Rückblicke auf die Fusion und die letzten Jahre von BIS und SAB
Bilan de la fusion et des dernières années de BIS et CLP
Rassegna della fusione e degli ultimi anni di BIS e CLP

La fusione vista dal Ticino
Costituita nel 2014 quale gruppo d’interesse di BIS, BAD-SI (Bibliotecari, Archivisti e Documentalisti della Svizzera italiana) si è subito confrontata con la fusione delle associazioni professionali a
livello nazionale. Inizialmente ci è sembrato un tema lontano, ma presto abbiamo realizzato che
anche noi eravamo chiamati a fare la nostra parte.
Quale associazione che riunisce tutte le professioni legate all’informazione documentaria nella
Svizzera italiana, abbiamo partecipato ai lavori preparatori e portato il nostro contributo fattivo, proponendo diversi emendamenti alle bozze di statuto.
Il vero valore aggiunto di questo processo è stato l’avvicinamento della nostra realtà al resto del
mondo bibliotecario svizzero, nel quale oggi ci sentiamo meglio rappresentati. Bibliosuisse rappresenta il presente e il futuro, e non può prescindere dalla collaborazione concreta di tutte le regioni
della Svizzera.
Davide Dosi, membro del Comitato Bibliosuisse, presidente BAD-SI

Spannungen und spannend
Retraite 2014 in Aubier: Der Zentralvorstand SAB/CLP diskutiert den komplizierten Namen und beschliesst die Webadresse bibliosuisse.ch zu reservieren.
Nachtessen vor der Zweijahresversammlung SAB/CLP im Mai 2015 in Basel: Ein Vorstandsmitglied äussert den Wunsch, den Vorstand BIS kennenzulernen. Schwach können sich gestandene
Mitglieder daran erinnern, dass es früher solche Treffen gab: Smalltalk und wenig Konkretes.
Retraite der beiden Vorstände Ende 2015 in Genf: Aufgrund der früheren Erfahrungen moderiert
eine externe Person und beflügelt das Zusammentreffen von BIS und SAB/CLP. Ein Teilnehmer
stellt überrascht fest, dass die Statuten praktisch identische Zwecke festhalten. Eine Gruppe von
Teilnehmenden baut das Modell mit einem gemeinsamen Haus, in dem auch der «Bibliobus» eine
Garage erhält…
Es folgen getrennte Vorstandssitzungen: Eine gemeinsame Arbeitsgruppe wird eingesetzt. Bei ihrem Auftrag machen sich Spannungen zwischen und innerhalb der Gremien bemerkbar: Geht es
um engere Zusammenarbeit oder um einen Zusammenschluss? Die Sache spitzt sich zu. Die
Spannungen steigen, was zu unterschiedlichen Reaktionen führt: Rücktritt aus dem Vorstand und
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Rücktritt vom Rücktritt: Ein Vorstandsmitglied findet die Auseinandersetzung so spannend, dass es
den Rücktritt verschiebt…
Versammlungen und Diskussion mit Mitgliedern beider Verbände in Biel 2016 und 2017: Der Prozess gewinnt an Dynamik.
12. März 2018 in Biel: Der Zusammenschluss ist beschlossen. Bibliosuisse ist geboren, vier Jahre,
nachdem das Kind bereits seinen Namen erhalten hat.
Halo Locher, ehemaliger Geschäftsführer BIS, SAB/CLP und aktueller von Bibliosuisse

Ein zirkusreife Übung
Auf dem Weg von der SAB/CLP hin zu Bibliosuisse galt es für den ehemaligen Vorstand und das
Präsidium, mehr als einen Spagat zu meistern. Auch wenn 2018 «Das Jahr vor Bibliosuisse» war,
mussten wir einige Geschäfte im Auge behalten, um dem neuen Verband zu einem optimalen Start
zu verhelfen.
Finanzen und Fortbildung: Im Zentrum standen dabei die Finanzen, galt es doch, die Rechnungen
abzuschliessen und die Finanzlage der SAB/CLP zuhanden der richtungsweisenden Versammlung
in Biel transparent zu präsentieren. Ein weiterer gewichtiger Punkt war die Fortführung der Ausund Weiterbildung über das Ende von SAB/CLP hinaus, respektive dafür zu sorgen, dass Bibliosuisse gegenüber seinen Mitgliedern von Beginn an signalisieren kann, wie dies der neue Verband
künftig handhaben wird. Dies führte innerhalb des Vorstands zu konstruktiven Diskussionen.
In diese Beratungen gehörte auch der unpopuläre Entscheid des Präsidiums, die Überarbeitung
der Richtlinien für Gemeindebibliotheken vorerst zu stoppen, was sich im Nachhinein als richtig erwies, wie die jüngste Entwicklung jetzt zeigt. 2018 war ein Jahr, das den Vorstand und vor allem
das Präsidium enorm gefordert hat. Nun gilt es, Bibliosuisse zu unterstützen und zu einem starken
Verband zu machen.
Edith Moser und Richard Lehner, ehemaliges Co-Präsidium SAB/CLP, Vorstandsmitglieder Bibliosuisse

Fusion ou collaboration ?
Genèse : Pour la première fois en été 2015, l’idée a été lâchée : organiser un congrès conjoint BISCLP et rapprocher les deux associations. Arguments : beaucoup de préoccupations sont identiques, par exemple augmenter sa visibilité, défendre ses intérêts dans le cadre de la révision de la
loi sur le droit d’auteur ou devenir un troisième lieu. Dans le cadre des séances du comité CLP romand, l’idée a continué à faire son chemin, fortement soutenue par le secrétariat central qui voyait
un potentiel d’économie dans la gestion d’une seule association au lieu de deux.
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Travaux du comité : Nous avons soigneusement comparé les avantages et désavantages d’une
fusion ou d’une collaboration. Au final, cela sembla plus avantageux d’y aller franco plutôt que de
tergiverser.
Le montant de la cotisation pour les petites bibliothèques, le prix de la formation continue, l’obligation d’être membre de Bibliosuisse pour être membre d’une section furent des points cruciaux.
Nous voulions garder une autonomie, une identité et les liens privilégiés entretenus en Suisse romande entre la CLP, ses membres et son secrétariat.
12 mars 2018 : Le jour y est arrivé ! Une certaine tension était palpable parmi les membres des comités et ceux du GT Bibliosuisse. Au cours des assemblées générales extraordinaires BIS et CLP,
nous devions obtenir 75% des voix des membres présents en faveur de la fusion des deux associations. Ce n’était pas gagné d’avance ! Les détracteurs s’étaient exprimés sur swiss-lib et durant
l’assemblée plusieurs voix ont rappelé les événements du passé qui avaient conduit à la création
de la CLP ; le manque de reconnaissance de la valeur des bibliothèques publiques et le dénigrement dont elles faisaient l’objet de la part des bibliothèques universitaires. Par ailleurs, la CLP
semblait une mariée trop belle et trop bien portante par rapport à une BIS restée maigre suite à
des années dans les chiffres rouges. Le résultat des votations a balayé toutes discussions par un
oui clair à la fusion.
Groupe de travail Constitution Bibliosuisse : L’après-midi même du 12 mars à Bienne, après avoir
avalé le dîner et célébré la victoire, le groupe de travail Constitution de Bibliosuisse a pris forme et
quatre grands domaines où des travaux préparatoires étaient nécessaires se sont constitués. Durant plusieurs mois, en collaboration étroite avec le secrétariat, 18 personnes ont œuvré avec détermination pour mettre Bibliosuisse sur de bons rails.Tout d’abord mariage de raison, l’union est
devenue un mariage d’amour, preuve en est qu’à la fin des travaux préparatoires, nous ne faisions
plus de distinguo entre les personnes issues de BIS ou issues de la CLP. La fusion des esprits et
des stratégies avait eu lieu.
Table rase ou continuité ? Nouvelle association = nouvelles têtes au comité ? Nous avons pesé le
pour et le contre. Au final, huit anciens se sont dit prêts à poursuivre, ce qui assure une certaine
continuité. Huit nouvelles têtes sont venues renforcer les rangs, amenant sang neuf, compétences
et carnets d’adresses. Comme par magie, la parité homme-femme était parfaite, les trois régions
linguistiques représentés et les types de bibliothèques équilibrés. Enthousiasme, élan, engagement, le comité nagea dans le bonheur dès ses débuts. Restait à trouver un président… La tâche
se révéla ardue, carrément la quadrature du cercle. Et pourtant, l’homme providentiel était là ! Il
nous accompagnait déjà avec discrétion et compétence.
Béatrice Perret Anadi, membre du Comité Bibliosuisse, Directrice adjointe Bibliothèque de la Ville
Biel/Bienne
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Tour de Biblio-Suisse
Bibliothekarisch völlig unbelastet wurde ich 2009 als Vertreter der Dokumentationen in den Vorstand des BIS gewählt. Halo vertrat damals in diesem Gremium die SAB/CLP, ein Kürzel, das ich
vorher noch nie gehört hatte. An einer BIS-Retraite zeigte Yolande Estermann eine Art Landkarte
der Schweizer I+D-Welt, die voller weiterer Kürzel war: Ich verstand nur Bahnhof, und das nicht
nur, weil alle Abkürzungen französisch waren.
Einige Jahre später – ich war unterdessen Präsident des BIS und schon mit vielen I+D-Kürzeln
vertraut – war ich Gast an einer SAB/CLP-Generalversammlung. Dank meiner Rolle als Geschäftsführer von BiblioFreak/AccroBiblio fühlte ich mich mittlerweile in der Welt der öffentlichen Bibliotheken zu Hause. Trotzdem überraschten mich die Parallelen: Die Geschäfte der SAB/CLP entsprachen mehrheitlich den Geschäften des BIS. Da gab es mehr Gemeinsames als Trennendes.
2015 feierte die Stadtbibliothek Biel Geburtstag. Aus diesem Anlass referierten Bibliothekskoryphäen zur Zukunft der Bibliotheken. Als ehemaliger Dokumentalist und Verbandspräsident sprach
ich über die Zukunft der Verbände und betonte die Gemeinsamkeiten – ohne zu wissen, dass Biel
als Ort von zwei Fachtagungen, einer Retraite und der ausserordentlichen Generalversammlung
sehr bald Entwicklungszentrum von Bibliosuisse sein würde.
Im Rückblick und Schnelldurchlauf ergab eins das andere: Einer ersten gemeinsamen Retraite der
Vorstände von BIS und SAB/CLP im Winter 2015 entsprang – ungeplant – der Funke eines neuen
Verbands. Angefacht wurde das Vorhaben in der Folge durch das koordinierte Auftreten der beiden
nationalen Verbände bei der URG-Revision. Im Frühling 2016 liess die Ball-Debatte die Flamme
bereits heller lodern und befeuerte die Arbeit der AG Bibliosuisse. Der olympischen Flamme gleich
wurde die Idee eines neuen Verbands in alle Regionen, in die Bibliotheken, die Interessengruppen,
die Arbeitsgruppen, die lokalen Vereine und Verbände getragen, um alle BIS- und SAB/CLP-Mitglieder von Bibliosuisse zu überzeugen. Es war sozusagen eine Tour de Suisse auf den komplizierten Spuren der Estermannschen I+D-Landkarte. Sie hat fast drei Jahre gedauert – das Ergebnis lohnt den Einsatz.
Herbert Staub, ehemaliger Präsident BIS und Vorstandsmitglied Bibliosuisse
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B=B
GB = SAB
SAB = IG BIS
SAB ≠ BIS
B=B
Mitte der Nullerjahre begann meine Tätigkeit als Mitarbeiter der Kantonsbibliothek Vadiana St. Gallen, wo ich bald einmal für die Begleitung der Gemeindebibliotheken zuständig wurde. Bezogen auf
das Thema Berufsverband, das mich sonst nicht weiter interessierte, gab es dazu eine einfache
Gleichung: Gemeindebibliotheken = Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken (GB = SAB). Ich besuchte hie und da eine Generalversammlung und hielt mich
bei der Ausrichtung unseres Kursprogramms brav an die Richtlinien der SAB. Unsere Gemeindebibliotheken wurden und werden in der Regel geleitet von zu Recht stolzen SAB-Bibliothekarinnen.
Dass die SAB eine Interessengemeinschaft des Verbands Bibliothek Information Schweiz (SAB=
IG BIS) war, dass es damit noch einen eigentlichen Berufsverband gab, wurde mir erst klar, als ich
angefragt wurde, im Vorstand desselbigen mitzuarbeiten. So landete ich beim BIS und bewegte
mich damit in zwei Berufswelten. Die gegensätzlicher nicht sein können, hätte damals manch eine
oder einer hinzugefügt. Diese historisch befrachteten, vermeintlichen Gegensätze wurden gutschweizerisch, basisdemokratisch und selbstverständlich in allen Landessprachen gepflegt und zelebriert. Wir leisteten uns zwei Präsidenten, zwei Vorstände, zwei Geschäftsstellen, geführt von einem «geklonten» Geschäftsführer, und und und. Nervig und letztendlich zum Schaden des Berufsstands. Den Rest der Geschichte kennen Sie: gemeinsames Treffen der Vorstände in Genf, Bildung einer Arbeitsgruppe, moderierter Prozess, Workshops in Biel, Urabstimmung, Bibliosuisse.
Heute heisst die Gleichung: Bibliotheken = Bibliosuisse (B = B). Und das ist gut so.
Thomas Wieland, ehemaliges Vorstandsmitglied BIS, Stv. Leiter der Kantonsbibliothek Vadiana St.
Gallen
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