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Entwicklung einer Open-Access-Strategie für Hamburg 

– Antrag der SPD- und GRÜNEN– 

Jörn Kruse  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sehr geehrte Damen und Herren  

"Open-Access" klingt immer gut (mindestens auf den ersten Blick), kollidiert 

jedoch nicht selten mit der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes und den 

ökonomischen Vorteilen von Privateigentum, Gewinnstreben und Wettbewerb. 

Im SPD/Grünen-Antrag  hätten vor allem zwei Fragen gestellt und mindestens 

tentativ beantwortet werden müssen. 

1.   Was ist mit den Eigentumsrechten von Verlagen, Herausgebern und 

Autoren?  Werden die abgeschafft? Werden wissenschaftliche Verlage 

abgeschafft?  Jetzt zahlen Doktoranden oft mehrere Tausend Euro 

Druckkostenzuschuss, damit ihr Werk als Buch erscheint. Wenn die Erlöse 

aus dem Vertrieb überwiegend wegfallen, wird es unerschwinglich. Schickt 

man dann seinem Opa eine Datei als e-mail-Anhang? 

2. Wann gilt ein Werk als „Ergebnis aus öffentlich finanzierter Forschung“. 

Ist ein Doktorand, der eine mickrige Assi-Stelle oder ein Promotions-

stipendium bezieht, davon betroffen? Muss es zu 100% öffentlich finanziert 

sein oder genügt 10% . Wer könnte das überhaupt feststellen? 

Dem SPD/Grünen-Antrag  fehlt alles, was es gebraucht hätte, um sich nicht 

wegen Belanglosigkeit zu blamieren. Dazu noch Folgendes: 

Der Access aller Wissenschaftler an Universitäten (incl. externe Doktoranden 

und alle Studenten) und Forschungsinstituten war immer schon "open" in dem 

Sinne, das er gratis war. Das galt schon vor der Internet-Zeit und jetzt erst recht.  

Bibliotheksbenutzungen und –ausleihen waren immer schon gratis. Für 

Universitäten kenne ich keine Ausnahmen.  

Jede Universität (soweit ich weiß)  hat Online-Services für Wissenschaftliche 

Zeitschriften mit allen Wissenschaftlichen Verlagen, die für alle 

Wissenschaftler und Studenten gratis sind. Für Universitäten kenne ich keine 

Ausnahmen.  

Die Bedeutung von Wissenschaftlichen Buch-Verlagen  und 

Wissenschaftlichen Zeitschriften-Verlagen  hat dramatisch abgenommen und 

viele haben Probleme, Ihre Kosten zu decken (obwohl die meisten Dinge, die 

früher Verlage gemacht haben, heute die Autoren selbst machen müssen).  Wir 

können darüber diskutieren, ob man noch Verlage braucht.  Ich glaube JA,  und 
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zwar vor allem wegen der Qualitätssicherung und des Qualitäts-Signalling.  Das 

können wir diskutieren. Ich kenne auch Ökonomen, die das anders sehen. 

Aber Verlage mutwillig kaputt machen, da spiele ich nicht mit. Ich glaube, dass 

die meisten Autoren des Antrages zwar guten Willens waren (Gutmenschen 

halt) aber sie zu unbedarft waren, die Probleme zu sehen. Aber vielleicht 

bringen sie ja noch ein Paper, das mich  eines Besseren belehrt. 

 

 

 

 


