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Der Präsident, Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert, eröffnet die Delegiertenversammlung um 11.00
Uhr. Begrüsst werden auch die anwesenden Delegierten und folgende Gäste werden speziell
willkommen geheissen: Prof. Dr. Jakob Tanner, Präsident der Jury des Nachwuchspreises;
Thomas Stutz, Leitender Revisor BDO AG; Markus Peter (Ehrenmitglied).

1. TEIL: VERLEIHUNG DES NACHWUCHSPREISES 2020

Prof. Jakob Tanner, Präsident der Jury des Nachwuchspreises, heisst die Anwesenden
willkommen.

Die 1O-köpfige Jury hat sich für folgende Nachwuchspreisträger entschieden

Nachwuchspreis Bronze :

Hippolyte Gros: "When masters of abstraction run into a concrete wall: Experts failing
arithmetic word problery1s,,, in: Psychonomic Bulletin & Review 26,2019, 1738-1746.

Nachwuchspreis Silber:
Beatrix Eugster: "Culture and Taxes", in: Journal of Political Economy 127,1 , 2019.

Nachwuchspreis Gold:
Emanuel Schaeublin : " lslam in face-to{ace interaction : direct zakal giving in Nablus
(Palestine)", in: Contemporary Levant 4,2,2019, 122-140

Frau Eugster und Herr Gros können heute leider nicht persönlich anwesend sein. lhre Dan-
kesreden werden von Frau Lea Berger vorgelesen.

Beatrix Eugster: Sie ist seit 2013 Assistenzprofessorin am Center for Disability and lntegra-
tion (CDI-HSG) der Universität St. Gallen. Sie studierte Volkswirtschaftslehre an der Uni-
versität Zürich und schrieb ihre Dissertation an der Universität Lausanne. lhre Forschungs-
interessen liegen im Bereich der Gesundheits- und Arbeitsmarktökonomie, angewandten
Okonometrie, und Public Economics mit einem Fokus auf lnklusion von Menschen mit Be-
hinderung. Sie untersucht empirisch die Einflüsse von Kultur auf die Dauer der Arbeitslo-
sigkeit, den Wunsch nach Umverteilung sowie den Steuerwettbewerb.

Hippolyte Gros:A I'issue d'une double formation en Psychologie et en lnformatique, Hip-
polyte Gros a rÖalis6 une thöse de Sciences Cognitives auprös de I'Universit6 Paris Des-
cartes. ll travaille actuellement en tant que chercheur post-doctoral ä I'Universitö de Ge-
nÖve, au sein de l'6quipe IDEA (lnstruction, D6veloppement, Education, Apprentissage).
Sa thÖse, r6alis6e sous la direction d'Emmanuel Sander et de Jean-Pierre Thibaut, porte
sur I'influence des connaissances issues de la vie quotidienne sur la pens6e math6-
matique.

Emanuel Schaeublin besitzt einen Master (Arabisch) der Universität Genf und ein Doktorat
in Anthropologie der Universität Oxford. Er hat in Yemen, Palästina, Agypten und Syrien
gelebt.

Herr Schaeublin bedankt sich herzlich für den Preis und freut sich, diesen heute persönlich
entgegennehmen zu können.

Ausgezeichnet wird Herr Schaeublin heute für seine Feldforschungsarbeit (2013) in Nablos
(Westjordanland). Für seine Doktorarbeit stellte er eine anthropologische Analyse des lsla-
mischen Gebens ("Zakat") im Kontext der politischen Repression auf. Sein Artikel liefert
einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der islamischen Frömmigkeit, die stärker ist als
das lndividuelle und wie durch die moralische Verantwortung, sich um die Bedürfnisse an-
derer zu kümmern, gesellschaftlich verteilt ist.

a

o

o
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Seine Feldforschung war auch nicht ungefährlich, zumal gerade in dieser Zeit westliche
Forschende oftmals unter Verdacht standen, als Spione oder Agenten für den Westen tätig
zu sein. Doch während seines Aufenthaltes in Nablos erfuhr Herr Schaeublin auch die

Gastfreundschaften des Orients. Dabei musste er sich an das verlangsamte Tempo seiner
Umgebung gewöhnen. So nahm er sich Zeillür die Menschen und legte sein Bestreben,

alles einordnen und kategorisieren zu können, vermehrt auf die Seite.

2. TEIL:DELEGIERTENVERSAMMLUNG20l9

A. BESCHLÜSSE

A.1 BEGRÜSSUNG, GENEHMIGUNG DER TRAKTANDENLISTE

Die Traktandenliste wird ohne Anderung genehmigt. Es sind 45 stimmberechtigte Dele-
gierte anwesend, welche 36 Mitgliedgesellschaften vertreten.

Das Quorum ist somit erreicht.

Für ein einfaches Mehr werden 23 Stimmen benötigt, für ein qualifiziertes Mehr (betreffend

Statutenänderung) 30 Stimmen.

A.2 WAHL DER STIMMENZAHLER/INNEN

Die heutigen Stimmenzähler sind Janine Dahinden und Roger Fayet.

A.3 PROTOKOLL DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG VOM 25. MAI 2O2O IN BERN

Das Protokoll der letztjährigen Delegiertenversammlung wurde auf der Website der SAGW
aufgeschaltet.

https://sagw.ch/fileadmin/redaktion sagw/dokumente/Jahresversammlung/JV 2019/Proto-

kolle/Protokoll DV 2019 final.pdf

Beschluss: Das Protokoll gibt zu keinen Bemerkungen Anlass
Es wird ohne Anderung genehmigt und verdankt.

A.4 BERICHT DES PRASIDENTEN

AcaoEule SUISSE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

2O1g a6t6 une annöe trös riche pour I'ASSH. Pendant ces 12 mois, l'Acad6mie a 6t6 nota-

blement active dans certains dossiers. Un accent particulier a 6t6 mis sur le systÖme sci-
entifique et la pertinence sociale. En 2018, quatre rapports avaient 6tÖ publi6s sur des
d6fis auxquels la politique scientifique est actuellement confront6e : les carriöres acad6-
miques, le financement de la recherche, l'6valuation de la qualit6 et des performances et la
conception de I'innovation. En 2019, I'ASSH a approfondi plusieurs aspects soulevÖs par

ces travaux pr6paratoires et s'est efforc6e de porter certaines demandes dans la sphÖre
politique. Dans la perspective du prochain message relatif ä I'encouragement de la for-
mation, de la recherche et de I'innovation (message FRI), elle a publi6 des " Recomman-
dations pour une promotion efficace des sciences humaines et sociales ". Lors d'une
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table ronde organis6e le 15 f6vrier, ces recommandations ont rencontr6 une large approba-
tion. De mÖme, les doyennes et doyens des facult6s des lettres ont salu6 I'avanc6e poli-
tique que ces recommandations repr6sentent lors de leur rencontre annuelle du 18 juin.
La question de I'apport soci6tal des sciences humaines et sociales, que ces recommanda-
tions abordaient aussi, a fait I'objet, le 24 mai, de la manifestation publique intitul6e
< TroisiÖme mission des Hautes 6coles : impact soci6tal dans les sciences hu-
maines et sociales >, organisöe dans le cadre de I'Assemblöe annuelle de I'ASSH, ä
Berne. Six chercheuses et chercheurs de diff6rentes disciplines ont 6voqu6 les transferts
de connaissances entre les hautes 6coles et la soci6t6 ä partir de " Societal lmpact Sto-
ries " originales.
A partir du rapport " Next Generation : pour une promotion efficace de la relöve " publi6 en
2018, qui se penchait notamment sur des parcours alternatifs pour la relöve scientifique,
une manifestation publique a 6t6 organis6e le 22 mars sous le titre " Discussion : Third
space - I'enseignement et la recherche en tant que performance collective ". Une
quarantaine de personnes issues du monde universitaire ont döbattu avec Celia
Whitchurch, chercheuse anglaise en sciences de l'6ducation, et d'autres intervenant.e.s de
nouvelles voies et positions dans le " third space ,', cet espace acad6mique hybride ä l'in-
terface entre recherche et täches administratives. L'ASSH vient d'ailleurs de faire paraitre,
sous le titre " Next Generation und Third space : neue Karriereprofile im Wissen-
schaftssystem ,,, une 6tude qui approfondit encore la question de ces nouvelles positions
pour lesquelles il existe une demande trös sp6cifique dans le domaine des sciences hu-
maines et sociales.
Parue en janvier, la publication < lnternationale Kooperation und Vernetzung in den
Geisteswissenschaften > pr6sente quant ä elle diff6rents aspects de la coop6ration inter-
nationale des sciences humaines et sociales en Suisse. Elle ne se concentre pas exclusi-
vement sur l'abolition des frontiöres g6ographiques de la science, mais aborde aussi la
coop6ration internationale au-delä du cadre disciplinaire et institutionnel 6tabli. Les sociö-
t6s membres et les entreprises de I'ASSH ont particip6 activement ä I'enquöte qui a servi
de fondement empirique ä cette ötude exploratoire.

Depuis 2017,1'ASSH se mobilise et sensibilise I'opinion publique ä I'initiative des Objectifs
de d6veloppement durable ou Sustainable Development Goals (SDGs) de I'Agenda
2030 des Nations Unies, qui constitue une autre domaine phare de I'Acadömie. Les SDGs
otfrent aux sciences humaines et sociales une " fen6tre de tir ", pour ainsi dire, une possi-
bilit6 d'investir leurs connaissances et leurs comp6tences dans diff6rents domaines de ma-
niÖre utile et visible. C'est pourquoi I'ASSH a organis6, au cours de l'ann6e 2019, une s6-
rie de manifestations intitul6e < La contribution des sciences humaines et sociales ä
la mise en (tuvre des SDGs en Suisse >. Elle pr6voyait six 6v6nements en soir6e, dont
cinq ont pu avoir lieu. Les SDGS abord6s 6taient ceux concernant la pauvretö, la qualitö de
vie, l'6galit6 entre les sexes, I'emploi, la r6duction des in6galit6s et la justice. Ces manifes-
tations ont donn6 lieu ä divers articles de blog röunis dans un publication en ligne qui est
parue ce printemps. Fin 2019,|'ASSH a en outre lanc6 ä I'attention de ses soci6t6s
membres un appel ä projets portant sur les SDGS.

Afin d'encourager la collaboration entre ses soci6tös membres, I'ASSH poursuit par ailleurs
ses s6ries de manifestations sous le label < La Suisse existe - La Suisse n'existe
pas,,. AprÖs le cinquiÖme cycle de manifestations de I'ASSH consacrö au patrimoine cul-
turel, I'ASSH a lanc6 pour 2019 une sixiöme s6rie sur le thöme " Raum - Espace ". Cette
th6matique a suscit6 un bel int6röt auprös des institutions membres de I'ASSH, dont une
douzaine ont r6pondu ä I'appel en proposant des manifestations trös diverses, refl6tant la
richesse des regards possibles de nos disciplines sur I'espace. En septembre, I'appel pour
le septiÖme cycle, intitul6 " Wissensorte - Lieux de vie ", a 6t6 lanc6 pour cette annöe.
Pour la premiÖre fois, non seulement les soci6tös membres mais ögalement les entre-
prises, les commissions et les curatoria ont 6t6 invit6es ä soumettre des projets. Le
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programme prometteur qui a pu ötre mis sur pied a malheureusement 6t6 mis ä mal par le

coronavirus et encore aucune manifestation n'a pu avoir lieu.

Dans le domaine " langues et cultures ", afio de soutenir plusieurs de ses soci6t6s mem-

bres concern6es, I'ASSH a formul6 en 2019 une prise de position sur le message con-

cernant I'encouragement de la culture pour la p6riode 2021 ä 2024 (message culture). En

outre, deux publications dans le domaine des langues ont paru I'an pass6 : " Deutsch un-

deutlich. Eine Begriffsreise durch die vielfältige deutsche Sprache in der Schweiz " de Da-

niel Elmiger et " Bosco Gurin - Das Walserdorf im Tessin und seine Sprache(n) " d'Elvira
Glaser et Sandro Bachmann.

Une autre th6matique prioritaire de I'ASSH concerne les mutations et les tendances de
ta recherche. S'agissant de l'Open Access, les travaux visant ä concr6tiser la strat6gie

Open Access de I'ASSH se sont poursuivis avec succös. Ainsi, en 2019, 59 % (contre

48 o/o aA 2018) des revues subventionn6es par I'ASSH (84 p6riodiques et s6ries) sont ac-

cessibles en Open Access,35 % en Green et24o/o en Gold Open Access. Le programme

de rltronum6risation de I'ASSH, conduit en collaboration avec la plateforme e-periodica de

I'EPFZ, a öt6 poursuivi. Trois p6riodiques suppl6mentaires sont d6sormais disponibles sur
la plateforme, ce qui porte ä 7Oo/ole taux de p6riodiques r6tronumÖris6s. L'embargo sur
les contenus des revues a vu sa dur6e baisser, passant en moyenne de 17 ä 15 mois. En

2019, des n6gociations ont öt6 men6es avec neuf revues, r6dactions et maisons d'6dition

en vue de la mise en @uvre de la stratögie Open Access de I'ASSH. En outre, fin novem-

bre, I'ASSH a organis6 une table ronde sur invitation consacr6e sp6cifiquement ä I'Open
Access des revues juridiques.

Depuis 2019, Beat lmmenhauser repr6sente les Acad6mies suisses des sciences au sein

de I'Open Access Alliance r6cemment cr66e par swissuniversities, dont la rÖunion consti-

tuante a eu lieu en 2019. Le 17 octobre, pour le lancement du " Swiss Open Science Ac-

tion Plan " de swissuniversities, Beat lmmenhauser a pr6sentÖ une proposition de I'ASSH
pour financer des revues de sciences humaines et sociales en Platinum Open Access.
En f6vrier, le Comit6 de I'ASSH a adopt6l'Open Science Policy pour les projets ä long

terme de I'ASSH et les huit 6ditions reprises par le FNS, dont les travaux pr6paratoires ont
eu lieu en 2018. Une Open Science Policy fait partie int6grante des bonnes pratiques

scientifiques. Elle sert ä s6curiser I'accös aux r6sultats des infrastructures de recherche et
favorise leur röutilisation. L'objectif est de rendre I'information disponible aussi librement
que possible pour un public le plus large possible. L'avancement de la mise en euvre de

cette politique sera examin6 deux fois par an.

ACADEMIES SUISSES DES SCIENCES
Si I'encouragement de la collaboration entre ses institutions membres constitue, comme on

I'a vu, une des priorit6s de I'Acad6mie, la coop6ration entre les diff6rentes unit6s des Aca-

d6mies suisses des sciences n'est pas en reste. Certains thÖmes et d6fis actuels essen-
tiels sont trait6s par I'ASSH en 6troite collaboration avec ses acad6mies seurs sous
l'6gide de I'association faitiräre. Au-delä de la mise en rÖseau interdisciplinaire, cette colla-
boration permet de contribuer de maniöre d6terminante au renforcement et ä la valorisation

des sciences humaines et sociales.
L'ASSH a apport6 en 2019 une contribution significative aux täches coordonn6es des Aca-

dfmies suisses. L'ASSH est en charge de la th6matique du vieillissement de la population

et dirige le projet'Ageing society'. Lanc6e en 2017, la plateforme < a+ Swiss Platform
Ageing Society " a pris de I'ampleur en 2019 et compte d6sormais plus de 70 organisa-
tions partenaires. Ces derniöres se sont r6unies le 5 avril et le 12 septembre ä Berne pour

deux assembl6es pl6niöres. Notons par ailleurs que I'Office föd6ral de la sant6 publique,
qui b6n6ficie du statut d'observateur de la plateforme , a 6lÖ rejoint en 2019 par d'autres
instances f6d6rales : I'Office f6d6ral des assurances sociales, le Bureau f6d6ral de l'6galit6
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pour les personnes handicap6es, I'Office f6d6ral de la statistique et I'Observatoire suisse
de la sant6. Au cours de I'exercice sous revue, I'accent a notamment 6t6 port6 ä la ques-
tion des environnements favorables aux ain6s. La plateforme Ageing Society a mandat6
I'institut de recherche gfs.bern pour effectuer une 6tude de niveau national portant sur les
strat6gies et le travail liös aux ain6s dans les communes suisses. Les r6sultats de cette en-
quÖte ont 6t6 publi6s en allemand et en frangais en janvier 2020 et servent de point de d6-
part pour le congrÖs national " Environnements favorables aux ain6s : espaces sociaux et
d'habitat pour toutes et tous ", qui 6tait pr6vu pour ce lundi 14 septembre ä Berne et qui
est report6 ä I'ann6e prochaine en raison de la pand6mie.

L'ASSH est en outre responsable du dossier des Medical Humanities qui met en 6vidence
le caractöre pluridimensionnel de la sant6, comprise comme une qualit6 de vie, et une
compr6hension de la m6decine comme 6tant, 6galement, une science sociale et du com-
portement. Au cours de l'ann6e 2019, I'ASSH a organis6, en collaboration avec I'Acad6mie
suisse des sciences m6dicales (ASSM), le colloque " Le pouvoir du patient " s'inscrivant
dans la s6rie sur le pouvoir et la mödecine conduite depuis 2017. La manifestation a sus-
cit6 un grand int6röt auprös de la centaine de participant.e.s r6uni.e.s ä Berne. La s6rie

" Pouvoir et m6decine " s'achövera cette ann6e par un colloque final intitul6 " Pouvoir et
impuissance de la m6decine ", qui aura lieu le 21 octobre prochain ä Berne.

Enfin, dernier exemple de collaboration avec une Acad6mie s@ur, mentionnons que
I'ASSH a organis6, en collaboration avec I'Acad6mie suisse des sciences naturelles
SCNAT, une manifestation sur le thöme de I'archdologie glaciaire, le 6 mai au Mus6e Al-
pin de Berne, dans le contexte du changement climatique et de la fonte des glaciers. Ce
colloque, qui a rencontr6 un vif succös, avait pour but de souligner la valeur pour I'histoire
culturelle des objets faisant surface suite au recul des glaciers, qu'il s'agisse de grandes
d6couvertes comme celle d'Ötzi, I'homme des glaces, ou de petites trouvailles, telles que
les fragments d'objets, de vÖtements, d'outils ou d'os. Le second Bulletin de 2019 a ötö
consacr6 ä ce domaine r6cent de la recherche archöologique, confront6 ä de grands d6fis.

Reurlorus INTERNATIoNALES

Pour terminer cet apergu des activit6s de I'ASSH en 2019, mentionnons enfin que I'Acad6-
mie est 6galement engag6e ä diff6rents niveaux sur le plan international. L'ASSH participe
activement au groupe de travail E-Humanities de All European Academies (ALLEA). Au
cours de l'ann6e sous revue, les travaux relatifs aux recommandations du groupe de travail
pour la mise en @uvre des principes FAIR dans le domaine des sciences humaines ont
progress6 tant et si bien que les recommandations ont pu ötre publi6es en f6vrier 2020.
L'ASSH a poursuivi par ailleurs sa participation ä " Agate ", un systöme d'information de
I'Union des acad6mies allemandes pour la recherche des acad6mies europ6ennes. ll est
actuellement 9616 par l'Acad6mie des sciences et des lettres de Mayence. Au cours de
I'exercice sous revue, un questionnaire a öt6 envoy6 ä plus de 60 projets ä long terme en
sciences humaines et sociales en Suisse. Les donn6es sont enregistr6es au fur et ä
mesure. L'objectif est d'6tablir en 2020 un volet suisse sur Agate.
Notons qu'avec le transfert du DaSCH, qui d6pendait jusqu'ä pr6sent de I'ASSH, au FNS ä
partir de 2021,|a responsabilit6 de la d6signation d'un bureau national de coordination de
Dariah-CH incombera 6galement au FNS. Celui-ci confiera au DaSCH, dans sa forme d6-
velopp6e, le mandat de g6rer ce bureau national. L'appel d'offres pour le bureau de coordi-
nation entre les membres du consortium en 2020, qui6tait initialement pr6vu en 2018 lors
de sa cröation, est donc devenu obsolöte, tout comme le financement du bureau par les
membres ä partir de 2021. L'ASSH continuera ä assurer la gestion par int6rim jusqu'ä
lin 2O2O.
Enfin, mentionnons qu'en 2019,1'ASSH a rejoint I'organisation EASSH (European Alli-
ance for Social Sciences and Humanities). Beat lmmenhauser a repr6sent6 I'Acad6mie
ä I'assembl6e gön6rale, qui a eu lieu ä Bruxelles le 15 novembre. L'un des axes prioritaires
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des activitös actuelles de I'EASSH inclut la promotion des thÖmes des sciences humaines
et sociales dans le cadre d'Horizon Europe, le programme-cadre de recherche de I'Union
europ6enne qui d6butera en 2021.

Reunons PUBLIQUES ET COMMUNICATION

Toutes les activit6s de I'ASSH et de ses institutions membres ne seraient guÖre visibles
sans un travailconstant de communication. Dans ce domaine, I'Acad6mie a 6tÖ trÖs ac-
tive. Si les activit6s sur les r6seaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, et, d6sormais,
Linkedln) se sont poursuivies et d6velopp6es, notons surtout qu'au cours de I'exercice les
trois canaux de communication majeurs ont fait peau neuve. Pour commencer, le site ln-
ternet a 6t6 entiörement recongu et a fait I'objet d'une pr6sentation, dans sa nouvelle li-

vr6e, lors de la Conförence des pr6sident.e.s. Ce relaunch a impliqu6 le changement vers
un nouveau systöme de gestion de contenu ou CMS, moins onöreux. La navigation a 6t6
modernis6e et adapt6e aux nouvelles habitudes des utilisatrices et utilisateurs. Le lance-
ment du nouveau site a 6galement concern6 25 soci6t6s membres et deux portails discipli-
naires, qui partagent le CMS avec I'ASSH. Ainsi, I'Acad6mie elle-möme, la moiti6 des por-

tails disciplinaires et prös de 50 % des sociöt6s membres ont dÖsormais une nouvelle pr6-

sentation uniforme sur le Web.
Le Bulletin a 6galement 6t6 entirärement revu au cours de I'ann6e 2019. Le contenu est
maintenant divis6 en trois sections principales :outre la section " Focus " et la partie " R6-
seau >, le dossier thömatique a gagn6 en importance par rapport ä I'ancienne mouture.
Cinq ä huit auteur.e.s externes examinent un sujet sous des perspectives et visions disci-
plinaires diff6rentes. Le concept met ainsi en lumiöre la vari6t6 des sciences humaines et
sociales. En outre, une attention particuliöre est accord6e ä un meilleur Öquilibre entre les
contenus en frangais et en allemand. Cinq nouvelles rubriques ont 6galement 6t6 intro-
duites, dont un essai en images au milieu du num6ro qui constitue une contribution ind6-
pendante au dossier th6matique.
Enfin, soulignons que la newsletter n'est pas en reste et a b6n6fici6, elle aussi, d'une cure
de jouvence. Cette r6orientation s'est appuy6e sur une enquÖte menÖe fin mars auprÖs

des abonn6.e.s. Depuis avril 2019, la newsletter est publi6e avec une nouvelle mise en
page adapt6e au site lnternet et un contenu restructur6. Alors que jusqu'ä juin dernier, la
newsletter 6tait principalement r6dig6e en allemand, elle existe d6sormais en deux ver-
sions linguistiques, les abonn6.e.s pouvant choisir entre la version allemande et la version
frangaise. Au cours de I'exercice, le nombre d'abonn6'e's a augment6, passant de 2300 ä
2500.

Ce tour d'horizon rapide des activit6s de I'Acad6mie ne peut h6las rendre justice au travail
remarquable accompli par toutes ses institutions membres, que ce soit ses soci6t6s mem-
bres, ses entreprises, ses commissions et ses curatoria. Pour plus de d6tails sur leurs ac-
tivit6s et avanc6es, nous vous prions de vous reporter au rapport annuel de l'Acad6mie,
d6sormais aussi disponible en deux versions linguistiques, ainsi qu'au rapport annuel de
chaque institution. Enfin, il convient de souligner que la force, l'6nergie et plus encore I'ex-
pertise de I'Acad6mie reposent sur d'innombrables personnes qui s'engagent activement et
rlsolument au service des sciences humaines et sociales, notamment au sein de groupes
de travail, dans le cadre d'un systöme de milice. Qu'elles soient toutes ici remerci6es.

Für weitere Ereignisse und Einzelheiten der SAGW im Jahr 2019 sei auf den gedruckten

Jahresbericht, Seiten 5 - 45, verwiesen.

Eine Diskussion wird nicht verlangt.
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Beschluss:

Der SAGW-Jahresbericht des Präsidenten wird einstimmig genehmigt.

A.5 BERICHT DER OUASTORIN

Die Jahresrechnung basiert auf der Gesamtrechnung des Vereins der SAGW und um-
fasst somit folgende Umsätze und Bilanzpositionen:

. SAGW Generalsekretariat. IFS lnventar der Fundmünzen der Schweiz. Dodis Documents Diplomatiques Suisses. infoclio.ch. HLS Historisches Lexikon der Schweiz. Consortium Historium histHub. Kuratorium Katalogisierung der mittelalterlichenund frühneuzeitli-
chen Handschriften derSchweiz. Projekt "Nationale Wörterbücher'

Die Jahresrechnung der SAGW schliesst mit einem Überschuss von CHF 59'822.00
ab (Vorjahr: 33'749.64; Budget - 25'450.-).

Der Verein beschäftigte per 31.12.2019 insgesamt 80 Personen mit einem Adäquat
von 48,5 Vollzeitstellen.

4.5.1 BTLANZ PER 31.12.2019

Die Finanzen der SAGW sind ausgewogen und die Bilanz kann als,,solide" bezeichnet
werden.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Auf der
Aktivseite gab es eine Verschiebung zugunsten der flüssigen Mittel aufgrund von Ver-
äusserungen des Wertschriftenportfolios. Bei den Passiven kam es zu keinen signifi-
kanten Verschiebungen.

Der Bilanzgewinn der SAGW von CHF 59'822.00 soll den freien Betriebsreserven zu-
gewiesen werden.

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus:

Allg. Betriebsreserve
SAGW Drittmittel aus Projekten der lnstitute
Überschussvortrag aus Vbrjahren

CHF
CHF
CHF

684'028.95
127'788.69
100'981 .40

Total cHF 972',621.04

Diese Reserven entsprecheng.l "/" der sog. bereinigten Bilanz und liegen somit deut-
lich unter dem vom SBFI vorgeschriebenen Maximum von 15 %.

4.5.2 ERFOLGSRECHNUNG 201 9

Die Jahresrechnung umfasst bei einem betrieblichen Ertrag von CHF 17'593'727.2O
(vor Auflösung und Zuweisung von Rückstellungen).

Beim ausserordentlichen und periodenfremden Erfolg handelt es sich um Auflösungen
und Zuweisungen von Rückstellungen.

Die Rückstellungen werden für ausserordentliche, nicht budgetierte Kredite 2019 gebil-
det. Sie wurden dem Vorstand im Dezember 2019 vorgelegt und bewilligt. Sie setzen
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sich wie folgt zusammen

. Bereich SAGW

. lnstitute

. Total

. Bereich SAGW

. lnstitute

o Total

826'770.OO

563'955.45

1'390',725.45

399'128.06

444',229.O4

843'357.10

Vom Vorstand bewilligte Projekte werden im Zeitpunkt der Bewilligung zurückgestellt
und weisen in der Regel eine Laufzeit von maximal dreiJahren auf. Projektkredite, bei
denen die Laufzeit von 3 Jahren abgelaufen ist, werden aufgelöst. Folglich konnten als
ausserordentlicher Ertrag rund CHF 843'357.10 verbucht werden:

Die detaillierten Positionen der Auflösungen und Zuweisungen an Rückstellungen be-
finden sich auf den Seiten 12 und 13 des Tagungsdokuments.

Der Finanzerfolg schliesst mit einem positiven Endergebnis von CHF 213'863.32 ab
(Vorjahr 128'980.81). Dieser Erfolg wurde überwiegend durch die Reduktion des Wert-
schriftenbestandes erzielt, da der entsprechende Verkaufspreis deutlich über dem ur-
sprünglichen Einstandspreis lag.

A.5.3 GELDFLUSSRECHNUNG UND ANHANG

Die flüssigen Mittel haben im Vergleich zum Vorjahr um CHF 1'556'869.56 zugenom-
men. Dieser Zuwachs ist v. a. auf den bereits erwähnten Wertschriftenverkauf zurück-
zuführen.

Der Jahresabschluss mit weiteren Details und Zusammenstellungen befindet sich im
Tagungsdokument auf den Seiten 3 bis 15 sowie auf den Seiten 47 bis 59 des ge-
druckten Jahresberichtes 2019.

Der Vorstand hat im März 2O2O den Revisionsbericht und die Jahresrechnung und den
einzelnen Unternehmungsrechnungen erhalten. Der Vorstand empfiehlt der Delegier-
tenversammlung die Annahme der SAGW-Jahresrechnung 201 9.

A.5.4 BERICHT DER REVISIONSSTELLE

Nach der Beurteilung durch die Revisionsgesellschaft BDO AG, unter der Leitung des
Revisionsexperten Thomas Stutz, entspricht die vorliegende Jahresrechnung für das
am 31 .12.2019 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz.

Die Revisionsstelle BDO AG bestätigt, dass sie die gesetzlichen Anforderungen an die
Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit ( tt.728
OR) erfüllt und keine mit ihrer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorlie-
gen.

fn Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Zitf .3 OR und dem Schweizer Prüfungsstan-
dard 890 bestätigt BDO AG, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausge-
staltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

BDO AG bestätigt, dass die SAGW-Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und
den Statuten entspricht, und sie empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu geneh-
migen.

Der Revisionsbericht der BDO AG vom 26.02.2020 befindet sich auf den Seiten 16 -
17 des Tagungsdokumentes (und auf Seite 60 - 61 des Jahresberichtes).
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Beschlüsse:

Die Jahresrechnung 2019 (konsolidierte Erfolgsrechnung, Bilanz und Geldfluss-
rechnung) wird einstimmig genehmigt. Dem Vorstand wird Döcharge erteilt.

Der Revisionsbericht wird einstimmig angenommen.

A.6 TEILREVISION DER STATUTEN / REVISION PARTIELLE DES STATUTS

Anlässlich der Neuwahlen für den Vorstand an der Delegiertenversammlung 2019 hat es
sich gezeigt, dass die Praxis des Auswahlverfahrens möglicher Kandidatinnen und Kandi-
daten von den statutarischen Bestimmungen abweicht. Das Generalsekretariat hat dies
zum Anlass genommen, die Statuten zusammen mit mir als Quästorin systematisch auf
Abweichungen zur Praxis und auf nicht mehr aktuelle sowie unklare Bestimmungen hin zu
überprüfen.
Zahlreiche Revisionen der Statuten der SAGW haben tatsächlich dazu geführt, dass jene
nicht mehr ausreichend kohärent und systematisch sind. Zudem wurde festgestellt, dass in
mehreren Artikeln veraltete Begriffe und Bezeichnungen verwendet werden und dass ein-
zelne Artikel unpräzis und/oder widersprüchlich sind. Anlässlich der Vorstandssitzung vom
20. September 2019 wurde beschlossen, die Statuten einer Teilrevision zu unterziehen.
Die erste Lesung der überarbeiteten Statuten fand an der Sitzung vom 13.12.2019 des
Vorstandes statt, die zweite und letzte Lesung sowie die Verabschiedung des Textes zu-
handen der Delegiertenversammlung an der Sitzung vom 21 .2.2020.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass vier Typen von Anpassungen vorge-
nommen wurden:

Bei vielen Anderungen handelt es sich um formale Bereinigungen (2.8. Entfernen von
Redundanzen, Eliminierung unnötiger Bestimmungen, die bereits per Gesetz geregelt
sind, Klarstellungen).
Einige Artikel der bisherigen Statuten entsprachen nicht mehr der Praxis. Falsche oder
obsolete Bestimmungen wurden deshalb an die aktuellen Verhältnisse angepasst oder
ganz gestrichen.
lnsgesamt wurde versucht, die Terminologie zu vereinheitlichen und dem aktuellen
Sprachgebrauch anzupassen (2.8. "Dritte Welt" wurde durch "Ländern des Globalen
Südens" ersetzt).
Grundsätzlich waren wir bemüht, die Reihenfolge der Artikel nicht zu verändern. Wo es
angezeigt und umsetzbar war, wurden einzelne Absätze um deren besseren Verständ-
lichkeit willen umgestellt.

lnhaltlich wurden u. a. folgende Anderungen vorgenommen

Neu werden nun auch die Langzeitunternehmen (Artikel 32bis) aufgeführt, welche ja
den grössten Teil des Gesamtumsatzes der SAGW ausmachen.
Es wurde Artikel40 angepasst, in welcher noch von einer "eingeschränkten" Revision
gesprochen wurde.
Es wurden auch die Kompetenzen des Generalsekretariats und des Ausschusses der
gängigen Praxis angepasst.

Hingegen gibt es keine grundlegenden Anderungen hinsichtlich der Kompetenzen inkl. der-
jenigen der Delegiertenversammlung.

a

o

a

a

a

a

a

a

a
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Auf Antrag von Andreas Härter soll bei Artikel 12 eine geschlechtsneutrale Formulierung
verwendet werden: statt "jedemo, ,.allen,,.

Die deutsche und französische Fassung der revidierten Statuten sind im Dokument auf den
Seiten 18 bis 27 dargestellt. Der Vorstand bittet die Delegiertenversammlung, diese teil-
weise revidierten Fassungen der Statuten zu verabschieden.

ABSTIMMUNG

Die neuen Statuten werden beieiner Enthaltung genehmigt.

A.7 WAHLEN

A.7.1 WIEDERWAHLEN VORSTAND

Für eine weitere Amtszeit von dreiJahren werden einstimmig wiedergewählt:

Prof. Samantha Besson, membre ad personam
Prof. Sara Garau, membre ad personam
Prof. Sibylle Hofer, tr6soriöre (rrä6lection pour un second et dernier mandat)

A.7.1 WIEDERWAHLEN DELEGIERTE BEI AKADEMIEN SCHWEIZ

Der Vorstand schlägt die Wiederwahl der folgenden Delegierten zuhanden der Akademien
Schweiz vor:

Prof. Marc-Antoine Kaeser
Prof . Michael Stauffacher

Beide Delegierte werden einstimmig wiedergewählt.

A.7.3 ERNENNUNG EHRENMITGLIED / NOMINATION MEMBRE D'HONNEUR

D'avril 1998 ä d6cembre 2019, Dr Markus Peter a pr6sid6 la commission " lnventaire des
trouvailles mon6taires suisses " (ITMS) de I'ASSH. Sous sa direction, I'ITMS a 6t6 stabi-
lis6, en termes de personnel et de finances, et les places de travail centralis6es ä Berne.
Markus Peter a vigoureusement encourag6 tout d'abord I'informatisation puis la num6risa-
tion des processus de travail ainsi que des piöces de monnaie et a fagonn6 la configuration
actuelle de I'entreprise. ll a consid6rablement intensifi6 et formalis6 la coop6ration avec les
cantons et a initi6 par ailleurs la collaboration internationale. ll s'est investi sans compter,
sur une p6riode de plus de 20 ans, en faveur non seulement de I'ITMS, mais aussi de la
numismatique scientifique en g6n6ral. Gräce ä son grand engagement personnel, Markus
Peter et son 6quipe ont fait de I'ITMS un projet modöle au niveau national comme internati-
onal pour le traitement moderne des piöces de monnaie, qui est largement connu et jouit

d'une grande reconnaissance.
Depuis 1983, Markus Peter est collaborateur scientifique auprös de la ville romaine d'Au-
gusta Raurica, oü il est responsable du domaine de la numismatique. ll est Ögalement

charg6 de cours aux Universit6s de Bäle, Berne et Zurich. En outre, il a travai116 sur d'inno-
mbrables piöces de monnaie du monde entier et a particip6 ä de nombreuses fouilles en
Suisse, en Angleterre, en Jordanie et en Turquie. Markus Peter a donn6 de nombreuses
conf6rences lors de congrös et de colloques nationaux comme internationaux et a 6t6
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expert pour des universit6s et des institutions nationales et internationales. ll est par ail-
leurs membre de diverses sociöt6s scientifiques en Suisse et ä l'6tranger.

Le Comit6 de I'ASSH propose de nommer Dr Markus Peter membre d'honneur en recon-
naissance de son remarquable engagement pour I'lnventaire des trouvailles mon6taires
suisses ITMS dont il a pr6sid6 la commission pendant 21 ans, ainsi qu'en reconnaissance
de sa contribution exceptionnelle pour le domaine de la numismatique scientifique suisse.

Herr Dr. Markus Peter wird einstimmig als Ehrenmitglied der SAGW gewählt

Herr Peter bedankt sich vielmals für seine Ernennung zum Ehrenmitglied der SAGW und
sieht dies auch als Zeichen der Anerkennung für die Arbeiten des lFS. Er bleibe weiterhin
gerne in anderer Form mit der Akademie in Verbindung und bedankt sich für die heutige
Ehrung.

4.7.4 Wiederwahl Revisionsstelle

Die BDO AG, persönlich vertreten durch den Chefrevisor Thomas Stutz, wird einstimmig
für weitere 3 Jahre wiedergewählt.

4.8 AUFNAHMEGESUCH

A.8.1 Affiliation

Le Groupe suisse de criminologie GSC (Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie
SAK) est une association fond6e en 1975 conform6ment au Code des obligations et est
actif ä l'6chelle nationale. Selon ses statuts, le GSC promeut la criminologie en Suisse en
organisant des manifestations et en 6ditant des publications. L'association se considöre
6galement comme un forum d'6change entre la science et la pratique professionnelle. Une
attention particuliöre est accord6e ä la pr6vention de la criminalit6 ainsi qu'ä I'exöcution
des peines et des mesures. L'association compte environ 350 membres.
Les publications de I'association comprennent les actes des colloques annuels et, depuis
2002,|a " Revue suisse de criminologie " qui est disponible en libre accös. Comme les
manifestations, la revue assure une double fonction, ä la fois au service de la science et de
la pratique.

Le GSC peut formellement 6tre membre de I'ASSH selon I'art. 5 des statuts en vigueur
jusqu'ä pr6sent, car :

a. il dispose de sa propre personnalit6 juridique et est une institution de niveau natio-
nal ;

b. il repr6sente ä travers la criminologie une discipline suffisamment circonscrite du
domaine des sciences humaines et sociales ;

c. il est ouvert ä toutes les personnes int6ress6es ;

d. il peut certifier d'au moins trois ans d'activit6s fructueuses.

En outre, les nouveaux critÖres introduits dans les statuts partiellement r6vis6s (qui vien-
nent d'6tre adopt6s) sont 6galement respect6s :

e. le GSC pr6sente un axe th6matique qui n'est pas encore suffisamment repr6sentö
au sein de I'Acadömie et

f. I'Acad6mie peut voir dans I'affiliation du GSC un avantage pour elle-möme et d'au-
tres institutions membres.
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La demande d'affiliation a 6tö trait6e lors de I'Assembl6e annuelle 2019 par la section 5.

Celle-ci s'est prononcöe en faveur de I'affiliation du GSC. Le Comit6 propose ä I'Assemb-
l6e des d6l6gu6.e.s, selon I'art. 13, paragraphe d des statuts, d'admettre le GSC en tant
que sociöt6 membre de I'ASSH.

Beschluss:
Die GSC wird einstimmig als neues Mitglied der SAGW aufgenommen

A.S.2Attribution ä une section

Le Comit6 propose ä I'Assembl6e des d6l6gu6.e.s, selon I'art. 13, paragraphe d des sta-
tuts, d'attribuer le Groupe suisse de criminologie ä la section 5 (" sciences 6conomiques et
droit ").

Beschluss:
Die SAK / GSC wird einstimmig in die Sektion 5 aufgenommen

A.9 JAHRESVERSAMMLUNG 2021: ORT UND DATUM

L'Assemblpe annuelle 2021 de I'ASSH aura lieu les 28 et 29 mai 2021 ä Berne et sera pla-

c6e sous le signe de la festivit6. En effet, I'ASSH fötera ses 75 ans I'ann6e prochaine. Pour
marquer le coup, nous pr6voyons pour le vendredi, au lieu des traditionnelles Conf6rence
des pr6sident.e.s et manifestation publique, une föte ouverte au public pour c6l6brer le ju-

bil6 de I'Acad6mie. Ce sera I'occasion, pour I'ASSH et ses institutions membres, d'aller ä la
rencontre de la population et de lui faire döcouvrir la riche palette de ses activit6s. Ce pro-
jet a fait I'objet d'un point ä I'ordre du jour, tout ä I'heure au sein des s6ances de section.

Le samedi 29 mai, I'Assembl6e annuelle comprendra, comme d'habitude, les s6ances de
section et I'Assembl6e des d6l6gu6'e's.

B. INFORMATIONEN UND DISKUSSIONEN

8.1 FINANZIELLE ENTWICKLUNG DER SAGW 2O2O FF./ BUDGET UND VERTEILPLANE

8.1.1 Budget

Das Gesamtbudget der SAGW 2020 geht von einem Ertrag von CHF 16'626'400.- aus
(Vorjahr CHF 1 6'276'500.-).

8.1 .2 Verteilpläne 2020

Der Generalsekretär verweist auf däs Sitzungsdokument Seite 33 bis 36. Die gesproche-

nen Beiträge für die einzelnen Fachgesellschaften bzw. Sektionen sind im Detailersicht-
lich.

Dieses Jahr ist aufgrund von Covid speziell. Die SAGW ist bereit, die für dieses Jahr bewil-

ligten Kredite für Veranstaltungen auch für das Folgejahr zu akzeptieren.
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Das Wort wird nicht verlangt

8.2 AKADEMIEN DER WISSENSCHAFTEN SCHWEIZ

Der Präsident von Akademien Schweiz ist Prof. Dr. Marcel Tanner, vormals Präsident
SCNAT, Er ist mittlerweile auch bestens bekannt aus der Covid-Taskforce des Bundes

Das SBFI fordert neu ein Globalbudget für alle Einheiten (4 Akademien,2 Kompetenzzen-
ter und das Dach).

Ebenso läuft eine Evaluation auf Auftrag des SBFI für den gesamten Akademienverbund.
Der erste Teil der Evaluation befasste sich mit der betriebswirtschaftlichen Analyse und
wurde bereits fertiggestellt. Es wird festgehalten, dass die ldee einer Einheitsakademie
nicht zielführend ist und die Administration in den verschiedenen Einheiten bereits heute
sehr schlank aufgebaut ist. Es folgt jedoch noch eine zweite Evaluation, in deren Fokus die
Strukturen und die spezifischen lnhalte der Akademien stehen.

8.3 MEHRJAHRESPLANUNG 2021-2024

Momentan sind die Vorzeichen nicht besonders erfreulich. Man geht zum heutigen Zeit-
punkt von einer Kürzung des Gesamtkredites von 3,9 7o aus. Wir hoffen jedoch auf die Un-
terstützung aus dem National- und Ständerat. Einige Gremien haben sich bereits für eine
Aufstockung des Kredites ausgesprochen. Die Entscheidung wird jedoch erst in der Winter-
session durch das Parlament gefällt.

8.4 MIfiEILUNGEN

Das Wort wird nicht verlangt.

8.5 VARIA

Das Wort wird nicht verlangt.

Der Präsident dankt den Mitgliedern des Vorstandes für die engagierte Mitarbeit, dem General-
sekretär und den Mitarbeitenden im Generalsekretariat für die angenehme Zusammenarbeit so-
wie allen Anwesenden für die unter dem Jahr geleistete Arbeit für die Akademie und ihre Prä-
senz an der heutigen Sitzung.

Die Delegierten und Gäste sind zu einem Stehlunch eingeladen. Aufgrund des Covid-Schutzkon-
zeptes wird eine Verteilung in 2 Gruppen vorgenommen.

Der Präsident: Der Protokollführer

\\ 

^-------
Jean-Jacques Aubert Hertig

Bern, im September 2020
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