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Esther Waeber-Kalbermatten, Präsidentin des Staatsrats 
Vorsteherin Departement Gesundheit, Soziales und Kultur DGSK 

 

 
Jahresversammlung des Vereins 

Schweizerische Konferenz der 
Kantonsbibliotheken 

 

Donnerstag, 22. September 2016, 13.30 Uhr, Aux Arsenaux, Sion 

________________________________________________ 

 
Sehr geehrter Herr Vereinspräsident (Damian 
Elsig) 
 
Sehr geehrte Vorstandsmitglieder des Vereins  

- Frau Marie-Christine Doffey,  Direktorin 
der Nationalbibliothek 

- Herr Martin Good, Fribourg 
- Herr Thierry Châtelain, Neuchâtel 
- Herr Gerhard Matter, Basel-Land 

 
Sehr geehrte Mitglieder des Vereins SKKB 
 
Geschätzte Anwesende 
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Als Kulturministerin freut es mich ganz besonders, 

dass Sie Ihre Jahresversammlung heute hier bei 

uns im Wallis abhalten. Genauer, im Arsenaux, 

dem ehemaligen Zeughaus von Sitten, in welchem 

früher Waffen und militärische 

Ausrüstungsgegenstände gelagert und instand 

gesetzt wurden.  

 

Heute wird hier ebenfalls gelagert und instand 

gehalten - allerdings keine Waffen mehr – sondern 

Kultur. Die Projektphase des Kulturzentrums Les 

Arsenaux konnte im vergangenen Mai, mit dem 

Zuzug des Kantonsarchivs, sowie der 

Stadtbibliotheken, abgeschlossen werden. Im 

Anschluss an diese Jahresversammlung erhalten 

Sie die Gelegenheit das Kulturzentrum Les 

Arsenaux zu besichtigen. Auf Ihre Eindrücke als 

Bibliotheksexpertinnen und -experten der ganzen 

Schweiz bin ich sehr gespannt.  

 

Geschätzte Anwesende – von Albert Einstein 

stammt der Satz:  

«Der Fortschritt lebt vom Austausch  

des Wissens.» 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Waffe
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Das haben auch Sie erkannt, als Sie 2010 die 

Schweizerische Konferenz der Kantonsbibliotheken 

gegründet und 2012 in einen Verein umgewandelt 

haben. Obwohl der Verein also noch recht jung ist, 

hat er sich grosse und wichtige Ziele gesteckt: Der 

Austausch von Wissen.  

 

Das ist für das Bibliothekswesen doppelt wichtig, 

denn es erlebt derzeit einen dynamischen 

Wandel. Die Herausforderungen im digitalen 

Zeitalter sind enorm und so ist es wichtig, 

gemeinsam künftige Lösungen und Wege 

auszuarbeiten.  

 

Jede Vertreterin oder Vertreter einer 

Kantonsbibliothek hat eigene politische, 

ökonomische und fachliche Kontexte in ihrem oder 

seinem Kanton zu berücksichtigen. Daher sind die 

Vereinsaktivitäten der SKKB umso wichtiger, um 

voneinander zu lernen. Der regelmässige 

Austausch unter den Leiterinnen und Leitern der 

Kantonsbibliotheken als auch der Leitung der 

Nationalbibliothek ist daher ein wesentlicher Beitrag 

des Vereins.  
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Heute Morgen haben Sie die Bedeutung der 

Bibliothekstatistiken aus verschiedenen 

Blickwinkeln betrachten und anschliessend in der 

Gesprächsrunde vertiefen können. Dabei wurden 

Ihnen die Statistiken auch als Steuerungselement 

vorgestellt, welche sowohl intern als auch extern 

eine wesentliche Rolle einnehmen oder noch 

stärker einnehmen könnten. Und hier möchte ich 

den Blick noch einmal auf die Bedeutung der SKKB 

lenken, denn eine Statistik hat nur dann einen Wert, 

wenn man die Zahlen untereinander und 

längerfristig vergleichen kann.  

 

Ich möchte mich bei den Vereinsmitgliedern für die 

gute Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche 

dem noch jungen Verein der Schweizerischen 

Konferenz der Kantonsbibliotheken, dass seine 

Mitglieder auch künftig bereit sind, sich zu 

engagieren, um die schweizerische 

Bibliothekslandschaft mitzugestalten. Ein aktuelles 

Beispiel, das ich hier kurz ansprechen möchte, sind 

die Bibliothekskataloge, welche zurzeit auf 

schweizerischer Ebene in Bewegung geraten. 

Hierbei kommt der SKKB sicherlich eine wichtige 
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Rolle zu, um die Anliegen ihrer Mitglieder 

einzubringen.  

 
Werte Vereinsmitglieder – geschätzte Anwesende, 

Sie erwartet nun eine spannende und kurzweilige 

Jahresversammlung. Ich wünsche Ihnen weiterhin 

einen lehrreichen Tag, angenehme Begegnungen 

und anregende Gespräche.  

 

Herzlichen Dank  


