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Protokoll der SGG-Generalversammlung 2015 

Schweizerische Nationalbibliothek Bern, 25. September 2015  

 
1. Jahresbericht des Präsidenten 
Der Präsident der SGG, Sacha Zala, begrüsst die Anwesenden zur Generalversamm-
lung. Das Protokoll der Generalversammlung 2014 wird angenommen und verdankt.  
 
Für den Jahresbericht 2015 verweist S. Zala auf die Seiten 11 bis 17 im Bulletin. Er 
unterstreicht noch einmal den Erfolg der Tagung «Editionen! Wozu? Wie? Und wie 
viele?», die von der Abteilung Grundlagenerschliessung konzipiert und in Zusammenar-
beit mit der Schweizerischen Rechtsquellenstiftung und der Forschungsstelle der 
Diplomatischen Dokumente der Schweiz durchgeführt wurde (7./8. November 2014, 
Universität Zürich). Die Tagungsakten werden demnächst als Heft in der Reihe «Itinera. 
Beihefte zur SZG» publiziert. Es handelt sich um einen von sechs Itinera-Bänden, die 
derzeit in Planung sind, der Relaunch der Reihe, das transparente Bewerbungsverfahren 
sowie die Einführung eines Peer Reviews haben sich bewährt. Ausserdem konnten die 
Produktionskosten im letzten Jahr gesenkt werden. Indem die SGG den grössten Teil der 
Finanzierung für die Itinera bereitstellt, schafft sie damit ein attraktives Gefäss, 
insbesondere für den Nachwuchs.  
 
Die SGG war im letzten Jahr gut in den Medien präsent. Sie bringt sich weiterhin ein in 
Gesetzgebungsprozesse und wird auch zunehmend als Ansprechpartnerin wahrge-
nommen, Bemühungen in diese Richtung haben gefruchtet. Aktuell ist eine Vernehmlas-
sungsantwort zum Gesetz über die Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen 
und Fremdplatzierung vor 1981 in Erarbeitung. Beim Schwerpunktthema Archivgesetze 
konnte jüngst im Kanton Graubünden ein Erfolg verzeichnet werden: Der Grosse Rat 
sprach sich gegen die Erhöhung der Schutzfrist für besonders schützenswerte 
Personendaten aus, anders als es der Gesetzesvorschlag vorsah. Die SGG hat sich im 
Vorfeld aktiv eingeschaltet. Der Datenschutz, aber auch das Urheberrecht erweisen sich 
für die historische Forschung zunehmend als problematisch. S. Zala unterstreicht noch 
einmal, dass es positiv ist, dass das Thema der Sperrung von Akten des VBS mit den 
Vorstössen der Historikerin Silva Semadeni (SP/GR) im Nationalrat thematisiert wurde.  
 
Die Reform der Gesellschaft ist praktisch abgeschlossen. Die Reglemente wurden vom 
Vorstand erlassen und sind im Bulletin alle abgedruckt. Die Verträge mit den Sektionen 
konnten zu aller Zufriedenheit neu ausgehandelt werden. Das Generalsekretariat wurde 
personell gestärkt und professionialisiert. Dafür musste an anderen Orten gespart 
werden. Der Präsident ist insbesondere der SZG-Redaktion dankbar, dass sie dazu Hand 
geboten hat. Die SGG hat das Prozedere für die Akkreditierung als Einsatzbetrieb für den 
Zivildienst erfolgreich durchlaufen, so stehen ab nächstem Jahr noch mehr Ressourcen 
zur Verfügung. S. Zala demonstriert die neue Website der SGG, die im letzten Jahr 
erarbeitet wurde und die demnächst online gehen kann. Er dankt Christiane Silbille, 
Vizepräsidentin des Vereins Geschichte und Informatik, welche die SGG in diesem Pro-
zess sehr unterstützt.  
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Aus den Abteilungen wird wie folgt berichtet:  
 
Monika Gisler, Leiterin Abteilung Berufsinteressen: Die Abteilung ist gut ausgestellt und 
verzeichnet Mitglieder aus der Deutschschweiz, der Romandie und der italienischen 
Schweiz. Sie vertrat in den letzten Jahren insbesondere die selbständig erwerbenden 
Historikerinnen und Historiker, beschäftigt sich aber grundsätzlich mit allen Berufsfeldern, 
in denen Historikerinnen und Historiker tätig sind. Sie organisiert dazu Workshops, 
Vorträge etc. Ein aktuelles Thema ist die Frage nach der Unabhängigkeit im Rahmen von 
Auftragsforschung. Ausserdem wird die Abteilung an den Geschichtstagen ein 
Roundtable zum Thema «Les enjeux de la médiatisation de l’histoire» organisieren.  
 
Bernard Andenmatten, Leiter der Abteilung Grundlagenerschliessung: Die personell gut 
bestückte Abteilung hat, wie bereits erwähnt, im letzten Jahr die Editionstagung sowie die 
Umfrage zu laufenden Editionsprojekten durchgezogen, der Itinera-Band wird dieses 
Engagement zu einem Abschluss bringen. Die Datenbank der laufenden Editionen soll 
regelmässig aktualisiert werden, sie ist ein guter Service an die Community. Neu will sich 
die Abteilung mit der Frage der Ausbildung in Editorik auseinandersetzen sowie mit  
Normen und Standards.  
 
Lucas Burkart, Leiter der Abteilung Wissenschaftspolitik: Langzeitfragen, welche die 
Abteilung beschäftigen, sind Geschichte und Schulunterricht, Geschichte und Medien, 
Dissertieren in Geschichte. Mit letzterem hat sich eine Arbeitsgruppe der Abteilung im 
letzten Jahr intensiv auseinander gesetzt; eine Studie dazu wäre sehr wichtig, allerdings 
bedürfte es rasch auch eines Vergleichs mit andern geisteswissenschaftlichen Fächern, 
was die Möglichkeiten der Abteilung übersteigt. Aktuell ist ein Workshop zu «Quali-
tätsmessung / Evaluation» in Planung, man beobachtet ausserdem genau die Nach-
wuchsförderung des SNF und die Rahmenbedingungen für die Projektförderung. 
 
2. Rechnungsbericht und Revisorenbericht, Décharge des Vortandes 

Peppina Beeli, Generalsekretärin der SGG, erläutert zur Jahresrechnung und Bilanz 
die folgenden Punkte:  

- Im Gegensatz zum Budget 2014 muss nicht ein Defizit von CHF 15'000.- verzeichnet 
werden, sondern es resultierte ein Gewinn von CHF 27.72. Dies in erster Linie weil 
mehr eingenommen wurde als budgetiert war, namentlich bei den Mitgliederbeiträgen, 
infolge einer zusätzlichen Itinera und durch die Editionstagung, die nicht nur Kosten, 
sondern auch Eintritte und Drittmittel generierte. Zugleich wurde im Vergleich zum 
Budget weniger ausgegeben, etwa beim Verwaltungsaufwand. 

- Der Anteil an SAGW-Subventionen, die nicht der SGG selber gelten, sondern von 
dieser direkt an die Sektionen weitergereicht wurden, belief sich auf CHF 76'000.-. 
Dieser Betrag variiert in Abhängigkeit von den Aktivitäten der Sektionen. 

- In Bezug auf Rücklagen und Rückstellungen folgte die SGG einer Empfehlung der 
Revisionsgesellschaft BDO: Von den hohen Rücklagen für Publikationen (CHF 
115'000.-) wurden CHF 50‘000.- aufgelöst, zugleich eine Rückstellung in derselben 
Höhe für risikoreiche Projekte getätigt. Ausgaben und Einnahmen steigen dadurch um 
je CHF 50‘000, im Ergebnis bleibt die Jahresrechnung gleich. Entsprechend verändert 
sich auch die Bilanz, die Rücklagen im Eigenkapital sind gegenüber dem Vorjahr 
gesunken, die Rückstellungen im Fremdkapital gestiegen.  

- Die Bilanz zeigt ausserdem, dass die SGG keine Wertschriften mehr hat, eine letzte 
Anlage wurde 2014 aufgelöst und ist nun Teil des Umlaufvermögens.  

 
S. Zala verdankt die Generalsekretärin und liest den Revisorenbericht, der den 
Teilnehmenden vorliegt vor. Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig 
die Décharge. 
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3. SGG-Budget  
S. Zala erklärt, dass ausnahmsweise zwei Budgets verabschiedet werden müssen, eines 
fürs laufende Jahr 2015 und eines fürs Folgejahr 2016. Damit wird ein alter 
Verfahrensfehler der SGG-Generalversammlungen korrigiert, dass nämlich seit längerem 
nur das Budget fürs jeweils laufende Jahr verabschiedet wurde. P. Beeli erläutert die 
Budgets 2015 und 2016: 
 

- Die Budgets konnten aufgrund der Erfahrungen der Buchhaltung 2014 und mit 
Hilfe des Kontenplanes, der noch in Zusammenarbeit mit dem früheren Quästor 
Lukas Wenger erstellt wurde und der genau auf die SGG zugeschnitten ist, erstellt 
werden, was Präzision verspricht. Die Übernahme der Buchhaltungs- und 
Budgetprozesse durch das Generalsekretariat kann als gelungen bezeichnet 
werden. Dank geht an die beiden Assistentinnen, die in diesem Prozess eine 
grosse Unterstützung waren, Stefanie Kohler und Deniz Werthmüller.  

- Beide Budgets, 2015 und 2016, sind Normalbudgets ohne die Sondereffekte der 
Geschichtstage. Grund dafür ist, dass sich sowohl Einnahmen wie Ausgaben der 
Geschichtstage auf zwei, manchmal sogar drei Jahre verteilen, es aber schwierig 
ist vorauszusagen, welche Posten wann zu Buche schlagen. Ausserdem soll 
durch die Budgetierung ohne Geschichtstage der Vergleich zwischen den Jahren 
leichter fallen.  

- Die Mitgliederbeiträge sind und bleiben die wichtigste Einnahme für die SGG 
(zwischen CHF 145’000.- und 150’000.-), Anstrengungen im Bereich 
Mitgliederwerbung sind insofern zentral. Die zweite wichtige Einnahmequelle sind 
die Subventionen der SAGW (über CHF 100’000.-). 

- Die Löwenanteile bei den Ausgaben machen die die Publikationen (SZG und 
Itinera, je nach Anzahl Itinera-Ausgaben zwischen CHF 113’000 und 126’000.-) 
und Gehälter (CHF 115’000 inkl. Sozialleistungen; 2016 etwas höher wegen den 
Kosten für den Zivildienstleistenden) aus.  

- Einnahmen und Ausgaben fallen im Budget 2016 etwas höher aus als im Budget 
2015. Dies ist hauptsächlich auf die Subventionen an die Sektionen zurück zu 
führen, die 2016 ca. CHF 15’000.- höher ausfallen dürften. 

 
Die Generalsekretärin erläutert ausserdem das Budget für die Geschichtstage 2016. Es 
wurde aufgrund von Erfahrungswerten vom Büro der SGG und dem 
Organisationskomitee an der Universität Lausanne erarbeitet.  

- Vom finanziellen Aufwand her betrachtet kommen die Geschichtstage mit einem 
Budget von ca. CHF 380’000.- einem Geschäftsjahr der SGG gleich, ja liegen 
eher noch etwas höher. 

- Das im vorliegenden Budget berechnete Defizit von CHF 15’000 wären ein Defizit, 
mit dem die SGG leben könnte, auf drei Jahre verteilt sind es je CHF 5000.-, ein 
Betrag der aus den Reserven in das Grossprojekt investiert werden kann. 
Allerdings sind von den budgetierten Drittmitteln (CHF 300’000.-) erst ca. zwei 
Dritte eingeworben. Die Anstrengungen an der Universität Lausanne sind enorm, 
es konnten beachtliche Beiträge bei der Universität selber zweckgebunden für die 
Stelle der Koordinatorin eingeworben werden. Zugleich müssen auch 
Rückschläge verkraftet werden, etwa wird die Stiftung Merctor Schweiz die 
Tagung nicht mehr unterstützen. Es ist sehr schwierig, diesen für das Fach so 
wichtigen Anlass auf solide finanzielle Füsse zu stellen, was auch nachdenklich 
stimmt.  

- Nebst den Anstrengungen beim Einwerben von Mittel werden Sparmöglichkeiten 
geprüft, etwa bei den Ausgaben für die Grafik. Durch den Zivildienstleistenden 
können eventuell Kosten für studentische Hilfskräfte gespart werden, wodurch 
auch die Kosten für Gehälter noch etwas sinken dürften.  

 
Der Präsident bringt die Budgets 2015 und 2016 zur Abstimmung. Sie werden einstimmig 
angenommen.  
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4. Wahl der Revisoren 
Zur Wahl zur Verfügung gestellt haben sich:  

 Niklaus Bartlome 
 Thomas Hayoz 

Sie werden per Akklamation gewählt.  
 
5. Geschichtstage 2016 
Bernard Andenmatten informiert in Vertretung der Vizepräsidentin Janick Schaufelbuehl 
über den Stand der Vorbereitungen der Geschichtstage an der Universität Lausanne. 
Durch die Kommission Geschichtstage der SGG wurden im Juni ca. 100 Panels ins 
Programm aufgenommen. Deutschsprachige und französischsprachige Panels sind gut 
ausgewogen, auch wurden zahlreiche in englischer Sprache eingereicht, zudem ist eines 
aus der italienischen Schweiz vertreten. Die Präsenz von Panels aus den vormodernen 
Epochen ist besser als 2013, insbesondere gibt es mehrere Panels zur Alten Geschichte, 
und die Präsenz dieser Epochen ist auch in den epochenübergreifenden Panels stark. 
Für die Keynotes konnten gewonnen werden: Joan W. Scott, emeritierte Professorin am 
Institute for Advanced Study in Princeton und demnächst am Cuny-Graduate Center in 
New York engagiert; Patrick Boucheron, Spezialist für die Geschichte des Mittelalters 
und der italienischen Renaissance und Professor an der Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne; Peter Maurer, promovierter Historiker, früherer Staatssekretär im EDA und 
nun Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK. Es gibt zwei neue 
Programmelemente: Zum einen Kurzpräsentationen von Projekten im Bereich der 
«Digital Humanities», sogenannte «Flash Presentations» und Roundtables zu «Brenn-
punkten» im Bereich Geschichte, etwa zu Geschichte im Unterricht. Ein Kulturprogramm 
auf dem Campus Dorigny ist in Erarbeitung.  
Der Präsident verdankt die gute Arbeit des Lausanner Komitees und informiert, dass die 
Beziehungen zwischen der SGG und der austragenden Universität nun in einem 
formellen Vertrag klar geregelt sind, was auch künftigen Geschichtstagen zu Gute 
kommt. 
 
6. Varia 
Ernst Tremp (Stiftsbibliothek St. Gallen) macht auf die Zusammenarbeit der SGG mit der 
Monumenta Germaniae Historica seit den 1970er Jahren aufmerksam. Derzeit ist wieder 
eine vom SNF finanzierte Projektstelle für eine/n Schweizer Nachwuchsforschende/n 
ausgeschrieben, das Projekt ist den kirchenpolitischen Kontroversen des 15. Jahrhun-
derts in der Publizistik des Zürcher Chorherrn Felix Hemmerli gewidmet. Die Anwesen-
den werden gebeten, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten in ihrem Umfeld darauf 
anzusprechen.  
 
S. Zala schliesst die Generalversammlung, indem er auf die attraktiven Bonus-Angebote 
der SGG – Rabatte in verschiedenen Buchhandlungen und auf dem gesamten Buch-
programm von Schwabe, verbilligter Eintritt in den Häusern des Schweizerischen 
Nationalmuseums und einen exklusiven Rabatt auf der Publikation «NZZ Geschichte» – 
hinweist und die Anwesenden bittet, neue Mitglieder zu werben.  
 
 
 
Protokoll: Peppina Beeli, Generalsekretärin SGG 


