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II.
Schweizerische Bibliothekskommission

-

Commission de la Bibliothèque
nationale suisse

Die Kommission ist zusammengetreten am 13. April, am 7. September
(zur Befragung der Kandidaten für die Nachfolge von Direktor Maier)
und am 13. Dezember (zur Besprechung des Jahresberichts 1988 und des
Budget 1990).

Ihr

Mandat

in der

Kommission haben auf Jahresende Herr Dr. Ghirlanda

die Präsidentin, Mme Mousse Boulanger, zurückgegeben. Mme
Boulanger hat die Kommission in einer Entwicklungsphase der SLB
geleitet, die von den Mitgliedern besondere Initiative, Weitsichtigkeit
und Entschlusskraft forderte; Mme Boulanger hat diese Qualitäten in
bewundernswerter Weise, engagiert und mit Charme, zur Geltung
gebracht
Ihr Nachfolger wird bestimmt, sobald der neue Direktor der SLB sein
Amt angetreten hat.
und

interimistische Leiter hat die Kommission im September durch
schriftlichen Bericht und mündlich an der Sitzung vom 13.
Dezember über die Aktivitäten der SLB informiert.
***
Der

einen

s'est réunie le 13 avril, le 7 septembre (interview des
candidats à la succession du directeur Maier) et le 13 décembre
(discussion du rapport 1988 et du budget 1990).
Monsieur Ghirlanda et la présidente, Mme Mousse Boulanger, ont remis
leur mandat à la fin de l'année. Mme Boulanger a présidé la Commission
dans une phase de développement de la BN qui a exigé de ses
membres particulièrement d' initiative, d' ouverture et d'esprit de
décision; Mme Boulanger a admirablement fait preuve de ces qualités,
La Commission

avec engagement et charme.
Son successeur sera désigné dès que
sera entré en fonction.

le

nouveau

directeur

de

la

BN

directeur ad interim a remis à la Commission en septembre un
rapport écrit sur les activités de la BN et l'a informée oralement
lors de la séance du 13 décembre.
Le

