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❱Die9.Open-Access-Tagefanden
am7.und 8.September2015inZü-
richstatt.AlsGastgeberinsorgte
die Hauptbibliothek der Universi-
tätZürichfüreinenreibungslosen
AblaufderTagung,diezumersten
MalinderSchweizstattfand.260
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer – meist Open Access-Spezi-
alistinnen und -spezialisten aus
den deutschsprachigen Ländern,
konntensichinzahlreichenSessi-
onsaustauschenundinformieren.
DieTeilnehmerzahlentsprachun-
gefähr früheren Veranstaltungen,
dochwarendiesmalSchweizerin-
nen und Schweizer natürlich be-
sonders zahlreich vertreten. Die
Veranstalter um Christian Fuhrer
und André Hofmann waren mit
demBesuchsehrzufrieden,voral-
lemaberauch mitdenvielenEin-
reichungenfürKonferenzvorträge.
DerenZahlwarsohochwienoch
nie, und trotz drei Blöcken mit
jeweils vier parallelen Sessions
konnten nicht alle eingereichten
Vorträge berücksichtigt werden.
Die Postervorstellung wurde auf-
gewertet.DiePosterkonntendies-
malineinerPlenumssessioninei-
ner „One Minute Madness“ kurz
vorgestellt und später im Licht-
hofderUniversitätZürichpräsen-
tiert und diskutiert werden. Und
schließlich konnten die Teilneh-
mendenderOpen-Access-Tageei-
nenPublikumspreis fürdasbeste
Postervergeben–andthewinner
is: „Die E-Zeitschrift altrelettere“,
einPostervonTatianaCrivelliSpe-
cialeundSaraGroisman.Den Ju-

rypreis erhielt das Poster „Data
papersasacatalystforOpenAc-
cessandthelongtailofresearch
data“ von René Schneider und
NicolasProngu.

oA-Diskussionen 
wiederholen sich

An und für sich ist es ja erfreu-
lich,dassdieCommunityunddas
Interesse an der Thematik Open
Access weiter wachsen. Doch ei-
nigen langjährigen Teilnehmen-
denfielauf,dasssichdieDiskus-
sionen 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 Bibliotheks-
szene stammte und die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lerinderMinderheitwaren.
Rechtzeitig zu den Open Access-
Tagenerschien inderNeuenZür-
cherZeitung(NZZ)einArtikelmit
der Überschrift „Fette Gewinne
mit Steuergeldern“, in dem die
Wissenschaftsverlage ziemlich
deutlichkritisiertwurden.DerBei-
tragwurdeauch inderKonferenz
diskutiert, vor allem wegen einer
dortzitiertenAussagevonRafael
Ball, Direktor der ETH-Bibliothek,
Zürich. Nicht für die ihm zuge-
schriebene Äußerung, die Verla-

open Access im teenageralter angekommen

BerichtüberdieOpen-Access-Tage2015inZürich

rudolf mumenthaler

Blick in die Posterausstellung im Lichthof der Universität Zürich. 
Bildquelle: Twitterstream der Open Access-Tage, gepostet von den Veranstaltenden
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gemitexorbitantenGewinnensei-
en„Gauner“,sonderndafür,dass
er die Forderung der kompletten
Umstellung auf Open Access im
Interview als „sozialistische Träu-
mereien“ bezeichnet haben soll.
Wenig überraschend stieß dieses
Zitat auf den Open-Access-Tagen
aufvehementenWiderspruch.So
zeigte Kai Geschuhn in seinem
Vortrag „Open Access ist mach-
bar!“, wie die Subskriptionsbud-
gets durchaus umgeschichtet
werden könnten1. Ähnlich sieht
dasHeinzPampelvomHelmholtz
OpenScienceKoordinationsbüro,
der das Positionspapier „Positio-
nen zur Schaffung eines wissen-
schaftsadäquaten Open-Access-
Publikationsmarktes“2 erläuterte.
Auch machte Kurt de Belder am
BeispielderEntwicklungeninden
Niederlanden deutlich, dass die-
ser Weg durchaus begehbar ist,
wenn sich die Politik hinter die
ForderungenderOpenAccess-Be-
wegungstelltundnationalgeeint
auftritt.

schweizerischer nationalfonds 
mit progressiver oA-Policy

DassesinderSchweizetwasge-
mütlicher vor sich geht, erstaun-
tenichtwirklich. Ineinereigenen
Eingangssession zu Open Access
in der Schweiz wurde deutlich,
dassdieverschiedenenMitspieler
auf wissenschaftspolitischer Ebe-
ne noch nicht am selben Strick
ziehen. Die Vorreiterrolle kommt
hier der Forschungsförderungsor-
ganisationSchweizerischerNatio-
nalfondszu,dereinevielbeachte-
teundprogressiveOpenAccess-
Policyverabschiedethat.DasBun-
desministerium (Staatssekretariat
fürBildung,ForschungundInnova-

1 AnmerkungderRedaktion:Siehedazu
auchdasb.i.t.online-Sommerinterview
mitdenLeiternderMPDL,Dr.Frank
SanderundDr.RalfSchimmerabS.433
indiesemHeft

2 http://doi.org/10.2312/allianzoa.008

tion, SBFI)nimmtstarkRücksicht
auf die Interessen der Privatin-
dustrie und ist entsprechend bei
OpenAccesszurückhaltender.Die
neueOrganisationderHochschu-
len, swissuniversities, versucht
mit dem Förderprogramm „Wis-
senschaftliche Information“3 – in
der Schweizer Szene als SUK P2
bekannt–starkeAkzenteinRich-
tungOpenAccesszusetzen.Auf-
fallendwarenhierzuallerdingsdie
mehrfache Rede von einer „Neu-
Allokation der Publikationsmit-
tel“ und die erklärte Absicht der
politischen Vertreter, die Finanz-
flüsse analysieren zu wollen. Als
Bibliotheksverantwortliche/r soll-
temandieseAussageernstneh-
menundsichdaraufvorbereiten,
dass in mittlerer Zukunft (in der
Schweiz dauern solche Prozes-
selängeralsindenNiederlanden
oder in Skandinavien) die Politik
zueinerGesamtschaukommtund
die indieWissenschaftspublikati-
onen investierten Gelder effizien-
tereinsetzenwird.Daswürdebe-
deuten,dassdieMittelnichtmehr
über von Bibliotheken bezahlte
Lizenzen zu den Verlagen, son-
dernzudenPublizierendenfließen
würden,diesiedannnach ihrem
eigenen Ermessen in die Open-
Access-Veröffentlichung von Auf-
sätzen investieren. Die Nutzerin-
nenundNutzererhieltenweltweit
kostenlosen Zugriff auf die Inhal-
te. Wenn das Staatssekretariat
für Bildung, Forschung und Inno-
vationdiepositivenEffekteeines
freienZugangsgeradefürKleinere
undMittlereUnternehmenerken-
nensollte,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-zugang-
verarbeitung-speicherung/

Politik war in den Vorträgen und
auf den Korridoren ein wichtiges
Thema.DochdieOpenAccess-Ta-
gehattennochvielmehrzubieten.
NatürlichdrehtensichdieDiskus-
sionen sehr oft um Geld (darum
gehtesjabeiderPolitikauch).Es
wurden verschiedene Geschäfts-
modellevorgestelltunddiskutiert,
APCs(ArticleProcessingCharges)
berechnetundkritischbetrachtet,
so im Beitrag von Adriana Sikora
(MPDL)zu„APC-Handling:MPDL-
Werkstattbericht und Perspekti-
ven“.ChristianFuhrer forderte in
seinem Schlusswort Kostentrans-
parenz: Welchen Service erhält
die/der Forschende zu welchem
Preis? Es brauche eine einfache
und transparenteAbwicklungder
APCs, am besten angeschlossen
andieRepositorien.Zudemmüss-
tenForschende imGegensatzzur
heutigen Situation die Kosten zu
spüren bekommen. Hier gibt es
bereitsModellevongeteilterMit-
gliedschaft, bei denen die Biblio-
thekundder/dieForschendesich
dieKostenteilen.
Einen weiteren Themenschwer-
punktbildetendierechtlichenAs-
pekte vor dem Hintergrund von
Urheberrechtsrevisionen in der
EUundauch inderSchweiz.Das
Zweitverwertungsrecht scheint
hiereinmöglicher,abernichtvon
allenbegrüßterAnsatz.DieEinfüh-
rung oder Verbesserung der Wis-
senschaftsschrankewurdealsAl-
ternativeoderwichtigeErgänzung
ebenfallsdiskutiert.
Undschließlichfehlteesnichtan
SessionszutechnischenThemen.
Das gerade erschienene Ranking
der Open Access-Repositorien4
wurdeauchindensozialenMedi-
en lebhaft besprochen – schließ-
lich waren einige der Repository-
BetreiberimAuditoriumvertreten.
In den Vorträgen wurde intensiv
überInteroperabilitätundQualität

4 http://repositoryranking.org



Mumenthaler                                                                             rePortAgen       461

www.b-i-t-online.de 18(2015)Nr.5 nlineo
Biblioth k  Inf ti  T hnolo i

der Repositorien diskutiert, auch
vordemHintergrunddesSeman-
ticWeb.
UndschließlichzeigtendieOpen
Access-Tageauch,dassdasThe-
ma sich weiter ausbreitet. Das
Open Movement bezieht sich
heute auch auf Open Educatio-
nalResources(undhatalsonach
derForschungauchdieLehreer-
fasst), auf Open Data und Open
Research Data. Und diese ver-
schiedenenAnwendungenfinden
sich nun in neuen Plattformen
wieder,dieinihrerFunktionalität
weitüberdieklassischenReposi-
torienhinausgehen.EineSession
warzudemdenFachhochschulen
gewidmet,dieinpunktoOpenAc-
cess noch etwas Nachholbedarf
haben. In dieser Session erläu-
terten Vertreter verschiedener

OpenAccess-Zeitschriften (Infor-
mationspraxis, LIBREAS, 027.7)
ihrModell,dasvollständigaufeh-
renamtlicher Arbeit basiert. Die
technischen Plattformen dieser
JournalswerdenzumTeilvonUni-
versitätsbibliotheken betrieben.
Diese technische Infrastruktur
nutzen vermehrt auch Forschen-
de, um eigene Fachzeitschriften
zu veröffentlichen. Der Betrieb
offener Zeitschriftenplattformen
–meistmitderoffenenSoftware
OpenJournalSystems(OJS)–er-
weist sich als attraktives Aufga-
bengebiet für Hochschulbiblio-
theken,dasdieRepositoriengut
ergänzt.
DieKonferenzschlossmitderAn-
kündigung,dassdie10.Open-Ac-
cess-Tageam10.und11.Oktober
2016anderLMUMünchenstatt-

finden werden. Wer die Tagung
verpassthat,kanndiePräsentati-
onenundauchdieaufgezeichne-
tenVorträgeonlineabrufen:
http://open-access.net/community/
open-access-tage/open-access-tage-
2015-zuerich/❙

Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler
HTW Chur
Institut für 
Informationswissenschaften
Pulvermühlestrasse 57
CH-7004 Chur
Rudolf.Mumenthaler@htwchur.ch

Dietmar Dreier 
International Library 
Suppliers

Diane Korneli-Dreier | diane.korneli-dreier@dietmardreier.de | 

Fon: +49 (0) 2065 - 77 55 10 | www.dietmardreier.de

Ihr Partner für e-content:
• Verlagsunabhängige Beratung

• Vertrieb von ebrary & EBL

• Vertrieb von Verlagsprodukten (Einzeltitel und Pakete)

• Dietmar Dreier E-Book User Guide (erscheint jährlich)

Unser E-Book-Portal – die ideale Unterstützung 
für Ihre Erwerbungsentscheidungen:

• Über 180 Verlagsmodelle online recherchierbar

• Direkter Zugriff auf die entsprechenden Titellisten

• Direkter Zugriff auf unsere aktuellen Angebote

Ihr Spezialist für:
• Wissenschaftliche Monographien

• E-Books und Datenbanken

• Fachbezogene Neuerscheinungsdienste (Print & E-Books)

• Graue und Antiquarische Literatur

• Shelf ready ServiceAls internationaler Library Supplier ist 
Dietmar Dreier seit 1981 für europäische 
Bibliotheken erfolgreich tätig.


