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Übergangszeitplan für die Steuerungsstruktur der RDA
Im Juni 2015 hatte das Committee of Principals den Stakeholdern ein erstes Statement abgegeben,
in dem die weitere Entwicklung der künftigen Steuerungsstruktur der RDA skizziert wurde.
Dieses Statement legte fest, dass den Stakeholdern im Vorfeld des diesjährigen IFLAWeltkongresses ein detaillierter Übergangsplan vorgestellt werden sollte.
Nach einer Überprüfung der bereits vereinbarten Veränderungen hat das Committee einen
Handlungsrahmen für die nächsten vier bis fünf Jahre ausgearbeitet, der es erlaubt, die
bestehenden Strukturen in die neue Steuerungsstruktur zu überführen.
Die Grundprinzipien dieses Übergangs sind:







Die aktuellen Stakeholder werden aktiv in den Veränderungsprozess einbezogen und sollen
dabei helfen, die zukünftigen Strukturen zu erarbeiten sowie Verfahren zu entwickeln, die
ihre Umsetzung ermöglichen.
Wir werden sorgfältig auf die Ausgewogenheit zwischen den bestehenden Kompetenzen
und Expertisen und dem Einbringen neuer Fähigkeiten und neuer Vertretungen achten, um
die Stabilität von RDA als Arbeitsinstrument nicht zu beeinträchtigen.
Die neue Struktur soll sich stufenweise entwickeln und nicht in einer großen Umstellung
erfolgen.
Das Committee möchte die neue Struktur bis zum Jahr 2019 umsetzen.

Zunächst hofft man, am 6. November 2015 die Namen des Committee of Principals und des Joint
Steering Committee in RDA Board bzw. RDA Steering Committee zu ändern. Sollte dies gelingen,
wird dies während des JSC-Meetings in Edinburgh, Schottland, offziell eingeführt.
Im Verlauf des nächsten Jahres wird das Committee of Principals/RDA Board:





den Kontakt mit den bestehenden Institutionen suchen, um die Auswirkungen der
veränderten Führungsstrukturen einschließlich der Arbeitsplanung und des Zeitrahmens zu
diskutieren,
Vorschläge für die Auswahl der Vertretungen der nationalen Institutionen im RDA Board
ausarbeiten,
eine Dokumentation über die neue Steuerungsstruktur entwickeln.

Im Verlauf des nächsten Jahres wird das Joint Steering Committee/RDA Steering Committee:




Überlegungen anstellen, wie Arbeitsprozesse optimiert werden können,
gemeinsam mit den Vorsitzenden des JSC/Steering Committee und des Committee of
Principals beraten, welcher Bedarf an neuen, unterstützenden Strukturen besteht,
eine Dokumentation über die neue Steuerungsstruktur entwickeln.

Das neue RDA Board wird die Stakeholder, auf der Basis des Berichts nach seiner jährlichen
Zusammenkunft, über die Fortschritte informieren.
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