Punkt nun versucht die
Schweizerische Landesbibliothek mit der
Schaffung einer SWD-Clearingstelle
Schweiz einzuhaken. Die Clearingstelle
nimmt Anträge für Neuansetzungen aus
den Schweizer Bibliotheken entgegen,
prüft sie auf ihre Konformität mit dem zu-
grunde liegenden Regelwerk (RSWK) und
korrigiert oder ergänzt gegebenenfalls die
Datensätze, bevor sie diese in die zentrale
Datenbank in Frankfurt am Main eingibt.
Die Schweizerische Landesbibliothek zieht
damit mit den Verbünden (und Koopera-
tionspartnern) in Deutschland und Öster-
reich gleich, die für die einzelnen Verbund-
teilnehmer jeweils ebenfalls eine zentrale
SWD-Redaktionsstelle eingerichtet haben.

Es erscheint als ein Glücksfall, dass die
Schweizerische Landesbibliothek in dieser

S W D - C l e a r i n g s t e l l e  S c h w e i z

1 Nur aus dem IDS Luzern gelangen bereits heute – via
Landesbibliothek und im Rahmen einer «vorsichtigen
Zusammenarbeit» beider Institutionen – ebenfalls
Neuansetzungen in die SWD.

ISI 2004
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Sache von der langjährigen Erfahrung des
Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Würt-
temberg BSZ in Konstanz profitieren
konnte. Das BSZ betreibt für die Schweize-
rische Landesbibliothek die Datenbank mit
den Schlagwortkandidaten. Die Datensätze
aus den Schweizer Bibliotheken gelangen
via Webformular in diese Datenbank, wo
sie von der Schweizerischen Landesbiblio-
thek zur weitern Bearbeitung aufgerufen
werden können. Auch die andern Biblio-

theken können die Kandidatenliste über
das Web abfragen. Ausserdem steht für die
beteiligten Bibliotheken (Passwortschutz!)
der aktuelle Datenbestand der SWD (Up-
date zweiwöchentlich) online zur Verfü-
gung. 

Seit Anfang Oktober 2004 arbeitet die
SWD-Clearingstelle im Testbetrieb. Die
Schweizerische Landesbibliothek führt im
kommenden Dezember oder Januar eine
Informationsveranstaltung zu dieser neu -

en Dienstleistung durch. Das genaue
Datum sowie weitere Informationen zur
Clearingstelle findet man auf der Website
der Schweizerischen Landesbibliothek im
SLB-Führer unter den bibliothekswissen-
schaftlichen Themen. ■

Walter Pfäffli

contact:

E-Mail: Walter.Pfaeffli@slb.admin.ch

h t t p : / / a r c h i s o u r c e s . e p f l . c h

Le guide des 
sources d’archives 
d’architecture et
des bureaux 
techniques est en
ligne

Les historiens, archivistes ou insti-
tutions en charge de la conservation du pa-
trimoine savent que les sources qui docu-
mentent l’environnement construit consti-
tuent un élément indispensable à la lecture
et à la compréhension de phénomènes et
de processus variés.

On constate cependant que ces sources
sont dispersées, morcelées et parfois diffi-
ciles à repérer.

Les Archives de la construction moderne,
un laboratoire de l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL), ont lancé en
2002 la constitution d’un guide des sources
d’archives d’architecture et des bureaux
techniques en Suisse romande. Son but est
de renseigner sur les fonds documentant le
territoire au sens large (constitution du
territoire, construction des ouvrages, ar-
chitecture, art des jardins). Le guide, acces-
sible sur Internet depuis septembre 2004 à
l’adresse http://archisources.epfl.ch, se pré-
sente d’ores et déjà comme un outil impor-
tant pour la compréhension et la mise en
valeur d’un bien culturel essentiel: notre
environnement construit. Il offre une loca-
lisation et une description de fonds de ce
type conservés dans les archives cantonales

et communales, les centres spécialisés et les
bibliothèques de Suisse romande. Les
fonds considérés sont de nature relative-
ment variée, dans un cadre chronologique
délimité qui va de l’ancien régime (env.
1750) jusqu’à nos jours.

Le guide veut non seulement servir
d’aide à la recherche scientifique, à la mise
en valeur et à la sauvegarde du patrimoine,
mais a également pour ambition de stimu-
ler de nouvelles lectures de l’histoire.

Les informations ont été récoltées grâce
à un questionnaire envoyé à toutes les ar-
chives privées et publiques ainsi qu’aux ad-
ministrations de Suisse romande. Cette
étape a été suivie de vérifications, ainsi que
d’une évaluation et d’une uniformisation
des informations. La base de données a été
développée à l’EPFL avec l’aide d’une unité
spécialisée dans les sciences de l’informa-
tion (groupe KIS, Knowledge and Infor-
mation Services). Le choix d’une publica-
tion sur Internet a été motivé par la volon-
té de créer un outil de recherche écono-
mique, ergonomique, facilement accessible
et simple à mettre à jour.

L’utilisateur qui consulte le guide sur
Internet accède à une liste des institutions
par canton et, pour chacune d’entre elles, à
deux niveaux de description: un premier
niveau contient des informations pratiques
sur l’institution; de là, on peut accéder à
une description sommaire de chaque fonds
d’architecture qui y est conservé, basée sur
la norme ISAD-G. 

140 institutions et 439 fonds figurent
actuellement dans le guide, qui fonction-
nera de manière dynamique (une institu-
tion peut à tout moment s’inscrire pour y
être intégrée).

La création d’un tel guide est une initia-
tive prometteuse à plus d’un titre. Dans le
cadre du réseau des archives d’architecture
auprès des Hautes écoles (Archives de la

construction moderne à l’EPFL, GTA à
l’EPFZ, Archivio del Moderno à l’Accade-
mia di Architettura de Mendrisio), une
opération d’élargissement du guide à un
niveau national se dessine. Elle rendrait
possible un partage des connaissances et
une mise à disposition d’une information
de qualité.

De plus, des assises publiques de pré-
sentation de cette recherche auront lieu le
3 décembre 2004 à l’EPFL (renseignements
sur notre site Internet: http://acm.epfl.ch).
Elles réuniront des archivistes et directeurs
d’institutions ainsi que des représentants
d’organisations internationales telles que
la section d’archives d’architecture du conseil
international des archives et l’international
confederation of architectural museums, qui
ont suivi avec intérêt notre projet.

Nous espérons que cette initiative rece-
vra un bon accueil de la part des institu-
tions et du public et nous aimerions remer-
cier ici tous ceux qui y ont collaboré en
nous renseignant sur leur fonds et en enri-
chissant le guide par leurs informations. ■

Maya Baumgartner

contact:

Maya Baumgartner
Archives de la construction moderne
ENAC
SG-Ecublens
1015 Lausanne
E-mail: maya.baumgartner@epfl.ch
Accès au guide:
http://archisources.epfl.ch
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Un grand connaisseur
des Archives suisses
nous a quittés:
décès du professeur
Peter Rück
(1934–2004)
Dans l’église catholique de Trimbach (SO),
village dont il était originaire et où il était
revenu, au moment de sa retraite, une foule
de proches et d’amis se pressait, le 17 sep-
tembre 2004, pour prendre congé définiti-
vement du professeur Peter Rück. Son nom
n’est peut-être pas connu de la jeune géné-
ration des archivistes qui pourtant lui doi-
vent beaucoup. 

Ancien collaborateur des Archives
d’Etat de Fribourg1 et des Archives fédé-
rales suisses, Peter Rück, parfait bilingue et
établissant sans cesse des ponts entre les
différentes régions linguistiques de la
 Suisse (il étudia dans les universités de Bâle
et de Fribourg), fit partie de la première
commission de formation, mise sur pied en
1975, de l’Association des archivistes
suisses (présidence: Laurette Wettstein);
entre novembre 1976 et avril 1977, il
compta parmi les intervenants du premier
cours d’introduction de l’Association, aux
archivistes débutants2. Il faut dire que, au
moment où il devenait professeur extraor-
dinaire d’histoire générale et d’histoire
suisse médiévales, à l’Université de Lau -
sanne, Peter Rück jouissait déjà d’une ré-
putation de grand connaisseur de l’histoire
des Archives suisses et de diplomatiste3. 

Dans son ascension universitaire, il
avait déjà publié deux œuvres majeures,
largement reconnues dans le milieu scien-
tifique: Die Urkunden der Bischöfe von
Basel bis 12134 et Die Ordnung der herzog -
lich savoyischen Archive unter Ama -
deus VIII. (1398–1451)5; il avait multiplié
les articles sur les dépôts d’archives de
 Suisse romande, aux XIVe, XVe et XVIe

siècles. En succédant dès le semestre d’hi-
ver 1981 au prestigieux Walter Heine-
meyer, à la chaire de l’Institut für Histo-
rische Hilfswissenschaften und Archivwis-
senschaft, an der Philipps-Universität Mar-
burg, le professeur Rück allait donner un
essor considérable aux sciences auxiliaires
dont les publications dans les séries qu’il
créa: Historische Hilfswissenschaften6 et ele-
menta diplomatica reflètent les nombreux
colloques organisés autour de son ensei-
gnement rayonnant et de ses propres re-
cherches et réunissant les meilleurs spécia-
listes européens. 

Elève entre autres de Hans Foerster et
Heinrich Schmidinger, à la curiosité inlas-
sable et à l’inventivité constamment renou-
velée, le professeur Rück a continué depuis
Marburg à publier sur les sujets empruntés
au territoire actuel de la Suisse. Sa produc-
tion s’enrichit de brillantes synthèses dont
deux très importantes sur l’histoire des Ar-
chives en Suisse au Moyen-Age7 et sur le
notariat8, et un recueil de 22 articles parus
en 1992 sous le titre évocateur Mabillons
Spur, à l’occasion du 80e anniversaire de
Walter Heinemeyer. 

Le décès du professeur Peter Rück
 attriste la communauté des archivistes
suisses qui, d’une façon ou d’une autre, lui
est redevable d’une meilleure connaissance
du développement des Archives en Suisse
et d’une prise en considération accrue de la

profession. Peter Rück a bien mérité de la
reconnaissance de notre communauté,
qu’il a servie à travers ses recherches, son
enseignement et ses nombreux prosélytes,
devenus depuis, certains, … archivistes et
professeurs d’université. ■

Gilbert Coutaz

Zum Gedenken an
Edgar Rüesch, 
alt Stadtarchivar
von Luzern
Am 26. Juli 2004 ist Edgar Rüesch, Stadtar-
chivar von Luzern 1968–1992, im Alter von
74 Jahren gestorben. Das Stadtarchiv Lu-
zern verdankt ihm seine grundlegende
Struktur.

Aus der von seinem Amtsvorgänger
übernommenen Schriftgutablage, die teils
geordnet nach dem Pertinenzprinzip,
mehrheitlich aber völlig ungeordnet und
wissenschaftlich nicht benutzbar war,
schuf Edgar Rüesch ein von Verwaltung
und Wissenschaft gleichermassen aner-
kanntes Archiv nach den damals neusten
Erkenntnissen. Er befreite es von verstaub-
ten Massendrucksachen und Makulatur,
legte einen Archivplan an, ordnete das
Schriftgut nach dem Provenienzsystem,
verfasste eine Archivverordnung mit Ab -
lieferungs- und Benützungsvorschriften,
schuf Findmittel in Form von Karteien, die
heute noch ihre guten Dienste leisten.
Schweizweit einmalig ist seine «Luzerner
Häuserchronik», eine Mischform von
Findmittel und Dokumentationskartei, die
vor allem dem Zweck diente, die Bau- und
Kunstgeschichte, die Siedlungsgeschichte
und die Wirtschaftsgeschichte der Stadt zu
erforschen. Die «Luzerner Häuserchronik»
bildete die Grundlage für den INSA-Band
Luzern, für das Luzerner Altstadtinventar
und das Inventar der Hotel- und Touris-
musbauten. Im Rahmen des VSA führte
Edgar Rüesch mehrere Jahre lang erfolg-
reich einen Workshop durch, der den inte -
ressierten Berufskolleginnen und -kollegen
die «Luzerner Häuserchronik» näher
brachte.

Edgar Rüeschs Verbundenheit zur Stadt
Luzern manifestierte sich auch in seinen
rund 40 Publikationen zur Stadtgeschich-
te, von denen hervorzuheben sind: «Lu-
zerns Entfestigung» (in: Luzern 1178–
1978), «Luzern und die Kleinschifffahrt»
(1981), «Luzerner Brunnen» (1988), «Die
Luzerner Stadtverwaltung im Spiegel des
sozialen Fortschritts. Zum 75-jährigen

N e k r o l o g e

1 Avec le professeur Pascal Ladner, il lança, en 1966, la
collection Archiv-Inventare des Kantons Freiburg dont
il fut l’animateur jusqu’en 1969.
2 Anton Gössi, «Die Vereinigung Schweizerischer Ar-
chivare. Notizen zu ihrer Geschichte 1922–1997», dans
Revue suisse d’histoire 47, 1997/3, pp. 256–257.
3 Nous renvoyons pour l’ensemble de la bibliographie
à Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausge-
wählte Aufsätzte zum 65. Geburtstag von Peter Rück,
hrsg. von Erika Eisenlohr und Peter Worm, Marburg
an der Lahn, 2000, pp. 301–304 (elementa diplomati-
ca, 9). 
4 Vorarbeit zu den Regesta episcoporum Basiliensium.
Text- und Tafelband. Diss. Phil. Freiburg i.Ue, 1961,
Basel 1966 (Quellen und Forschungen zur Basler Ge-
schichte, hrsg. von Staatsarchiv des Kantons Basel-
Stadt, 1).
5 Parution dans Archivalische Zeitschrift 67, 1971,
pp. 11–101. A été traduit en italien: L’ordinamento degli
archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398–1451).
Traduzione di Sandro d’Andreamatteo. Prefazione di
Isidoro Soffietti, Roma, 1977, 156 p. (Quaderni della
Rassegna degli Archivi di Stato, 48).
6 Les titres de la collection reflètent les intérêts multi-
ples de leur éditeur: vol. 1 (1989): Fotografische Samm-
lungen mittelalterlicher Urkunden in Europa; vol. 2
(1991): Pergament; vol. 3 (1996): Graphische Symbole
in mittelalterlichen Urkunden; vol. 4 (1999): Methoden
der Schriftbeschreibung. 
7 «Zur Diskussion um die Archivgeschichte: Die An-
fänge des Archivwesens in der Schweiz (800–1400)»,
dans Bulletin de l’Association des archivistes suisses 26,
1975, pp. 5–40 (article repris dans le recueil cité à la
note 2, pp. 5–16) et «La dispersion des archives ecclé-
siastiques en Suisse romande après la Réforme: Problè-
mes de structures d’archives», dans Atti del Xo Conve -
gno degli archivisti ecclesiastici, Milano 16–19 sett.
1974, Archiva Ecclesiae XII–XVII, Roma 1969/1974,
pp. 230–239. 
8 «Die Anfänge des öffentlichen Notariats in der
Schweiz (12.–14. Jh.), dans Notariado público y docu-
mento privado: de los origines al siglo XIV. Actas del VII
Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 1986,
vol. 2, pp. 843–877 (Papers i Documents, 7). Il faut as-
socier l’étude parue deux ans plus tôt, «Das öffentliche
Kanzellariat in der Westschweiz (8.–14.Jh.), dans Lan-
desherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate
zum VI. Internationalen Kongress für Diplomatik,
München, 1983. Teilband 1: München, 1984,
pp. 203–271 (= Münchener Beiträge zur Mediavistik
und Renaissance-Forschung 35, hg. V. Gabriel Silagi).
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S t e l l e n a n g e b o t e / O f f r e s  d ’ e m p l o i

Das Staatsarchiv des Kantons Bern (am Falken-
platz, oberhalb des Berner Hauptbahnhofs gele-
gen) sammelt, erschliesst und betreut das für die
Geschichte des Kantons Bern bedeutsame Archiv-
gut von den mittelalterlichen Anfängen bis zur
Gegenwart. Als moderner Dienstleistungsbetrieb
stellt es seine Bestände der Forschung und einer
interessierten Öffentlichkeit in seinen Lesesälen zur
Einsichtnahme zur Verfügung. 

Aufgrund der Teilpensionierung der bisherigen
Stelleninhaberin ist in der Bibliothek des Staatsar-
chivs die Stelle einer/eines

Bibliothekarin/Bibliothekars
(Beschäftigungsgrad 50%)

zu besetzen. 

Sie weisen eine gründliche bibliothekarische Aus-
bildung (BBS-, ESID- oder FH-Diplom) aus und
haben Erfahrungen im Bereich der Katalogisierung
mit ALEPH. Als Leiterin/Leiter der Präsenzbiblio-
thek des Staatsarchivs (hauptsächlich Bernensia)
sind Sie verantwortlich für die Beschaffung, die Ka-
talogisierung, die Periodikaverwaltung sowie für
die Vergabe der Buchbinderarbeiten. Weiter stehen
Sie unserer Lesesaalkundschaft für bibliothekari-
sche Auskünfte zur Verfügung und beteiligen sich
an Sonderprojekten des Staatsarchivs. 
Es erwarten Sie vielfältige Tätigkeiten und ein klei-
nes Team. Haben Sie Interesse an der bernischen
Politik und Geschichte? Dann setzen Sie sich mit
uns in Verbindung, oder senden Sie uns direkt Ihre
Bewerbungsunterlagen. 
Stellenantritt: 1. März 2005 oder nach Vereinba-
rung.

Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen sen-
den Sie bitte bis zum 3. 12. 2004 an:
Dr. Peter Martig, Staatsarchiv des Kantons Bern,
Falkenplatz 4, Postfach 8424, 3001 Bern, der Ihnen
auch gerne für zusätzliche Auskünfte zur Verfü-
gung steht (Telefon 031 633 51 01).

Anzeige

Ist die Welt der Bücher auch Ihre Welt?
Mit einem umfassenden, qualitativ hochwertigen Angebot ist die 
SBD.bibliotheksservice ag in Bern eine wichtige Partnerin für 
Bibliotheken in der Schweiz. Im Rahmen der optimalen Kunden -
betreuung suchen wir für die Region Zürich/Ostschweiz
eine/einen:

Bibliothekarin/Bibliothekar als 
Kundenberaterin/Kundenberater 30%–40%
Ihr Aufgabenbereich
Die Hauptaufgabe dieser zukunftsorientierten Schlüsselposition umfasst 
die gesamtheitliche Beratung unserer Kundschaft in den Bereichen 
Medien (Bücher und Nonbooks), Bibliotheksmaterial und Einrichtungen. 
Sie sind dank Ihrer bibliothekarischen Grundausbildung (BBS oder gleich-
wertiges Diplom) in der Lage, die Wünsche unserer Kunden zu erkennen, 
darauf einzugehen und optimale Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Sie 
werden dabei unterstützt von unseren internen Spezialisten.

Ihr Profil
Sie pflegen einen zielorientierten und professionellen Kundenumgang, 
sind flexibel und scheuen sich nicht, Verantwortung zu übernehmen. Sie 
haben die Fähigkeit, klar zu kommunizieren, lieben es, unterwegs zu sein,
und sind interessiert am bibliothekarischen Geschehen in der Schweiz. 
Das Mitwirken an Kundenveranstaltungen und -tagungen ist für Sie selbst-
verständlich. Sie haben Ihren Arbeitsplatz zu Hause (monatliche Sitzung in
Bern) und sind mobil (eigenes Auto).

Fühlen Sie sich von dieser abwechslungsreichen Tätigkeit angesprochen? 
Wenden Sie sich für weitere Informationen an 
Frau Anita Büttiker, Direktorin, Telefon 031 306 12 12. Wir freuen uns auf 
Ihre schriftliche Bewerbung an: SBD.bibliotheksservice ag, Direktion, 
Zähringerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern.

SBD.bibliotheksservice ag T 031 306 12 12 
Partner der ekz F 031 306 12 13 

SSB.service aux bibliothèques sa E info@sbd.ch
partenaire de l’ekz www.sbd.ch
Zähringerstrasse 21
Postfach, 3001 Bern

 Bestehen des Beamtenvereins der Stadt
 Luzern» (1991), «Sternmattchronik 1269–
1998» (1998).

Der Verstorbene setzte sich mit Leib
und Seele für das Archiv ein, selbst in sei-
ner Freizeit. Daneben galt sein Interesse
dem Handharmonikaspiel, dem Bergwan-
dern und auch dem Wassersport.

Mit seinem grossen Engagement für das
Stadtarchiv Luzern hat sich Edgar Rüesch
bleibende Verdienste erworben. Wir wer-
den ihm ein ehrendes Andenken bewah-
ren. ■

Beatrix Lang




