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Sitzung der Sektion 7 «Wissenschaft – Technik – Gesellschaft» anlässlich der Jahresver-
sammlung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften vom  
20. Mai 2017, Bern, UniS 
 
 
Ergebnisprotokoll 
 
 
Anwesend: 
 
1. Gesellschaften der Sektion 7 
 
Name Vorname Gesellschaft 
Elger 
Coppex 

Bernice 
Pia 

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE) 
Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE) 

Goetschel Laurent swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung 
Kostorz Gernot Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH) 
Stauffacher Michael Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung 

(SAGUF) 
Tocchetti 
 
Huber 

Sara 
 
Daniel 

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and So-
ciety (STS-CH) 
swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung 

Walker Andreas swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung 
   

 
 
2. SAGW 
 
Michael Stauffacher, mandatiertes Vorstandsmitglied (Sitzungsleitung); Marlene Iseli (Protokoll) 
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1. Begrüssung und Genehmigung der Traktandenliste 
 
Der Präsident begrüsst die Anwesenden. Die Traktandenliste wird genehmigt. 
 
 
2. Genehmigung des Protokolls der Sektionssitzung vom 4. Juni 2016 
 
Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. Speziell verdankt wird die Ausführlichkeit und damit 
hilfreiche Erinnerung an die vielfältigen Diskussionen vom letzten Jahr.  
 
 
3. Mitgliederförderung 
 
3.1 Rahmenkredit der sieben Sektionen 
 
Es liegen Anträge der Gesellschaften in der Höhe von CHF 2'542'623 vor, davon können CHF 2.26 
Mio. bewilligt werden. Die Kürzungen von insgesamt 285’000 oder von 11 Prozent sind meistens auf 
nicht vollständig reglementskonforme Anträge, auf Überschreitungen der 50-Prozent-Grenze der 
Subventionierung, auf nicht begründete Anträge auf Erhöhung des Zeitschriftenbeitrags oder auf 
eine mangelhafte Finanzierungsbasis zurückzuführen. Gegenüber dem Verteilplan 2017, der ein 
hohes Wachstum aufwies, weist der Verteilplan 2018 ein mehr oder weniger stagnierendes Förder-
volumen von -0.4 Prozent auf 
Die durch den Vorstand intendierte Förderung von Kooperationsprojekten konnte im Vergleich zum 
Vorjahr etwa gleich gut erfüllt werden. Insgesamt fällt auf, dass sich die Verteilung der Beiträge auf 
die drei Förderkategorien 2018 gegenüber 2017 kaum verändert hat. 
 
 
3.2 Verteilplan der Sektion 7 
 
Insgesamt wurden für 2018 CHF 128’860 beantragt (alle drei Kategorien), also CHF 16’140 weniger 
als im Vorjahr. Für die Kategorien Tagungen und Fachinformationen wurden CHF 32’860 beantragt, 
wir sehen Zusprachen in der Höhe von CHF 30’800 vor. Die Kürzungen von 6.3 Prozent erklären 
sich im Bereich der Fachinformationen mit dem ausdrücklichen Wunsch nach weiteren Drittmitte-
leinwerbungen. Die Zusprachen für Zeitschriften erfolgen nach den reglementarisch festgelegten 
Bestimmungen. 
Der Detaillierungsgrad der Gesuche ist zufriedenstellend, es wurde wiederum ein Kooperationspro-
jekt der SAGUF eingereicht.  
 
3.3 Verabschiedung des Verteilplans der Sektion 7 
 
Beschluss: Der Verteilplan 2018 der Sektion 7 wird einstimmig zuhanden des Vorstandes der 
SAGW verabschiedet. 
 
 
4. Open Access 
 
4.1 Stand der Dinge 
 
An der letzten Jahresversammlung orientierte die SAGW über die geplanten Massnahmen für die 
Förderung des Open Access zu den durch die Akademie subventionierten Zeitschriften und Reihen 
und zeigte Umsetzungsstrategien auf. Seither wurden folgende Schritte unternommen: 
• Vorstand hat Open-Access-Strategie im September 2016 verabschiedet, die beiden wichtigsten 

Punkte sind: 
1. Bis 2020 sind 90 Prozent aller Zeitschriften retrodigitalisiert; 
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2. Alle Zeitschriften, die nicht im Gold Open Access zugänglich sind, haben eine Green-Open-
Access-Policy, d.h., die Zeitschrift ist nach spätestens 12 Monaten (monographische Reihen 
nach 24 Monaten) frei zugänglich. 

• Veröffentlichung eines Open-Access-Glossars 
• Durchführung der Open-Access-Tagung am 20. Januar 2017 
• Verabschiedung der nationalen Open-Access-Strategie durch swissuniversities; diese will errei-

chen, dass bis 2020 80 und bis 2024 100 Prozent der mit öffentlichen Geldern mitfinanzierten 
Publikationen frei und unentgeltlich zugänglich sind; Umsetzungsmassnahmen werden ausgear-
beitet. 

• Erneute Retrodigitalisierungsaktion durch die SAGW (Februar 2017); 
• 23 Gespräche des Generalsekretariats mit den für die Zeitschriften zuständigen Personen der 

Mitgliedgesellschaften  
 
 
4.2 Weitere Schritte 
 
Die weiteren Schritte: 
Bislang liegt eine Open-Access-Strategie vor. Der Vorstand wird zu entscheiden haben, ob ab 2020 
auch eine Policy in Kraft treten wird, welche die Zusprache von Subventionen an die freie Zugäng-
lichkeit binden wird. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase, in der wir auch verschiedene Modelle 
testen wollen. Im Wesentlichen verfolgen wir die bereits 2016 kommunizierten Aktionslinien: 
1. Retrodigitalisierungsprojekte 
2. Senkung der Sperrfristen auf 12, bez. 24 Monate 
3. Flipping der Journals auf alternative Publikationsplattformen (BOP-Serials, HOPE etc.) 
4. Zudem sind wir nun auch an die Schweizer Verlage herangetreten und haben sie gebeten darzu-
legen, wie sie die OA-Massnahmen umzusetzen gedenken. 
5. Neu gibt es nun auch die Möglichkeit, dass Zeitschriften, die auf Gold Open Access wechseln 
wollen und gleichzeitig an einer internationalen Verbreitung interessiert sind, zur Open Library of 
Humanities zu wechseln (Sek-17-7). Dies ist eine in England angesiedelte Publikationsplattform, die 
Gold-Open-Access-Zeitschriften anbietet. Die verlegerischen Leistungen – Layout, peer review etc. 
– werden durch den Wissenschaftsverlag Ubiquity Press erbracht. Die Produkte sind qualitativ 
hochwertig, auch was die Präsentation anbelangt. Interessant ist insbesondere das Finanzierungs-
modell: OLH finanziert sich durch ein institutional crowd funding: Über 300 Institutionen, meistens 
Bibliotheken und Universitäten, unterstützen OLH mit einem Beitrag zwischen CHF 500 und 1'000 
jährlich. Für die Zeitschriften bedeutet dies, dass sie mit einem wesentlich geringeren finanziellen 
Aufwand hochstehende Produkte realisieren können. Wesentliche Teile der Mitgliederbeiträge könn-
ten so für andere Aktivitäten der Gesellschaften freigemacht werden. Aus unserer Sicht ist dieses 
Angebot primär für diejenigen Zeitschriften interessant, die bei einem grossen internationalen Verlag 
publizieren und mit der Verlagsstrategie – double dipping, closed access, hybride Journals – nicht 
einverstanden sind, aber dennoch nicht auf eine internationale Verbreitung verzichten möchten.  
 
Diskussion: 
Die Anwesenden anerkennen die hochschulpolitische Priorisierung dieses Bereichs, der auch die 
Diskussion um Open Data miteinschliesst. Die Sektion hält fest, dass die minimalen Ziele der 
SAGW in jedem der Fälle weitgehend erreicht sind. Gerade bei der digitalen Aufbereitung kann je-
doch Optimierungspotenzial festgestellt werden. Kritische Äusserungen betreffen die noch nicht be-
währte aber immens wichtige Gewährleistung der Langzeitarchivierung der Publikationen durch all 
diese neuen Plattformen – wie etwa auch die angesprochene Open Library of Humanities –, aber 
auch die negativen Folgen eines in den Medien bereits erfolgten Megatrends hin zur Gratiskonsu-
mation von Wissen werden angesprochen. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage aufge-
worfen, was überhaupt der heutige Mehrwert einer gedruckten Ausgabe ist, wenn die digitale Aufbe-
reitung den hohen Standards entsprechend umgesetzt wird. Nicht zu vergessen sei bei der Diskus-
sion um die internationalen Verlage, dass es im Kontext von OA auch um die learned societies geht, 
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die offiziell keinen Profit machen, aber durch Einnahmen gewisse Geldumverteilungen vornehmen 
können, indem sie etwa ressourcenärmere Forschende und Studierende subventionieren. Je nach 
Fachgebiet verbreiten folglich auch internationale und nationale Fachgesellschaften ernstzuneh-
mende Wissenschaftspublikationen, was in der Fokussierung auf Elsevier etc. manchmal vergessen 
geht. Allgemein stellt sich die Sektion jedoch positiv zu diesem Geschäft. 
 
 
5. Internationale Vernetzung in den Geisteswissenschaften 
 
Auf Anregung des Vorstands werden die Geistes- (und Sozial-) Wissenschaften in der Schweiz im 
Projekt «Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften» gegenwärtig im internationalen Kontext 
beleuchtet. Vorgesehen ist ein Themendossier, das gegenüber den Bildungsbehörden und politi-
schen Vertretern die Pluralität der internationalen Verflechtungen der Geisteswissenschaften auf-
zeigt. In diesem Zusammenhang wird angestrebt, Zusatzinformationen der Mitgliedgesellschaften zu 
Internationalität aus ihrer Perspektive zu gewinnen. Mit dem Dossier soll veranschaulicht werden, 
dass die internationale Vernetzung der Geistes- und Sozialwissenschaften vielseitig und weit kom-
plexer ist. 
 
Folgende Leitfragen stehen zur Diskussion: 
• Laufen internationale Kontakte über die Fachgesellschaften? 
• Wie wichtig, wie relevant und wie intensiv sind diese? 
• Gibt es Bedürfnisse einer verstärkten Förderung von Seiten der SAGW? 
 
Diskussion: 
In der Diskussion rund um dieses Traktandum zeigen sich Unklarheiten und Fragen rund um das 
Vorhaben der SAGW. Grundsätzliche Fragen nach der Ausgangs- bzw. Problemlage, dem Ziel und 
des Adressatenkreises wurden von mehreren Anwesenden aufgeworfen. In Bezug auf das geplante 
Themendossier dürfte ein Illustrieren von Netzwerken weniger zielführend sein als die Frage, inwie-
fern solch internationale Verflechtungen und deren hochschulpolitische Forderung Inhalte beeinflus-
sen. Skepsis wird ebenfalls geäussert bezüglich dem Vorhaben, einzelne Disziplinen exemplarisch 
beleuchten zu wollen. Wichtig wäre, sich nicht auf eine Rechtfertigung zu konzentrieren, sondern 
auch weiter zu denken, etwa im Sinne einer beobachtbaren verstärkten Regionalisierung als Gegen-
trend zur Internationalisierung und Globalisierung (wie dies auch anlässlich der Konferenz der Prä-
sidentinnen und Präsidenten zum Thema Innovationen in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
beobachtet wurde). Insgesamt entspannte sich somit zuerst eine grundsätzliche Diskussion um das 
Thema der Internationalisierung der Wissenschaften.   
 
Auf der konkreten Ebene der Internationalität der Fachgesellschaften wurden unterschiedliche und 
vielfältige Dinge angesprochen, die aber nicht systematisch geordnet werden konnten. So wurde 
z.B. moniert, dass die Idee eines Finanzierungsgefässes für Gastvorträge von internationalen Kory-
phäen unter dem Label der Fachgesellschaften vorwiegend dann interessant wäre, wenn die SAGW 
auch Honorare bezahlen könnte, da die Reisekosten den geringsten Anteil ausmachen (Wortmel-
dung swissfuture). Die STS-CH orientiert die Anwesenden über wiederkehrende internationale Tref-
fen von verschiedenen Organisationen aus dem Fachbereich, wobei vorwiegend auf der Ebene der 
Organisation finanzielle Unterstützung sehr willkommen wäre. Ebenfalls in die Diskussion einge-
speist wird eine fachbereichsgerechte Unterstützung für die Zusammenstellung und Arbeiten von 
Konsortien, die für einen erfolgreichen Projektantrag im europäischen Raum eine der wichtigsten 
Voraussetzungen darstellen. In diesem Zusammenhang werden die EU-Transferstellen der Univer-
sitäten als nicht sehr hilfreich für die spezifische Situation der Geisteswissenschaften eingeschätzt, 
was zur Folge hat, dass vermehrt Unterstützung von spezialisierten Privatunternehmen für die Pro-
jektanträge eingekauft werden müssen. Die SAGW dürfte dabei nicht die Stelle sein, die solche Kos-
ten tragen kann, aber falls angezeigt wäre sie in der richtigen Position, diese Problematik zu adres-
sieren. Von Seiten des VSH wird betont, dass es am internationalen Austausch keineswegs fehlt, 
die Umsetzung von notwendigen Massnahmen jedoch nicht zuletzt daran scheitert, dass wenig per-
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sonelle Ressourcen für die Starkmachung der Anliegen vorliegen. Es mangelt somit nicht an Ideen, 
doch diese scheitern teilweise an fehlender Expertise zu Hochschul- und EU-Recht und an der Un-
terschiedlichkeit der Systeme (auch mit Blick auf Mobilität). Schliesslich wird von der SGBE betont, 
dass sich an sich sehr Vieles im Kleinen (auch auf der Ebene nationaler Vernetzung) tut, finanzielle 
Unterstützung dafür jedoch nirgends beantragt werden kann. Auch die Idee von subventionierten 
Kurzaufenthalten für Nachwuchspersonen im Ausland (short-term stay) wird eingebracht.  
 
Michael Stauffacher stellt in Aussicht, diesen Themenbereich nochmals im Rahmen einer Vor-
standssitzung zu besprechen, um Absichten, Ziele und Möglichkeiten der Unterstützung von Seiten 
der SAGW zu konkretisieren. 
 
 
6. Neue Reihe: Sustainable Development Goals (SDG) 
 
Die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung mit ihren 169 Unterzielen sind das Kernstück der UN-
Agenda 2030. Letztere versteht sich als Plattform des Bundes, die im Auftrag des Bundesrates die 
Zusammenarbeit der interessierten Akteure fördert und die Umsetzung der 17 Ziele national und 
international vorantreibt. Einbezogen werden die drei Staatsebenen, die Privatwirtschaft, die NGOs, 
Verbände und die Wissenschaft. Koordiniert werden die Aktivtäten auf Bundesebene durch das Amt 
für Raumplanung (ARE) sowie die DEZA.  
 
Mit der Agenda 2030 sollen 
- ein nationaler und internationaler Dialogprozess zu den 17 Nachhaltigkeitszielen angestossen, 
- die Expertise und die Interessen der Akteure mobilisiert und einbezogen, 
- ein Austausch unter allen Akteuren ermöglicht, 
- eine transversale Diskussion eingeleitet 
- und wichtige Fragestellungen zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele zur Diskussion gestellt 

werden. 
 
Im Frühjahr 2018 soll ein erster Länderbericht zur Umsetzung der Agenda 2030 publiziert werden. 
Per Ende Juni wird die Plattform zu jedem Ziel ein Faktenblatt publizieren, in welchem der Stand der 
Umsetzung sowie der Handlungsbedarf dargelegt werden; es folgt eine Online-Konsultation zu den 
17 Faktenblättern, an welcher sich alle interessierten Kreise beteiligen können. 
 
Die SAGW fordert die Fachgesellschaften auf, sich 
- per Ende Juni 2017 an der vorgesehenen Konsultation zu den 17 Faktenblättern zu beteiligen, 
- in ihren Aktivitäten auf 17 SDGs zu beziehen und 
- sowie an der Lancierung einer Veranstaltungsreiche der SAGW zum Thema zu beteiligen. 
 
Diskussion: 
Michael Stauffacher adressiert sich an die anwesenden Sitzungsteilnehmen mit der Frage, ob diese 
in diesem Kontext aktiv sind, ob sie sich Aktivitäten und Beiträge vorstellen könnten und ob sich 
allenfalls auch Kooperationsprojekte innerhalb der Sektion anbieten. 
Swissfuture ist in diesem Bereich nicht explizit unter dem Brand Nachhaltigkeit aktiv, verfügt jedoch 
über relevante Expertise, die sie gerne bei Bedarf (im Sinne einer konkreten Nachfrage) zur Verfü-
gung stellt. Moniert wird jedoch auch, dass sie grundsätzlich über ausreichend Kanäle verfüge, und 
die Dichte an unterschiedlichen Veranstaltungen nicht ausgeblendet werden sollte. Bernice Engels 
ihrerseits zeigt Interesse an einer Kooperation mit der SAGUF im Bereich der Umweltethik.  Laurent 
Goetschel bestätigt eine grosse Aktivität im Themenfeld von Seiten von swisspeace und unter-
streicht zugleich, dass derzeit ausgesprochen viele Gremien damit unterwegs sind. Damit würde die 
Frage umso wichtiger, was die SAGW darüber hinaus und ganz spezifisch beitragen könnte. Als 
Vermittlerin zwischen Wissenschaften und der Gesellschaft sei sie grundsätzlich in einer guten Posi-
tion. Die SAGUF wird sicher im Rahmen der SDG weiterhin aktiv sein und wäre sehr gerne bereit, 
einmal in einer anderen Konstellation ein Kooperationsprojekt für diese Aktionslinie aufzugleisen.  
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Abschliessend ermutigt Michael Stauffacher die Anwesenden, sich auch mit Blick auf eine bessere 
Sichtbarkeit in die Diskussion (bei Konsultationen oder im Rahmen weiterer Beiträge) einzubringen, 
um auch der teilweise feststellbaren Ignoranz von in den geistes- und sozialwissenschaftlichen vor-
handenen Wissensbeständen entgegenzutreten.  
 
 
7. Informationen aus dem Kreise der Gesellschaften 
 
Andreas Walker (swissfuture) orientiert die Anwesenden über ihre erste Kooperation mit der Ju-
gendsession, die er mit der Durchführung eines Jubiläums der Organisation als sehr positiv erlebt 
hat. Er empfiehlt den anwesenden Fachgesellschaften, sich bei Gelegenheit auch für ein solches 
Gefäss zu engagieren und/oder auch Studierende zur Teilnahme zu ermutigen. 
 
Gernot Kostorz (VSH) informiert die Runde über die bevorstehende Tagung an der Universität Basel 
vom 10. November, die die ethischen Aspekte in der Lehre und Forschung als Beruf in den Blick 
nimmt. 
 
 
8. Varia 
 
Keine Wortmeldung. 
 
Schluss der Sitzung: 10.35 Uhr     31. Mai 2017 / mi 


