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open Access im teenageralter angekommen
BerichtüberdieOpen-Access-Tage2015inZürich

❱Die9.Open-Access-Tagefanden
am7.und 8.September2015inZürich statt. Als Gastgeberin sorgte
die Hauptbibliothek der UniversitätZürichfüreinenreibungslosen
AblaufderTagung,diezumersten
MalinderSchweizstattfand.260
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – meist Open Access-Spezialistinnen und -spezialisten aus
den deutschsprachigen Ländern,
konntensichinzahlreichenSessionsaustauschenundinformieren.
Die Teilnehmerzahl entsprach ungefähr früheren Veranstaltungen,
doch waren diesmal Schweizerinnen und Schweizer natürlich besonders zahlreich vertreten. Die
Veranstalter um Christian Fuhrer
und André Hofmann waren mit
demBesuchsehrzufrieden,vorallemaberauch mitdenvielenEinreichungenfürKonferenzvorträge.
DerenZahlwarsohochwienoch
nie, und trotz drei Blöcken mit
jeweils vier parallelen Sessions
konnten nicht alle eingereichten
Vorträge berücksichtigt werden.
Die Postervorstellung wurde aufgewertet.DiePosterkonntendiesmalineinerPlenumssessionineiner „One Minute Madness“ kurz
vorgestellt und später im LichthofderUniversitätZürichpräsentiert und diskutiert werden. Und
schließlich konnten die TeilnehmendenderOpen-Access-TageeinenPublikumspreisfürdasbeste
Postervergeben–andthewinner
is: „Die E-Zeitschrift altrelettere“,
einPostervonTatianaCrivelliSpecialeundSaraGroisman.DenJuwww.b-i-t-online.de

Bildquelle:MargitKenzian(CC-BY)
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Blick in die Posterausstellung im Lichthof der Universität Zürich.
Bildquelle: Twitterstream der Open Access-Tage, gepostet von den Veranstaltenden

rypreis erhielt das Poster „Data
papersasacatalystforOpenAccessandthelongtailofresearch
data“ von René Schneider und
NicolasProngu.
oA-Diskussionen
wiederholen sich
An und für sich ist es ja erfreulich,dassdieCommunityunddas
Interesse an der Thematik Open
Access weiter wachsen. Doch einigen langjährigen Teilnehmendenfielauf,dasssichdieDiskussionen zum Teil wiederholten. So
fragteKaiGeschuhnvonderMax
Planck Digital Library (MPDL) in
seinem kritischen Beitrag „Wie
viele Open-Access-Tage müssen
wir noch besuchen, bis das Ziel

vonOpenAccessendlicherreicht
ist?“NichtzumerstenMalwurde
auchbemerkt,dassdasPublikum
vorwiegend aus der Bibliotheksszene stammte und die Wissenschaftlerinnen und WissenschaftlerinderMinderheitwaren.
Rechtzeitig zu den Open AccessTagenerschieninderNeuenZürcherZeitung(NZZ)einArtikelmit
der Überschrift „Fette Gewinne
mit Steuergeldern“, in dem die
Wissenschaftsverlage ziemlich
deutlichkritisiertwurden.DerBeitragwurdeauchinderKonferenz
diskutiert, vor allem wegen einer
dort zitierten Aussage von Rafael
Ball, Direktor der ETH-Bibliothek,
Zürich. Nicht für die ihm zugeschriebene Äußerung, die Verla18 (2015) Nr. 5
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gemitexorbitantenGewinnenseien„Gauner“,sonderndafür,dass
er die Forderung der kompletten
Umstellung auf Open Access im
Interview als „sozialistische Träumereien“ bezeichnet haben soll.
Wenig überraschend stieß dieses
Zitat auf den Open-Access-Tagen
auf vehementen Widerspruch. So
zeigte Kai Geschuhn in seinem
Vortrag „Open Access ist machbar!“, wie die Subskriptionsbudgets durchaus umgeschichtet
werden könnten1. Ähnlich sieht
dasHeinzPampelvomHelmholtz
Open Science Koordinationsbüro,
der das Positionspapier „Positionen zur Schaffung eines wissenschaftsadäquaten Open-AccessPublikationsmarktes“2 erläuterte.
Auch machte Kurt de Belder am
BeispielderEntwicklungeninden
Niederlanden deutlich, dass dieser Weg durchaus begehbar ist,
wenn sich die Politik hinter die
ForderungenderOpenAccess-Bewegung stellt und national geeint
auftritt.
schweizerischer nationalfonds
mit progressiver oA-Policy
DassesinderSchweizetwasgemütlicher vor sich geht, erstauntenichtwirklich.Ineinereigenen
Eingangssession zu Open Access
in der Schweiz wurde deutlich,
dassdieverschiedenenMitspieler
auf wissenschaftspolitischer Ebene noch nicht am selben Strick
ziehen. Die Vorreiterrolle kommt
hier der ForschungsförderungsorganisationSchweizerischerNationalfondszu,dereinevielbeachtete und progressive Open AccessPolicyverabschiedethat.DasBundesministerium(Staatssekretariat
fürBildung,ForschungundInnova1 AnmerkungderRedaktion:Siehedazu
auchdasb.i.t.online-Sommerinterview
mitdenLeiternderMPDL,Dr.Frank
SanderundDr.RalfSchimmerabS.433
indiesemHeft
2 http://doi.org/10.2312/allianzoa.008
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tion, SBFI)nimmtstarkRücksicht
auf die Interessen der Privatindustrie und ist entsprechend bei
OpenAccesszurückhaltender.Die
neueOrganisationderHochschulen, swissuniversities, versucht
mit dem Förderprogramm „Wissenschaftliche Information“3 – in
der Schweizer Szene als SUK P2
bekannt–starkeAkzenteinRichtungOpenAccesszusetzen.Auffallendwarenhierzuallerdingsdie
mehrfache Rede von einer „NeuAllokation der Publikationsmittel“ und die erklärte Absicht der
politischen Vertreter, die Finanzflüsse analysieren zu wollen. Als
Bibliotheksverantwortliche/r sollte man diese Aussage ernst nehmen und sich darauf vorbereiten,
dass in mittlerer Zukunft (in der
Schweiz dauern solche ProzesselängeralsindenNiederlanden
oder in Skandinavien) die Politik
zueinerGesamtschaukommtund
die in die Wissenschaftspublikationen investierten Gelder effizientereinsetzenwird.Daswürdebedeuten,dassdieMittelnichtmehr
über von Bibliotheken bezahlte
Lizenzen zu den Verlagen, sondernzudenPublizierendenfließen
würden, die sie dann nach ihrem
eigenen Ermessen in die OpenAccess-Veröffentlichung von Aufsätzen investieren. Die NutzerinnenundNutzererhieltenweltweit
kostenlosen Zugriff auf die Inhalte. Wenn das Staatssekretariat
für Bildung, Forschung und Innovation die positiven Effekte eines
freienZugangsgeradefürKleinere
undMittlereUnternehmenerkennensollte,dürftedieseIdeenicht
mehr als sozialistische Träumerei
empfundenwerden.
expertise zu allen Fragen
rund um oA
3 http://www.swissuniversities.ch/de/
organisation/projekte-und-programme/
suk-p-2-wissensch-information-zugangverarbeitung-speicherung/

Politik war in den Vorträgen und
auf den Korridoren ein wichtiges
Thema.DochdieOpenAccess-Tagehattennochvielmehrzubieten.
NatürlichdrehtensichdieDiskussionen sehr oft um Geld (darum
gehtesjabeiderPolitikauch).Es
wurden verschiedene Geschäftsmodellevorgestelltunddiskutiert,
APCs(ArticleProcessingCharges)
berechnetundkritischbetrachtet,
so im Beitrag von Adriana Sikora
(MPDL)zu„APC-Handling:MPDLWerkstattbericht und Perspektiven“. Christian Fuhrer forderte in
seinem Schlusswort Kostentransparenz: Welchen Service erhält
die/der Forschende zu welchem
Preis? Es brauche eine einfache
und transparente Abwicklung der
APCs, am besten angeschlossen
andieRepositorien.ZudemmüsstenForschendeimGegensatzzur
heutigen Situation die Kosten zu
spüren bekommen. Hier gibt es
bereits Modelle von geteilter Mitgliedschaft, bei denen die Bibliothekundder/dieForschendesich
dieKostenteilen.
Einen weiteren ThemenschwerpunktbildetendierechtlichenAspekte vor dem Hintergrund von
Urheberrechtsrevisionen in der
EUundauchinderSchweiz.Das
Zweitverwertungsrecht scheint
hiereinmöglicher,abernichtvon
allenbegrüßterAnsatz.DieEinführung oder Verbesserung der WissenschaftsschrankewurdealsAlternativeoderwichtigeErgänzung
ebenfallsdiskutiert.
Undschließlichfehlteesnichtan
SessionszutechnischenThemen.
Das gerade erschienene Ranking
der Open Access-Repositorien4
wurdeauchindensozialenMedien lebhaft besprochen – schließlich waren einige der RepositoryBetreiberimAuditoriumvertreten.
In den Vorträgen wurde intensiv
überInteroperabilitätundQualität
4 http://repositoryranking.org
www.b-i-t-online.de
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der Repositorien diskutiert, auch
vordemHintergrunddesSemanticWeb.
UndschließlichzeigtendieOpen
Access-Tageauch,dassdasThema sich weiter ausbreitet. Das
Open Movement bezieht sich
heute auch auf Open EducationalResources(undhatalsonach
derForschungauchdieLehreerfasst), auf Open Data und Open
Research Data. Und diese verschiedenenAnwendungenfinden
sich nun in neuen Plattformen
wieder,dieinihrerFunktionalität
weitüberdieklassischenRepositorienhinausgehen.EineSession
warzudemdenFachhochschulen
gewidmet,dieinpunktoOpenAccess noch etwas Nachholbedarf
haben. In dieser Session erläuterten Vertreter verschiedener
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OpenAccess-Zeitschriften(Informationspraxis, LIBREAS, 027.7)
ihrModell,dasvollständigaufehrenamtlicher Arbeit basiert. Die
technischen Plattformen dieser
JournalswerdenzumTeilvonUniversitätsbibliotheken betrieben.
Diese technische Infrastruktur
nutzen vermehrt auch Forschende, um eigene Fachzeitschriften
zu veröffentlichen. Der Betrieb
offener Zeitschriftenplattformen
–meistmitderoffenenSoftware
OpenJournalSystems(OJS)–erweist sich als attraktives Aufgabengebiet für Hochschulbibliotheken, das die Repositorien gut
ergänzt.
DieKonferenzschlossmitderAnkündigung,dassdie10.Open-Access-Tageam10.und11.Oktober
2016anderLMUMünchenstatt-
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finden werden. Wer die Tagung
verpassthat,kanndiePräsentationenundauchdieaufgezeichnetenVorträgeonlineabrufen:
http://open-access.net/community/
open-access-tage/open-access-tage2015-zuerich/❙
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