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Mittellungen

VSB

- Communications

Prüfungskommission

-

de TABS

Commission d'examens

f/enbsfprü/ivngen 7955 / Examens d'automne 7955
Folgende Kandidaten haben die Prüfungen bestanden:
Les candidats suivants ont réussi les examens:
Ortsgruppe Bern (7)
Lâchât Genevieve, SLB Bern
Cosandey Irene, StUB Bern
Naef Ursula, ZB Solothurn
Dolder Christine, SVB Bern
Heinimann Theodor, StUB Bern
Rentsch Dora, SLB Bern
WKG
Sitten
Imstepf Benita,
Ortsgruppe Zürich (14)
Greub Rosemarie, Dt. Seminar, Univ. Zürich
Baltensweiler Brigitta, ZB Luzern
PG
Hiestand Susanne, LB Glarus
Zürich
Baumgartner Suleika,
Gallen
KVB
Lietha Anna-Katharina, PG Zürich
St.
Brunschwiler Susanne,
Burkhalter Elisabeth, PG Zürich
Oehninger Ursula, USB Zürich
Penasa Maya, StB Aarau
Casagrande Roberto, ZB Zürich
Schlichenmaier Gisela, KB Aarau
Florschütz Jürgen, HSB St. Gallen
PG
Stärk Claudia, KB Frauenfeld
Zürich
Fonberg Irène,
Groupe régional de la Suisse romande (12 de 14)
Arias Marie-Thérèse, Bibl.méd. Cery
Longchamp Elisabeth, BCU Fribourg
Rossier Josette-Silvia, BM Lausanne
Aymon Jean-Michel, BCV Sion
Simonet Françoise, BPT Lausanne
Bally Sandrine, CESSEV La Tour-de-Peilz
Vaudroz Isabelle, BCU Lausanne
Burkhardt Nicolas, BV Delêmont
Gendre Carole, BCU Lausanne
Vermot Françoise, Bibliobus neuch. La
Chaux-de-Fonds
Guyen Fabienne, Gymnase du Bugnon
Waeber Pascal, Bibl. EPF Lausanne
Lausanne
Aus den Verhandlungen des VSB-Vorstandes

Der VSB-Vorstand befasste sich an seiner
letzten Sitzung vom 6. März 1 986 unter anderem mit folgenden Themen:
VZ-7: der Vorstand hat mit Befriedigung
zur Kenntnis genommen, dass die EntScheidungsinstanzen grünes Licht für
die Herstellung des VZ-7 auf der Basis
von RPM/SIBIL gegeben haben. Die technischen Installationen in der SLB sollen
bis Ende März fertiggestellt sein, so
dass nach Ostern mit der Titelaufnahme
begonnen werden kann.
In diesem Zusammenhang wird auch auf
die Einschränkungen in den Dienstleistungen des schweizerischen Gesamtkataloges hingewiesen, als Folge der Arbeitsverkürzung in der Bundesverwaltung und der Massnahmen zur EffizienzSteigerung.
- Der Vostand hat die Rechnung 1985 der
VSB zuhanden der Generalversammlung
1986 verabschiedet. Erstmals seit Jahren
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wird wieder ein Defizit ausgewiesen, das

fast ausschliesslich vom Fehlbetrag der
Nachrichtenrechnung herrührt. Der Vorstand verzichtet darauf, die Ursachen
dieser unerfreulichen Situation näher
zu untersuchen, und gibt der festen
Hoffnung Ausdruck, dass die für ARBIDO
gesprochenen 30'000 Franken auf keinen
Fall überschritten werden sollten. Auch
ohne diese unerfreuliche Teilrechnung
sieht sich der Vorstand gezwungen, an
der kommenden Generalversammlung den
Mitgliedern eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages zu beantragen, einerseits
um den allgemein gestiegenen Kosten
Rechnung zu tragen, dann eben um den
von 20'000 auf 30'000 Franken erhöhten
VSB-Anteil an die Zeitschrift aufzufangen. Das Ausmass der Erhöhung steht
noch nicht fest.

- Der Vorstand beschäftigt sich sodann

mit der Frage einer engeren Zusammen-

arbeit mit der VSA, wie dies bereits 1984
angeregt worden war. Es wird beschlossen, einstweilen das Projekt einer Neuaufläge des "Repertoriums der handschriftlichen Nachlässe in der Schweiz"
von Annemarie Schmutz-Pfister 1967)
weiter zu verfolgen, und gemeinsame
Aktivitäten mit der VSA im Hinblick auf
die CH-91 zu prüfen.
Mit Befremden hat der Vorstand zur
Kenntnis genommen, dass die PTT-Betriebe mit Wirkung ab 1. März eine Anderung der Postordnung in Kraft gesetzt haben, bei der unter anderem bibliothekarische Formulare (Leihscheine
etc.) der normalen Briefbeförderungs-

taxe unterstellt worden sind (bisher Drucksachentaxe). Entgegen früherer Zusicherungen ist die VSB dabei nicht konsultiert
worden. Der Vorstand beschliesst eine Demarche bei der Generaldirektion der PTT.

Ebenfalls unerfreulich präsentiert sich die
Auslieferung der interbibliothekarischen
Leihscheine durch eine Druckerei in Freibürg. Der Vorstand will auch hier mit
einer Demarche auf eine einwandfreie Ausführung dieses Auftrages drängen; andernfalls wird er an eine andere Druckerei vergeben.
Willi Treichler

Compte rendu des séances du
Le 15 janvier 1 986, le comité ABS a tenu
la première séance de l'année. A cette occasion, il a débattu, entre autres, des

questions suivantes:
- Réalisation du RP 7: Le Comité a été informé de manière détaillée sur la situation nouvelle concernant la préparation
du RP 7. Désormais, seule une réalisation conçue sur la base du "Répertoire
des périodiques biomédicaux" peut entrer en ligne de compte. Celui-ci a été
préparé à l'aide du système SIBIL. Le
financement interviendrait de manière à
ce que la différence entre le coût total
de l'entreprise et les moyens mis à disposition par l'ABS soit prise en charge
par la Confédération. L'ABS doit être
consciente que ses propres ressources
disponibles pour ce projet, soit Fr.
280'000.-, ne sont pas suffisantes pour
envisager une autre solution; d'autre
part, cette somme ne peut pas être utilisée dans un autre but. Le Comité donne son accord au nouveau projet à condition que la Confédération participe
comme prévu au financement. De cette
manière, la parution du RP sous une
"forme papier" complétée par un index
KWIC sur microfiches peut être garantie
dans un délai de trois ans.

comité

ABS

limitée à une banque de données bibliographiques.
Après en avoir pris connaissance, le Comité approuve le projet de consacrer la première journée (jeudi) de l'Assemblée générale 1986 (Neuchâtel) aux bibliothèques
de lecture publique. Dans ce but, une
manifestation est prévue à la Chaux-defonds.
Le Comité a, par ailleurs, traité les points

suivants

:

il

a rejeté un recours concernant les
examens professionnels;

il

a examiné la situation nouvelle concernant la formation des bibliothécaires
scientifiques, l'Assemblée générale
1986 sera informée sur ces développe-

ments;
il a examiné la situation concernant le
nouveau droit d'auteur dont l'adoption,
après le renvoi du projet par la Commission du Conseil des Etats, est à
nouveau repousée à un futur lointain.

Willi Treichler

- Le Comité refuse, entre autres pour des
considérations financières, d'adhérer
l'Association pour une banque de
données juridiques suisse. La Banque
de données projetée sera, pour Lessentiel, une banque de données factuelles,
elle ne peut être comparée que de manière
à
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