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Beginn: 09.07 Uhr  
Schluss: 11.20 Uhr  
Vorsitz: Robert Schaddach (SPD) 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

 Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 Bericht aus wissenschaftspolitischen Gremien  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

 Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/1219 
Gesetz über die Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Lehrerinnen und Lehrer im Land Berlin 
(Lehrkräftebildungsgesetz – LBiG) 
 

0060 
Wiss 
BildJugFam(f) 
Haupt 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Wiss/vorgang/w17-0060-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 2 Wortprotokoll Wiss 17/33 
4. Dezember 2013 

 
 

 
- br/ur - 

 

 
Punkt 4 der Tagesordnung 

 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0456 
Berliner Transparenz- und 
Informationsfreiheitsgesetz (TransIFG) 

0029 
Wiss 
ArbIntFrau 
BauVerk 
BildJugFam 
EuroBundMed 
GesSoz 
Haupt 
InnSichO 
ITDat(f) 
Kult 
Recht 
Sport 
StadtUm 
WiFoTech 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Open Access – Freier Zugang zu wissenschaftlichen 
Werken – Stand der Initiativen der Hochschulen, 
der Forschungszentren und des Landes Berlin zu 
den Handlungsfeldern technische Infrastruktur, 
institutionelle Koordination und rechtliche 
Rahmenbedingungen. 
(auf Antrag der Piratenfraktion) 
 
Hierzu: Anhörung 

0048 
Wiss 

Vorsitzender Robert Schaddach: Ich begrüße ganz herzlich Herrn Heinz Pampel, Helm-
holtz-Gemeinschaft Open-Access-Koordinierungsbüro, herzlich willkommen, und Herrn 
Prof. Dr. Björn Brembs von der Universität Regensburg, der die weiteste Anreise hatte und 
gerade erst gelandet ist. Herzlich willkommen! Wir haben uns hier verständigt, dass Sie zuerst 
einen kurzen Vortrag halten, der ungefähr fünf Minuten umfassen sollte, möglichst nicht län-
ger, damit wir noch ausreichend Zeit für die Diskussion haben und uns austauschen können. 
 
Vorab wurde Ihnen eine Broschüre mit dem Titel „Open-Access-Strategien für wissenschaft-
liche Einrichtungen“ sowie eine Stellungnahme von Herrn Pampel verteilt. Sie müssten vor-
liegen, einige Exemplare sind auch noch da. Ich gehe davon aus, dass wir ein Wortprotokoll 
fertigen lassen. – Begründung des Besprechungsbedarfs durch Herrn Delius! 
 
Martin Delius (PIRATEN): Ich mache es ganz kurz. Das Thema Open Access beschäftigt 
uns sicherlich nicht nur in dieser Legislaturperiode häufiger. Wir haben inzwischen ganz klare 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Wiss/vorgang/w17-0029-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Wiss/vorgang/w17-0048-v.pdf
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EU-Vorgaben für dringend notwendig gebrauchtes Geld, die mit dem Bereich Open Access 
zu tun haben. Das nehme ich mal als Beispiel. Es gibt Initiativen, die – wir haben Herrn Pam-
pel und Herrn Brembs hier – auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Berlin 
unterstützt werden, die da Vorstöße machen. Das heißt, es ist nur recht und billig, dass sich 
der Berliner Wissenschaftsausschuss mit dem Thema Open Access beschäftigt und dezidiert – 
auf den Begriff „initial“ bezogen – zu gucken: Was ist möglich? Es ist auch mein Interesse 
und das Interesse meiner Fraktion, ein Spektrum von Handlungsmöglichkeiten, Handlungs-
empfehlungen und Wünschen der Befürworter zu bekommen, mit dem wir dann weiterarbei-
ten können, damit auch in dieser Legislaturperiode vonseiten der Politik und der Verwaltung 
unterstützend tätig geworden werden kann bzw. initial etwas passiert. – Ich freue mich auf die 
Vorträge und danke, dass Sie hier sind. 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Wir freuen uns auch. – Wer von Ihnen möchte beginnen? 
– Herr Pampel, bitte! 
 
Heinz Pampel (Helmholtz-Gemeinschaft): Herzlichen Dank für die Einladung! – Es ist sehr 
erfreulich, dass sich der Wissenschaftsausschuss im Jubiläumsjahr der sogenannten Berliner 
Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, die 2003 in Berlin verab-
schiedet wurde, mit diesem Thema beschäftigt. 
 
Open Access ist in der Wissenschaft angekommen und damit auch in der Wissenschaftspoli-
tik, denn Open Access bietet für die Wissensproduktion und den Transfer der Forschungser-
gebnisse eine Vielzahl an Vorteilen. Ein wichtiger Vorteil ist, Open Access überwindet die 
doch sehr tiefgreifenden Probleme des tradierten Publikationssystems. Es ist Ihnen allen be-
kannt, dass selbst die finanziell bestausgestatteten Bildungseinrichtungen der Welt, Stichwort 
Harvard, nicht mehr in der Lage sind, die ständig steigenden Subskriptionskosten zu tragen. 
Diese Krise der Informationsversorgung hemmt die Innovationsfähigkeit der Wissenschaft. 
Open Access entkoppelt diese Informationsversorgung von den finanziellen Etatzwängen des 
Rezipienten und stellt sogleich sicher – und das ist auch ein wichtiges Thema mit Blick auf 
den Steuerzahler –, dass die sehr problematische Dreifachfinanzierung der Publikationen doch 
öffentlicher Mittel zugunsten des Verlagswesens und zum Nachteil der öffentlichen Hand 
gestoppt wird. 
 
Für die Wissenschaft ist ein er wichtiger Punkt, dass Open Access innovative Forschungsvor-
haben fördert. Gerade im biomedizinischen Bereich können wir aktuell mit innovativen Ana-
lyseverfahren wie Text und Data Mining nicht arbeiten, da die Verlage uns nur einen sehr 
eingeschränkten Zugriff auf die von ihnen verlegten Inhalte gewähren. Selbst wenn wir diese 
Inhalte lizensieren, können wir nicht mit ihnen arbeiten. Open Access stärkt hier die Urheber-
rechtsposition des Autors, und dank liberaler rechtlicher Lizenzen ist auch die Nachnutzung 
der Publikationen möglich. – Ein weiterer wichtiger Punkt, auch für den Standort Berlin:  
Open Access fördert auch den Transfer der Ergebnisse zum einen in die Gesellschaft, in die 
Wissenschaft, aber auch in die Wirtschaft. Das heißt, Open Access überzeugt auch in der 
volkswirtschaftlichen Analyse, da beispielsweise kleine und mittelständische Unternehmen 
ohne Barrieren den Zugang zu den Ergebnissen der öffentlich geförderten Forschung haben. 
 
Wo stehen wir jetzt? – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begrüßen Open Access. 
Open Access ist in den Naturwissenschaften ein Standard. An den Helmholtz-Zentren werden 
durchschnittlich 30 Prozent der Publikationen frei zugänglich gemacht. Damit bewegen wir 
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uns etwas über dem Durchschnitt. Ziel der Europäischen Kommission ist es, und das gilt dann 
für uns alle, dass wir bis 2016  60 Prozent der Publikationen im Open Access zugänglich ma-
chen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind weitere Anstrengungen nötig. Wir sind auf einem 
guten Weg, dürfen uns aber nicht zurücklehnen. Stichwort Europäische Kommission: Auch 
hier noch mal die Anmerkung, dass im Förderprogramm Horizon 2020 Open Access ver-
pflichtet verankert wird. 
 
Was kann man tun? – Insbesondere müssen die beiden Open-Access-Strategien „Grün“ und 
„Gold“ gleichberechtigt weiterhin vorangetrieben werden. Beim „Grünen Weg“ geht es um 
die sogenannten Open-Access-Repositorien. Hier werden Veröffentlichungen, die bereits in 
einer Verlagspublikation erschienen sind oder in dieser erscheinen werden, auf Volltextdaten-
banken frei zugänglich gemacht. Komplementär dazu müssen wir den „Goldenen Weg“ vo-
rantreiben. Da geht es um Open-Access-Zeitschriften. Hier wird der Aufsatz in einem quali-
tätsgesicherten Publikationsorgan veröffentlicht, das alle Beiträge zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung öffentlich zugängig macht. Natürlich haben die Wissenschaftsverlage den 
Wunsch nach Open Access erkannt, aber wir müssen festhalten, dass aus Sicht der Wissen-
schaft nicht jedes Verlagsangebot wissenschaftsadäquat ist. Hier ist durchaus Vorsicht ange-
sagt. Erfreulicherweise wird das Thema jetzt im Koalitionsvertrag aufgegriffen. Es wird eine 
umfassende Open-Access-Strategie angekündigt. Sehr wichtige Vorarbeiten wurden hier, und 
das ist überaus erfreulich, in der letzten Legislaturperiode des Bundestages im Rahmen der 
Enquetekommission im – und das möchte ich hier heraushaben – parteiübergreifenden Kon-
sens erarbeitet. 
 
Damit komme ich zum Handlungsbedarf. – Es passiert sehr viel, insbesondere auch im Berli-
ner Bereich. Was aber fehlt, ist eine strategische Verankerung an den Hochschulen. Um die 
Weiterentwicklung von Open Access zu fördern, ist es wichtig, die bottom-up entstandenen 
Aktivitäten in den strategischen Fokus von wissenschaftlichen Einrichtungen zu stellen. Das 
könnten Sie beispielsweise durch die Verankerung von Open Access im Masterplan oder auch 
im Berliner Hochschulgesetz unterstützen, indem Sie einen Rahmen für die Entwicklung von 
Open Access schaffen. Denkbar wäre beispielsweise, dass das Land Berlin wissenschaftliche 
Einrichtungen auffordert, eine Open-Access-Richtlinie zu verabschieden, einen Beauftragten 
zu benennen und Services zu schaffen. Die Wissenschaftsorganisationen haben eine Broschü-
re zusammengestellt, in der solche Bausteine von Open-Access-Strategien umrissen werden. 
Darüber hinaus wäre es natürlich auch sinnvoll, Open Access im Förderprogramm des Landes 
zu verankern. 
 
Dann noch mal ein wichtiger Punkt: Die Diskussion um Open Access ist erst der Anfang ei-
ner Grundlage des wissenschaftlichen Arbeitens im digitalen Raum. Vermehrt diskutieren wir 
unter dem Stichwort „Open Science“ auch en n Zugang und Nachnutzung von Forschungsda-
ten, die im Rahmen des wissenschaftlichen Arbeitens anfallen. Viele Disziplinen stehen einer 
riesigen Welle von digitalen Daten gegenüber. Diese Daten brauchen Infrastrukturen, die si-
cherstellen, dass ein effizienter, transparenter und auch nachhaltiger Umgang mit diesen Da-
ten gewährt wird. Es wäre also durchaus vorstellbar, dass Berlin mit gutem Beispiel voran-
geht und eine Art Open-Science-Infrastruktur zur Förderung dieses Themas schafft. Im ersten 
Schritt könnte man einfach die bestehenden Repositorien vernetzen. Damit würde auch die 
Sichtbarkeit der Forschung am Wissenschaftsstandort Berlin gestärkt. Im zweiten Schritt 
könnte man diese Open-Science-Strategie oder diese Infrastruktur dann auch nutzen, um den 
nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten zu organisieren. Eine solche Infrastruktur bringt 
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eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Zum einen wird der Zugang für die Bürgerinnen und 
Bürger ermöglicht, dabei ist für Patienten und Hausärzte auch ein wichtiger Punkt der Bereich 
der medizinischen Forschung. Die Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandorts Berlin wird geför-
dert und darüber hinaus der Transfer der Ergebnisse in die Wirtschaft. Das heißt, der Zugang 
für kleine und mittelständische Unternehmen wird ermöglicht, und denken Sie auch an all die 
wissenschaftlichen Start-ups. 
 
Weitere Vorschläge für eine solche Open-Science-Infrastruktur finden Sie auch in den Emp-
fehlungen der Europäischen Kommission an die Mitgliedstaaten aus dem Jahr 2012. Darüber 
hinaus – und damit komme ich zum Ende – wäre es wünschenswert, dass die Bundesländer 
sich in diesem Themenfeld abstimmen. Ähnliche Diskussionen wie hier laufen momentan 
auch in Schleswig-Holstein. Das Land Baden-Württemberg hat bereits eine – so nennen sie 
es – E-Science-Strategie erarbeitet. Bei allen diesen Begriffen geht es in die gleiche Richtung. 
Im Rahmen der Novellierung des Landeshochschulgesetzes in Baden-Württemberg wird jetzt 
auch über eine gesetzliche Verankerung von Open Access diskutiert. Eine kohärente Strategie 
der Bundesländer wäre sehr hilfreich. – Danke schön! 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen Dank für den zügigen, inhaltsreichen Beitrag, Herr 
Pampel! – Herr Prof. Brembs, bitte! 
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Prof. Dr. Björn Brembs (TU Regensburg): Vielen Dank für die Einladung! – Herr Pampel 
hat es schon sehr klar und deutlich gesagt, wie wichtig der Zugang zu öffentlich gefördertem 
Wissen ist. 
 

 
 
Er hat auch erwähnt, wie wichtig es ist, dass die verschiedensten Bürger und Teile der Gesell-
schaft Zugriff auf dieses öffentliche Gut haben. 
 

 
 
Ärzte, Lehrer, Schüler, KMUs, Pharmaunternehmen, jeder Bürger, denn das Wissen, das wir 
mit öffentlichen Mittel geschaffen haben, gehört der Öffentlichkeit, denn die hat das bezahlt. 
Insofern wird das heutzutage nur noch von relativ wenigen beteiligten Akteuren in diesem 
ganzen Bereich infrage gestellt. 
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Nun ist es aber so – Herr Pampel hat es auch schon kurz angedeutet –, dass ich das gerne et-
was ausweiten und sagen würde, dass der Zugriff zur Literatur natürlich nur die Spitze des 
Eisberges darstellt, von einem Eisbergproblem, das sich in den letzten 20 Jahren akkumuliert 
hat, weil in den letzten 20 Jahren im Grunde nichts für die Infrastruktur der Wissenschaft ge-
tan wurde. Das heißt, wir arbeiten momentan als Wissenschaftler mit einer hoffnungslos ver-
alteten Infrastruktur, die nicht annähernd den heutigen Anforderungen entspricht. Das ist ein 
globales Problem, dass man in Deutschland natürlich auf der Landesebene lösen muss – zu-
mindest muss man das zum Teil so lösen –, da die Universitäten zum großen Teil landesfi-
nanziert sind. Bei den Bundesinstituten sieht es ein bisschen anders aus. 
 
Was ist das, was wir heutzutage produzieren? Was hat sich in den 20 Jahren besonders geän-
dert? – Wir schreiben nicht nur Publikationen auf Papier, sondern wir generieren Daten, und 
wir schreiben Software. Jeder, der sich mal schöne Gehirnscans in der Zeitung angeguckt hat, 
um zu sehen, welche Hirnregionen denn bei den verschiedenen Aufgaben, die wir im tägli-
chen Leben durchführen, aufleuchten und aktiv sind: Das ist alles Software, die von Wissen-
schaftlern geschrieben ist. In vielen Arbeiten geht mehr an intellektueller Kraft und intellektu-
ellem Zeitaufwand in die Software und die Daten, als dann letzten Endes in die Publikation 
geht. Ganz ähnlich ist es beim Human-Genom-Projekt. Es ist klar, dass die Publikation, die da 
entstanden ist, ein Papier ist, auf dem nichts steht. Das wirklich interessante sind die Daten 
selber, und das ist zunehmend der Fall.  
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 8 Wortprotokoll Wiss 17/33 
4. Dezember 2013 

 
 

 
- br/ur - 

 

 
 

 
 
Wir haben massive Infrastrukturprobleme, auf die ich hier kurz eingehen will. Natürlich die 
Literatur, das haben wir schon besprochen. Ganz oben steht „schwer zugänglich“. Das ist hier 
nur ein einziger kleiner Punkt. Wir haben noch ganz andere Probleme. Keine globale Suche, 
keine Hyperlinks, keine Datenvisualisierung, Textnormen, Statistik ist kaum zu bekommen, 
Text-Mining wurde schon angesprochen. Diese ganzen Sachen funktionieren nicht, das heißt, 
wie vor 20 Jahren benutzen wir das Netz. Wir hätten eigentlich einen Ferrari, aber wir benut-
zen den Motor nicht, sondern setzen ein Pferd davor. In dem Maße muss man sich das vorstel-
len, wie die Wissenschaft momentan das Netzt nutzt. Ungefähr auf dem Stand, auf dem die 
Wissenschaft das Netz entwickelt hat, ist es stehengeblieben. 
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Bei den wissenschaftlichen Daten sieht es von der Zugänglichkeit her etwas besser aus. Das 
haben wir von Anfang an richtig gemacht, denn da gab es das Netz, als die Daten kamen. In-
sofern ist hier die Zugänglichkeit nicht das Problem. Hier ist das Problem, dass es nicht auf 
finanziell sicheren Füßen steht. 
 

 
 
Das ist hier eine öffentlich zugängliche Datenbank, wo unter anderem viele Genome liegen, 
wo viel biomedizinische Literatur zugänglich liegt. Das ist von der amerikanischen Regierung 
gefördert, und das war die Warnmeldung, die Sie sehen konnten, wenn Sie dort nach Daten 
gesucht haben, um mit Gensequenzen zu arbeiten. Wenn der Shutdown der Regierung etwas 
länger gedauert hätte, hätte es sein können, dass auf der ganzen Welt biomedizinische For-
schung zu einem Großteil zum Erliegen hätte kommen müssen, weil diese Daten nicht mehr 
zugänglich sind. 
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Das ist kein neues Problem. Es wurde schon 2012 angesprochen, und in einer Pflanzen-
Community war das 2009/2010 der Fall – current funding crises – wie man sehen kann. – 
1996 – eine der ersten Datenbanken, die es gab –, die haben auch schon Finanzierungsprob-
leme bekommen. Das sind meistens projektfinanzierte Datenbanken, die dann, wenn das Pro-
jekt läuft, zu Infrastrukturprojekten werden müssten, es aber nicht werden. Das ist ein durch-
gängiges Problem von tausenden von Datenbanken in der Forschung. 
 

 
 
Sehr problematisch sieht es mit dieser Software aus, die ich angesprochen hatte, um die Daten 
überhaupt zu sammeln, die z. B. solche Gehirnscanner bedient, oder die Software, die dann 
die Daten auswertet. Die wird von Wissenschaftlern geschrieben. Dafür gibt es gar keine Inf-
rastruktur. Das ist völlig inexistent. Das ist den Wissenschaftlern bekannt. Verblüffender-
weise wird das erst seit Kurzem in einschlägigen Fachzeitschriften groß thematisiert, aber es 
ist auf jeden Fall auf der Tagesordnung. Bisher gibt es aber nicht eine einzige gangbare Infra-
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strukturlösung, um diesen intellektuellen Output überhaupt zugänglich zu machen bzw. für 
die Nachwelt zu bewahren. 
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Als Wissenschaftler sehen wir uns momentan mit einer digitalen Dystopie konfrontiert, wo 
man an den Instituten eine E-Mail bekommt – als gäbe es nicht schon zehn E-Mail-Accounts, 
die jeder hat –, Institutswebseiten bekommt, um zu sagen, was man Tolles macht, als hätte 
man das nicht selber sowieso schon, weil man das eben haben muss. Man bekommt vielleicht 
einen Blog für sein Institut. Man bekommt eine Zugangskarte in die Bibliothek, dass man da 
physikalisch hinlaufen kann. In den meisten Fällen gibt es mittlerweile die bereits angespro-
chen Open-Access-Repositorien, wo man, wenn man überdurchschnittlich ist, 30 Prozent sei-
ner Wissenschaft ablegen darf. Alles andere verhindert das Copyright, dass man das machen 
darf. Aber: Für alle unsere Publikationen gibt es momentan kein Archiv, dass das sicher zu-
gänglich macht und nachhaltig bewahrt. Es gibt kein Archiv für unsere Software, die wir ge-
nerieren, und es gibt auch keine Archive, die sicher für die Daten sorgen, dass sie auch in der 
Zukunft, wenn irgendwelche Regierungen nicht mehr funktionieren sollten, der Welt zugäng-
lich bleiben. 
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Ich werde kurz in einer Folie darauf eingehen, wo die Lösungswege sind, denn Infrastruktur 
kostet Geld. Die Lösungswege gehen dadurch natürlich über das Geld.  
 

 
 
Da ist es ganz deutlich: Weil sich in den 20 Jahren nichts getan hat, haben sich eine Menge 
Ineffizienzen und über 30 Prozent Verlagsgewinne eingeheimst, sodass, wenn wir traditionell 
publizieren, dann kostet eine solche Publikation den Steuerzahler im Schnitt, wenn man das 
weltweit sieht, etwa 5 000 Dollar pro publizierten Artikel. Das sind ungefähr 2 Millionen je-
des Jahr, die dort weltweit publiziert werden. Die Entwicklungsländer können sich so etwas 
natürlich nicht leisten, sondern sie haben ein äquivalentes System entwickelt, das die gleiche 
Leistung liefert, aber für 90 Dollar pro Artikel. Das heißt also, das sind, wenn man das welt-
weit betrachtet, pro Jahr 8,9 Milliarden Dollar an Innovationspotenzial, die hier an Ineffizien-
zen und Verlagsgewinne verschwendet werden, die man eigentlich dafür nutzen könnte, um 
diese Infrastruktur aufzubauen. In Berlin sind das in etwa pro Jahr 5 bis 8 Millionen Euro, die 
in diese Abonnementgebühren für diese Fachzeitschriften gesteckt werden. 
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Damit möchte ich das jetzt abschließen und würde kurz benenn, was meiner Ansicht nach die 
vier wichtigsten Punkte einer solchen Forschungsinfrastruktur sind. Auf die müssen wir jetzt 
nicht im Detail eingehen. Das sind die wichtigsten Punkte, die sich weitestgehend mit dem 
decken, was Herr Pampel gerade schon gesagt hat, und ohne die ich eine sehr große Gefahr 
für die gesamte öffentlich geförderte Wissenschaft weltweit sehe. – Besten Dank! – [Beifall]  
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen Dank! – Wir kommen jetzt zur Aussprache. – Herr 
Oberg! 
 
Lars Oberg (SPD): Vielen Dank! – Ich möchte mich zunächst dafür bedanken, dass Sie uns 
heute die Möglichkeit geben, mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren. Anders als Herr 
Delius vermutet, ist es für diesen Ausschuss zumindest, wenn ich auf die letzten sieben Jahre 
zurückblicke, Neuland, weil wir uns bislang nie in einer solchen Form mit diesem Thema 
beschäftigt haben. Es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte zum Thema, aber eine dezidier-
te Befassung gab es bislang nicht. Ich glaube, dass diese dezidierte Befassung auch ein Signal 
dafür ist, das der wachsenden Bedeutung, die wir auch politisch Open Access zuschreiben, 
Ausdruck verleiht. 
 
Meine erste Frage ist natürlich: Was können wir unmittelbar dafür tun, dass man in Berlin 
Strukturen schafft – Sie haben auf ein paar Strukturen hingewiesen –, aber auch Infrastruktu-
ren schafft, die das Land nicht überfordern, die aber einen Impuls auslösen können hin zu 
mehr Open Access? Klar ist, in einer international komplett verwobenen Wissenschaftscom-
munity kann Berlin das Problem alleine nicht lösen, aber vielleicht können wir Impulse ge-
ben. Geben Sie uns doch ein Gefühl dafür, wie groß die sein müssten und vielleicht auch, was 
sie kosten, denn wir fragen immer logischerweise nach Geld, damit wir darüber nachdenken 
können, wie man da vorwärts kommt. 
 
Eine Frage hätte ich noch bezogen auf die Praxis bei Helmholtz. Sie haben gesagt, 30 Prozent 
würden bislang öffentlich publiziert. Meine Frage ist: Warum nur 30 Prozent, und welche 
30 Prozent? Nach welchen Kriterien wird das ausgesucht? Was sind die 70 Prozent, die Sie 
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wegschließen? Sind das die wichtigen Sachen, die Sie veröffentlichen, oder sind das die un-
wichtigen? Sind es die, aus denen Ihnen keine Nachteile oder anderen keine Vorteile erwach-
sen? Das lässt mich vielleicht verstehen, unter welcher Rationalität auf der Praxisseite dieses 
Thema bislang bearbeitet wird. 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen Dank! – Herr Delius! 
 
Martin Delius (PIRATEN): Erst einmal von mir auch vielen Dank! – Ich fand das schon sehr 
erhellend, insbesondere, was die Infrastrukturprobleme angeht. Ich glaube, dass man das noch 
einmal herausarbeitet, dass es nicht nur um Papier geht, sondern vielmehr um Daten, wie man 
Daten aufbewahrt, wie man sie bei den ständig wechselnden technischen Voraussetzungen, 
was Lesegeräte angeht z. B. so aufbewahrt, dass sie auch noch in 20 Jahren lesbar sind. Auch 
das ist Teil von Open Access. Ich fand das sehr erhellend und sehr gut. 
 
Herr Oberg! Ich glaube, ich will Sie heute mal ergänzen und nicht Ihnen widersprechen. Wir 
können gerade in dem Bereich in Berlin einiges tun, indem wir die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass die Wissenschaftler in dieser Art und Weise arbeiten können und besser arbei-
ten können als anderswo. Dann ziehen andere auch nach. Dann ändert sich vielleicht auch 
etwas in der Community, aber das können wir ganz allein in Berlin machen, da brauchen wir 
gar nicht in den Bund schauen. Vielleicht wäre das schön, das hat Herr Pampel ja auch gesagt. 
 
Ich habe eine Frage, wie es bei der Helmholtz-Gemeinschaft aussieht, gerade in den Berei-
chen, die Herr Brembs angesprochen hat, was Software-Entwicklungen angeht. Haben Sie 
Repositories für Software? Ich könnte jetzt ein paar Namen von Software-Repositories nen-
nen, die sinnvoll wären. Gibt es so etwas? Wird das schon gefördert? Das ist ja dann höchst-
wahrscheinlich eine Aufgabe des Bundes, das zu fördern, wenn man sich die Finanzierungs-
struktur von Helmholtz ansieht, aber da gibt es vielleicht schon Programme, an denen wir uns 
orientieren können. 
 
An Herrn Brembs noch mal ganz konkret: Sie haben jetzt Kritik geäußert und vor allem die 
Probleme aufgezeigt. Was sind denn konkrete Programme – Herr Pampel hat gerade gesetzli-
che Initiativen in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein angesprochen –, die Sie dem 
Ausschuss vielleicht empfehlen können, wo man sich informieren kann, wo es schon gut 
läuft, einzelne Universitäten, einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Institute 
usw., die gute Lösungen für die Probleme, die Sie aufgezeigt haben, gefunden haben? 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen Dank! – Frau Schillhaneck! 
 
Anja Schillhaneck (GRÜNE): Vielen Dank! – Zum einen Danke für die kurze prägnante 
Darstellung, die noch einmal ein paar Punkte sehr deutlich gemacht hat, gerade auch die Fest-
stellung, dass es eigentlich ein sich verstetigendes Problem ist. Vor zehn Jahren gab es einen 
großen Startschuss. Es ist viel darüber geredet worden. Es war tatsächlich die 
15. Wahlperiode, als sich dieser Ausschuss das letzte Mal mit der Frage beschäftigt hat. – 
[Zuruf] – Es ist okay! – Danach haben sich relativ viele, auch Wissenschaftseinrichtungen 
und auch die Politik, so ein bisschen auf das: Man probiert mal unterschiedliche Wege aus – 
zurückgezogen. Ich denke, wir sind tatsächlich an einem Punkt, wo man feststellen kann – so 
habe ich Sie jedenfalls beide verstanden –: Ausprobiert worden ist jetzt genug, wir müssen 
jetzt mal machen, gerade auch, weil sich Wissenschaft und das, was wissenschaftliches Wis-
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sen ist, in der Struktur deutlich verändert hat, gerade in Bezug auf die großen Mengen von 
Daten, mit denen Sie umgehen und die zugänglich sein müssen und die – das kann ich sehr 
gut nachvollziehen – wahrscheinlich nicht jedes Mal neu erhoben werden müssen. Auch das 
ist eine Effizienzfrage. 
 
Daher wären noch zwei Bereiche interessant, zu denen Sie vielleicht noch etwas sagen könn-
ten. Zum einen ist schon angeschnitten worden: Was genau denken Sie, wenn Sie sagen, es 
fehlt eine übergreifende Strategie? Was muss da rein, sowohl von den Wissenschaftseinrich-
tungen als auch z. B. von politischer Seite? – Das Zweite ist: Können Sie vielleicht in ein, 
zwei Schlagworten etwas deutlicher machen, was sowohl der einzelne Wissenschaftler, die 
einzelne Wissenschaftlerin, aber auch die Wissenschaftsgemeinschaften oder -einrichtungen 
von einer besseren Praxis im Bereich Open Access, Open Science haben? – Danke! 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen Dank! – Herr Olalowo, bitte! 
 
Ajibola Olalowo (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Auch von mir vielen Dank 
für Ihre Vorträge! Es war sehr erhellend, auch wenn Herr Pampel Schnellsprechqualitäten hat, 
die ihn gut für die Apothekerwerbung qualifizieren, aber das ist auch eine Qualität, die man 
haben kann. Ich habe sie nicht so sehr. 
 
Ich habe zwei kleine Fragen, und zwar würde mich bei der Förderung von Wissenschaftsein-
richtungen, bei den Finanzierungen, die da laufen – da spielen häufig auch Fragen eine Rolle 
wie: Wie häufig wird man zitiert? In welchen Publikationen erscheint man? –, interessieren: 
Inwiefern machen denn so große Journals einfach zu und sagen: Bei uns wird exklusiv publi-
ziert, und wenn ihr das Open-Access-mäßig zur Verfügung stellt, dann seid ihr bei uns nicht 
drin. – Bei Filmfestivals kennt man das auch. Wir wollen die Premiere haben, sonst dürft ihr 
gar nicht.  
 
Das andere, was mich interessieren würde, ist: Wie verhält sich Open Access zum Patent-
schutz? Wie kann man den Spagat an der Stelle machen? Sobald ich meine Ergebnisse pa-
tentmäßig geschützt habe, kann ich sie ja eigentlich veröffentlichen. Andererseits hätte ich 
aber nicht so gerne, dass die Konkurrenz so ganz exzessiv weiß, worum es da geht. Das 
schließt vielleicht so ein bisschen an die Frage von Herrn Oberg an, der fragte: Welche Er-
gebnisse können denn da tatsächlich veröffentlicht werden? 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen Dank! – Herr Dr. Hausmann! 
 
Dr. Hans-Christian Hausmann (CDU): Danke, Herr Vorsitzender! – Ich danke Ihnen auch 
erst einmal für den ausführlichen Vortrag. Ein wichtiges Anliegen ist natürlich, die Infrastruk-
turen in diesem Bereich aufzubauen. Jetzt sind wir als Parlament unter anderem mit der Auf-
gabe betraut, Gesetze und Vorschriften zu erlassen. Das ist hier auch zu berücksichtigen. 
Meine Frage geht dahin: Gibt es für den Auf- und Ausbau dieser Infrastrukturen im Bereich 
Open Access möglicherweise gesetzliche Hindernisse? Wenn ja, könnten Sie da vielleicht im 
urheberrechtlichen Bereich einige Ausführungen machen? Mich würde auch ein weiterer As-
pekt im Hinblick auf Verlage interessieren. Wie stehen eigentlich Verlage dazu? Haben Sie da 
Erfahrungswerte? Möglicherweise gibt es da auch ein Konfliktfeld. Andererseits muss man 
natürlich auch berücksichtigen: Gibt es die Gefahr, dass Verlagsstrukturen möglicherweise 
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beeinträchtigt würden? Könnten Sie in diesem Zusammenhang vielleicht einige Ausführun-
gen machen? – Danke sehr! 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen Dank! – Frau Kittler! 
 
Regina Kittler (LINKE): Ich stelle eine ganz simple Frage. Welche Vor- und Nachteile sehen 
Sie denn für das Land Berlin, wenn es sich auf einen Vorreiterweg macht? Gibt es dafür hin-
dernde Bundesregelungen? Sie verweisen hier als letzten Punkt auf Gefahren bei Verzögerun-
gen. Vielleicht können Sie den Punkt noch mal verstärken und erklären, wenn wir uns jetzt 
nicht auf diesen Weg begeben, was wir dann auch für das Land für Gefahren heraufbeschwö-
ren. 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen Dank! – Herr Prof. Dr. Brembs! 
 
Prof. Dr. Björn Brembs (TU Regensburg): Ein paar der Fragen und Kommentare waren 
nicht schwer vorherzusehen. Insofern habe ich dafür auch schon ein, zwei Folien vorbereitet.  
 

 
 
Zum einen war die Frage: Wieso sind nur 30 Prozent z. B. bei Helmholtz und in anderen Fäl-
len mehr oder weniger online zugänglich? Was steht dagegen, dass es mehr ist? – Das ist eine 
Vielzahl von Regelungen und historisch gewachsenen Strukturen, die sich aber letzten Endes 
alle auf einen Sachverhalt zurückführen lassen, dass es die Wissenschaftsfreiheit nur auf dem 
Papier gibt, also sie existiert nicht wirklich. Das heißt, als Wissenschaftler müssen wir in ei-
ner Hierarchie von Journalen publizieren, und je höher wir publizieren in dieser Hierarchie, 
umso wahrscheinlicher ist es, dass wir gefördert werden bzw. überhaupt in der Wissenschaft 
bleiben. Diese Hierarchie ist historisch gewachsen und nicht empirisch bedingt, im Gegenteil 
es gibt keine empirischen Daten, die dies rechtfertigen könnten. 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 19 Wortprotokoll Wiss 17/33 
4. Dezember 2013 

 
 

 
- br/ur - 

 

 
 

 
 
Wenn wir diese Hierarchie nicht beachten, dann passiert uns etwas wie z. B. meinem Post-
doktoranden, der bei der Humboldt-Stiftung ein Stipendium beantragt und dann gesagt be-
kommen hat, dass andere Kollegen „more cutting-edge publications in internationally highly 
recognized top-journals“ haben. Dabei muss man sich die Absurdität, weil es gerade auch 
darum ging, die Rationalität hinter dieser Praxis – –  Es gibt keine Rationalität hinter dieser 
Praxis. Sie ist historisch gewachsen, und es gibt keinerlei empirische Belege dafür, dass diese 
Top-Journale tatsächlich verlässlichere, reproduzierbare oder irgendwie bessere Arbeiten pub-
lizieren als andere Journale. 
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Es geht hier nicht nur um Stipendien, es geht auch um Förderungen. Wenn ich bei der DFG 
zu den Sonderforschungsbereichen sitze, dann wird auch geguckt: Wo haben die Leute publi-
ziert? – und nicht: Was haben sie publiziert? Bei der Charité steht dann, dass man Originalar-
beiten listen soll und dann diese Impact-Punkte. Das sind die Punkte, nach denen dieses Ran-
king erstellt wird, diese Journalhierarchie, die letzten Endes extrem unwissenschaftlich ist und 
einfach nur historisch gewachsen und subjektiven Qualitätskriterien entspricht, aber objektiv 
nicht nachvollziehbar ist. 
 

 
 
Das hier noch mal zusammengefasst. Das heißt also, das ist der Hauptgrund, der von der wis-
senschaftlichen Seite her verhindert, dass wir alles Open Access machen, obwohl das im 
Prinzip jeder möchte, denn je mehr Leute das lesen, umso besser. Das ist letzten Endes dann 
auch der Punkt, der auch mehrfach angesprochen wurde. Diese Journale sind, sofern sie von 
den großen – –  Mittlerweile hat sich das sehr stark zusammenkondensiert. Zumindest im bi-
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omedizinischen Bereich sind das vier, fünf große Verlage, die weltweit diese 9 Milliarden 
Dollar einstecken. Das wird von denen aktiv verhindert. Da werden zum Teil in den USA, wo 
natürlich der größte Markt ist, Bundespolitiker nach Spenden damit beauftragt, entsprechende 
Gesetzesvorlagen zu verfassen, die dann Open-Access-Mandate z. B. der NAH für illegal 
erklären sollen. Da werden hauptamtliche Lobbyisten angestellt, die in Europa umherreisen. 
Das ist hier in Europa für den Verlag Elsevier z. B. Frau Angelika Lux, die hauptamtlich da-
mit beschäftigt ist, letzten Endes gegen Wissenschaftler Lobbyismus zu betreiben. In 
Deutschland gibt es dann noch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, wo der Justitiar 
bei einer ähnlichen Anhörung zu Protokoll gegeben hat, dass die Wissenschaftler die natürli-
chen Feinde der Verlage seien. 
 
Insofern ist es so, dass man sich als Wissenschaftler von diesen Verlagen, deren Kunden wir 
letzten Endes sind, gnadenlos über den Tisch gezogen fühlt und zum Teil auch mit beleidi-
genden Aktionen konfrontiert sieht. Es wäre hilfreich, wenn die Politik hinsichtlich der Mög-
lichkeiten und der Monopolsituation der Verlage den Wissenschaftler gegenüber unterstüt-
zend eingreifend könnte. 
 
Ich muss dazu betonen, dass das nicht zwingend nötig ist, denn letzten Endes entscheiden 
immer noch wir, wo wir publizieren, und wir sind immer noch diejenigen, die entscheiden, 
was eine solche Publikation wert ist. Insofern ist natürlich eine Unterstützung aus der Politik 
hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Wenn ich z. B. mit meiner Mitteilung, mit meiner 
Information zum empirischen Stand dieser Journalhierarchie, dass sie eben nicht da ist, 
durchdringen kann, wenn die Daten sich durchsetzen, wenn die Kenntnis der Daten da ist, 
dann würde das nicht benötigt werden. Es ist aber natürlich immer so, dass wir nicht in der 
besten aller Welten leben und Wissenschaftler auch nur Menschen sind und Wissenschaftler 
auch gerne ihre Miete bezahlen wollen. Insofern wird den Wissenschaftlern, gerade den jun-
gen Wissenschaftlern, immer die Publikation in den Verlagen mit den tollen Rankings näher 
sein, als die öffentliche Zugänglichkeit ihrer Arbeit, weil ihnen daran liegt, auch zukünftig in 
der Forschung zu bleiben. – Das wäre das, was ich zu dem Themenkomplex als Erstes sagen 
würde. Ich würde das Wort Herrn Pampel übergeben, und alles, was er nicht abdeckt, würde 
ich dann noch mal anhand meiner Vorschläge, was wir machen sollten, ergänzen. 
 
Heinz Pampel (Helmholtz-Gemeinschaft): Es ist definitiv so, dass sich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in einem Publikationsdruck befinden. Das soll hier keinesfalls unter-
schlagen werden. Dennoch können sie natürlich einzelne Sachen tun. Sie können ihre Paper 
of Repositories zugänglich machen. Das wird häufig von Verlagen auch gestattet, aber häufig 
ist es sehr problematisch. Die Konditionen variieren. Deswegen hat der Gesetzgeber im Rah-
men der Novellierung des Urheberrechts in der letzten Legislaturperiode ein sogenanntes 
Zweitveröffentlichungsrecht geschaffen, das aber leider einen sehr engen Anwendungsbereich 
hat und die Anforderungen der Wissenschaft häufig nicht berücksichtigt. Da ist dringender 
Nachbesserungsbedarf zu sehen, und da wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn das 
Land Berlin da auch im Rahmen des Bundesrates noch mal Druck macht. 
 
Darüber hinaus wurde die Position der Wissenschaftsverlage angesprochen. Noch einmal 
ganz kurz dazu: Ich habe es schon angesprochen. Wissenschaftsverlage sehen das Thema na-
türlich als Geschäftsfeld. Das kann man kritisieren, andererseits sind sie natürlich auch ein 
Partner im Rahmen des Publikationsprozesses. Herr Brembs sieht das ein bisschen anders. 
Wir haben bei Helmholtz verschiedene Verträge mit Wissenschaftsverlagen, beispielsweise 
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mit Springer und Wiley, um zwei deutsche zu nennen, oder auch Kopernikus, über Open Ac-
cess. Das heißt, wenn die Geschäftsmodelle wissenschaftsadäquat sind, dann sind wir durch-
aus bereit, diese Geschäftsmodelle mitzutragen. Es muss aber in der Hand der Wissenschaft 
sein zu definieren, was wissenschaftsadäquat ist, welche rechtliche Lizenzen wir haben wol-
len, beispielsweise die Nachnutzung, dass wir das Zeug auch maschinenlesbar brauchen. Das 
müssen wir vonseiten der Wissenschaft steuern, und das ist unsere Aufgabe, und das ist auch 
die Aufgabe der Politik, das zu unterstützen. Das könnte man durchaus dadurch tun, dass, wie 
angesprochen, beispielsweise im Bereich Berlin, das Thema in diesem Masterplan oder auch 
im Landeshochschulgesetz oder in ähnlichen strategischen, aber auch gesetzlichen Initiativen 
verankert wird, indem den Hochschulen oder auch den anderen wissenschaftlichen Einrich-
tungen eine Rolle in diesem Bereich zugeschrieben wird und dass beispielsweise auch die 
Bibliotheken einen klaren Auftrag haben, dieses Thema zu fördern. 
 
Es passiert in Berlin schon extrem viel. Das darf man nicht unterschlagen. Wenn man hier an 
die Hochschulen geht, dann sieht man, dass es da engagierte Leute gibt, dass bottom-up in 
den letzten Jahren viel entstanden ist. Aber was jetzt fehlt, ist, diese Initiativen zu nutzen und 
Synergien zu schaffen und das in eine Berliner Open-Access-Strategie münden zu lassen, um 
das Thema hoch aufzuhängen und auch die Marke von Berlin in dieser Open-Access-
Diskussion. Seit zehn Jahren diskutieren wir mit der Berliner Erklärung als ein Grundpfeiler 
dieser ganzen Open-Access-Diskussion. Das Wort Berlin taucht auf allen Konferenzen welt-
weit auf, und das sollte man auch nutzen, um das Thema in Berlin stärker zu fördern. 
 
Warum bei Helmholtz 30 Prozent? – 30 Prozent sind tatsächlich mehr als bei vielen anderen. 
Das hat damit zu tun, dass zum einen diese strategische Verankerung bei Helmholtz aus mei-
ner Sicht auf einem guten Weg ist, dass wir – und das ist dann wieder das ganz Wichtige – an 
den Zentren Services bereitstellen, also Infrastrukturen, auf denen zum einen die Publikatio-
nen im Rahmen dieses „Grünen Weges“ als Zweitpublikationen zugängig gemacht werden, 
aber auch beispielsweise Publikationsfonds bereitstellen, in denen sogenannte Open-Access-
Publikationsgebühren nach bestimmten Kriterien übernommen werden. Auch wieder hier der 
Punkt: Wir als Wissenschaft müssen definieren, was wir unterstützen und was nicht. Das ist 
ein ganz wichtiger Punkt. Wir können das nicht den Verlagen überlassen, diesen sich öffnen-
den Open-Access-Publikationsmarkt zu definieren. Das muss ureigene Aufgabe der Wissen-
schaft sein. 
 
Es wurde nach Software-Repositories gefragt: Da gibt es bei Helmholtz an den Zentren natür-
lich ganz verschiedene Ansätze, aber tatsächlich gibt es da weiterhin viel zu tun. Das hat auch 
immer damit zu tun – das hat Herr Prof. Brembs angesprochen –, dass es neben all den tech-
nologischen Herausforderungen natürlich auch soziale Herausforderungen sind. Es muss 
sozusagen auch im Reputationssystem dann irgendwie verankert werden. Wenn jemand sozu-
sagen viel Zeit in der Wissenschaft investiert, eine wichtige Software zu programmieren, dann 
muss das auch belohnt werden. Wir müssen einen Weg finden, dass nicht nur die Analyse, die 
Textpublikation, wo häufig die Schlüsse gezogen werden, die Marke sein darf, sondern alles 
das, was dafür nötig ist, die Entwicklung des Software-Codes usw.  
 
Wo läuft es gut? – Beispielsweise tatsächlich CERN oder Harvard, wo dieses Thema aus 
meiner Sicht strategisch verankert ist, wo es Services gibt usw. Dann noch mal diese konkrete 
Frage: Was kann Berlin tun? – Auch wenn ich mich jetzt wiederhole: Das Thema strategisch 
in den Rahmenpapieren aufgreifen und auch gesetzlich verankern und den Hochschulen und 
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den wissenschaftlichen Einrichtungen einen klaren Auftrag geben. Beispiele, wie das dann 
ganz praktisch aussehen könnte, gibt es in der genannten Broschüre auf Seite 37. Da gibt es 
eine Checkliste. Das sind, denke ich, Dinge, die umgesetzt werden können. Da sind viele 
Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen schon auf einem guten Weg, aber es gilt, 
diese Themen jetzt ein bisschen zu bündeln. 
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Prof. Dr. Björn Brembs (TU Regensburg): Dann würde ich jetzt noch auf drei Punkte einge-
hen. Das ist zum einen Geld. Das ist zum anderen: Welche konkreten Schritte könnte man 
jetzt machen, um das, was gut läuft – da werde ich auch noch ein paar andere Beispiele brin-
gen –, so auszubauen, dass es mehr Leuten zur Verfügung steht, als den einzelnen Institutio-
nen, die vor zehn Jahren angefangen haben, Insellösungen zu entwickeln? – Und drittens auch 
darauf eingehen: Was passiert denn, wenn wir jetzt nichts tun würden? 
 
Zunächst zum Geld: Wenn man es schafft, diese traditionellen Subskriptionsmodelle umzu-
bauen, ist es das, was man da einspart. Wenn man davon ausgehen würde, dass man das Ver-
lagssystem weiter verwendet und dann dort die Verlage irgendwie dazu bringt, nicht mehr 30 
bis 40 Prozent Gewinn zu erwirtschaften, sondern vielleicht nur noch das, was andere Firmen 
an Gewinnmargen haben, dann kann man sehen, wie viel man einspart. Das ist ungefähr 
2 Millionen mal 1 000 Dollar. Das ist das Einsparpotenzial, wenn man nichts an der Struktur 
ändern würde. Nun ist es natürlich so, dass da jede Menge Ineffizienzen drin sind, die man, 
wenn man das Ganze auf sinnvolle Füße stellt, auch gleich mit wegsparen könnte. Insofern, 
wenn man überlegt, dass 95 Prozent der Kosten, die wir momentan haben, das sind etwa 
9 Milliarden Euro weltweit bzw. in Berlin geschätzte 5 bis 8 Millionen Euro, dann kann man 
sich überlegen, wenn Berlin es schaffen würde – und da gibt es verschiedenen technologische 
Möglichkeiten, wie man Zugangsengpässe etwas umschiffen kann oder zumindest abmildern 
kann –, wenn man das auf einen Schlag, von heute auf morgen, umsetzen könnte, dann hätte 
man 4 bis 7 Millionen Euro jedes Jahr zur Verfügung, um diese Infrastruktur in Berlin aufzu-
bauen. Ich denke, damit lässt sich schon eine ganze Menge anfangen. Das muss dann natür-
lich nicht über Nacht passieren, aber das könnte man bei den Kosten – –  Man muss sich vor-
stellen, eine solche Zeitschrift kostet 10 000 Euro Abonnementgebühr pro Jahr, und die wird 
dann in Berlin vielleicht von drei Leuten gelesen. Wenn es in drei Universitäten drei einzelne 
Leute sind, oder lassen Sie es zwei in jedem Institut sein, das sind es sechs, das sind dann 
30 000 Euro, die dann gezahlt werden. 
 
Dadurch, dass diese Abonnementgebühren so unglaublich hoch sind, lässt sich auch mit einer 
kleinen Kürzung relativ viel Geld freimachen. Wenn man hier den legalen Rahmen schafft, 
dass diese Repositorien so weit ausgebaut werden, dass man Zugangsengpässe abpuffern 
kann, kann man sehr schnell sehr viel Geld freimachen und völlig kostenneutral arbeiten. Das 
heißt, man kann mit denselben Budgets weiterarbeiten, die man momentan hat, und hat trotz-
dem eine unglaubliche Menge an Geldern freigemacht, mit der man diese Infrastruktur auf-
bauen kann, ohne dass die Wissenschaft deswegen halb so viel Zugang zur Wissenschaft hat, 
sondern dann vielleicht 10 oder 15 Prozent an Zugangseinbußen für eine Übergangszeit, in 
der dann eine Infrastruktur aufgebaut wird, wo dann 100 Prozent für jeden zugänglich sind. 
Das wäre mein Vorschlag, wie man kostenneutral diese Art von Reform zuwege bringen 
kann. Ich bin kein Politiker und kenne mich mit Reformen auch nicht gut aus, aber in den 
meisten Fällen, wenn ich von Reformen lese oder höre, geht es immer darum: Wir brauchen 
Geld für Reformen. In diesem Fall ist das eindeutig eine Reform, die sich kostenneutral bzw. 
mittelfristig bis langfristig auch mit Kosteneinsparungen durchführen lässt. Das ist zumindest 
meiner Erfahrung nach eine sehr einzigartige Konstellation, dass man mit einer Reform, ohne 
Anschubfinanzierung, tatsächlich Geld einsparen kann, mal ganz abgesehen davon, dass Pati-
entenzugang zur wissenschaftlichen Literatur Leben retten kann. 
 
Ich hatte ganz am Anfang Jack Andraka erwähnt. Das ist ein Schüler, dessen Eltern tausende 
von Dollar ausgegeben haben, damit er an diese wissenschaftliche Literatur kommt, der dann 
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reihenweise Preise eingeheimst hat für seinen Krebsdiagnosetest, den er anhand dieser Litera-
tur entwickelt hat. Wenn diesen Zugang nicht nur die Leute hätten, deren Eltern tausende von 
Dollar hinblättern können, kann man sich vorstellen, was für ein Potenzial darin steckt, wenn 
man dies alles zugängig macht. Es ist also nicht nur so, dass die weltweit vielleicht zwei bis 
zehn Millionen Wissenschaftler Zugriff darauf haben, sondern die gesamte Weltbevölkerung, 
damit das gesamte kreative und wissenschaftliche Potenzial der Weltbevölkerung auf die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse losgelassen wird. Das ist ein nicht zu verachtender Faktor. – So 
viel zum Geld. 
 
Wie können wir das, was gut läuft, verbessern? Wie können wir das so aufbauen und fördern, 
dass es breiter implementiert wird? – Da ist es so, dass es fast an jedem Institut irgendeine 
Insellösung für irgendeines dieser Probleme gibt. Jedes Mal, wenn ich auf eine Veranstaltung 
von Bibliothekaren, Rechenzentrumsleuten oder generell Open-Access-Aktivisten komme, 
stelle ich immer wieder verblüffend fest: Mann, das habt ihr aber gut gelöst. Oder: Das gibt es 
bei uns nicht. So etwas habt ihr? Das ist ja toll. – So ist es bei der Literatur. Ganz ähnlich ist 
es bei den Daten. In den Biowissenschaften sind es ungefähr – bei der letzten Erhebung 2007 
– 1 300 verschiedene Datenbanken, die mehr oder weniger versuchen, sich mit den knappen 
Fördermitteln über Wasser zu halten. 
 
Bei der Software ist es so, dass es da meines Wissens in Deutschland jetzt ein DFG-
gefördertes Projekt in Potsdam gibt, um ein Software-Repositorium zu schaffen, das in etwa 
die Funktionalität der Start-ups der öffentlich zugänglichen Repositorien wie etwa GitHub 
oder SourceForge haben, die eben nicht nachhaltig, sondern die privat finanziert sind und von 
denen keiner weiß, ob es sie in zwei Monaten noch gibt. Aber das ist das, was wir momentan 
nutzen. Das ist die Frage: Was machen wir gerade mit unseren Daten? – Damit würde ich ein 
bisschen den Gefahren der Verzögerung vorgreifen. Momentan, wenn es keine spezialisierte 
Datenbank gibt, haben wir unsere Forschungsdaten entweder auf unseren Festplatten oder auf 
USB-Sticks, oder wir – wie das bei uns in Regensburg ist – schreiben einen DFG-Antrag, um 
eine Infrastruktur zu schaffen, dass wir unsere Software und unsere Daten nicht von Hand 
sichern müssen, sondern dass das automatisch im Hintergrund läuft, dass man nicht jedem 
Studenten erklären muss, welche einzelnen Arbeitsschritte er machen muss, um seine Daten 
zu sichern, sondern dass das automatisch durch die Infrastruktur gesichert ist, ohne dass es 
Zeit kostet. 
 
Wir sind aber auch dabei, einen GitHub-Klon zu entwickeln, der bei uns in der Bibliothek 
läuft, sodass dann jede einzelne Version der Software so verlinkt ist, dass man in zehn Jahren 
sagen kann: Okay, dieser bahnbrechende Algorithmus, um irgendetwas im Gehirn zu entde-
cken, lässt sich auf diesen ersten Algorithmus zurückführen, der damals von XYZ entwickelt 
wurde, weil diese Algorithmen zugänglich sind und man damit nicht nur wissenschaftshisto-
risch erklären kann, wie sich die Dinge entwickelt haben, sondern weil man damit natürlich 
auch überprüfen kann: Stimmt es denn überhaupt, was der macht? – Klimamodelle, Klimada-
ten. Stimmt es denn überhaupt, was die Leute da rechnen? Wenn das alles nicht nachhaltig 
zugänglich ist, kann man z. B. auch nicht zurückverfolgen: Wir haben einen Fehler in diesem 
Algorithmus gefunden. Deswegen haben wir unsere Klimapolitik falsch aufgesetzt. Wer ist 
denn dafür verantwortlich? Wenn die Software, in der dieser Bug zum ersten Mal auftritt, 
nicht verfügbar ist, ist überhaupt nicht nachvollziehbar, woher dieser Fehler überhaupt 
kommt. 
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Das sind alles eminent wichtige infrastrukturelle Leistungen, die erbracht werden müssen, die 
wir momentan alle von Hand machen, wo Wissenschaftler sagen: Komm, wir fragen mal, ob 
wir nicht Geld bekommen, setzen eine Webseite auf, und da setzen wir uns jetzt alle zusam-
men, alle Gehirnscannerleute tun sich zusammen, und wir legen da unsere Algorithmen ab. 
Das ist eine Insellösung, und die gibt es überall irgendwie. Was wir machen müssen, um das 
zu verbessern, ist, internationale Kooperationen anzustoßen, die Institute anzuhalten, diese 
internationalen Kooperationen zu suchen, um Standards zu schaffen. Das heißt, wenn wir eine 
Infrastruktur brauchen, wo diese Insellösungen flächendeckend eingesetzt werden können, 
dass sie miteinander reden, dass die Daten miteinander reden, dass wir mit softwarebasierter 
Wissenschaft Programme schreiben können, um in den Daten nach Hypothesen zu suchen, 
auf die ein Mensch überhaupt nicht kommen könnte, damit das passieren kann, damit diese 
bahnbrechenden Neuerungen passieren können, brauchen wir Standards, die in etwa äquiva-
lent einem HTTP-, einem HTML-Standard sind, evolvierende Standards, auf die sich Institute 
irgendwann einmal geeinigt haben. Ende der Achtzigerjahre haben wir gesagt: Wir machen 
das jetzt über TCP/IP, über HTTP und HTML, und diese Standards entwickeln sich. Die sor-
gen dafür, dass wir zig verschiedene Browser verwenden können, aber trotzdem jede Websei-
te für jeden Browser mehr oder weniger gleich aussieht, wenn sie sich an die Standards hal-
ten. Das heißt also, diese Art von Standards sind eminent wichtig, und mit diesen Standards 
können wir dann auch einen neuen Innovationsraum schaffen. So, wie keiner Ende der Acht-
zigerjahre vorhersagen konnte, was aus TCP/IP, HTTP und HTML werden würde, wird kei-
ner vorhersagen können, was wir nicht alles machen können, wenn wir Wissenschaftstexte, 
Daten und Software auf einen solchen Standard setzen. 
 
Eine Grundvoraussetzung dafür, dass solche Standards nutzbar sind und dass die Attraktivität, 
sie auch zu nutzen, gesteigert wird, ist, dass die Inhalte vorhanden sind. Das heißt, wir müssen 
versuchen – in diesem Fall nicht, weil wir als Wissenschaftler Zugriff auf diese Literatur 
brauchen, um weiterarbeiten zu können, sondern generell um diese Technologie nutzbar zu 
machen –, diese Datenbanken weitestgehend zu füllen. In der Literatur sind es 30 Prozent im 
Jahr. Man muss dazu sagen, dass dieser Prozentsatz mit den Jahren – –  Wenn eine Publikati-
on ein Jahr alt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Open Access wird, deutlich größer, 
aufgrund verschiedener Open-Access-Mandate in den verschiedenen Ländern. Nach zwei 
Jahren ist es wieder größer. Wenn „copyrights expire“ ist es wieder größer. Diese 30 Prozent 
sind relativ gering nur für aktuelle Artikel. Je älter die Artikel werden, umso zugänglicher 
werden sie. Wenn man dieses Maß ausweiten kann und dafür sorgt – die Zugänglichkeit bei 
Daten ist schon ziemlich gut –, dass diese Daten zugänglich bleiben und nicht mit dem Aus-
laufen der Förderung wieder verschwinden, sondern da die Infrastruktur schafft, dann funkti-
oniert das mit den Daten auch gut, und sobald man die Technologie an Bibliotheken und Re-
chenzentren implementiert hat, wie sie GitHub und SourceForge z. B. haben, dann lässt sich 
so etwas auch für diese Software machen. Dann sind die Inhalte gegeben. Mit der internatio-
nalen Kooperation und der Schaffung von Standards ist dann auch die Interoperabilität gege-
ben, und der Rest folgt dann von selber, denn, wie ich gezeigt habe, die Funktionalität der 
momentan vorhandenen Infrastruktur ist so schlecht, dass es sehr einfach ist, mit dem, was 
wir haben, etwas zu machen, was schlicht und ergreifend besser ist als das, was Verlage zum 
Großteil liefern können. Insofern ist dann auch diese Art von Journalhierarchie leichter um-
zukippen, die uns momentan daran hindert, das von heute auf morgen einfach umzumodeln. 
Diese Journalhierarchie ist dann auch nur ein weiterer Gesichtspunkt, der einen davon abhält, 
Zeit zu sparen und effizient zu arbeiten. 
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Da komme ich dann auf den letzten Punkt: Was sind die Gefahren, wenn wir das nicht ma-
chen? –Es ist klar, wenn die Infrastruktur nicht da ist, dann verlieren wir wichtige For-
schungsdaten und wichtige Forschungssoftware. Bei der Literatur ist es meines Erachtens bei 
80 bis 90 Prozent der Literatur über entsprechende Absprachen relativ gut gelöst. Das heißt, 
wenn ein oder mehrere dieser vier, fünf großen Verlage jetzt insolvent gehen sollten, dann ist 
immer noch für ein Großteil der Artikel, die dort in den Verlagen archiviert werden, die Zu-
gänglichkeit relativ sicher. Ich habe noch keinen Stresstest über diese Back-up-Funktion ge-
sehen, aber daran hat man gedacht. Das ist nicht das große Problem. Das Problem besteht eher 
bei den Daten und bei der Software. Es war ganz deutlich, während des Shutdowns der ame-
rikanischen Regierung war es kurz davor, dass ein Großteil der Kollegen bei mir im Institut 
nicht hätten weiterarbeiten können, weil dann die Zugänglichkeit der Daten nicht mehr gege-
ben ist, die wir brauchen. 
 
Das Zweite ist dann natürlich, dass, wenn die Forschungsergebnisse erst nach einem oder 
zwei Jahren, wenn überhaupt, zugänglich werden, dann natürlich solche Sachen wie Wissens-
transfer, Krebsdiagnose von Schülern entwickeln lassen höchst verzögert stattfinden können. 
Das ist natürlich ein Problem, gerade wenn es um Krankheiten geht. Jedes Jahr, in dem Diag-
nosemöglichkeiten fehlen, jeder Monat, in dem Heilungschancen vertan werden, sterben 
Menschen. Das alleine ist es für mich, selbst wenn man alle anderen Gefahren weglassen 
würde, die teils recht akademisch anmuten, eigentlich wert, diesen möglichst schnellen Zu-
gang zu öffentlich gefördertem Wissen zu etablieren und mit Nachdruck zu forcieren, denn es 
rettet Leben. 
 
Der dritte Punkt, den ich hier angedeutet habe, ist etwas, was in der letzten Zeit auch in den 
Medien Beachtung gefunden hat, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Es ist natürlich so, 
wenn ich sage, dass dieses Journalsystem nicht evidenzbasiert ist, dann verwundert es einen 
natürlich nicht, – – und wenn ich gezeigt habe, dass man, um eine Anstellung zu bekommen, 
in den entsprechenden Journalen publiziert haben muss, – –  Das klingt absurd, und es ist ab-
surd: Wenn man eine Professur anstrebt, ist es wichtiger, wo man publiziert hat, als was man 
publiziert hat. Das heißt, was man forscht ist nicht so wichtig, als wo man publiziert. Es gibt 
Kollegen, die mit den entsprechenden Verlagsleitern und Editoren erst einmal zu Mittag und 
zu Abend essen gehen, bevor sie ihnen ein Manuskript einreichen, um ihnen zu erklären, wa-
rum das so ist. Es gibt ganze Labors in China, die das komplette Editorial Board von Top-
Journalen nach China auf eine Touristikreise einladen, einfach nur, um auf Nummer sicher zu 
gehen, dass der Name des Instituts bekannt ist, wenn man seine nächste Arbeit einreicht. Das 
heißt, es sind völlig andere Eigenschaften bei den Wissenschaftlern wichtig, um eine Profes-
sur zu erlangen, als welche Wissenschaft sie machen. 
 
Das sorgt natürlich auch dafür, wenn Leute zu solchen Mitteln greifen, um die Publikation 
ihrer Arbeit zu unterstützen, dass dann, wenn die Datenlage gerade nicht so toll aussieht, dass 
ich damit einen bahnbrechenden Coup landen kann, ich entsprechend den Druck verspüre, 
wenn ich eine Familie ernähren und Miete bezahlen muss, um weiter angestellt zu bleiben, 
dass ich dann die Daten entsprechend beschönige oder die Daten selbst erfinde. Die Wissen-
schaftsskandale der letzten Zeit, wie sie auch schon Ranga Yogeshwar im WDR deutlich ge-
zeigt hat und wie sie durch sämtliche Medien gegangen sind, werden sich vervielfältigen. Die 
Konkurrenz steigt. Es werden immer mehr junge Wissenschaftler ausgebildet. Die Zahl der 
Professuren stagniert oder ist rückläufig in manchen Ländern. Das heißt, die Konkurrenz 
steigt, und je mehr die Konkurrenz steigt, umso wichtiger ist es, diese eine Publikation in die-
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sem einen Journal unterzubringen. Insofern wird das einfach gemacht werden, um diese Pub-
likation dort unterzubringen. 
 
Langfristig besteht die Gefahr, wenn wir dieses Anreizsystem nicht verändern, dass innerhalb 
der nächsten 30 Jahre, wenn man sich die entsprechenden Trends anguckt, wie man sie mo-
mentan sieht und sie einfach weiterverlängert, wenn man sie extrapoliert, ein massiver Ein-
bruch der Glaubwürdigkeit der öffentlich geförderten Wissenschaft eintreten wird. Das kann 
man in den USA schon sehen. Wenn man dort die kulturpolitischen Debatten verfolgt, auch 
von nationalen Politiker, natürlich insbesondere der Republikaner, wenn man diese Tenden-
zen verfolgt und sieht, dass oft solche kulturpolitischen Tendenzen über den Atlantik schwap-
pen, dann kann man ungefähr sehen, in welche Richtung das geht, dass bei den entsprechen-
den Politikern Wissenschaftler nur noch als eine weitere Interessengruppe gesehen wird, die 
nur ihre Aufgabe darin sieht, Steuermittel abzugreifen und letzten Endes vom Verteidigungs-
etat abzuzweigen. Diese Tendenz ist in den USA schon sehr deutlich, und das würde sich 
weltweit weiterverbreiten. Dieses Reputationssystem ist weltweit, und das würde ich dann als 
die langfristig größte Gefahr für die Wissenschaft sehen. Und wenn die Wissenschaft keine 
Glaubwürdigkeit mehr hat, dann ist auch jeder einzelne Bürger innerhalb der nächsten Gene-
ration davon betroffen. 
 
Vorsitzender Robert Schaddach: Vielen herzlichen Dank! – Gibt es noch weitere Fragen? – 
Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende des Besprechungspunktes und verta-
gen diesen bis zur Auswertung des dann geschaffenen Wortprotokolls. – Herzlichen Dank, 
Herr Prof. Brembs und Herr Pampel, dass Sie heute bei uns waren und uns umfänglich zum 
hochspannenden Thema Informationen gegeben haben. Gut, dass Sie nicht am Anfang zur 
Haushaltsberatung gekommen sind, das sagte auch die Senatorin schon, sonst hätte man viel-
leicht noch einen Punkt gehabt, der auch hier in gewissem Umfang zur Diskussion gestanden 
hätte. – [Beifall] – 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

 Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 


