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Open Access im Leuchtturm
Das Symposium zum Launch des Exzellenzportals 
„Leibniz Publik“ der Bayerischen Staatsbibliothek

Von Isolde von Foerster

Pausengespräche 
auf der Freitreppe 

der von Gabriel 
von Seidl erbauten 

Kaulbach-Villa
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Der launch der exzellenzplattform der leib-
nizpreisträger „leibniz Publik“ war am 8. und 9. 
september 2011 anlass für ein internationales 
symposium rund um die themen Wissenschafts-
kommunikation und open access. in Vorträgen 
und einer abschließenden Podiumsdiskussion 
kamen die drei wesentlichen akteure im wissen-
schaftlichen Publikationsprozess Wissenschaft-
ler, Verlage/Fachgesellschaften und Bibliothekare 
gleichermaßen zu Wort. Der einladung der Bay- 
erischen staatsbibliothek in die räume des his- 
torischen kollegs in München waren zahlreiche  
interessierte Zuhörer gefolgt.

Die Veranstaltung, die sich über zwei halbe tage 
erstreckte, war in drei sessions und eine abschlie-
ßende Podiumsdiskussion gegliedert. in seiner Be-
grüßung führte der Generaldirektor der Bayerischen 
staatsbibliothek, Dr. rolf Griebel, aus, dass sich das 
Portal leibniz Publik nahtlos in Profil und service-
konzept der Bayerischen staatsbibliothek einfüge, 
da man sich nicht nur als schatzhaus des kultu-
rellen erbes, sondern auch als multimedialer infor-
mationsdienstleister für die Wissenschaft und als 
innovative kraft im Bereich digitaler Dienste in enger 
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft verstehe. 
Mit leibniz Publik sei ein von innovativer technolo-
gie getragener Dokumentenserver entstanden, der 
ein serviceangebot für die mit dem leibniz-Preis 
ausgezeichneten Wissenschaftler dar-
stelle. auch unterstreiche das angebot 
nicht zuletzt durch seinen exzellenzcha-
rakter die Bedeutung der optimalen Zu-
gänglichkeit zu wissenschaftlichen For-
schungsergebnissen. Und schließlich 
werde deutlich, dass der aufbau eines 
solchen open-access-Projekts im kon-
sens mit allen am wissenschaftlichen 
kommunikations- und Publikationspro-
zess Beteiligten möglich sei.

Preisträger begrüßen die  
gemeinsame Plattform

Mit dem Präsident der Bayerischen 
akademie der Wissenschaften und 
Mathematiker Prof. Dr. karl-heinz 
hoffmann, dem historiker Prof. Dr. Die-
ter langewiesche (eberhard karls Uni-
versität tübingen) und dem informati-

ker Prof. Dr. Manfred Broy (technische Universität 
München) kamen nachfolgend drei leibniz-Preis-
träger unterschiedlicher Fachrichtungen zu Wort, 
die bereits mit inhalten im Portal leibniz Publik ver-
treten sind und die in drei detaillierten statements 
die Vorteile der elektronischen Verfügbarkeit von 
wissenschaftlichen Publikationen auch mit Blick 
auf ihr jeweiliges Fachgebiet hervorhoben. Prof. 
Dr. Broy definierte den austausch von Wissen 
als Beschleuniger der erkenntnis und warnte vor 
„kartellen des Wissens“, durch die ein freier Zu-
gang zu Wissen und Wissenschaft behindert sei.

Dr. Johannes Fournier von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft bettete in seinem Vortrag 
das Projekt leibniz Publik in die Förderstrategie 
der DFG ein. er sieht im Portal die Umsetzung 
einer erwünschten steigerung der Zahl qualitativ 
hochwertiger, frei verfügbarer Publikationen. Die 
anerkannte Qualität der wissenschaftlichen leis-
tung der Preisträger sei dabei ein Beleg für die 
tatsache, dass open access und höchste an-
sprüche an die Qualität einer Publikation einander 
keineswegs ausschlössen. er sah die Zugänglich-
machung der Publikationen im Portal als anreiz 
für andere angesehene Wissenschaftler an, auch 
eigene Publikationen im open access verfügbar 
zu machen. Dabei konstatierte er, dass seit den 
ersten Überlegungen zur Durchführung eines sol-

Prof. Dr. Manfred Broy wurde 1994 mit 
dem Leibniz-Preis ausgezeichnet
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chen Projekts Bedeutung und akzep-
tanz von open access grundsätzlich 
zugenommen hätten.

Darauf folgte die Vorstellung des 
DFG-geförderten Projekts leibniz Pu-
blik und der offizielle online-Gang der 
Plattform durch Dr. hildegard schäff-
ler und isolde von Foerster von der 
Bayerischen staatsbibliothek. aus-
gangspunkt des Projekts war die vom 
DFG-Präsidenten Prof. kleiner an die 
Preisträger gerichtete Bitte, zehn ihrer 
wichtigsten Publikationen zu benen-
nen, die in einem Portal der leibniz-
Preisträger im open access online ge-
stellt werden sollten. Die anschließende 
rechteklärung und der Portalaufbau 
lagen in der Verantwortung des Projektnehmers. 
im ergebnis konnten von über 1.300 von den 
Preisträgern gemeldeten titeln über 70 % bei den 
rechteinhabern lizenziert werden, die nun in der 
publizierten Version frei zugänglich im Portal zur 
Verfügung stehen. Dabei handelt es sich überwie-
gend um Zeitschriftenartikel, aber auch um Bei-
träge in sammelbänden und Monographien. Bei 
bestimmten anbietern liegen die Dokumente nicht 
auf dem leibniz-Publik-server, sondern der Verlag 
gestattet eine Verlinkung auf das eigene digitale 
angebot, auf das nun freier Zugang zu einzelnen 
artikeln von an sich lizenzpflichtigen Zeitschriften 
eingeräumt wird. so kann nun jeder internet-Be-
nutzer entgeltfrei in dieser auswahl von Publika-
tionen der Preisträger stöbern, die vorher nur in 
gedruckten Zeitschriftenheften einsehbar bzw.  
Bibliotheksbenutzern zugänglich waren, für die 
diese inhalte entgeltlich lizenziert wurden. 

Die reihe der Fachvorträge zum thema Wissen-
schaftskommunikation und open access eröffne-
te Prof. Dr. rainer kuhlen (Universität konstanz) 
zum thema „Die Verantwortung der Wissenschaft 
für einen offenen Zugang zum Wissen“. Prof. kuh-
len war per skype-konferenz aus der finnischen 
Universität Vaasa zugeschaltet. in seinem Vortrag 
stellte er die these auf, dass die freie Verfügbarkeit 
von Wissen und information über die kommerzi-
elle erstpublikation nicht (mehr) gewährleistet sei. 
Dem charakter von Wissen und information als 
Gemeingüter sei zukünftig stärker und nachhalti-
ger rechnung zu tragen.

in seinem Vortrag „enabling open access – Why 
and how the research community can seize the 
initiative“ schilderte Prof. Dr. Bernard F. schutz (al-
bert einstein institut – MPi für Gravitationsphysik) 
die unterschiedlichen interessen der am Publika-

tionsprozess beteiligten Parteien und definierte 
die auf frei zugänglicher information gegründeten 
services als größten Gewinn von open access. 
Dabei bezog er klare Position für einen Wechsel 
zu einer von Gold open access geprägten For-
schungsumgebung auf der Basis autorenfinanzier-
ter Publikationstätigkeit, auf die aktiv hingearbeitet 
werden müsse.

Dr. eric W. steinhauer (Universitätsbibliothek 
hagen) beschloss mit seinem Vortrag „Modus 
oder Mode? open access und Wissenschafts-
freiheit“ das Vortragsprogramm des ersten kon-
gresstages. aus dem Grundgesetz zitierend („[…] 
Wissenschaft, Forschung und lehre sind frei […]“ 
(art. 5 abs. 3 s. 1, 2. halbsatz GG)), spannte er 
den Bogen vom Druck- zum internetzeitalter und 
gab einen Überblick über die Veröffentlichungsop-
tionen und das Publikationsverhalten in verschie-
denen Disziplinen.

Das Portal im internationalen Kontext

Der zweite tag der Veranstaltung wurde von vier 
experten aus dem Bereich der informationsver-
mittlung und aus dem Verlagskontext in englischer 
sprache bestritten. Dr. stephen Pinfield (University 
of Nottingham) sprach über trends im open ac-
cess-Publizieren und erwähnte auch neue entwick-
lungen wie open Peer review, linked open Data 
und soziale Netzwerke. Unter den fünf aspekten 
Folgenutzung, innovation, kosteneffizienz, Qualität 
und risiko beleuchtete Dr. Neil Jacobs (Joint infor-
mation systems committee) das szenario. er for-
mulierte die these, dass für die Wissenschaft eine 
funktionstüchtige infrastruktur maßgeblich sei. Dr. 

Live-Schaltung aus 
Finnland: Prof. Dr. 

Rainer Kuhlen
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Bernd Pulverer (european Molecular Biology or-
ganization) beschrieb am Beispiel dreier von der 
european Molecular Biology organization (eMBo) 
herausgegebenen Zeitschriften den aufwändigen 
editionsprozess, bei dem weniger als 10 % der 
eingereichten Beiträge publiziert würden, und pro-
gnostizierte, dass für die Prozessierung eines Zeit-
schriftenaufsatzes im open access ca. 4.000 euro 
nötig seien und damit doppelt so viel, wie von 
Forschungsförderorganisationen erstattet würde. 
David hoole beschrieb anhand von Beispielen 
die aktivitäten der Nature Publishing Group im 
Gold und Green open access und kam zu dem 
schluss, dass in näherer Zukunft keine Prognose 
über die Marktdurchdringung des open-access-
Prinzips gegeben werden könne. 

Die von Dr. Johannes Fournier moderierte Po-
diumsdiskussion bot zum abschluss einen Über-
blick über das breite spektrum der haltungen zum 
thema open access. Von den referenten der 
tagung nahmen David hoole, Dr. Neil Jacobs, Dr. 
stephen Pinfield und Prof. Dr. Bernard F. schutz 
teil. Mit Dr. alice keller (De Gruyter Verlag) und Dr. 
Guido F. herrmann (Georg thieme Verlag) kamen 
zwei Verlagsvertreter zu Wort, die in persönlichen 
statements ihre Meinung konkretisierten. 

Standpunkte und Perspektiven

eine these von Verlagsseite war, dass es keine 
Pauschallösung für alle Fächer geben könne. Die 
persönliche Betreuung von Buchprojekten sei etwa 
in der Geisteswissenschaft üblich und wichtig, 
in eher naturwissenschaftlichen Disziplinen habe 
open access in den letzten zehn Jahre dagegen 
nur eine Nische besetzt und nicht mehr, denn au-
toren würden nach wie vor den impact Factor von 

etablierten wissenschaftlichen Zeitschriften vorzie-
hen, egal ob man im einzelnen Journal im (Gold) 
open access publizieren könne oder nicht. open 
access auf dem sog. Grünen Weg, der Zweitpu-
blikation z. B. auf einem institutionellen Publikati-
onsserver, was oft nur mit zeitlicher Verzögerung 
und nicht in der publizierten Version, sondern 
einer Manuskriptvorstufe gestattet wird, sei kein 
nachhaltiger Weg, da hier verschiedene Versionen 
in Umlauf gebracht würden, was die Zitation ver-
kompliziere. 

Zur rolle der Bibliotheken wurde die these ver-
treten, dass sie auch künftig noch bestehen bleiben 
werde, da auch die digitalen sammlungen verwal-
tet und erschlossen werden müssten. ein aspekt, 

der immer wichtiger werde, sei die aufgabe von 
Bibliotheken, physisch lernräume zu schaffen. 
aus sicht der Wissenschaftler sehe die Vision des 
Publikationswesens anders aus, nämlich wie ein  
offener, frei zugänglicher Fluss von information, der 
auch das Feld von open Data umschlösse. Von der 
britischen Forschungsförderorganisation wurde die 
Bedeutung der Förderung von infrastruktur hervor-
gehoben. Neben der reinen kostenersparnis durch 
open access sei die tatsache in den Vordergrund 
zu stellen, dass mehr information zugänglich sei, 
wo immer sie benötigt würde.

Das exzellenzportal der leibniz-Preisträger der 
DFG ist unter www.leibniz-publik.de kosten- und 
anmeldungsfrei zu erreichen. Die Folien der Vorträ-
ge des symposiums sind unter dem Menüpunkt 
„Projekt“ hinterlegt. 

Die abschließende 
Podiumsdiskussion 
bot einen Überblick 
über die Haltung 
von Verlagen, 
Bibliotheken, For-
schungsförderern 
und Wissenschaft-
lern zum Thema 
Open Access.


