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Vorwort

Obwohl sich meine Affinität zu der Creative Commons Bewe

gung in der folgenden Abhandlung deutlich zeigen wird, habe 

ich mich bemüht, den Text so objektiv wie möglich zu verfas

sen, da es sich um eine Magisterarbeit handelt.

Die Ideen von Robert Nozick werden ein Teil dieser Arbeit 

sein.  Da mich die ehrliche Haltung des  Autors überzeugt hat, 

werde ich versuchen, meine argumentativen Schwächen trans

parent zu machen:

„Kein Philosoph sagt: „Von da bin ich ausgegangen, bis hierher  
bin ich gekommen; die Hauptschwäche meiner Arbeit ist, daß 
ich von da nach hier gegangen bin; da und da liegen im einzel
nen die bedeutendsten Verzerrungen, Zwänge, Zurechtrückun
gen,  Gewaltanwendungen,  Tricks,  Dehnungen  und  Verkürzun
gen, die ich mir unterwegs geleistet habe; nicht zu reden von 
dem, was unter den Tisch gefallen ist, und den ganzen Ablen
kungen der Blickrichtung““ (Nozick, 1974, S. 18f).
„An  den  speziellen  Stellen  meiner  Argumente,  Übergänge, 
Annahmen usw., die ich als problematisch empfinde, versuche 
ich  zu  erläutern  oder  wenigstens  die  Aufmerksamkeit  des 
Lesers auf die neuralgischen Punkte zu lenken“ (Nozick, 1974, 
S. 19). 

Ich hoffe, es gelingt mir, diese strengen Kriterien von Nozick 

einzuhalten. 
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Einleitung
Die folgende Arbeit befasst sich mit den ethischen und poli

tisch-gesellschaftlichen Aspekten der Open Access-Bewegung 

im Internet. In dem Maße, in dem das Internet nicht nur als 

Kommunikationsmedium verwendet  wird,  sondern  auch zum 

Speicher und Gedächtnis des gesellschaftlichen Wissens welt

weit wird, wird der Zugriff auf das in ihm gespeicherte Wissen 

auch relevant für alle Menschen, so dass eine durch Finanzbar

rieren gesetzte Zugangsbeschränkung einem Ausschluss vom 

gesellschaftlichen Wissen gleichkommt.

Von  der  Freien  Software  inspiriert  sind  im  Internet  neue 

Bewegungen  entstanden,  eine  davon  ist  die  Creative-Com

mons-Bewegung.  Sie stellt  ihre  Werke allen Nutzern frei  zur 

Verfügung, d.h. mit offenen Lizenzen, mit denen das Kopieren 

und Weiterverbreiten explizit erlaubt ist. Sie bilden eine Alter

native zum restriktiven traditionellen Copyright („Alle Rechte 

Vorbehalten“). 

Open Access stellt eine weitere Bewegung dar, die ebenfalls 

durch den Gedanken der Freien Software inspiriert wurde. Was 

genau Open Access bedeutet, ist nicht so klar definiert, weil 

Open Access mehr als  Prozess  gesehen wird  als  ein  starres 

Konzept. Open Access versucht, die wissenschaftliche Literatur 

allen frei zugänglich zu machen, ohne jegliche Barrieren. Das 

heißt, dass jeder mit Internetzugang auf wissenschaftliche Lite

ratur zugreifen kann. 

Die Haupt-Fragestellungen dieser Arbeit sind:  Gibt es unter 

Gerechtigkeitsgesichtspunkten gute  Gründe für  Forscher,  im 

Kontext von Open Access zu publizieren? Ist es gerecht, dass 
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die  staatlich  finanzierte  Forschung  von  privaten  Verlegern 

publiziert wird? Ist es gerecht, dass eine Privatisierung öffentli

cher Mittel stattfindet? 

Die  Arbeit  beginnt  mit  einer  Begriffserklärung  und  dem 

Stand der Diskussion.  Zuerst werden die Creative-Commons-

Lizenzen vorgestellt  sowie die verschiedenen Institutionen in 

der wissenschaftlichen Welt, die mit ihnen arbeiten. Dann wird 

ein Überblick über Open Access und Science Commons gege

ben sowie  deren historische Entwicklung.  Anschließend folgt 

ein Vergleich zwischen beiden Publikationsmodellen: dem tra

ditionellen, nach dem die Autoren ihre Rechte an die Verlage 

abtreten, und Open Access, nach dem sie die Rechte behalten, 

dafür aber die Verlage für die Publikation bezahlen müssen. 

Als letzter Punkt im Kapitel 1 werden die verschiedenen Alter

nativen benannt,  die  man mit  Open Access gegenüber dem 

traditionellen  Publikationsmodell  einschlagen  kann,  nämlich 

der Grüne und der Goldene Weg von Open Access. 

Im zweiten Kapitel wird eine inhaltliche Analyse von Open 

Access aus der Sicht der Philosophie durchgeführt. Hierbei wird 

auf  der  Grundlage  der  konventionalistischen  Definition  von 

Gerechtigkeit  die  Gerechtigkeitsproblematik  im Open Access 

diskutiert. Ähnliche Schritte werden unter dem Blickwinkel der 

Effizienz unternommen.  Die  Kernargumentation dieser Arbeit 

stützt  sich  auf  die  Vertragstheorie  von  Nozick.  Es  wird  die 

Frage  gestellt:  Zu  welchem  Ergebnis  komme  ich,  wenn  ich 

Nozicks Theorie  auf Open Access anwende? Dafür  wird eine 

Analyse über die Rechte und Aufgaben des Staates durchge

führt. Nozick ist unter die Liberalen einzuordnen. Er plädiert für 

einen  Minimalstaat  mit  reduzierten  Funktionen,  und  alles 

andere solle durch den Markt und die freie Vereinigung von 
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Individuen gewährleistet werden. Es wird gezeigt, wie sich aus 

Nozicks Theorie, ergänzt durch zwei Prämissen aus der Real

welt, Open Access rechtfertigen lässt.

Im dritten Kapitel erfolgt eine Diskussion über Open Access, 

seine Vor- und Nachteile und einige Probleme, wie die Publika

tionslisten der Bibliotheken oder der Impact-Faktor. Es wird die 

Möglichkeit seiner Koexistenz mit dem traditionellen Publikati

onsmodell diskutiert und als letztes erfolgt eine kurze Darstel

lung der aktuellen öffentlichen Debatte um die Forschungsfrei

heit bei Open Access. 
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1 Begriffserklärung - Stand der Diskussion zu 
Open Access und Creative Commons

In  diesem Kapitel  wird  der  Stand der Diskussion zu Open 

Access und Creative Commons erläutert.

1.1 Copyright, Urheberrecht und Eigentum

Zunächst ein paar Worte zu den Grundzügen der Entwick

lung von Copyright und Urheberrecht. Das Copyright sowie das 

Urheberrecht dienen dem Schutz der Werke des Urhebers. Der 

Urheber kann einem Dritten (d.h. jeder anderen Person) die 

Nutzung seiner Werke erlauben oder verbieten. Beispielsweise 

muss  der  Autor  oder  Verlag  angeschrieben  werden,  um die 

Erlaubnis zur Verwendung eines Teils eines Artikels schriftlich 

zu erhalten. Der Urheber darf eine Lizenzgebühr verlangen, ist 

aber nicht verpflichtet sie einzufordern. Das Copyright und das 

Urheberrecht verfolgen eine Balance zwischen den Interessen 

der  Urheber und dem Interesse der  Öffentlichkeit  an einem 

Informationsaustausch.  Das  angloamerikanische  Copyright 

schützt mehr die wirtschaftlichen Investitionen, während das 

deutsche Urheberrecht mehr den Schöpfer schützt. 

Die  „Allgemeine  Erklärung  der  Menschenrechte“  (Vereinte 

Nationen, 1948, Artikel 27) beschreibt dieses Doppelinteresse:

„1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft 
frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wis
senschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzu
haben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen 
Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft,  
Literatur oder Kunst erwachsen.“
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1.2 Creative Commons – Open Access: Definition und 
Ziele 

Aus dem traditionellen Copyright sind im letzten Jahrhundert 

viele neue Arten von Lizenzen entstanden; für das Thema, das 

hier  interessant ist,  werden die  Creative Commons Lizenzen 

vorstellt.

1.2.1 Creative Commons

Die Creative-Commons-Lizenzen sind eine Familie von Lizen

zen, mit denen das Kopieren und Verbreiten von Werken expli

zit erlaubt ist. 

Die  Creative-Commons-Lizenzen  sind  eine  Alternative  zu 

dem traditionellen „Copyright, all rights reserved“. Der Vorteil 

von Creative-Commons-Lizenzen ist,  dass der Autor  genannt 

wird und dass jeder das Werk vervielfältigen, verbreiten und 

veröffentlichen darf.

Sie bieten ein „Some rights reserved“, was bedeutet, dass 

der  Autor  beim  Vervielfältigen  immer  genannt  wird  und  es 

erlaubt ist, das Werk zu verbreiten und öffentlich aufzuführen. 

Sie bieten ein Spektrum von möglichen Lizenzen zwischen den 

„All rights reserved” und der „public domain”. 

Eine Creative-Commons-Lizenz ist auf drei Ebenen anwend

bar. Die Lizenzen sind so konzipiert, dass sie sowohl (1.) auf 

juristischer Ebene verständlich sind, (2.) als auch für gewöhnli

che Menschen, und (3.) sogar für Computersysteme. Der Erfolg 

der Creative Commons ist der zweiten und dritten Ebene zu 

verdanken.

Die juristische Ebene besteht aus einem Textabschnitt, der 

die Anwendung regelt1. Ausschließlich dieser Teil definiert den 

gesetzlichen Rahmen und hat somit vor Gericht Gültigkeit. 

1 Erste Ebene der Lizenz zu sehen bei 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Auf der zweite Ebene werden die verschiedenen Möglichkei

ten der Lizenzen allgemein verständlich formuliert. Dass „nor

male“ Menschen die Lizenz verstehen können, hilft  bei ihrer 

Verbreitung. 

Üblicherweise sind die mit  Creative Commons publizierten 

Werke auch im Internet veröffentlicht. Deshalb ist diese dritte 

Ebene  so  wichtig.  Sie  besteht  aus  einem computerlesbaren 

Code,  der  mit  Suchmaschinen  klassifiziert  werden  kann.  So 

kann man beispielsweise in Google nach Artikeln suchen, die 

eine kommerziell verwendbare Lizenz haben, die zu den Crea

tive-Commons-Lizenzen gehört. Dass die Rechner in der Lage 

sind, die Lizenz zu lesen, hilft weiterhin die Werke zu verbrei

ten.

Eine Zusammenfassung der Creative-Commons-Ziele findet 

sich bei  Wilbanks und Boyle:  „The licenses are designed so 

that they can be understood not merely by lawyers, but also 

by ordinary people and even by computers - the license terms 

are expressed in an easy to understand "commons deed" com

plete with icons, but also in "metadata" so that one can search 

not only for the content of the work, but also for its degree of 

legal openness“ (Wilbanks und Boyle, 2006, S. 5).

Ziel der Creative Commons Lizenzen ist,  die Werke und das 

Wissen in der Welt zu verbreiten, so dass ein Maximum an Nut

zen und neuem Wissen entstehen kann.

Creative  Commons  ist  eine  Familie  von  Lizenzen,  die  fol

gende Attribute haben können:

Attribution (BY – Namensnennung). Erlaubt den 
Inhalt zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich 
aufzuführen. Allein die Nennung des Autors ist Pflicht. 
Dieses Element ist obligatorisch bei der 
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Zusammenstellung, wobei nach deutschem 
Urheberrecht die Namensnennung (Anerkennung der 
Urheberschaft) ohnehin erfolgen muss (vgl. § 13 UrhG).

Non-Commercial (NC - nicht-kommerzielle 
Nutzung). Die Verwendung darf nicht für 
kommerzielle Zwecke benutzt werden. 

No Derivative Works (ND - keine Bearbeitungen). 
Dieses Werk darf nicht bearbeitet oder in anderer 
Weise verändert werden.

Share Alike (SA - Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen).
Falls das Werk bearbeitet oder umgestaltet wird, soll 
das daraus erstandene Werk unter der gleichen Lizenz 
publiziert werden. 

(vgl. 2007, http://creativecommons.org/about/license/). 

Daraus  ergeben  sich  verschiedene  Kombinationen  von 

Lizenzen in ihrer Version 3.0 in Deutschland1:

● CC-BY - Attribution-Noncommercial 3.0

● CC-BY-NC-ND - Attribution-Noncommercial-

  No Derivative Works 3.0 

● CC-BY-NC-SA - Attribution-Noncommercial-

                          Share Alike 3.0 

● CC-BY-ND - Attribution-No Derivative Works 3.0 

● CC-BY-SA - Attribution-Share Alike 3.0 

Sowie die neue Lizenz Creative Commons 0 (Cero)2

● CC0 1.0 Universal - Keine bestehenden Urheberrechte

Als Beispiel kann man ein Werk unter Nennung des Autoren

namens  (CC-BY  -  Attribution)  publizieren.  Der  Nächste,  der 

dasselbe  Werk  verarbeiten  möchte,  könnte  eine  restriktive 

Lizenz wählen: Attribution-Noncommercial (CC-NC). Im umge

1 http://creativecommons.org/international/de/
2 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

http://creativecommons.org/about/license/
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kehrten Fall wäre dies nicht möglich. Die Creative Commons 

sind in Deutschland juristisch anerkannt. 

1.2.2 Open Access 

Open Access in der wissenschaftlichen Welt bedeutet, dass die 

Autoren eines Textes das Copyright behalten, der publizierte 

Artikel jedoch für die Nutzer bzw. Leser online frei zugänglich 

und ohne Kosten ist. Die Wissenschaftler dürfen z.B. die ent

sprechenden Werke – zusätzlich zu einer Veröffentlichung in 

einem Print- oder Online-Medium – auf ihrer eigenen Webseite 

publizieren.  Immer  mehr  Wissenschaftler,  wissenschaftliche 

Institutionen  und  Bibliotheken  machen  von  der  Möglichkeit, 

solche Publikationen zu nutzen, Gebrauch, weil die Kosten für 

Abonnements  von  wissenschaftlichen  Zeitschriften  immer 

höher steigen. 

Es hat sich durch die Budapest-Bedesta-Berlin (BBB) Konfe

renzen eine Art Definition herauskristallisiert. Danach werden 

mit Open Access alle Texte bezeichnet, bei deren Publikation 

die Autoren keine monetäre Retribution erwarten. Das Ziel ist, 

neben dem eigentlichen Text – dem Postprint – auch die Pre

prints  sowie  die  Rohdaten,  die  für  das  Erstellen  der  Artikel 

benutzt wurden,  frei  zugänglich zu machen. „Um technische 

Barrieren  auszuschalten,  müssen  die  Dokumente  in  einem 

standardisierten Format vorliegen und bei einem Netzanbieter 

hinterlegt  werden,  der  um Interoperabilität  und Langzeitver

fügbarkeit bemüht ist und sich dem Open-Access-Konzept ver

pflichtet  fühlt“  (Näder,  2009,  S.  27).  Die  Autoren  behalten 

dabei  die Urheberrechte über ihre Arbeit.  Eingeschlossen ist 

das Recht der Vervielfältigung ohne Einschränkung, zumindest 

in digitaler Form, genauso wie das Recht, Derivate zu schaffen. 

Das entspricht  fast  der  Creative-Commons-Attribution-Lizenz. 

Nur die Einschränkung auf die digitale Form ist bei der CC-BY-
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Lizenz  nicht  enthalten.  Open  Access  in  der  BBB Auffassung 

nennt  explizit  die  Notwendigkeit,  diese  Klausel  durch  eine 

Lizenz  zu  kennzeichnen.  Bei  Open  Access  wird  selten  eine 

explizite  Referenz  auf  Creative  Commons  gemacht,  faktisch 

werden diese Lizenzen jedoch häufig benutzt. Es gibt eine Viel

zahl weiterer Lizenzen, deren Unterschiede zu den CC-Lizenzen 

so klein sind, dass sie hier nicht genannt werden müssen. Als 

letztes  ist  anzumerken,  dass  Open  Access  keineswegs  eine 

feste Definition hat, sondern was jeweils darunter verstanden 

wird, wird unter teils redundanten, teils ausschließlichen Krite

rien durch die verschiedenen Instanzen definiert,  die es ver

wenden.

Peter Suber, ein bekannter Vertreter des Open Access, ver

sucht immer, den Unterschied zwischen den beiden Bedeutun

gen von „Open“ zu verdeutlichen: „gratis“ und „libre“ (frei), 

also den Unterschied zwischen „Preisbarrieren“ (price barriers) 

und „rechtlichen Barrieren“ (permission barriers) (vgl. Suber, 

2003).

Hier ist eine klare Analogie zur Diskussion über Freie Soft

ware zu erkennen. Auch da ist die breite Masse an dem „gra

tis“ interessiert, während die Vertreter und Vorreiter der Bewe

gung das „libre“ als wichtigste Komponente bezeichnen. 

„Juristische Argumente sprechen dafür, dass die normalen Urhe
berrechtsschranken nicht genügen [...]. CC-NC und ND-Lizenzen 
sind für wichtige wissenschaftliche und populär wissenschaftli
che Kontexte nicht geeignet. CC-BY sollte die Standardlizenz für 
alle wissenschaftlichen Publikationen sein (es sei denn, es gibt 
im  Einzelfall  zwingende  Gründe,  eine  restriktivere  Lizenz  zu 
wählen,  oder es handelt  sich um Forschungsdaten,  die in die 
Public Domain gehören).

CC-BY  ist  diejenige  Lizenz,  die  dem Geist  der  BBB-Definition 
vollständig entspricht“ (Graf, 2008).
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1.2.3 Science Commons

Science Commons entstand 2005 als  ein  Tochterprojekt  von 

Creative Commons. Ihr Ziel  ist es, die Creative Commons in 

der Wissenschaft einzuführen.

„We targeted three areas;  scholarly publishing,  licensing poli
cies,  and  the  realization  of  the  "semantic  web"  for  science” 
(Wilbanks & Boyle, 2006, S. 7).

Der Bereich des ersten Ziels „Scholary publishing“ versucht 

einen  Austausch  zwischen  den  Wissenschaftlern  zu  fördern. 

Wie bei Open Access sucht Science Commons den Austausch 

von Rohdaten und Publikationen, insbesondere geht es hierbei 

darum,  die  Metadaten  zu  standardisieren.  Metadaten  sind 

Daten, die die Daten präzisieren, wie z.B. Angaben zum Autor, 

Datumsangaben, aber auch spezifische Informationen wie Ort 

der  Messung,  Ort,  an  dem die  Daten gespeichert  sind  usw. 

Dies gibt es auch bei Open Access, es ist jedoch erst später 

hinzugekommen.

Die  Licensing-policies-Arbeitsgruppe  versucht  die  Creative-

Commons-Lizenzen unter den wissenschaftlichen Institutionen 

zu popularisieren,  um u.a.  die Transaktionskosten beim Aus

tausch zwischen diesen zu minimieren. In Bereichen wie der 

DNA-Forschung betragen diese 15% der Kosten (vgl. Wilbanks 

& Boyle, 2006, S. 10). 

Die  „Semantic  web“  Gruppe  arbeitet  zusammen mit  dem 

World  Wide  Web  Consortium  (W3C),  um  den  Standard  der 

Internetprotokolle zu erweitern, damit die Daten besser klassi

fiziert  werden  können.  Unter  Daten  sind  z.B.  Datenbanken 

oder Tabellen zu verstehen, also alle Daten, die nicht nur Text 

sind. Dabei ist die Einführung von Metadaten in die Internet

protokolle von zentraler Bedeutung. 
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Neben Science Commons gibt es auch gesonderte Koopera

tionen in spezifischen Wissenschaftsgebieten, wie die Neuro

commons, die versuchen, ein „semantic web“ für die Neurolo

gie zu etablieren (vgl. Wilbanks & Boyle, 2006, S. 12).

1.3 Historischer Kontext

Die Creative Commons wurden im Jahre 2002 von Lawrence 

Lessig  ins  Leben  gerufen.  Vorher  hatten  sich  die  meisten 

Open-Access-Initiativen  keine  Gedanken  über  Lizenzen 

gemacht.  Sie  stellten  ihre  Arbeiten  einfach  ohne  Lizenz  ins 

Netz. Das Problem dabei jedoch war, dass vor Verwendung des 

Werks  die  Erlaubnis  der  Autoren  einzuholen  war,  oder  das 

Risiko eingegangen werden musste, die Arbeit ohne Erlaubnis 

zu nutzen (vgl. Suber, 2007, S. 122). Die Creative Commons 

haben dieses Problem gelöst. 

Open Access ist  durch die Budapest-Open-Access-Initiative 

im Jahr 2001 entstanden, obwohl es bereits schon zu Anfang 

des Internets eine Art Vorläufer von Open Access gab, nämlich 

die Idee, wissenschaftliche Zeitschriften per Internet kostenlos 

zur Verfügung zu stellen. Hier waren Claude Guedon und Ste

van Harnard mit ihren Zeitschriften Surfaces1 und Psycoloquy2 

(1991) federführend.

Die Bewegung hat sich in drei Konferenzen fest etabliert: in 

Budapest,  Bethesda und Berlin  (Schirmbacher,  2007,  S.  25), 

auf die unter der Abkürzung BBB immer wieder Bezug genom

men wird.

 

Alle diese Bewegungen in Richtung Open Access, inklusive 

der der Creative Commons und ihres Tochterprojektes Science 

Commons wurden durch die  Idee der  Freien  Software  inspi

1 http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/home.html
2 http://www.cogsci.ecs.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy
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riert. Der Gedanke, Software frei zugänglich zu machen, exis

tiert bereits seit 1983 und hat sich ab 1992 durch Linus Tor

valds etabliert.

1.4 Der Publikationsvorgang im traditionellen Prozess 
und im Open Access

Am  wissenschaftlichen  Publikationsprozess  sind  folgende 

Parteien beteiligt: Autoren, Editoren, Gutachter, der Verlag, die 

Bibliothek  und  der  Leser.  Bei  genauerer  Betrachtung  sieht 

man, dass alle Parteien, bis auf den Verlag und die Bibliothek, 

in der Forschung aktiv sind. In der Wissenschaft stammen also 

der  Produzent,  der  Prüfer  und  der  Konsument  aus  ein  und 

demselben  Personenkreis  (vgl.  Bodenschatz,  2007,  S.  33). 

Unter  einem  bestimmten  Blickwinkel  unterscheidet  sich  der 

Publikationsprozess in beiden Modellen erst einmal nicht. Die 

Autoren  präsentieren  ein  Manuskript,  das  von  den  Editoren 

selektiert  und  gegebenenfalls  zum  Gutachter  weitergeleitet 

wird (das so genannte Peer-Review-Modell). Die Gutachter sind 

Wissenschaftler, die ihre Gutachtertätigkeit in der Regel ehren

amtlich ausüben. Die Verlage leisten dann meistens nur noch 

die stilistische Korrektur, prüfen die Zitate und gegebenenfalls 

die Statistiken. Danach vermarkten sie das Produkt und ver

kaufen es an die Bibliotheken. In verschiedenen wissenschaftli

chen  Disziplinen  findet  derzeit  ein  Wechsel  statt  von  aus

schließlichen Veröffentlichungen über wissenschaftliche Print

medien zur reinen Online-Publikation, wobei allerdings zur Zeit 

noch in den meisten Fällen die Online-Publikation parallel  zu 

den Veröffentlichungen in den wissenschaftlichen Printmedien 

erfolgt.  Laut  Sietmann  sind  90%  aller  Publikationen  bereits 

online (vgl. 2007, S. 11). Das gilt aber nicht für alle Fachdiszi

plinen.
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Der Unterschied zwischen beiden Modellen ist, dass bei tra

ditionellen  Verlagen  die  Leser  bzw.  die  Bibliotheken  für  die 

Publikation bezahlen müssen, während im Open-Access-Modell 

der Autor bzw. die Institution die Kosten der Publikation über

nehmen und den Lesern die  Arbeit  kostenlos  zur  Verfügung 

steht. In beiden Modellen bleibt die formale Qualitätskontrolle 

weiterhin von den Verlagen abhängig (z.B. über Korrektur und 

–  wenn  auch  eingeschränkt  -  über  das  Lektorat).  Insofern 

haben die Kritiker des Open Access nur teilweise Recht, wenn 

sie behaupten, durch Open Access würde die Qualität der wis

senschaftlichen  Veröffentlichungen  vermindert.  Das  Problem 

besteht  darin  –  und  deswegen  haben  die  Kritiker  natürlich 

nicht vollständig unrecht -,  dass speziell  die jüngeren Open-

Access-Verlage  oft  nicht  genügend  finanzielle  Ressourcen 

haben, um sich eine aufwendige Qualitätskontrolle  zu erlau

ben. 

Das ist nicht bei allen Open-Access-Verlagen der Fall. Sieht 

man bei den größten von ihnen einmal die Kosten an, also die 

Gebühren, die sie zur Kostendeckung von den Autoren erhe

ben: „So erhebt z.B. die Public Library of Science (PloS) Artikel

gebühren zwischen 1.250 (PLoS ONE) und 2.500 $ (PLoS Bio

logy).  BioMed Central  berechnet derzeit  1.700 $ pro Artikel. 

Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) berechnet je nach 

Aufwand zwischen 23 und 68 $ pro Manuskriptseite“ (Grad

mann, 2007, S.  43).  Diese Verlage sind durch die Gebühren 

finanziell gut gesichert. Hybrid-Verlage, die sowohl im traditio

nellen  Marktsegment  wie  auch  im Open  Access  publizieren, 

wie Springer mit seinem „Open Choice“-Konzept, haben sich 

inzwischen  erklärtermaßen  Open  Access  zugewandt  –  wenn 
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auch mit hohen Ansätzen von 3.000 $ pro Artikel (vgl. Grad

mann, 2007, S. 44).

Im Folgenden werden verschiedene Beispiele wissenschaftli

cher Zeitschriften genannt, um die dahinterstehenden Modelle 

zu analysiert und vergleichen.

1.4.1 Traditionelles Modell: Nature

„Nature“ und „Science“ sind die bedeutendsten wissenschaftli

che Zeitschriften. Sie publizieren mit traditioneller Lizenz: „© 

2009 Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publis

hers Limited. All Rights Reserved1“. „Hinter "Nature" steht der 

britische Verlag Macmillan Publishers Ltd., der wiederum der 

Verlagsgruppe Holtzbrinck gehört. Diese erzielte 2005 vier Pro

zent am Gesamtumsatz mit wissenschaftlichen Fachzeitschrif

ten - und der beläuft sich weltweit auf 19,24 Milliarden US-Dol

lar. "Nature" hält sich bedeckt, was seine Profite angeht. "Wir 

sind ein Privatunternehmen und veröffentlichen unsere Finan

zen nicht", sagt Grace Baynes.““ (Lubbadeh, 2008). Die Nature 

Publishing  Group  ist  ein  Publikationskonzern  mit  87  renom

mierten Zeitschriften. 

1.4.2 Open-Access-Modell: Public Library of Science (PloS)

PLoS ist einer der wichtigsten und größten Open Access Ver

lage. Sie publizieren 7 Zeitschriften. Sie veröffentlichen sie mit 

Creative Commons Namensnennung, der weniger restriktiven 

Lizenz aus der Familie der CCL. „PLoS is a nonprofit organiza

tion  of  scientists  and  physicians  committed  to  making  the 

world's  scientific  and  medical  literature  a  freely  available 

1 http://www.nature.com/   

http://www.nature.com/
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public resource“1. Seine grundlegenden Prinzipien sind 1. Open 

Access,  2.  Excellence,  3.  Scientific  integrity.  4.  Breadth,  5. 

Cooperation, 6. Financial fairness, 7. Community engagement, 

8. Internationalism und 9. Science as a public resource. Hieran 

erkennt man die radikalen Differenzen beider Publikationsphi

losophien. PLoS ist ein relativ neuer Verlag, seine erste Zeit

schrift erschien 2003. Er publiziert 6 spezialisierte Zeitschrif

ten, zwei davon mit hohem Impact Factor (PLoS Biology - 13.5 

und  PLoS  Medicine  -  12.6) und  ein  experimentelles  Modell, 

PLoS  ONE,  das  mit  einer  neuen  Begutachtungssphilosophie 

experimentiert, wie dem Peer Review durch die Scientific Com

munity. 

1.5 Verschiedene Wege des Open Access

In  der Berliner  Erklärung haben sich zwei  Arten,  im Open 

Access zu publizieren, herausgeschält: der so genannte Grüne 

und der Goldene Weg.  Der Goldene Weg wird  als  die  beste 

Alternative  angesehen,  der  Grüne  als  eine  Zwischenlösung 

oder eine Notlösung, wenn es anders nicht geht. 

1.5.1 Grüner Weg

Als  Grünen  Weg  bezeichnet  man die  Speicherung  bereits 

publizierter,  begutachteter  Forschungsartikel  als  Kopie  auf 

Publikationsservern von Hochschulen oder Forschungsorgani

sationen. 

Bei dem Grünen Weg ist anzumerken, dass es aktuell eine 

sehr  heftige  Diskussion  zwischen  einigen  Verlagen  und  den 

Verfechtern von Open Access gibt. Während von den meisten 

Verlagen der Grüne Weg entweder anerkannt oder zumindest 

toleriert  wird,  sind  einige  Verlage  komplett  dagegen.  Man 

muss hier zwischen alten Artikeln unterscheiden, die vor der 

1 http://www.plos.org/
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Durchsetzung des Internets  datieren,  und jenen,  die  danach 

publiziert wurden. Wie beim aktuellen Streit um die Rechte der 

von Google  digitalisierten  Bücher  zu  lernen  ist:  Wenn es  in 

dem Vertrag nicht explizit steht, können die Publikationsrechte 

in noch unbekannten, erst in Zukunft zu entwickelnden Medien 

nicht übertragbar sein, das heißt die Autoren und nicht die Ver

lage haben dann die Rechte über die Online-Publikation sol

cher Bücher, die vor der Internetzeit in Papierform publiziert 

wurden.  In  diesem Fall  können  die  Verlage  nichts  dagegen 

unternehmen. Normalerweise  sehen  Verlagsverträge  jedoch 

vor, dass alle Publikationsrechte vom Autor an den Verlag oder 

seinen  Rechtsnachfolger  abgetreten  werden,  in  welchem 

Medium auch immer und bis hin zu noch unbekannten Publika

tionsmedien. Ist ein Artikel unter den Bedingungen eines sol

chen Vertrages in der Vergangenheit publiziert worden, so hat 

der Autor zwar das Urheberrecht auf seinen Beitrag, hat aber 

keinerlei  Rechte,  den Artikel  im Open Access  zu  veröffentli

chen.

1.5.2 Goldener Weg

Das Veröffentlichen bei Open-Access-Verlagen bzw. in Open-

Access-Zeitschriften, die sich entweder durch Publikationsge

bühren vorab finanzieren (z.B. BioMed Central) oder öffentlich 

finanziert sind (z.B. Digital Peer Publishing Initiative DIPP), gilt 

als der Goldene Weg. 

Zum Goldenen Weg gehören auch die parallele Publikation 

von Büchern in Open-Access-Verlagen, insbesondere in Univer

sitätsverlagen.  Diese  parallelen  Veröffentlichungen  sind 

sowohl  als Druck (kostenpflichtig)  und als elektronische Ver

sion (freier Zugang) erhältlich (vgl. Lossau, 2007, S. 19). 
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In dieser Arbeit ist – wenn nicht anderes angemerkt – der 

Goldene Weg gemeint,wenn von Open Access die Rede ist.
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2 Inhaltliche Analyse
Die  praktische  Verwendung  von  Open  Access  im  wissen

schaftlichen Publikationsprozess wirft einige wichtige theoreti

sche Fragen auf, auf die im Folgenden detailliert eingegangen 

wird.  Die  wichtigste  ist  die  Frage nach  dem Verhältnis  zwi

schen Öffentlichem und Privatem. 

2.1 Gerechtigkeit

Hier wird die Gerechtigkeit aus Sicht der Konventionalisten 

definiert;  diese  Sicht  beschreibt  die  Routledge-Enzyklopädie 

der Philosophie wie folgt:  „Die  Konventionalisten behaupten, 

dass die Pflichten einer jeden Person durch die Gesetze, die 

Sitten  und  das  allgemeine  Selbstverständnis  einer  Gemein

schaft definiert sind“ (Craig, 2007, S. 577). 

Vom  Standpunkt  der  Gerechtigkeit  gibt  es  verschiedene 

Aspekte,  die  ein  Publikationsverfahren  willkürlich  und  damit 

ungerecht machen.

Erstens  gibt  es  sehr  unterschiedliche  Publikations-  und 

Begutachtungskulturen  in  den  verschiedenen  Fachgebieten. 

Was für die Naturwissenschaften gilt, gilt längst nicht für alle 

Geistes-,  Sozial-  und Kulturwissenschaften.  Auch ist die Zahl 

der verfügbaren Fachzeitschriften und Fachreihen in den Wis

senschaften ganz unterschiedlich; es gibt Fächer, in denen die 

Fachzeitschriften dringend nach Artikeln suchen, andere, bei 

denen wegen des hohen Angebotes immer sehr viele einge

sandte Beiträge abgelehnt werden. Auf Grund solcher unter

schiedlichen Verfahren wird wissenschaftlicher Fortschritt nicht 

gleichermaßen  publiziert,  die  Wissenschaftler  erhalten  nicht 

immer gerechte Möglichkeiten der Publikation.



Inhaltliche Analyse 23

Allerdings birgt auch der Open Access hier eine potenzielle 

Quelle  der  Ungerechtigkeit:  Während  normale  Publikationen 

für die Autoren nicht mit Kosten verbunden sind, da sie durch 

den Verkauf  der  Zeitschriften  finanziert  werden,  kostet  eine 

Veröffentlichung nach dem Open Access Modell auf dem Gol

denen Weg zwischen 2.000 und 3.000 US$ pro Artikel. In der 

Praxis gehen jedoch immer mehr Institute dazu über, die Kos

ten für die Publikation der Forschungsergebnisse zu überneh

men, so dass diese potenzielle Quelle der Ungerechtigkeit all

mählich ausgeschaltet wird. 

Hier  wäre  der  Amerikanischen  Gesetzgebung  zu  folgen, 

nach der per Gesetz1 alle Werke, die von Beamten oder Ange

stellten der Bundesregierung verfasst sind, als Public Domain 

gelten.

Zum Zweiten ist  der Preis  ein Faktor der Ungerechtigkeit. 

Der Preis der jeweiligen Veröffentlichung ist von Verlagskalku

lationen, aber auch von Verlagsgepflogenheiten, vom Marke

ting, von den Auflagen und der Ausstattung abhängig. Wenn 

es  in  der  Preisgestaltung  so  etwas  wie  Gerechtigkeit  gäbe, 

müssten  exzellente,  wissenschaftlich  hochwertige  Werke 

besonders teuer, weniger bedeutende dagegen recht preiswert 

sein. Dass dies in Wirklichkeit nicht so ist, weiß jeder, der sich 

in der Welt der Wissenschaft bewegt.

Drittens ist auch von Seiten der Nutzer keine Gerechtigkeit 

im System der kostenpflichtigen wissenschaftlichen Publikatio

nen zu erkennen. Diejenigen, die besonders viel  mit wissen

schaftlicher Literatur arbeiten müssen – wie z.B. Nachwuchs

wissenschaftler, die an ihren Qualifikationsarbeiten tätig sind – 

1 http://www.law.cornell.edu/uscode/17/105.html 
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sind  in  der  Regel  auch  diejenigen,  die  über  die  geringsten 

finanziellen Mittel verfügen. Während etablierte und fest ange

stellte Wissenschaftler meist auch die Möglichkeit haben, sich 

wichtige Literatur über ihre Institution oder Bibliothek bestellen 

zu lassen, ist der Erhalt seltener und schwierig zugänglicher 

Werke gerade für institutionell nicht verankerte Wissenschaft

ler oft problematisch und kostspielig.

Open Access dagegen wirkt wie ein publizistischer „Steuer

ausgleich“.  Die  steuerlich  finanzierte  Forschung  ist  für  alle 

zugänglich, und dadurch haben besonders jene einen Nutzen 

davon, die sich teure Literatur nicht leisten können.

2.2 Effizienz

„Effizienz, lat.,  »Auswirkendes«, Wirkungsgrad1; in der Öko

nomie Verhältnis von Aufwand und Ertrag“ definiert das Wör

terbuch der  philosophischen Begriffe  (Regenbogen & Meyer, 

1998. S. 165). Speziell in diesem ökonomischen Sinn wird Effi

zienz in dieser Arbeit verstanden. 

Analysiert  man  den  ganzen  Forschungsprozess,  so  wird 

sichtbar, dass die Kosten für die Publikation (im Verhältnis zu 

den Kosten der Forschung als solcher) minimal sind. Nehmen 

wir  als  Beispiel  das  Leibniz-Institut  für  Länderkunde,  ein 

außeruniversitäres  Forschungsinstitut,  das  zur  Hälfte  vom 

Bund und zur anderen Hälfte vom Sitzland Sachsen finanziert 

wird. Einen Teil seiner Forschungsergebnisse publiziert es im 

Selbstverlag und verkauft die Veröffentlichungen zu modera

ten Preisen, andere Forschungen publiziert es über kommerzi

1 Ähnlich definiert der Duden Effizienz als „Wirksamkeit, Wirkkraft“ zit. 
Nach Duden, Fremdwörterbuch – Der große Duden – Band 5, Mannheim, 
2.Aufl. 1966
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elle  Verlage  und  ist  mit  den  verlagsüblichen,  sehr  geringen 

Prozentsätzen  an  den  Verkaufserlösen  beteiligt.  Das  Institut 

hatte 2007 ein Budget von 3,8 Millionen Euro. Davon stamm

ten 14% aus Drittmitteln und nur 3% aus eigenen Einnahmen, 

die  überwiegend  aus  den  Verkaufserlösen  bestanden.  Mit 

anderen  Worten,  die  Steuerzahler  bezahlen  83%  der  For

schung dieses Instituts (vgl. Lentz & Wardenga, 2008, S. 60-

62). 

Die größte Publikation des Instituts für Länderkunde ist der 

„Nationalatlas  Bundesrepublik  Deutschland“  (2000-2007).  Es 

ist mit 12 großformatigen Bänden und einem Registerband ein 

Werk, das im Buchhandel einen Kaufpreis von 1200 € erzielt, 

sowohl als Print-Ausgabe wie auch als CD-Rom Version. Aus

künften der Herausgeber nach, sind in dieses Werk neben den 

festen Institutsmitteln über 10 Jahre hinweg enorme Summen 

von Stiftungs- und Projektmitteln geflossen, um rund ein Dut

zend Kartographen und redaktionelle Mitarbeiter zu bezahlen. 

Die über 600 Wissenschaftler, die inhaltlich an dem Werk mit

gewirkt haben, haben dagegen keinerlei  Bezahlung erhalten. 

Sie haben als Staatsangestellte an Universitäten und Behörden 

ihren Beitrag kostenlos geleistet.

Somit ist sowohl aus Perspektive der Autoren wie auch der 

Stiftungen und des Geldgebers der Grundfinanzierung eigent

lich ein Werk für die Allgemeinheit entstanden. Dennoch ist es 

nur  einem  sehr  begrenzten  Nutzerkreis  zugänglich 

(Gesamtauflage  Print  plus  CD-Rom maximal  5000  je  Band). 

Dies  ist  der  Hochpreispolitik  des  publizierenden  Verlages 

(Spektrum  Akademischer  Verlag)  geschuldet.  Wäre  es  nicht 

sinnvoller und effizienter gewesen, wenn der Staat die relativ 

zu den Erstellungskosten geringe Zusatzsumme für Druck und 
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Vertrieb  auch  noch  übernommen  hätte  und  die  Ergebnisse 

durch Open Access für alle frei zugänglich wären? Die gebun

dene Edition könnte trotzdem verkauft werden. Die Idee dahin

ter  ist  jedoch,  dass  die  Nutzung  der  Publikation  auf  diese 

Weise viel größer sein würde. Man denke dabei an die Tenden

zen des Informationskonsums, bei dem der Online-Anteil konti

nuierlich  steigt  und solch  ein  Werk  auf  diesem Wege einen 

großen gesellschaftlichen Nutzen erreichen könnte. So könnte 

der Atlas beispielsweise in Schulen verwendet werden, für die 

er eine große Zahl an relevanten Informationen bietet, und die 

sich den hohen Kaufpreis nicht leisten können. Dieser Fall ist 

nur als Beispiel genannt, kann aber als repräsentativ für die 

Forschung in Deutschland angesehen werden.

Die Ineffizienz der traditionellen Verlage in der heutigen Zeit 

wird deutlich,  wenn man die Kritik von Spielkamp & Cramer 

betrachtet: „Die Steuerzahler zahlen so (mindestens) dreimal: 

einmal,  indem sie  die  Wissenschaftler  an  Universitäten  und 

anderen  öffentlichen  Forschungseinrichtungen  finanzieren, 

dann noch einmal, wenn sie für die Bibliotheksetats aufkom

men,  aus  denen  die  Abonnements  bezahlt  werden  müssen. 

Zum dritten, weil Wissenschaftler die Qualitätskontrolle durch 

den so genannten Peer Review, also die Begutachtung der Arti

kel,  ebenso übernehmen wie  inzwischen  in  fast  allen  Fällen 

das Setzen und Layouten ihrer Artikel“ (Spielkamp & Cramer, 

2009, 1).

1 http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/?  
em_cnt=1726814&em_loc=89 

http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/?em_cnt=1726814&em_loc=89
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/?em_cnt=1726814&em_loc=89
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2.3 Open Access aus der Sicht der Vertragstheorie von 
Nozick

2.3.1 Einführung

Die Diskussion, die speziell in dieser Arbeit hinter Open Access 

steht, wird von der Fragestellung motiviert, ob durch öffentli

che  Mittel/Unterstützung  erzielte  Forschungsergebnisse 

anschließend privatisiert werden dürfen. Denn durch das tradi

tionelle  Publikationsmodell  hat  sich  eine  Privatisierung  von 

öffentlichen  Mitteln  ergeben.  Es  hatte  zwar  bis  jetzt  seine 

Berechtigung, aber unter den Gegebenheiten der neuen Tech

nologien ist dies nicht mehr der Fall. Die Gründe, die bis jetzt 

von den traditionellen Verlagen angeführt wurden, sind nicht 

mehr gültig, da es eine Alternative gibt, die die Nachteile der 

Privatisierung  korrigieren  kann.  Man  kann  sich  aber  fragen, 

warum  wissenschaftliche  Publikationen  überhaupt  öffentlich 

sein sollen bzw. welche Verpflichtungen sich aus der staatli

chen Finanzierung von Forschung gegenüber der Gesellschaft 

ergeben. Warum soll die Forschung durch den Staat getragen 

werden? Hier könnte man ein wirtschaftliches Argument anfüh

ren:  Die  private  Forschung  hat  einen  kleinen  Horizont,  der 

durch  die  unmittelbare  Verwertbarkeit  und  Rentabilität  des 

Einsatzes von Mitteln für Forschung und Entwicklung definiert 

ist, während die öffentliche Forschung Lösungen suchen kann, 

die  mehr  Zeit  und  Mittel  brauchen  als  es  dieser  Horizont 

erlaubt. Der Staat kann auch Forschung betreiben, die für die 

Gesellschaft wichtig ist, aber für ein Unternehmen nicht renta

bel wäre. Man sollte aber genauer differenzieren. In der heuti

gen Situation, in der die globalisierte Wirtschaft in einem har

ten  Konkurrenzkampf  steht,  sind  drei  verschiedene  Interes

senskonstellationen für Forschung auszumachen: 
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(1.)  Unternehmen betreiben ihre ökonomischen Interessen 

und Möglichkeiten entsprechend nur in dem Maße Grundlagen

forschung,  in  dem sie es  für die  Entwicklung ihrer  Produkte 

und den Ausbau ihrer Marktstellung für nötig und unabdingbar 

halten. Forschung von Unternehmen und Privatkapital werden 

also  immer  durch  das  zu  einem  gegebenen  Zeitpunkt  ver

marktbare Spektrum an Produkten und die jeweilige Konkur

renzsituation auf dem Weltmarkt bestimmt sein. 

(2.) Auf der anderen Seite stehen die Interessen der Gesell

schaft.  Sie  koinzidieren  mit  denen der  Unternehmen in  den 

Bereichen,  die  technischen und medizinischen  Fortschritt  im 

weitesten Sinne betreffen, werden jedoch immer limitiert sein 

auf die Bereiche, deren Nutzen unmittelbar für das Individuum 

erkennbar ist. Insofern ist ein bestimmter Anteil der Forschung 

im expliziten Interesse der Mehrheit und kann durch Vereini

gungen organisiert und unterhalten werden.

 (3.)  Die  Interessen des Staates an Forschung bestehen auf 

zwei Ebenen: In seiner Funktion, die allgemeinen Bedingungen 

für die Existenz und Reproduktion seiner Bürger zu gewährleis

ten, ist der Staat darum bemüht, den wirtschaftenden Vereini

gungen  seines  Zuständigkeitsbereiches  optimale  Vorausset

zungen zu schaffen. Dazu gehört auch, dass der Staat es den 

Vereinigungen ermöglicht, Forschung zu betreiben, ohne sich 

in deren Organisation einzumischen. Auf einer zweiten Ebene 

konkurriert der Staat jedoch auch mit anderen Staaten – um 

Investoren oder auch um Prestige im Bereich des technisch-

wissenschaftlichen Fortschritts. Dazu kann es nötig sein, dass 

der  Staat  selbst  Wissenschaft  auf  den  Feldern  initiiert  und 

finanziert, die weder im direkten Interesse von Unternehmen 

noch Vereinigungen liegen.
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In dieser Arbeit soll die Diskussion jedoch auf der philosophi

schen Ebene stattfinden:  Die  Analyse der  Möglichkeiten  des 

Open Access wird deshalb im Kontext der Frage stehen: Was 

soll der Staat leisten?

2.3.2 John Rawls

John Rawls publizierte 1971 „Theorie der Gerechtigkeit“ und 

rettete damit die Politische Philosophie, die in Vergessenheit 

geraten war  und belebte auf  diese Weise  die  internationale 

Diskussion um die Politische Philosophie aufs Neue. Die Dis

kussion hält bis dato an (vgl. Kersting, 2004, S. 8). Rawls Theo

rie der Gerechtigkeit basiert auf einem Konzept der Umvertei

lung von Gütern bis in seine letzte Konsequenz. Laut Rawls Dif

ferenzprinzip ist eine Ungleichheit zwischen den Menschen nur 

gerecht,  wenn  es  benachteiligten  Menschen  damit  besser 

geht. Die „Radikalität des Differenzprinzips (wird) deutlich: so 

gleich wie möglich, so ungleich wie nötig“ (Kersting, 2004, S. 

81). 

Was würde John Rawls über die Forschungsaufgaben des Staa

tes sagen? Da sich durch die Forschung die Gesellschaft weiter 

entwickelt und Fortschritt stattfindet, würde er die staatliche 

Forschung  befürworten.  Wenn  die  Ergebnisse  dieser  Arbeit 

richtig sind, werden diese durch Open Access für die Gesell

schaft maximiert,  wie im Kapitel über die Vorteile von Open 

Access (3.1.1) zu zeigen sein wird. Deswegen kann man hier 

sagen, dass für Rawls Open Access eine klare Alternative wäre. 

Die  Theorie von Rawls ist  allerdings sehr radikal  und ihre 

Durchsetzung  in  der  Praxis  definitiv  undurchführbar,  wenn 

man sie bis in ihre letzte Konsequenz durchführen würde. Den

noch sind die verschiedenen Antworten auf seine Theorie von 

großer Bedeutung für die aktuelle Politische Philosophie. Eine 
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der wichtigsten Antworten auf Rawls Theorie wurde von Robert 

Nozick gegeben, der damit eine bedeutende Hintergrundtheo

rie für das Konzept des Open Access' liefert.

2.3.3 Robert Nozick

Robert Nozick antwortete 1974 mit seinem bekannten Werk 

„Anarchy, State and Utopia“ auf die Theorie von Rawls. Nach 

dieser haben die Individuen absolute Rechte auf ihr Eigentum. 

Mit absolut ist gemeint, dass diese Rechte nicht durch andere 

zu reduzieren sind, wie es bei Rawls durch das Egalitäre Prin

zip der Fall  wäre. Der Staat soll nur die interne und externe 

Sicherheit  gewährleisten.  Alle  anderen  Funktionen  eines 

modernen  Staates  –  wie  finanzieller  Lastenausgleich  oder 

medizinische Versorgung – sind ausgeschlossen. Alle kollekti

ven Rechte basieren,  laut  Nozick,  auf  der Freiwilligkeit  bzw. 

dem freien Willen der einzelnen Individuen. Die Verteilung von 

Gütern ist gerecht, wenn sie mittels freiem und einvernehmli

chem  Austausch  zwischen  erwachsenen  Personen  erfolgt, 

selbst wenn durch diesen Prozess große Ungleichheiten entste

hen.

Kommen wir  zurück auf unsere Frage:  Was  soll der Staat 

leisten? Nozick fragt dagegen: Was darf der Staat leisten, ohne 

ungerecht zu werden. Hierzu nimmt der folgende Exkurs über 

die Theorie von Robert Nozick Stellung: 

„Unsere  Hauptergebnisse  bezüglich  des  Staates  lauten,“ 

resümiert  Nozick,  „daß ein Minimalstaat,  der sich auf einige 

eng  umgrenzte  Funktionen  wie  den  Schutz  gegen  Gewalt, 

Diebstahl,  Betrug  oder  die  Durchsetzung  von  Verträgen 

beschränkt, gerechtfertigt ist“ (Nozick, 1974, S. 13). 

Als Platon seine „Politeia“ geschrieben hat, wollte er in ers

ter Linie die damalige Erziehungsinstitution der Poeten kritisie
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ren. Genauso wollte Nozick die hohe Besteuerung der Bürger 

durch die modernen Staaten kritisieren. Gegen die Zwangsver

teilung von Rawls und den modernen Staat wehrt Nozick sich 

mit aller Kraft: „(...)  zwei interessante Folgerungen sind, daß 

der Staat seinen Zwangsapparat nicht dazu verwenden darf, 

einige Bürger dazu zu bringen, anderen zu helfen, und ebenso

wenig dazu, den Menschen um ihres „eigenen“ Wohles oder 

Schutzes willen etwas zu verbieten“ (Nozick, 1974, S. 13).

Der Liberalismus von Nozick duldet keine Umverteilung, das 

heißt  aber  nicht,  dass  diese  nicht  stattfinden  darf.  Diese 

Umverteilung soll jedoch nicht vom Staat, sondern durch Kol

lektive,  die  aus  Individuen  bestehen,  organisiert  werden. 

Nozick nimmt hierbei die Kritik der Anarchisten auf, dass der 

Staat  qua  Existenz  die  Rechte  der  Einzelnen  verletzt (vgl. 

Nozick,  1974,  S.  15),  widerlegt  jedoch im ersten Teil  seines 

Buchs diesen Ansatz. 

Das  Buch  ist  folgendermaßen  strukturiert:  Im  ersten  Teil 

erklärt Nozick, warum der Minimalstaat gerechtfertigt ist.  Im 

zweiten Teil erläutert er, warum alle Ausdehnungen des Mini

malstaats nicht mehr gerechtfertigt sind. Im dritten Teil – Uto

pie - wird gezeigt, warum es kein Problem ist, dass sich nur der 

Minimalstaat rechtfertigen lässt. Es werden verschiedene Uto

pien analysiert. 

2.3.4 Teil 1: Theorie des Naturzustands, oder wie man in einen 
Zustand zurückfindet, ohne es eigentlich zu wollen

Nozick, wie Rawls und eine lange Tradition von Vertragsphi

losophen,  beziehen  sich  auf  die  Ausführungen  John  Lockes 

über den Naturzustand. Nozick stützt sich auf Lockes Natur
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recht, weil  er die Selbstjustiz von Gruppen für seine Theorie 

benötigt. Der Naturzustand

„ist ein Zustand vollkommener Freiheit, innerhalb der Grenzen 
des Naturgesetzes seine Handlungen zu lenken und über seinen 
Besitz  und seine  Person  zu  verfügen,  wie  es ihm am besten 
scheint  –  ohne  jemandes  Erlaubnis  einzuholen  und ohne  von 
dem  Willen  eines  anderen  abhängig  zu  sein“  (Locke,  1966,  
Abschnitt 4, S. 9). 

Das  Naturrecht  von  Locke  fordert,  „daß  niemand  einem 

anderen (…) an seinem Leben, seiner Gesundheit, seiner Frei

heit oder seinem Besitz Schaden zufügen soll“ (Locke, 1966, 

Abschnitt 6, S. 11). Die Menschen dürfen sich wehren, gegen 

die Angriffe von Dritten. Fühlt sich ein Mensch seinem Gegner 

unterlegen, so kann er Hilfe von Freunden oder einer Organisa

tion in Anspruch nehmen. So kommt es dazu, dass nicht mehr 

Angreifer und Opfer gegeneinander arbeiten. Die Schutzverei

nigung wird Dritten die Gewaltanwendung gegen ihre Klienten 

verbieten. Es können sich auch beide von Schutzorganisatio

nen vertreten lassen. Wenn hierbei jedoch eine stärker ist als 

die andere, so wird der Kunde der schwächeren Organisation 

der stärkeren beitreten. So würde es dazu kommen, dass letzt

endlich fast alle bei einer Organisation landen. 

Diese Organisation wird die Probleme wie ein Gericht lösen: 

Der Geschädigte und die in seinem Namen Tätigen haben ein 

besonderes  Recht,  „welches  ihm erlaubt,  von dem, der  ihm 

den Schaden zugefügt hat, Wiedergutmachung zu verlangen“ 

(Locke, 1960, Abschnitt 10, S 13). „Jeder hat somit das Recht, 

diejenigen, die das Gesetz überschreiten, in dem Maße zu stra

fen,  wie  es  nötig  ist,  eine  neue  Verletzung  zu  verhindern“ 

(Locke, 1960, Abschnitt 7, S. 11). 

Nozick  erklärt,  warum er  eine  Theorie  des  Naturzustands 

braucht:  Mit  dem  Naturzustand  sucht  er  eine  Begründung 

dafür, warum seine Theorie gerecht ist. Es reicht aufzuzeigen, 
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dass  man in  der  Theorie  vom Naturzustand  durch  gerechte 

Wege  zum  gerechten  Endergebnis  kommt.  Wenn  es  einen 

denkbaren Weg gibt, der durch gerechte Schritte ein Ergebnis 

erzielt,  dann ist das Ergebnis gerecht.  In Wirklichkeit  jedoch 

werden gerechte Endzustände aber auch häufig durch unge

rechte Wege erreicht. In der Geschichte sei dies zu meist der 

tatsächliche  Vorgang.  Die  Theorie,  die  Nozick  entwirft,  wird 

dadurch jedoch nicht gestört (vgl. Nozick, 1974, S. 23-27).

Nozick stellt einen Weg dar, wie man von Schutzvereinigun

gen  zu  einer  Art  Minimalstaat  gelangen  kann.  Durch  die 

unsichtbare Hand von Adam Smith – „Jeder einzelne ist nur auf 

seinen eigenen Nutzen aus, und dabei wird er, wie in so vielen 

anderen  Fällen,  von  einer  unsichtbaren  Hand  dazu  geführt, 

einem Ziel zu dienen, das nicht in seiner Absicht liegt.“ – wird 

erläutert, wie sich der Minimalstaat bildet, ohne dass es durch 

eine bewusste Handlung von Personen geschieht (vgl. Nozick, 

1974, S. 42).

Nozick nennt zwei Kriterien, die den Staat definieren. Zum 

einen benötigt der Staat das Gewaltmonopol und zum anderen 

muss  der  Staat  über  alle  Bewohner  bestimmen.  Deswegen 

scheint auf den ersten Blick die Schutzvereinigung kein Staat 

zu sein (vgl. Nozick, 1974, S. 50). Die Schutzvereinigung hat 

jedoch fast das Gewaltmonopol, das Problem sind die Außen

seiter, die keiner Schutzvereinigung angehören.

Für den Übergang von der Schutzvereinigung zum Minimal

staat  sieht  Nozick  zwei  Problemkreise,  die  ihm  aber  lösbar 

erscheinen:

Das erste Problem: Das Gewaltmonopol. Da die Klienten der 

schwächeren Organisation zu der stärkeren wechseln werden, 

wenn  die  erste  ihre  Rechte  nicht  verteidigen  kann,  so  wird 

man am Ende zu nur einer Schutzvereinigung pro Region kom
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men.  Diese  Schutzorganisation  wird  das  Gewaltmonopol  für 

sich beanspruchen. 

Um das zweite Problem zu lösen, nimmt Nozick die Philoso

phie von Kant zu Hilfe: Nozick fügt moralische Einschränkun

gen ein, die mögliche Ausnahmen für diese Regelung bilden. 

„Nebenbedingungen für das Handeln sind Ausdruck des Kanti

schen Grundsatzes, daß die Menschen Zwecke und nicht bloß 

Mittel sind; sie dürfen nicht ohne ihr Einverständnis für andere 

Ziele geopfert oder gebraucht werden. Der einzelne ist unver

letzlich“ (Nozick, 1974, S. 56-57). Wenn in einer Region eine 

Schutzvereinigung  das  Gewaltmonopol  für  sich  beansprucht, 

um die Rechte zu gewährleisten, „wie kann er [der Staat] dann 

für den ultraminimalen Staat sein, der doch anscheinend die 

Rechte einiger Menschen nicht oder nur schlecht schützt? Wie 

kann er dies  im Namen der Nichtverletzung von Rechten ver

treten?“ (Nozick, 1974, S. 52-53). 

Nozick kommt hier zurück zu der individualistischen anarchisti

schen Argumentation: Der Staat hat, laut Nozick, keine Rechte, 

sein  Gewaltmonopol  auszuüben.  Welche  Rechte  verletzt  ein 

Mensch,  der  nicht  dem Schutzsystem beitreten will?  Warum 

darf der Staat drohen, wenn ein Individuum nicht für die ande

ren bezahlen will? So wie man nicht verpflichtet ist, etwas von 

anderen Privatpersonen zu kaufen,  so muss man auch nicht 

alle Leistungen des Staates ins Anspruch nehmen und finanzie

ren. „Daraus wird gefolgert,  daß der Staat selbst von Grund 

auf unmoralisch sei“ (Nozick, 1974, S. 83). 

Nozick drückt das Problem genau aus: 

„Das  Gewaltmonopol  ist  also  nach  dieser  Auffassung  selbst 
unmoralisch,  ebenso  die  Umverteilung  durch  den  staatlichen 
Steuerzwang. Friedliche Menschen, die sich nur um ihre eigenen 
Angelegenheiten kümmern, verletzen keine Rechte anderer. Es 
verletzt nicht die Rechte eines anderen, wenn man sich weigert,  
etwas für ihn zu kaufen (wenn man sich nicht besonders dazu  
verpflichtet  hat).  Wenn also,  so wird weiter argumentiert,  der  
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Staat jemandem Strafe androht, falls er nicht zum Schutze eines 
anderen beiträgt,  so  verletzt  er  (und seine  Beamten)  dessen 
Rechte. Das ist eine Verletzung moralischer Nebenbedingungen, 
denn wenn die Drohung von einem Privatmann ausginge, würde  
sie Rechte verletzen“ (Nozick, 1974, S. 83). 

Das Problem löst Nozick mit der moralischen Nebenbedingung, 

der Staat solle das Gewaltmonopol ausüben und die Umvertei

lung durchsetzen,  weil  er  sonst  selber  unmoralisch  sei.  Das 

wird  durch  das  Konzept  der  Entschädigung  erläutert:  Die 

Außenseiter werden in der Tat nicht ihre Rechte gegen die Kli

enten der Schutzorganisation durchsetzen können. „Ihre tägli

chen  Lebensbedingungen  verschlechtern  sich  ernsthaft“ 

(Nozick, 1974, S. 155). Die Schutzorganisation stellt das Verbot 

von Selbstjustiz auf und beansprucht das Gewaltmonopol für 

sich,  so  dass  die  Außenseiter  nicht  mehr  ihre  Rechte  zur 

Selbstjustiz ausüben können. So sind die Rechte der Außensei

ter verletzt. Deswegen ist der Staat moralisch verpflichtet, sie 

zu entschädigen und sie somit auch zu schützen. Diejenigen, 

die eine risikoreiche Tätigkeit verbieten, sollen die Betroffenen 

entschädigen: „Demgemäß müssen die Klienten der Schutzor

ganisation die Außenseiter für die Benachteiligung entschädi

gen, die sie durch das Verbot der Selbsthilfe zur Durchsetzung 

ihrer  Rechte gegenüber den Klienten der  Organisation  erlei

den“ (Nozick, 1974, S. 155). 

Zeichnung 1: Zusammenfassung der 
Argumentationsschritte der Legitimation 
des Staates

Naturzustand

Ultraminimalstaat (Gewaltmonopol)

Minimalstaat 
(Umverteilung)
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Der Naturzustand wurde von Locke übernommen und oben 

definiert. Nozick spricht über den Ultraminimalstaat wenn der 

Staat  das  Gewaltmonopol  für  sich  alleine  beansprucht.  Der 

Minimalstaat wird von Nozick definiert als ein Staat, der eine 

Umverteilung realisiert,  um alle Personen im Staat zu schüt

zen. 

Es wurde gezeigt, 

„daß  die  vorherrschende  Schutzvereinigung  in  einem  Gebiet 
zwei wichtige notwendige Bedingungen dafür erfüllt, daß sie ein 
Staat ist: Besitz der erforderlichen Art des Gewaltmonopols in 
dem  Gebiet,  und  Schutz  der  Rechte  jedes  Bewohners  des 
Gebiets, auch wenn er nur durch „Umverteilung“ zustande kom
men  kann.  Diese  entscheidenden  Eigenschaften  des  Staates 
waren der Grund dafür, daß der individualistische Anarchist den 
Staat als unmoralisch verurteilt. Ferner stellten wir uns die Auf
gabe, zu zeigen, daß dieses Monopol und diese Umverteilung 
moralisch berechtigt sind, daß der Übergang vom Naturzustand 
zum Ultraminimalstaat (Monopol)  moralisch berechtigt  ist und 
niemandes Rechte verletzt, desgleichen der vom Ultraminimal
staat  zum  Minimalstaat  („Umverteilung“)“  (Nozick,  1974,  S.  
158-159). 

Am Ende des ersten Teils formuliert Nozick zusammenfassend:

„Wir haben unsere Aufgabe erfüllt, zu zeigen, wie sich aus dem 
Naturzustand ein Staat entwickelt,  ohne daß irgend jemandes 
Rechte verletzt werden. Die moralischen Bedenken des indivi
dualistischen Anarchisten gegen den Minimalstaat  sind wider
legt.  Es  wird  kein  Monopol  ungerechterweise  aufgezwungen;  
das  faktische  Monopol  entsteht  durch  einen  Vorgang  der 
unsichtbaren Hand und auf moralisch zulässige Weise (...) Und 
daß die Klienten des faktischen Monopols für den Schutz derer 
aufkommen müssen, denen sie ihnen gegenüber die Selbsthilfe 
verbieten, das ist keineswegs unmoralisch, sondern nach unse
rem  Entschädigungsgrundsatz  (...)  moralisch  notwendig“ 
(Nozick, 1974, S. 160). 

2.3.5 Teil 2: Über den Minimalstaat hinaus?

Im zweiten Teil versucht Nozick, über den Minimalstaat hin

aus zu gehen, am Ende zeigt er jedoch, dass dieses Hinausge

hen sich nicht rechtfertigen lässt. Zuerst versucht er durch die 
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Anspruchstheorie eine Erweiterung des Minimalstaats zu fin

den.

Nozick versucht im Allgemeinen eine weitere Umverteilung 

zu  rechtfertigen.  Dafür  analysiert  er  die  Anspruchstheorie 

sowie historische und ergebnisorientierte Grundsätze.  Histori

sche Grundsätze definieren das  Eigentum,  wie  es  durch die 

Geschichte des Austauschs und der Aneignung geworden ist. 

So  ist  das  Eigentum  legitim,  wenn  es  auf  gerechte  Weise 

erworben wurde - unabhängig vom Endzustand. Die ergebnis

orientierte oder strukturierte Verteilung ist eine Verteilung, die 

nach moralischem Verdienst,  oder seinen Bedürfnissen, oder 

seinem  Grenzprodukt,  oder  seiner  Anstrengung,  oder  einer 

gewichteten Summe davon usw. die Güter verteilt (vgl. Nozick, 

1974, S. 210). 

Ergebnisorientierte  Grundsätze  wurden  laut  Nozick  immer 

durch die Freiheit der Individuen gesprengt. Selbst eine voll

kommen  gleiche  Verteilung,  wenn  sie  auf  gerechte  Weise 

geschaffen werden könnte, würde durch den freien Austausch 

der Individuen in kurzer Zeit von alleine wieder unterschied

lich. Nozick zeigt dies an folgendem Beispiel: Nehmen wir eine 

hypothetische Welt, in der man alles gleich verteilt hat, die wir 

als gerecht definieren. Dann aber würde der berühmte Basket

ballspieler  Wilt  Chamberlain  25 Cent von jeder Eintrittskarte 

kassieren. Das alles würde auf freiwilliger und gerechter Basis 

stattfinden. So würde sich in kurzer Zeit eine scheinbar „unge

rechte“  Verteilung  ergeben,  da  Chamberlain  deutlich  mehr 

Lohn bekäme als seine Mitspieler. Nach einer gerechten Vertei

lung (V₁) und durch freiwilligen privaten Austausch wird eine 

V₂ kommen, wo einige viel mehr haben werden als in V₁ (vgl. 

Nozick, 1974, S. 215ff). 
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So  verteidigt  Nozick  die  historische  Strukturierung.  Wenn 

man durch gerechte Mittel mehr hat, gibt es keinen Grund für 

eine Umverteilung. Er kritisiert immer wieder jede Umvertei

lung, die weiter geht als die vom Minimalstaat. Dieses Argu

ment spitzt Nozick weiter zu: „Die Besteuerung von Arbeitsver

diensten ist mit Zwangsarbeit gleichzusetzen“ (Nozick, 1974, 

S. 225).

Auf die Frage nach unterschiedlichen Bedürfnissen von Men

schen antwortet er, dass diese nicht der Grund seien für eine 

Umverteilung: 

„Warum sollte man jemanden, der zu seinem Glück bestimmte 
materielle Güter oder Dienstleistungen braucht, anders behan
deln als jemanden, dessen Bedürfnisse nicht auf solche Güter 
gerichtet sind? Warum sollte der, der lieber ins Kino geht (...) 
zur Unterstützung der Bedürftigen herangezogen werden kön
nen,  nicht  aber  der,  der  lieber  einen  Sonnenuntergang 
anschaut?“ (Nozick, 1974, S. 226f). 

Nozick antwortet konkret auf die Theorie von John Rawls. Er 

kritisiert  an  Rawls'  Theorie,  dass  die  Besserbefähigten  gute 

Gründe haben, sich über das Verteilungsprinzip zu beklagen, 

da sie viel mehr bekommen könnten. Rawls argumentiert, dass 

es rationell erscheint, aber nicht warum diese Verteilung ratio

nell sei (vgl. Nozick, 1974, S. 259ff). 

Nozick geht dagegen immer wieder  gegen Umverteilungen 

an: 

„Daß  unterschiedliche  Behandlung  gerechtfertigt  werden 
müsse,  das  trifft  allerdings  auf  die  heutigen Regierungen zu. 
Hier liegt eine zentralisierte Behandlung aller vor, die nicht will
kürlich sein darf. Doch in einer freien Gesellschaft geschieht die 
Verteilung  nicht  hauptsächlich  durch  die  Regierung,  und  es 
obliegt auch nicht dem Staat, die Ergebnisse der lokalen einzel
nen Tauschakte zu korrigieren“ (Nozick, 1974, S. 294). 

Dann kommt er zum Thema Gleichheit: 

„Daß die Veränderung sozialer Institutionen zur Erzielung grö
ßerer  Gleichheit  der  materiellen  Verhältnisse  berechtigt  sei,  
wird oft vorausgesetzt, aber selten  begründet. Man stellt fest, 
daß  in  einem bestimmten Lande  die  reichsten  n Prozent  der  
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Bevölkerung mehr  als  n  Prozent  des  Reichtums besitzen,  die 
ärmsten n Prozent  weniger;  daß erst  die untersten p Prozent 
(mit p sehr viel größer als n) so viel haben wie die obersten n 
Prozent usw. Dann geht man sofort zu der Frage über, wie sich 
das  ändern  lassen  könnte.  Nach  der  Anspruchstheorie  der 
Gerechtigkeit bei Besitztümern kann man nicht entscheiden, ob 
der Staat etwas zur Änderung der Verhältnisse tun muß, (…).  
Vielmehr  kommt  es  darauf  an,  wie  die  Verteilung  zustande  
gekommen ist.  Manche Vorgänge mit  diesem Ergebnis  wären 
berechtigt, und die verschiedenen Beteiligten hätten Anspruch 
auf  ihre  jeweiligen  Besitztümer.  Wenn diese  Verteilungstatsa
chen durch einen zulässigen Vorgang zustande gekommen sind, 
dann sind sie selbst zulässig“ (Nozick, 1974, S. 306). 

„Überraschend dünn gesät sind Argumente für  die Gleichheit,  
die  den  Gesichtspunkten  entgegentreten  könnten,  die  einer 
nichtglobalen  und  nichtstrukturellen  Auffassung  von  der  
Gerechtigkeit bei Besitztümern zugrunde liegen. (An unbegrün
deten Aussagen zugunsten der Gleichheit ist dagegen kein Man
gel)“ (Nozick, 1974, S. 306f). 

So gibt es nach Nozick keine mögliche Ausdehnung des Mini

malstaats. Im dritten Teil seines Buchs wird er erklären, warum 

das nicht so schlimm ist. 

2.3.6 Teil 3: Utopie

Nachdem Nozick eine Erweiterung des Minimalstaats ausge

schlossen hat, fragt er sich, ob es so gut wäre: „Kein über den 

Minimalstaat  hinausgehender  Staat  läßt  sich  rechtfertigen. 

Doch fehlt  der Idee oder dem Ideal  des Minimalstaats nicht 

jeder  Glanz?“  (Nozick,  1974,  S.  389).  Deswegen  analysiert 

Nozick verschiedene Theorien der Utopie, um zu sehen was sie 

anbieten.

- Das Modell der Utopie - 

Gibt es überhaupt ein Modell,  das das Beste für alle ist? Ist 

nicht  eventuell  die  Utopie,  die  eine  Person hat,  gerade das 

Gegenteil  der  Utopie  von  jemand  anderem?  „Unser  Gegen

stand  hier  jedoch  ist  die  beste  aller  möglichen  Welten.  Für 

wen? Die beste aller möglichen Welten für mich wird es nicht 

auch für dich sein. Die Welt, in der ich von allen, die ich mir 

vorstellen kann, am liebsten leben möchte, dürfte nicht genau 
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die sein, in der du leben möchtest“ (Nozick, 1974, S. 389f). Die 

Utopie müsste die beste für alle sein, aber in welchem Sinne 

ist das möglich? 

Hier folgt eine Diskussion über die Vor- und Nachteile des 

Maximax- und des Minimaxprinzips. Bei dem letzteren sind die 

Institutionen  so  ausgerichtet,  dass  schlechte  Leute  an ihren 

Spitzen wenig Schaden anrichten können. Maximaxprinzipien 

erreichen den größten Nutzen unter Idealbedingungen, können 

aber zu größeren Katastrophen unter schlechten Bedingungen 

führen (vgl. Nozick, 1974, S. 390). Der Grad an Sicherheit oder 

das  Risiko  in  den  Institutionen  wird  von  jedem  Menschen 

anders beurteilt. 

„Daß meine beste Welt nicht auch deine ist, scheint man

chen zu zeigen, daß mindestens einer von uns verderbt und 

entartet ist. Und sie finden es auch nicht überraschend, denn 

wir sind nicht in der Utopie erzogen und von ihr geprägt wor

den“ (Nozick, 1974, S. 391). Nozick kritisiert dieses Verfahren, 

er  plädiert  dafür,  Institutionen  nach  ihren  Grundsätzen  zu 

beurteilen, nicht nach ihren Idealen.  Die implizierte Kritik von 

Nozick ist, dass die Utopie-Literatur sehr weltfremd ist. 

An dieser Stelle stellt Nozick sein Modell für die Utopie vor. 

Jeder  Mensch  könnte  seine  mögliche  Welt  konstruieren  und 

jeder habe das Recht diese zu verlassen, wenn er es möchte. 

Auf diese Weise würden sich viele mögliche Welten ergeben, 

die aber nicht bestehen könnten, da viele Menschen auswan

dern  würden.  „Nimmt  dieser  Vorgang  kein  Ende?  Sind  alle 

diese Welten nur von kurzer Dauer, oder gibt es auch stabile 

Welten, in denen die gesamte ursprüngliche Bevölkerung blei

ben möchte?“ (Nozick, 1974, S. 392). Falls  es solche stabile 

Welten  gibt,  werden  diese  eine  interessante  Eigenschaft 

haben:  „Keiner der  Bewohner  dieser  Welt  kann  sich  eine 
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andere Welt vorstellen, in der er lieber leben möchte, und die 

(wie er glaubt) weiterbestehen würde“ (Nozick, 206, S. 392). 

So bildet er ein System, das in ökonomischer Hinsicht genau 

wie ein Markt funktioniert, wobei die Vereinigungen wie Firmen 

sind, die um die Personen und die Dienstleistungen konkurrie

ren. Das alles gibt es in der Theorie, aber, existieren solche 

Modelle auf unsere Welt?

- Die Projektion des Modells auf unsere Welt -

Die Projektion des Modells auf unsere Welt bringt viele Pro

bleme mit sich. 

„In  unserer wirklichen Welt  entspricht  dem Modell  der  mögli
chen Welten eine große Vielfalt von Gemeinschaften, in die man 
eintreten kann, wenn man zugelassen wird, die man verlassen 
kann,  wenn man will,  und die die Menschen nach ihren Wün
schen  gestalten  können;  eine  Gesellschaft,  in  der  utopische 
Experimente  möglich  sind,  verschiedene  Lebensstile  und 
Anschauungen vom Guten einzeln oder gemeinsam gelebt wer
den können“ (Nozick, 1974, S. 402). 

Es gibt nicht unendlich viele Menschen und unendlich viele 

Welten. Sie sind nicht isoliert, sondern kommen oft in Konflikt 

miteinander, das Wechseln von einer Welt zu einer anderen ist 

mit Kosten verbunden, etc. Trotzdem ist diese Projektion die 

beste Annäherung, die wir erlangen können. 

- Das System -

Die Menschen sind verschieden: „Es besteht kein Grund für 

die Annahme, eine Gemeinschaft sei das Ideal aller Menschen, 

und viele Gründe dafür, daß dem nicht so ist“ (Nozick, 1974, S. 

406). Dass es eine beste zusammengesetzte Antwort auf alle 

Unterschiede der Menschen gibt,  eine beste Gesellschaft  für 

jeden,  erscheint  Nozick  als  sehr  unglaubhaft.  „Und  der 

Gedanke,  wir  wüßten auch noch genug über sie,  um sie  zu 
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beschreiben,  ist  noch  unglaubwürdiger“  (Nozick,  1974,  S. 

408f). 

Stattdessen werden verschiedene Modelle entwickelt. „Uto

pia wird aus Utopien bestehen“ (Nozick, 1974, S. 408). 

„Utopie ist Meta-Utopie, die Umwelt, in der utopische Versuche 
ausgeführt werden können; die Umwelt, in der die Menschen die 
Freiheit haben, sich selbst gemäß zu handeln; die Umwelt, die 
in wesentlichem Maße erst einmal verwirklicht sein muß, wenn 
speziellere  utopische  Visionen  dauerhaft  verwirklicht  werden 
sollen“ (Nozick, 1974, S. 409).

 Die Utopie von Nozick ist nach seinen eigenen Worten eine 

Meta-Utopie,  d.h.  eine  Utopie,  in  der  jeder  Mensch  seine 

eigene  ausprobieren  kann.  Nozick  kritisiert  die  im  Vorfeld 

genau definierte Utopie, bei der jedes Detail fest steht. Deswe

gen ist sein System ein sehr offenes System, in dem die Men

schen jedes Mal selber entscheiden können, was sie wollen. 

- Entwurfsverfahren und Filterverfahren -

„Das  Entwurfsverfahren  kommt  an  der  Stelle  zum  Zuge,  wo 
bestimmte Gemeinschaften  geschaffen  werden,  in  denen das 
Leben ausprobiert werden soll. Jede beliebige Gruppe von Men
schen (…) versuchen, an dem Abenteuer des Lebens in einer  
solchen  Gemeinschaft  teilzunehmen.  Visionäre  und  Verschro
bene, Verrückte und Heilige, Mönche und Libertinisten, Kapita
listen  und  Kommunisten  und  Radikaldemokraten,  Befürworter  
von Phalangen (Fourier), Arbeitspalästen (Flora Tristan), Dörfern 
der Gemeinschaft und Zusammenarbeit (Owen), mutualistischer 
Gemeinschaften  (Proudhon),  Arbeitszeitläden  (Josiah  Warren),  
Bruderhöfe, Kibbuzim, Kundalini Joga Ashrams usw., alle können 
sie versuchen, ihre Vision zu verwirklichen und ein anziehendes 
Beispiel zu schaffen“ (Nozick, 1974, S. 415). 

- Das System als gemeinsame utopische Basis -

Nach Nozick kann es keine Utopie geben,  die für alle Men

schen am besten ist, für die „unverdorbenen“ wie auch für die 

„verdorbenen“. Eine solche Utopie ließe sich nur mit Gewalt 

durchsetzen, deswegen ist sie für Nozick nicht brauchbar (vgl. 

Nozick, 1974, S. 419). Für eine solche Utopie ist das Modell von 
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Nozick nicht anwendbar. Denn die Prämisse, dass der Staat die 

Rechte der Individuen respektieren soll, soll weiter berücksich

tigt werden. 

„Wir wollen drei utopische Positionen unterscheiden: den impe
rialistischen  Utopismus,  der  jeden  in  eine  einzige  Gemein
schaftsform hineinzwingen will; den missionarischen Utopismus, 
der  jeden  zu  überreden  oder  zu  überzeugen  hofft,  in  einer 
bestimmten Art  von Gemeinschaft  zu  leben,  aber  auf  Gewalt  
verzichtet; und den  existentiellen  Utopismus, der darauf hofft,  
daß eine bestimmte Gemeinschaftsform entstehen (und beste
hen) wird, wenn auch nicht unbedingt als einzige, so daß dieje
nigen, die es möchten, ihr gemäß leben können“ (Nozick, 1974, 
S. 419). 

So klassifiziert Nozick verschiedene Gruppen von Utopien. Der 

imperialistische  Utopismus  wird  von  ihm  abgelehnt.  Sein 

Modell von Utopie ist einzig der existentielle Utopismus. 

- Lebensgemeinschaft und Nation - 

Nozick versucht, die Brücke zwischen den Gruppen Lebens

gemeinschaften und Nation herzustellen. Das Problem ist das 

Austreten aus der Gruppe bzw. das Verlassen der Nation (Aus

wanderung).  Eine  Gemeinschaft  braucht ihren  Mitgliedern 

nicht  die  Möglichkeit  zu  geben,  sich  von  der  Reglung  einer 

Umverteilung  fernzuhalten.  Eine Nation  sollte diese Möglich

keit bieten (vgl. Nozick, 1974, S. 421). 

Nozick versucht auf unterschiedlichen Wegen zu dem glei

chen Ergebnis zu kommen: „Das beschriebene System für die 

Utopie entspricht dem Minimalstaat. Der Gedankengang dieses 

Kapitels  beginnt  (und  verläuft)  unabhängig  von dem in  den 

Teilen 1 und 2 und kommt zu dessen Ergebnis, dem Minimal

staat, aus einer anderen Richtung“ (Nozick, 1974, S. 437). 

Worin sich eine Gesellschaft und eine Nation unterscheiden, 

ist laut Nozick durch die Menge der Individuen bestimmt: „Der 

Unterschied scheint mir  in dem zwischen einer Gesellschaft, 
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wo jeder  jeden  kennt,  und  einer  Nation  zu  liegen“  (Nozick, 

1974, S. 423).  Jedoch: macht die Menge wirklich den Unter

schied aus? Sollten die Regeln abhängig sein von der Größe? 

Diese Frage muss hier an Nozick gestellt werden. Es fehlt hier 

an der nötigen Plausibiltät. Das Ganze scheint etwas vage zu 

sein. 

Andere Eigenschaften seiner Utopie wären, dass, falls eine 

Gemeinschaft  sich  verändert,  Mitglieder,  die  diese  Verände

rung nicht mittragen, entschädigt werden sollten.

Hier drückt Nozick ganz offen seine Zweifel am eigenen Sys

tem aus. Weitere Fragen werden von ihm offen gestellt, auf die 

der Autor weder eine mögliche Antwort hat, noch eine Idee, 

wie  sie sein sollte  oder könnte.  Welche Rechte z.B.  hat der 

Staat?  Eine  befriedigende  Antwort  darauf  findet  er  nicht, 

genauso wenig wie auf die Unterschiede zwischen Staat und 

Gemeinschaft. Ebenso verweist er auf Probleme seines Modells 

von Utopie.  Somit  bleibt  Nozick  seinem Vorwort  treu,  wo er 

versprochen hat, Schwächen seiner Argumentation explizit zu 

machen. 

 

- Totale Gemeinschaften - 

Einige Utopisten meinen, dass sich ihre Utopie nur realisieren 

ließe, wenn alle Menschen mitmachen würden, da so brüderli

che Gefühle entstehen könnten. Dies sei aber nicht für jedes 

Individuum das Richtige, denn der sich durch die Abgrenzung 

gegenüber einer solchen Gemeinschaft äußernde „Individualis

mus“ gehöre einfach zur menschlichen Natur und müsse daher 

respektiert  werden.  So  kritisiert  Nozick  die  totalen  Gemein

schaftsutopisten:  „Es  ist  selbstverständlich,  daß  Menschen 

jederzeit  versuchen  können,  Gleichgesinnte  zu  vereinigen, 

doch was  auch ihre  Hoffnungen und Sehnsüchte seien,  nie
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mand hat das Recht, seine Vision der Einheit den anderen auf

zuzwingen“ (Nozick, 1974, S. 427). 

- Fazit - 

Nozick fasst seine Vorgehensweise wie folgt zusammen und 

kommt zu der Folgerung: 

„Wir  behaupteten  in  Teil  1,  der  Minimalstaat  sei  moralisch 
berechtigt. In Teil 2 behaupteten wir, es lasse sich kein weiter
gehender Staat moralisch rechtfertigen, da er die Rechte einzel
ner  verletzen  würde.  Dieser  moralisch  bevorzugte  Staat,  der 
einzige moralisch berechtigte Staat, der einzige moralisch trag
bare Staat ist, wie wir jetzt sehen, derjenige, der am besten die 
utopischen Sehnsüchte unzähliger Träumer und Visionäre ver
wirklicht“ (Nozick, 1974, S. 437). 

Der  Minimalstaat  ermöglicht  es  demnach  fast  allen  Men

schen, ihre Visionen bzw. Utopien zu verwirklichen – so Nozick.

In seiner Weiterführung dieses Gedankens schreibt Nozick:

„Der Minimalstaat behandelt uns als unverletzliche Einzelmen
schen,  die  von  anderen nicht  in  bestimmter  Weise  als  Mittel 
oder  Werkzeuge  oder  Instrumente  oder  Hilfsquellen  benutzt  
werden dürfen; er behandelt uns als Personen mit ihren Rech
ten  und  der  daraus  fließenden  Würde.  Er  behandelt  uns  mit 
Respekt, indem er unsere Rechte respektiert, und gestattet uns,  
einzeln oder gemeinsam mit wem wir wollen über unser Leben 
zu entscheiden und unsere Ziele und unser Selbstverständnis zu 
verwirklichen, so gut wir können, wobei uns andere Menschen,  
denen die gleiche Würde eigen ist, freiwillig helfen. Wie könnte 
es ein Staat oder eine Gruppe von Menschen wagen, mehr zu 
tun – oder weniger“ (Nozick, 1974, S. 437f). 

Der Minimalstaat, der auf den ersten Blick so arm an höhe

ren Zielen erscheint, stellt laut Nozick nichts anderes dar als 

die  beste  mögliche  Rahmenbedingung  für  solche  höheren 

Ziele.

2.3.7 Open Access aus der Perspektive von Nozicks Theorie 

Der Liberalismus von Nozick ist heute nicht mehr so stark 

vertreten, wenn wir sehen in welchem Maße die aktuelle Krise 



Inhaltliche Analyse 46

zu Interventionen des Staats geführt hat. Aber es gibt trotz

dem einige Ideen Nozicks, die für das Thema interessant sind. 

Hier wird die oben genannte Theorie  von Nozick angewandt 

auf das Thema Open Access. 

Laut  Nozicks  Theorie  sollte  die  gesamte  Forschung  nicht 

staatlich finanziert werden. Er zählt sie vielmehr zu den Aufga

ben  der  freiwilligen  Vereinigungen.  Die  Forschung  gehört 

damit sozusagen zur Utopie. Der erste und der zweite Teil von 

Nozicks Werk lassen keine andere Interpretation zu. Aber auch 

wenn man sich nur auf diese beiden Teile bezöge, würde die 

Hauptthese dieser Arbeit nicht verletzt: Wenn es keine staatli

che Forschung gibt,  kann sie auch nicht privatisiert  werden. 

Forschung ist nach Nozicks Konzept von vornherein bereits pri

vatisiert. 

Nehmen wir Nozicks Theorie als Ausgangspunkt: Der Staat 

soll keine Forschung realisieren, sondern die Gemeinschaften 

sollen sich darum kümmern. Wie wir bei Punkt 2.3.1 herausge

stellt haben, gibt es jedoch gute Argumente für den Staat, For

schung zu betreiben. Hier wurde gezeigt, dass die Unterneh

men keine wirkliche Grundlagenforschung machen können.

Grundlagenforschung – das heißt in der Regel theoriegelei

tete und nicht zur unmittelbaren Bewältigung von praktischen 

Problemen oder aus technischen Erfordernissen angeschobene 

Forschung. Sowohl im naturwissenschaftlichen Bereich gibt es 

solche Grundlagenforschung – speziell  in der Physik und der 

Mathematik  –,  aber  auch  die  Geisteswissenschaften  haben 

große  Themen-  und  Theoriebereiche,  deren  Anwendbarkeit 

nicht  auf  der  Hand  liegt  und  Laien  auch  nicht  vermittelbar 

sind. Würde man es der Mehrheit überlassen zu entscheiden, 

über welche Themen geforscht wird, so würden diese Themen
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bereiche ganz hinten auf die Prioritätenliste rutschen. Oft sieht 

es aus der Perspektive von Laien aus, als verfolge ein einzel

ner Forscher sein „Steckenpferd“ oder folge einer fixen Idee. 

Faktisch liegt es jedoch in der Logik von Forschung, dass nur 

das, was im Vorhinein nicht gedacht werden kann, den wirkli

chen Fortschritt  bringt.  Während die  angewandte  Forschung 

bestehende Ansätze weiterentwickelt, indem sie Lösungen für 

aktuelle Probleme sucht, kann die Grundlagenforschung Para

digmenwechsel hervorrufen, indem sie andere und neue Denk

wege aufzeigt und völlig ungeahnte Perspektiven öffnet. Dass 

sie stattfindet, ist im Interesse der Mehrheit, ohne dass diese 

sich im Einzelfall darüber bewusst sein kann. Hier wird  davon 

ausgegangen,  dass  die  Gemeinschaften beide Forschungsar

ten tragen. 

Die  Gemeinschaften,  die  die  große  Mehrheit  sind,  dürfen 

allerdings nicht mit dem Staat als solchem identifiziert werden, 

wie wir im zweiten Teil von Nozicks Werk gesehen haben. Des

wegen darf die Gemeinschaft die „Außenseiter“, die keine For

schung  finanzieren  wollen,  nicht  dazu  zwingen,  obwohl  die 

„Außenseiter“ von der Forschung profitieren werden. Wenn wir 

aber die Einwände Nozicks ernst nehmen, gibt es keine andere 

Möglichkeit,  d.h.  gleichgültig,  was  im  allgemeinen  Interesse 

wäre oder nicht. Nach Nozicks Theorie darf der Staat keine For

schung betreiben, weil  dies einen Eingriff  in die Freiheit  der 

Individuen bedeuten würde.

Aus der realen Welt kann man entnehmen, dass die Mehr

heit der Individuen Forschung finanzieren würde, weil es einen 

allgemeinen Konsens darüber gibt, dass Forschung positiv für 

das Land ist, wie in Kap. 2.3.1 ausgeführt. Das wird in meiner 

Argumentation als Prämisse aufgenommen. 
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Da die Mehrheit  bereit  wäre,  in  Forschung zu investieren, 

kann sie jetzt, folgen wir dem Ansatz Nozicks, eine (nichtstaat

liche)  Gemeinschaft  bilden,  mit  dem  Auftrag,  Forschung  zu 

finanzieren oder auch durchzuführen. Der Staat bräuchte hier

bei überhaupt nicht in Erscheinung zu treten. Im Sinne Nozicks 

könnte  die  oben  beschriebene  Aufgabe  von  einer  einzigen 

Gemeinschaft übernommen werden, doch wäre es auch mög

lich, dass diese Aufgabe auf mehrere Gemeinschaften verteilt 

wird.  Das von Nozick in  seiner  Theorie  über die  Entstehung 

einer einzigen Schutzorganisation benutzte Argument, dass die 

Klienten der schwächeren Organisation immer der jeweils stär

keren beitreten, gilt hier nicht, da Forschungsgemeinschaften 

nicht in ausschließlicher Konkurrenz stehen. 

Der nächste Schritt, um Open Access zu begründen, besteht 

darin,  zu  erkennen,  dass  diese  Vereinigungen  als 

„Arbeitgeber“ für die Wissenschaftler agieren. Wie diese Verei

nigungen intern organisiert sind, spielt in diesem Zusammen

hang keine Rolle. Interessant ist, dass die Mehrheit der Bürger 

als Auftraggeber zu sehen ist und nicht die Wissenschaftler. 

Das sollte nicht missverstanden werden. Dass die Bürger die 

Auftraggeber  sind,  bedeutet  nicht,  dass  die  Idee  der  For

schungsfreiheit:  „Kunst  und  Wissenschaft,  Forschung  und 

Lehre sind frei“, wie sie im Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes1 

(GG) festgeschrieben ist, aufgehoben wäre. Wir gehen davon 

aus, dass diese Garantie des Grundgesetzes als Vorteil von der 

Gemeinschaft - die die Forschung finanziert – anerkannt und 

als  interne  Regel  entsprechend  genutzt  wird.  Dies  ist  die 

zweite Prämisse aus der realen Welt für diese Argumentation. 

Diese Problematik wird im Abschnitt 3.3 genauer betrachtet. 

1 Forschungsfreiheit:http://bundesrecht.juris.de/gg/art_5.html 

http://bundesrecht.juris.de/gg/art_5.html
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Es liegt im Interesse der Mitglieder, die Ergebnisse – die sie 

bezahlt  haben –  zu bekommen,  und nicht,  dass diese quasi 

verschenkt werden. Hier ist gemeint,  dass die Forschungser

gebnisse an die Verlage für eine – im Vergleich mit den gesam

ten Kosten der  Forschung –  kleinere  Dienstleistung  verkauft 

werden. Noch einmal explizit:  Die Aufgaben, die die Verlage 

realisieren, so wichtig wie sie sind, repräsentieren nur einen 

kleinen Anteil  der  Kosten für  die  gesamte Forschung.  Diese 

Kosten  variieren  stark  zwischen  den  verschiedenen  Diszipli

nen, z.B. sind die Kosten der Publikation im naturwissenschaft

lichen Bereich völlig irrelevant im Verhältnis zum Aufwand für 

die  Forschung.  Die  Gemeinschaft  könnte  das  traditionelle 

Publikationsmodell  importieren,  dies  wäre  aber  ökonomisch 

nicht rentabel, wie wir in Kapitel 3 sehen werden. Hier sind die 

Verlage als teures Outsourcing zu verstehen. Ihre Leistungen 

können in  Anspruch genommen werden,  aber  nicht  zu dem 

Preis, dass die Rechte über die Ergebnisse der Forschung „ver

loren“ gehen.

Der Unterschied zwischen dieser Argumentation und der all

gemeinen Diskussion über Open Access ist, dass wir hier von 

einer Gemeinschaft von Individuen als Arbeitgeber ausgehen 

und nicht von den Wissenschaftlern an sich. Die Mehrheit der 

Wissenschaftler hat im aktuellen System den Zugriff  auf die 

wissenschaftliche Literatur, die sie für ihre Forschung braucht 

und spürt daher keine Notwendigkeit zu wechseln. Die über

wiegende Mehrheit der Individuen aus der Gemeinschaft derje

nigen, die die Forschung finanziert, würde sich jedoch, ihrem 

Interesse entsprechend, für Open Access entscheiden.
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3 Diskussion

3.1 Vor- und Nachteile von Open Access

3.1.1 Vorteile

Welches sind die Vorteile, aus denen die Autoren die Motiva

tion ziehen, unter Open Access zu publizieren?

Open Access

● stärkt die Rechte der Autoren,  da diese das Copyright 

der Werke behalten und es nicht an die Verlage abtre

ten. 

● garantiert eine  größere  Verbreitung  der  Werke.  Jeder 

Leser  mit  einer  Internetverbindung  kann  den  Artikel 

lesen.  Außerdem fördert  Open  Access  die  Sichtbarkeit 

der Forschung. Gleichzeitig findet Open Access dadurch 

eine größere Beachtung und Resonanz - übrigens nicht 

nur  bei  einem fachwissenschaftlich  qualifizierten  Publi

kum,  sondern  auch  bei  nicht  fachwissenschaftlichen 

Lesern oder wissenschaftlichen Laien, wobei die letzte

ren bisher nur sehr eingeschränkt die Möglichkeiten hat

ten,  sich mit aktueller wissenschaftlicher Literatur aus

einanderzusetzen.  Die  Einbeziehung  eines  größeren 

nichtfachlichen  Publikums  mag  manchen  vielleicht 

suspekt erscheinen, doch bedeutet dies keine Minderung 

der Vorteile für die Wissenschaftsgemeinschaft. Ganz im 

Gegenteil, es wird dadurch nicht nur der interdisziplinäre 

Austausch zwischen den einzelnen Fachdisziplinen geför

dert, sondern gleichzeitig auch die Popularisierung aktu

eller  wissenschaftlicher  Forschungsergebnisse.  Wissen

schaft  funktioniert  eben  nicht  nur  losgelöst  für  sich 



Diskussion 51

selbst,  sondern  ist  gleichzeitig  abhängig  von  seiner 

gesellschaftlichen Umgebung. 

Heutzutage kann man davon ausgehen,  dass  es keine 

wissenschaftlichen Einrichtungen mehr gibt,  die keinen 

Zugang zum Internet haben. Dass dies in Hinblick auf die 

Publikation  von  wissenschaftlichen  Ergebnissen  in  der 

Praxis  einen  enormen Vorteil  hat,  liegt  auf  der  Hand. 

Während z.B. viele Dissertationen im Keller der Universi

tätsbibliothek  Bremen  liegen,  ohne  dass  sie  jemals 

jemand ausgeliehen hätte, erhalten andere, die in den 

Open-Access-E-LIB-Dokumentenserver der Universitätsbi

bliothek Bremen online gestellt wurden, mehrere Aufrufe 

pro Monat.  Dass  eine Arbeit  ausgeliehen ist,  heißt bei 

beiden Systemen nicht,  dass sie gelesen wird, aber es 

besteht dadurch die Möglichkeit. 

● fördert den raschen Zugriff  auf  aktuelle  Forschungser

gebnisse, was insbesondere für praxisorientierte wissen

schaftliche Disziplinen von außerordentlicher Bedeutung 

ist. Das Kriterium der Raschheit bzw. der Aktualität ist 

für die Forschung im Rahmen der Physik beispielsweise 

viel wichtiger als die anderen Kriterien. Eigentlich ist es 

sogar das einzig entscheidende Kriterium. 

● fördert die Anerkennung des Autors. Denn je mehr Leser 

ein  Autor  hat,  desto  mehr  Anerkennung  bekommt  er. 

Allerdings ist die potenziell  größere Anzahl  der Online-

Leserschaft nicht allein das entscheidende Kriterium für 

die wissenschaftliche Anerkennung des Autors. Hier spie

len noch andere Faktoren eine Rolle, z.B. der Ruf einer 

Zeitschrift  in  der  jeweiligen  Fach-Community  und  der 

Impact-Faktor.  Bei  dem  Impact-Faktor  handelt  es  sich 

um eine Gewichtung der Bedeutung einer Zeitschrift in 
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der  Fach-Community.  Sie  wird  meist  im  Konsens  von 

gewählten Vertretern eines Faches bzw. Fachverbandes 

erstellt,  die  damit  festlegen,  wie  die  Publikation  eines 

Wissenschaftlers  in  einer bestimmten Zeitschrift  einzu

ordnen ist. Diese Faktoren werden z.B. bei der Erstellung 

von Citation-Indizes benutzt, bei denen es darum geht zu 

ermitteln,  welcher  Autor  wie  häufig  von  Fachkollegen 

zitiert wird und wie solche Zitate zu gewichten sind. Sie 

spielen auch eine Rolle bei der Beurteilung des Gesamt

werkes eines Wissenschaftlers, dessen Publikationen mit 

diesen Faktoren zu Punkten umgerechnet werden kön

nen, was besonders in den Naturwissenschaften inzwi

schen Gang und Gäbe ist und bei Besetzungen von For

scherstellen eine wichtige Rolle spielt.

Der  Impact-Faktor  einer  Zeitschrift  oder  deren  Ruf  in 

einer bestimmten Fach-Community haben einen größe

ren Einfluss auf die Anzahl der Leser und somit auch auf 

die  Anzahl  von  Zitaten  in  anderen  wissenschaftlichen 

Arbeiten  und  Veröffentlichungen,  und  dies  wiederum 

wirkt zurück auf die Anerkennung des Autors. 

Trotzdem bleibt es ein Vorteil, via Open Access zu publi

zieren.  Doch  die  technisch  mögliche  Maximierung  des 

Leserkreises  über  das  Medium Internet  ist  nur  theore

tisch, da die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer wissen

schaftlichen  Idee  auch  über  deren  Akzeptanz  in  der 

Fach-Community mitgesteuert wird – und die drückt sich 

eben  immer  noch  hauptsächlich  über  die  Präsenz  in 

bestimmten  „wissenschaftlich  anerkannten“  Journalen 

und Foren aus. 

● Förderung des  Altruismus  bzw.  der  Uneigennützigkeit. 

Bei vielen Autoren steht dahinter eine ethische Ausein
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andersetzung mit der Wissenschaftsfunktion an sich. Sie 

halten es für richtig oder gerecht, ihre Arbeit frei weiter

zugeben. Das soll nicht falsch verstanden werden. Denn 

wer nicht über Open Access publiziert, verhält sich nicht 

automatisch  ausschließlich  eigennützig.  Die  Wissen

schaftler, die nicht unter Open Access publizieren, kön

nen durchaus  soziale  Arbeit  in  anderer  Form geleistet 

haben bzw. verstehen ihre Arbeit als expliziten Beitrag 

für das Wohl der Gesellschaft. Und andere Autoren kön

nen unter Open Access publizieren, weil es ihrem eigen

nützigen  Interesse  entspricht.  Einige  Autoren  übrigens 

engagieren  sich  sehr  für  Open  Access,  weil  sie  davon 

überzeugt sind, dass diese Publikationsform die richtige 

Art ist, mit Steuermitteln umzugehen. 

Für die  Gesellschaft im Allgemeinen und die Wissenschaft im 

Konkreten bedeutet dies: 

● dass  die  Bibliotheken trotz  eingeschränkter  finanzieller 

Rahmenbedingungen  auch  weiterhin  einen  möglichst 

breiten  Zugriff  auf  wissenschaftliche  Publikationen 

gewährleisten können. Mit dem aktuellen Modell ist Vie

les  davon  nicht  mehr  möglich.  Hierbei  ist  allerdings 

anzumerken, dass einige Bibliotheken Open Access nicht 

mehr  als  einzigen  Ausweg  aus  der  Finanzierungskrise 

sehen. Denn gute Arbeit ist teuer und muss bezahlt wer

den.  Dies  bedeutet:  Gute  Information  verlangt  einen 

höheren  und  qualifizierteren  Arbeitseinsatz  (ob,  durch 

Einzelwissenschaftler,  Verlage  oder  Lektoren)  –  und 

diese Arbeit bezahlt sich nicht von selbst. Dabei ist es 

unerheblich,  ob die Ergebnisse einer solchen Arbeit im 

Open-Access, Hybrid-Modell  oder in einer Abonnement
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zeitschrift publiziert werden. Tatsache ist zudem, dass es 

eine  ständig  wachsende  Zahl  qualitativ  hochwertiger 

Forschungsartikel  zu verzeichnen gibt,  die  zur  Publika

tion eingereicht werden und den Peer Review bestehen. 

Allein  dieses  Wachstum  an  Forschungsliteratur  erhöht 

die Kosten für Bibliotheken und Verlage ständig (vgl. Vel

terop, 2007, S. 40).

● dass auch nicht publizierte Arbeiten eingesehen werden 

können,  d.h.  dass  Arbeiten,  die  sonst  nicht  publiziert 

würden, jetzt zumindest auf dem repository (einem spe

ziell  nur  für  diesen  Zweck  bereitgestellten  Computer 

bzw.  Server)  der  jeweiligen  Institution  frei  zugänglich 

gemacht werden können. Der dadurch erwachsene Vor

teil kann allerdings dadurch wieder in Frage gestellt wer

den, dass viele Artikel in fachlich weniger angesehenen 

oder  ausgewiesenen  Journalen  publiziert  werden  und 

ihre  Reichweite  und  Resonanz  in  der  Fachcommunity 

dadurch  eingeschränkt  ist.  Dennoch  könnte  die  Masse 

akademischer  Abschlussarbeiten  per  Internet  publiziert 

werden, die sonst über den Printmedienmarkt nicht ver

fügbar wären. Dies geschieht z.B. schon an der Universi

tät  Bremen,  allerdings  wird  diese  Möglichkeit  von den 

Studenten zur Zeit noch kaum genutzt. Trotzdem ist das 

Potenzial  vorhanden, es muss nur besser genutzt  wer

den. Darüber hinaus wird auch die so genannte Graue 

Literatur1 über Open Access veröffentlicht.

● Wissen  erzeugt  mehr  Wissen:  Dies  ist  eine  zentrale 

These bei Open Access und Creative Commons, insbe

1 Graue Literatur: Publikationen, die ohne offizielle Registrierung mit einer 
ISBN-  oder  ISSN-Nummer  und  oft  auch  nur  in  geringer  Auflage 
herausgegeben  werden,  meist  von  einer  Institution,  die  damit  einen 
Arbeitsbericht  einem  begrenzten  Publikum  zugänglich  macht;  graue 
Literatur ist nicht mit Pflichtexemplaren bei der Nationalbibliothek oder 
in Fachbibliotheken vorhanden.
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sondere bei letzteren. Die Kreativität und Erzeugung von 

Neuem basiert auf vorhandenem Material. Je mehr Vor

handenes  zur  Verfügung  steht,  desto  größer  sind  die 

Möglichkeiten, etwas Neues zu erstellen. Wie David Dor

ling zeigt „Scientific research is as much the product of 

the  society  that  enables  it,  as  of  the  individuals  who 

author it” (Dorling, 2006). Präziser formuliert: 

„Wissenschaft, also das, was Wissen schafft, ist zu einem guten 
Teil  Informationsverarbeitung:  Neues  entsteht  durch  das  Stu
dium von Vorarbeiten,  den Gedankenaustausch,  die  Verknüp
fung von Ideen und die Quervernetzung mit  anderen Diszipli
nen.  Jede  Einschränkung  des  Zugangs  zu  wissenschaftlichen 
Informationen behindert die Gewinnung neuer Erkenntnisse und 
Entdeckungen.“

„Die Veröffentlichung der Ergebnisse und die Zugänglichkeit der  
Veröffentlichungen sind daher eine Voraussetzung für die Effizi
enz des Forschungsbetriebs“ (Sietmann in: Malina, 2007, S. 11). 

● Open Access trägt der Forderung nach einem verantwor

tungsvollen  Umgang  mit  Steuergeldern  Rechnung.  Die 

logische  Konsequenz  von  öffentlich  finanzierter  For

schung ist, dass sie für alle frei verfügbar ist. Als Unter

stützung dieses Arguments sei hier der offene Brief von 

25 Nobelpreisträgern an den US Kongress genannt1. 

● leichter Zugriff auf Literatur. Der Aufwand, die entspre

chende Literatur zu finden, ist für Wissenschaftler in der 

Regel nicht so groß, egal ob sie frei verfügbar ist oder 

nicht. Aber für Lehrer, Studierende oder das allgemeine 

Publikum ist das oft ein großes Problem. 

● durch Open Access und das Internet eröffnen sich neue 

Formen, wie die Möglichkeit, nicht nur einen Artikel, son

der auch Rohdaten zu publizieren, oder die Möglichkeit 

des Open Peer Review, wo die Überprüfung auf wissen

schaftliche  Glaubwürdigkeit  und  Methodik  nicht  mehr 

1 http://www.fas.org/sgp/news/2004/08/nobel082604.pdf 
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durch vom Verlag beauftragte Wissenschaftler, sondern 

durch  alle  interessierten  Wissenschaftler  durchgeführt 

wird,  ferner  die  Möglichkeit  Zitat-Kontrollen  vorzuneh

men, etc. Diese Möglichkeiten stehen zwar auch traditio

nellen  Verlagen  offen,  sind  aber  durch  Open  Access 

deutlich einfacher und auch kostengünstiger. Die Zitat-

Kontrolle  mag  für  manche  nur  ein  technisches  „Spiel

zeug“  sein,  aber  es  würde  die  gesamte  Wissenschaft 

transparenter  machen,  weil  jedes Zitat  mit  wenig Auf

wand kontrollierbar wäre. Diese Transparenz würde das 

Plagiieren von Publikationen sehr erschweren.

● Zugriff von Ländern der Dritten Welt auf wissenschaftli

che Literatur.  Entwicklungsländer  können somit  Zugriff 

auf  wissenschaftliche  Literatur  haben,  die  sie  für  ihre 

Entwicklung  brauchen.  Was auf  den ersten Blick  aller

dings ganz plausibel aussieht, weist bei einer genaueren 

Betrachtung einige Probleme auf. Dieser Vorteil könnte, 

wenn überhaupt, einer für die weniger entwickelten Län

der unter den Industrienationen sein,  also die weniger 

reichen unter den reichen Ländern oder auch jene, die 

man als  Schwellenländer  bezeichnet.  Die  Zugriffsmög

lichkeit  auf  Literatur  alleine  hat überhaupt  keinen Ein

fluss auf die wissenschaftliche Forschung dieser Staaten. 

Die  so  genannten  unterentwickelten  Länder  haben 

andere Probleme, die eine wissenschaftliche Entwicklung 

verhindern. In der Open-Access-Literatur wird die Chance 

für die Entwicklungsländer oft als wichtiger Vorteil ange

geben (siehe Hübner, 2007, S. 131). Deswegen möchte 

ich hier einen kleinen Exkurs über das Buch „Conciencia 

del  subdesarrollo“  (Bewusstsein  der  Unterentwicklung) 

von José Luis Sampedro einfügen.
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Exkurs

Laut  Sampedro  sind  die  Entwicklungsprobleme  in  vier 

Kategorien zu unterteilen:  Technik,  Ökonomie,  Soziales 

und  Politik. Die letzten beiden sieht er als die wirkliche 

Wurzel der Probleme (vgl. Sampedro, 1996, S. 130). Aber 

die  internationale  Hilfe  zentriert  sich  meistens  auf  die 

ersten  zwei Probleme: Technik und Wirtschaft. Nehmen 

wir die UN-Resolution 2.626 (XXV), da sie unter Punkt 6 

das Thema Forschung behandelt:  Zu Wissenschaft und 

Technik heißt es dort, dass die Entwicklungsländer min

destens  0,5%  des  Bruttonationaleinkommens  zu  For

schungszwecken einsetzen sollen, um eine bessere Aus

breitung der Technik zu erlangen. Auf der anderen Seite 

sollen die internationalen Institutionen sowie die entwi

ckelten Länder mit  allen ihren Mitteln  bei  den wissen

schaftlichen  Aktivitäten  kooperieren,  die  eine  direkte 

Anwendung für die Entwicklung haben. Sie werden ihre 

Technik  an  die  Entwicklungsländer  weitergeben,  z.B. 

beim  Überprüfen  der  Patentrechte  behilflich  sein  und 

andere Barrieren überwinden helfen (§§60-64, nach Sam

pedro, 1996, S. 127).

Sind nicht dies genau die Ziele von Open Access? Der 

freie Zugriff  auf die wissenschaftliche Information? Wie 

am Anfang gesagt, ist im Moment noch nicht die Situa

tion gegeben,  dass dieser freie Zugriff  auf die wissen

schaftliche  Literatur  den  Entwicklungsländern  helfen 

würde. Aber wenn sie einmal soweit sind Forschung zu 

betreiben, würde ihnen Open Access dies mit Sicherheit 

erleichtern. Faktisch werden beide Entwicklungen paral

lel  voranschreiten  müssen,  um  diesen  Ländern  einen 
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wirklichen Fortschritt im Lebensstandard bieten zu kön

nen. Open Access kann dabei ohne Zweifel in den unter

schiedlichsten Bereichen ein Unterstützung bieten.

Hinzu kommt, dass sich die unterentwickelten Länder in 

einer  Sackgasse  befinden:  Sie  ertragen eine  kulturelle 

Invasion durch die Werte und Errungenschaften der ent

wickelten Länder, die sie letztlich als wichtigstes Medium 

des Überlebens nutzen müssen (vgl. Sampedro, 1996, S. 

180). Oben hatten wir gefolgert, dass Open Access kei

nen wirklichen Ausweg für die derzeitigen Probleme der 

Entwicklungsländer darstellt.  Aber hier können wir  hof

fen, dass Open Access sein Scherflein gegen diese kultu

relle Invasion darstellen könnte. 

3.1.2 Nachteile

Die  Vorteile,  die  sich  aus  der  Nutzung  von  Open  Access 

ergeben, bringen auf der anderen Seite manchmal auch Nach

teile mit sich, die je nach Gruppe der Betroffenen unterschied

lich zu bewerten sind:

Für die Autoren bedeutet es meistens eine schlechte Bewer

tung im „Science Citation Index“, wenn eine Zeitschrift noch 

nicht  etabliert  ist.  Hier  ist  anzumerken,  dass  dies  zwar  für 

einen Autor  ein entscheidendes Auswahlkriterium sein kann, 

dieser Nachteil  jedoch für jede neue Zeitschrift  gilt.  Dass es 

Open Access ist, kann diesen Effekt sogar minimieren. Dieser 

Nachteil  gilt  in der Regel nur für die ersten Jahre. PLoS1 hat 

sich beispielsweise in zwei bis drei Jahren einen guten Impact-

Faktor erarbeitet. In der Regel braucht dies etwas mehr Zeit. 

Wenn  die  etablierten  Verlage  zum  Open  Access  wechseln, 

stellt sich dieses Problem jedoch nicht. 

1 http://www.plos.org/cms/node/366   

http://www.plos.org/cms/node/366
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Für  die  Gesellschaft  bedeutet  der  Übergang  zum  Open 

Access eine Restrukturierung der Finanzierung. Was der Staat 

als Forschungsträger jetzt an Stelle der Bibliotheken zur Verfü

gung stellt,  soll  bei  Open Access in Forschung umgewandelt 

werden. Wie wir gesehen haben, bezahlen im aktuellen Modell 

die Bibliotheken für die Abonnements der Zeitschriften und die 

Autoren publizieren ihre Arbeiten ohne Bezahlung.  Bei  Open 

Access sind die Bibliotheken frei von Kosten, aber die Autoren 

müssen für die Publikation bezahlen. Wir reden hier von dem 

Goldenen Weg von Open Access, das heißt, der Verlag publi

ziert  im  Open  Access.  Einige  Bibliotheken  in  Deutschland 

haben  angefangen,  die  Publikationen  von  Open  Access  zu 

finanzieren,  einige  davon mussten aber nach einigen Jahren 

aufgeben.  Die  Kosten  waren  nicht  mehr  tragbar.  Die  Über

gangsphase zwischen beiden Systemen bringt viele Problemen 

mit sich. 

Viele Autoren gehen davon aus, dass die gesamten Kosten 

für die Wissenschaft gleich bleiben werden, nur nicht von den 

gleichen Institutionen getragen werden (z.B. Velterop, S. 39f). 

Der Staat trägt aber in beiden Systemen im Endeffekt alle Kos

ten.

Ein weiteres Problem von Open Access ist, dass die traditio

nellen Verlagsaufgaben wie Korrektur, Auswahl, Qualitätskon

trolle  erfüllt  werden  müssen.  Durch  das  Praktizieren  von 

„publish  or  perish1“  haben zu viele  Artikel  eine  fragwürdige 

Qualität. Open Access sollte diese Tendenz nicht weiter akzen

tuieren. Die Gegner von Open Access werfen seinen Verfech

1 „publish or perish“ Umschreibung des immer größer werdenden Zwangs 
für  Wissenschaftler  zu  publizieren,  wenn  sie  in  der  Konkurrenz  des 
Wissenschaftsbetriebes weiter kommen wollen.
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tern  vor,  dass  dabei  die  Qualität  leidet.  Es gibt  viele  kleine 

Open-Access-Verlage  mit  kleineren  Budgets,  bei  denen  die 

Aufgaben wie Korrektur, Auswahl und Qualitätskontrolle nicht 

gewährleistet werden können. Viele davon sind wirtschaftlich 

nicht  gesichert.  Sie  leben weitgehend vom Engagement der 

Mitarbeiter und von den Mithilfen der Autoren.

3.2 Koexistenz von beiden Publikationsmodellen

Obwohl  in  dieser  Arbeit  beide  Publikationsmodelle  als 

Gegenpole präsentiert werden, können beide Systeme gleich

zeitig koexistieren. Selbst wenn der Staat seine gesamte For

schung  über  Open  Access  publiziert,  wird  Forschung  auch 

durch private Unternehmen betrieben. Die Verlage könnten die 

Möglichkeit  gewähren,  entweder  nach  dem einen  oder  dem 

anderen Modell zu publizieren.

Open Access koexistiert mit dem traditionellen Modell  seit 

acht  Jahren.  Aus  der  Perspektive  der  Systemtheorie  ist  ein 

langsames  Wechseln  ein  Symptom  für  einen  gesunden 

Zustand des Publikationsmodells. Die Systeme, die stabil sind, 

charakterisieren  sich  durch  negative  Rückmeldungen  auf 

Änderungsbestrebungen.  Wenn  ein  Wechsel  im  System ein

tritt,  versucht das traditionelle  System den Einfluss zu mini

mieren und damit verlangsamt sich der Wechsel,  das heißt, 

das System reagiert gegen das Wechseln. Diese Art der Reak

tion ist bei dem aktuellen Publikationsmodell deutlich zu beob

achten. Im Gegensatz dazu steigert sich der Einfluss von Sys

temen,  die  positive  Rückmeldungen  erhalten,  das  Wechseln 

skaliert sich sehr schnell und daraus ergeben sich sehr insta

bile Systeme. 
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Wie sieht es mit der Ausbreitung von Open Access aus? Hier 

wird kurz die Diffusionstheorie nach Everett M. Rogers darge

stellt, wie er sie in seinem berühmten Buch „Diffusion of Inno

vation“  (1983)  entwickelt.  Rogers  identifiziert  fünf  soziale 

Gruppen, die bei einem Innovationsprozess beteiligt sind: „The 

five adopter categories are: (1) innovators, (2) early adopters, 

(3) early majority, (4) late majority and (5) laggards“ (Rogers, 

1983, S. 22). Dann definiert er die Übernahmerate als relative 

Geschwindigkeit,  mit  der  eine  Gesellschaft  eine  Innovation 

übernimmt: „Rate of adoption is the relative speed with which 

an  innovation  is  adopted  by  members  of  a  social  system 

(Rogers, 1983, S. 23). Die Innovationskurve stellt diesen Pro

zess in idealisierter Form dar:

Kritisch ist allerdings anzumerken, dass dieses Idealmodell 

zum einen nur ex post erstellt  werden kann – noch ist nicht 

gesagt,  ob  Open  Access  überhaupt  eine  Innovation  werden 

wird, die jemals diese Stadien durchlaufen wird -, zum anderen 

geht das Modell von einer alternativlosen Situation aus, wie sie 

im Grunde nur bei ansteckenden Krankheiten gegeben ist. Das 

Zeichnung 2: Adopter categorizationon the basis of innovativeness
nach Rogers 1983, Seite 247.

Early 
Majorit
y 34 %

Late 
Majorit
y 34 %

Laggards
16 %

Early 
Adopter
s 13,5 % 2,5%

Innovators
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heißt, es wird von einer quasi-Automatik der Innovationsüber

nahme  ausgegangen,  der  freie  Wille  des  Individuums  wird 

negiert. Das Modell geht von der Prämisse aus, dass die Inno

vation für alle Menschen von Vorteil ist und sie diese selbstver

ständlich übernehmen würden, wenn sie sie nur kennen wür

den.  Die  Verbreitung  der  Innovation  wird  damit  abhängig 

gemacht von der Information und nicht von der Entscheidung, 

ob man die Innovation übernehmen will oder nicht.

Im Fall von Open Access kann – wie oben ausgeführt – davon 

ausgegangen werden, dass eine Mehrheit der Betroffenen in 

der  Tat  Vorteile  im  Open  Access  sieht,  aber  im  Abschnitt 

„Nachteile“  (3.1.2)  wurde  auch  gezeigt,  dass  es  durchaus 

begründete Positionen gibt, sich nicht für Open Access zu ent

scheiden. Damit müsste man von einem modifizierten Innova

tionsmodell  ausgehen, bei dem mit Abschluss des Prozesses 

nicht 100% oder eben nur diejenigen erreicht sind, für die die

ses  Publikationsmodell  überwiegend  von  Vorteil  ist.  Danach 

könnte man, auch ohne genauere Untersuchungen gemacht zu 

haben, annehmen, dass sich Open Access dem Punkt annä

hert,  an  dem die  Multiplikatoren  (early  majority) eine  Rolle 

spielen und die Innovationskurve schnell steigt. Diese Behaup

tung wird nicht von empirischen Daten untermauert, da diese 

Daten zu bekommen außerhalb des Rahmens dieser Magister

arbeit  steht.  So  kann  hier  nur  eine  einfache,  relativ  grobe 

Berechnung angestellt  werden: Laut  „the  Directory  of  Open 

Access Journals (DOAJ)1“gibt es 4216 Open Access Zeitschrif

ten. Gemäß dem Presse Katalog2 gibt es 2583 wissenschaftli

che Zeitschriften.  Daraus  ergibt  sich,  dass  16% der  wissen

schaftlichen Zeitschriften mit Open Access publizieren. Dieser 

Wert kann jedoch im Augenblick nur mit relativ großem Vorbe

1 Directory of Open Access Journals. http://www.doaj.org/ 
2 Presse Katalog. http://www.pressekatalog.de 

http://www.pressekatalog.de/
http://www.doaj.org/
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halt genannt werden, da es hierzu noch keine wissenschaftli

chen  Untersuchungen  gibt,  jedenfalls  keine  die  dem  Autor 

bekannt  wären.  Zudem ist  bei  den  oben  genannten  Zahlen 

nicht klar,  wie streng die zugrundeliegenden Untersuchungs

kriterien sind. Außerdem scheint die genannte Prozentzahl im 

Verhältnis zu dem, was dem Autor bekannt ist, als relativ hoch.

3.3 Open Access und die Forschungsfreiheit

Die Diskussion über Open Access hat die breite öffentliche 

Auseinandersetzung  erreicht.  Aktuell  gibt  es  eine  harte 

Debatte  zwischen  Befürwortern  und  Gegnern  von  Open 

Access. 

Brennpunkt  ist  die  Wissenschaftsfreiheit.  Die  Gegner  von 

Open Access meinen, dass Open Access die Wissenschaftsfrei

heit verletze. So erschienen viele Artikel in Zeitungen, wie z.B. 

in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die dieses Argument 

bekräftigen,  so z.B.  der Artikel  Open Access: Im Namen der 

Freiheit  von Uwe Jochum.  Die meisten Kritiker beziehen sich 

hierbei auf den von vielen bekannten Schriftstellern und Intel

lektuellen  unterschriebenen  Heidelberger  Appell  für  Publika-

tionsfreiheit und die Wahrung der Urheberrechte.

Die Problematik von Open Access hat jedoch nichts zu tun 

mit Kontrolle und Überwachung durch den Staat oder irgend

eine andere Instanz. Inwieweit die staatliche Kontrolle der Wis

senschaft bzw. die Einschränkung der wissenschaftlichen Frei

heit berechtigt  ist oder nicht,  ist dagegen eine ganz andere 

Frage und es macht vielleicht Sinn, sie zu stellen, es hat aber 

überhaupt nichts mit der Open-Access-Bewegung zu tun. 
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Die  Gegner von Open Access  nutzen dies  als  Gegenargu

ment, indem sie behaupten, Open Access sei ein Angriff  auf 

die Forschungsfreiheit und stelle somit eine Überwachung der 

Wissenschaftler  dar.  Sie  meinen,  die  Wissenschaftler  seien 

durch  Open  Access  quasi  Angestellte  des  Staats  geworden. 

Obwohl  es  nachvollziehbare  Motive  für  diese  Argumentation 

gibt, bedeutet Open Access jedoch keine Verletzung der For

schungsfreiheit.  Denn  die  Wissenschaftler  können  weiterhin 

wählen zwischen den verschiedenen Zeitschriften, in denen sie 

veröffentlichen  wollen,  und  dürfen  sich  auch  weiter  für  das 

Nicht-publizieren entscheiden. Das einzige, das verboten wird, 

ist, die Ergebnisse zu privatisieren. Soweit es den Widerstand 

der Verlage gegen Open Access angeht, würde diese Publikati

onsform mit großer Wahrscheinlichkeit dann von  allen Verla

gen akzeptiert werden, wenn der Staat Open Access zur Publi

kationsbedingung  machen  würde.  Wenn  alle  Verlage  dazu 

gebracht werden könnten, das Open- Access-Konzept als Publi

kationsmöglichkeit  anzubieten,  wäre  die  sonst  teilweise 

dadurch erfolgende  Einschränkung,  wo man publizieren  will, 

wieder aufgehoben. Ohne die oben genannte temporäre Ein

schränkung,  bedeutet Open Access sogar das Gegenteil  von 

Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit: gibt es doch den Wis

senschaftlern mehr Kontrolle über ihr Werk. 
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4 Zusammenfassung und Ausblick

4.1 Zusammenfassung

Am Anfang dieser Arbeit  wurden drei  Fragen gestellt.  Die 

erste  lautete:  Gibt  es  unter  Gerechtigkeitsgesichtspunkten 

gute  Gründe für  Forscher,  im  Kontext  von  Open  Access  zu 

publizieren? 

Um diese Frage zu beantworten, wurden aus der Sicht der 

konventionalistischen  Auffassung  der Gerechtigkeit  die  ver

schiedenen  Problematiken  der  aktuellen  Publikationsmodelle 

betrachtet.  Denn  nach  diesem  allgemeinen  Verständnis  der 

westlichen Gesellschaft von Gerechtigkeit wäre die bisherige 

Publikationsform wissenschaftlicher Arbeiten für die verschie

denen Wissenschaftler der verschiedene Disziplinen willkürlich 

und damit ungerecht.

 Open  Access  allerdings  stellt  ebenfalls  eine  potentielle 

Quelle der Ungerechtigkeit dar, da die Wissenschaftler für die 

Kosten der Publikation aufkommen müssen, sofern nicht das 

jeweilige Institut diese Kosten übernimmt. Dies stellt zweifellos 

eine aktuelle Einschränkung der wissenschaftlichen Publikati

onsbedingungen dar, doch ist es im Wesentlichen ein Problem 

der Übergangsphase. Es wird in dem Maße aufgehoben, in wel

chem die Institute bzw. der Staat die Publikationskosten über

nehmen werden. 

Eine weitere Ungerechtigkeit ist,  dass sich die Preisgestal

tung der Verlagskonzerne nicht immer an der Qualität der Zeit

schriften orientiert, sondern mehr auf Faktoren wie dem Markt

monopol  und Marketingstrategien beruht.  Open Access wirkt 

hier als eine Art Steuerausgleich für die Wissenschaftler,  die 

über weniger Forschungsmittel verfügen. 
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Die zweite Frage lautete:  Ist es gerecht, dass die staatlich 

finanzierte Forschung von privaten Verlegern publiziert wird? 

Diese Frage wird aus der Perspektive der Effizienz betrachtet. 

So wird festgestellt, dass die Kosten für die Publikation im Ver

hältnis zu den Kosten der Forschung als solcher minimal sind. 

Die Bibliotheken bezahlen an die Verlage noch einmal, indem 

sie die Zeitschriften abonnieren. Außerdem stellt der Staat im 

Rahmen des Peer-Review-Modells  die  von im bezahlten Wis

senschaftler kostenlos den Verlagen zur Verfügung.

 So ist der traditionelle Verlag ein teures Outsourcing,  wo 

der Nutzen in keiner Relation zu den Ergebnissen steht – öko

nomisch gesehen ein sehr ineffizientes Verfahren. 

Allein die oben angegebenen ethischen Vorteile  von Open 

Access sollten schon genügen, um einen Wechsel der öffent

lich finanzierten Forschung zum Open-Access-Publikationsmo

dell zu motivieren. Wenn man aber die ökonomischen Vorteile 

von Open Access für den Staat dazu zählt, sollte das Überneh

men  des  Open-Access  Modells  durch  die  einzelnen  an  For

schung interessierten Staaten hohe Priorität besitzen. 

Die dritte Frage ist:  Ist es gerecht, dass eine Privatisierung 

öffentlicher Mitteln stattfindet? Die Gründe für eine solche Pri

vatisierung, die bis zur Internetzeit berechtigt war, sind heute 

nicht mehr gültig. Um obige Frage zu beantworten, muss noch 

eine Ebene tiefer gegangen werden. Die sich daraus ergeben

den Fragen lauten: 

Warum  sollen  wissenschaftliche  Publikationen  überhaupt 

öffentlich sein bzw. welche Verpflichtungen ergeben sich aus 

der  staatlichen  Finanzierung  von  Forschung  gegenüber  der 

Gesellschaft? Warum soll die Forschung überhaupt vom Staat  
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getragen werden?  Dies ist die wichtigste Frage dieser Arbeit 

und  um  sie  zu  beantworten  wurde  die  Theorie  von  Robert 

Nozick zu Hilfe  genommen. John Rawls,  auf den sich Nozick 

ganz  wesentlich  bezieht,  schlägt  eine  radikale  Umverteilung 

vor, in der Ungleichheit nur dann gerecht ist, wenn es den Mit

gliedern der Gesellschaft,  denen es vorher am schlechtesten 

ging,  damit  besser  geht.  Nach  Rawls  Theorie  wäre  Open 

Access  eine  gerechte  Alternative,  da  es  mit  ihr  der  Gesell

schaft besser gehen würde. Allerdings ist Rawls Theorie sehr 

radikal und ihre Durchsetzung in der Praxis definitiv undurch

führbar.  Nozick  antwortet  mit  seinem Werk  „Anarchy,  State 

and Utopia“ auf Rawls'  Vertragstheorie.  Seiner  Theorie nach 

sollte  der  Staat  sich  auf  einen  Minimalstaat  reduzieren,  der 

sich nur auf Funktionen wie den Schutz vor Gewalt, Diebstahl, 

Betrug oder die Durchsetzung von Verträgen beschränkt. Jede 

Erweiterung des Minimalstaats lehnt er ab, da sie seiner Mei

nung nach sich nicht rechtfertigen lasse. Bei Nozick sollten alle 

anderen  Funktionen  des  Modernen  Staats  durch  private 

Gemeinschaften  getragen  werden.  Forschung  wäre  eine 

davon, da diese eindeutig keine Aufgabe des Staats in Nozicks 

Welt ist. Nach Nozicks Theorie könnten sich eine oder mehrere 

Gemeinschaften bilden -  und würden dies auch höchstwahr

scheinlich tun -, um Forschung zu betreiben. Zwei Prämissen 

aus  der  realen  Welt  werden  benötigt,  um  Nozicks  theoreti

schen  Ansatz  im  Hinblick  auf  die  Legitimierung  von  Open 

Access anwendbar zu machen, nämlich, dass (1.) die Mehrheit 

der Individuen Forschung finanzieren würde, da es einen allge

meinen Konsens darüber gibt, dass Forschung positiv für das 

Land ist (vgl. Kap. 2.3.1) und (2.), dass das Prinzip der Freiheit 

der  Forschung  auch  von  den  Gemeinschaften  übernommen 

wird.  Letztere  Prämisse  bleibt  auch  dann  gültig,  wenn  man 
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berücksichtigt,  dass die meisten Individuen nicht immer den 

Vorteil von Grundlagenforschung erkennen.

In jedem Falle wäre für die einzelnen Mitglieder bzw. Indivi

duen der Gemeinschaften im Sinne von Nozick Open Access 

die  beste  Alternative,  auch  wenn  ihre  Auffassung  über  den 

Wert  bestimmter  Forschungsbereiche,  wie  z.B.  der  Grundla

genforschung, nicht mit derjenigen der Wissenschaftler über

einstimmen muss. Summa summarum: Open Access stellt die 

beste Alternative für die Gesellschaft dar. Dies lässt sich aus 

Nozicks Theorie ableiten. 

Im Diskussionsteil der Arbeit wurden die Vor- und Nachteile 

von Open Access aus eher pragmatischer Sicht erörtert.  Die 

Hauptvorteile von Open Access aus Sicht der wissenschaftli

chen Autoren sind, dass dieses Modell ihre Rechte als Autoren 

stärkt, wodurch auch eine größere Verbreitung garantiert ist. 

Open Access fördert zudem den Altruismus bzw. die Uneigen

nützigkeit bei den Wissenschaftlern. Aus Sicht der Gesellschaft 

lassen sich folgende Vorteile herausheben: 

(1.) Kommt die Open Access-Bewegung den Interessen der 

Bibliotheken  mit  ihren  eingeschränkten  Finanzen  durchaus 

entgegen, wenn dadurch auch die Probleme der zunehmenden 

Publikationsflut  und  ihrer  Finanzierung  nicht  grundsätzlich 

gelöst wird. Open Access könnte potentiell die großen Gewinne 

der Wissenschaftliche Verlage mindern, kann aber deren Funk

tion nicht ersetzen. Gute Information ist teuer und muss ent

sprechend honoriert werden. 

(2.) Bis jetzt nicht publizierte Arbeiten können mit weniger 

Aufwand veröffentlicht werden, so z.B. die so genannte graue 

Literatur und akademische Abschlussarbeiten. 
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(3.)  Wissen  erzeugt  mehr  Wissen.  Dies  ist  eine  zentrale 

These bei Open Access und Creative Commons. Für die Gesell

schaft bedeutet die bessere Verfügbarkeit  von Wissen einen 

große Gewinn, der sich ständig vermehrt. Natürlich geschieht 

dies  auch  mit  dem  traditionellen  Publikationsmodell,  Open 

Access verstärkt jedoch diesen Prozess. 

(4.) Open Access trägt der Forderung nach einem verantwor

tungsvollen  Umgang  mit  Steuergeldern  Rechnung,  denn 

öffentlich  finanzierte  Forschung  sollte  logischerweise  für  die 

Gesellschaft frei verfügbar sein. 

(5.) Der Zugriff auf wissenschaftliche Literatur wird erleich

tert, insbesondere für das nicht wissenschaftliche Publikum. 

(6.) Neue Möglichkeiten, wie  das Publizieren von Rohdaten, 

Open Peer-Reviews, Zitat-Kontrollen usw. eröffnen sich durch 

die neuen Medien und werden wiederum durch Open Access 

enorm begünstigt. 

(7.) Der Zugriff auf wissenschaftliche Literatur durch Länder 

der Dritten Welt wird begünstigt. Dies gilt allerdings eigentlich 

nur für die wenig entwickelten Industrieländer. Die eher agra

risch  strukturierten  Entwicklungsländer  haben  zumeist  ganz 

andere Probleme,  die  ihnen das Mithalten im wissenschaftli

chen Progress erschweren bzw. verunmöglichen.

Ein Hauptnachteil  des Open Access besteht aus  Sicht  der 

Autoren in dem niedrigen „Science Citation Index“ der neuen 

Open  Access  Zeitschriften.  Dieser  Nachteil  betrifft  aber  alle 

neuen Zeitschriften, nicht nur Open Access. Da eine gute Posi

tionierung in einem solchen Index für die Wissenschaftler ein 

sehr wichtiges Kriterium ist,  um eine wissenschaftliche Lauf

bahn einschlagen zu können, und dies bei vielen Stellenaus

schreibungen als Voraussetzung verlangt wird, bleibt es in der 
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Praxis als ein großes Problem bestehen. Dieses Problem würde 

aber  nicht  eintreten,  wenn  die  Verlage  zum  Open  Access 

Modell wechseln würden oder eine Open Access Option anbie

ten würden.

Ein anderer Nachteil ist die Notwendigkeit der Restrukturie

rung der Finanzierung. Höchstwahrscheinlich würde der Wech

sel zum Open Access-Modell für den Staat mittelfristig keinen 

größeren Unterschied an Kosten mit sich bringen. Außerdem 

wäre eine deutliche Steigerung der Nutzung zu verzeichnen. 

Allerdings bringt jede größere Restrukturierung viele Reibun

gen mit  sich,  da riesige Finanzierungsposten und Arbeitsab

läufe geändert werden müssten. Nicht mehr die Bibliotheken 

würden die Literatur finanzieren, sondern die Forschungsinsti

tute. Viele Verlage sehen somit ihre Position gefährdet. Zudem 

muss garantiert sein, dass in diesem Prozess die Qualität der 

Publikationen nicht darunter leidet. 

Anschließend wurde gezeigt, wie beide Publikationsmodelle 

koexistieren können, obwohl sie in dieser Arbeit oft als Gegen

pole  präsentiert  wurden.  Es  wurde  kurz  versucht  eine 

Diffusionskurve für Open Access zu entwickeln, wenn das auch 

mit den gegebenen Daten nicht exakt möglich war.

Im  Weiteren  wird  die  öffentliche  Diskussion  über  Open 

Access und die Forschungsfreiheit erläutert. Einige Gegner von 

Open Access sind der Meinung, dass durch dieses Modell die 

Forschungsfreiheit  verletzt  wird.  Dieses  Argument  wurde 

zurückgewiesen und gezeigt, dass die Möglichkeiten des Open 

Access  sogar  das  Gegenteil  bedeuten können.  Open Access 

stärkt die Rechte der Autoren. Womit die Kritiker Recht haben 

ist,  wenn der Staat seine Forschungsinstitutionen zwingt,  im 
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Open Access zu publizieren, reduziert sich die Menge der kom

merziellen  wissenschaftlichen  Publikationen,  was  das 

Geschäftsvolumen  der  traditionellen  Wissenschaftsverlage 

stark  beeinträchtigen  würde.  Das  bedeutet  aber  keinesfalls 

einen Angriff auf die Forschungsfreiheit.

In der Diskussion um die Bedeutung von Open Access hat 

sich – im Gegensatz zur Freien Software - aus pragmatischen 

Gründen  das  „gratis“  gegen  das  „libre“  durchgesetzt,  auch 

wenn  sich  die  Grundidee  des  Open  Access  auf  den  freien 

Zugang zur Wissenschaft und nicht unbedingt auf die Kosten

freiheit bezieht. Es bleibt abzuwarten, was für Konsequenzen 

diese „Minderung“ der Ideale mit sich bringen wird. 

Als Fernziel wäre es wünschenswert, dass der Staat alle von 

ihm finanzierten Werke unter Publik Domain einstellen würde. 

Es ist erstaunlich, wie die USA, die einen starken wirtschaftli

chen Liberalismus  vertreten,  gleichzeitig  ein  rationelles  Ver

ständnis vom Copyright der Werke haben, die von staatlichen 

Institutionen erstellt wurden. 

4.2 Ausblick

4.2.1 Ein Schritt mehr: The Attention Economy

Wir  leben  in  der  Ökonomie  der  Aufmerksamkeit  („attention 

economy“) laut dem Ökonom Michael Goldhabers. Die Menge 

an Information in der Welt wird weiter exponentiell wachsen. 

Jeder kann im Internet mit wenig Aufwand etwas publizieren. 

José Cervera hat berechnet, dass eine Person 216 Sekunden 

Zeit hat für jede Webseite, um diese zu lesen. Diese Berech
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nung ist in Wirklichkeit bei weitem zu großzügig, da bezogen 

auf die reale Gesamtmenge der existierenden Websites allen

falls ein Bruchteil dieser Zeit zur Verfügung steht. Gleichzeitig 

ist eine solche Rechnung absurd,  was Cervera selbst zugibt, 

weil natürlich niemand alle Webseiten lesen würde. Dennoch 

wird deutlich,  dass das Ziel  gelesen zu werden,  heute nicht 

mehr so leicht zu realisieren ist, weil es zu viel zu lesen gibt für 

relativ viel  zu wenige Leser.  Das Copyright  verliert  so seine 

Begründung. Das aktuelle Copyright arbeitet gegen die Inter

essen der Autoren. Die Werke würden anders finanziert als bis

lang. Für die Gegenwart stimmt dieses Szenario jedoch nicht 

ganz, denn viele Autoren leben vom Verkauf ihrer Werke. Aber 

es zeigt, was künftig auf uns zukommen könnte.

4.2.2 Copyright abschaffen

In dieser Arbeit wird indirekt für die Schwächung der Stel

lung der großen wissenschaftlichen Verlagskonzerne argumen

tiert. Andere Autoren gehen hier noch weiter.  In ihrer Arbeit 

Imagine...  No Copyright argumentieren Joost Smiers und van 

Schijndel1 gegen das Copyright. Sie kritisieren das traditionelle 

Copyright, präzisieren aber: Geistiges Eigentum ja, aber nicht 

im Gegensatz  zu anderen Interessen wie  sozialen,  ökonomi

schen und insbesondere kulturellen Interessen (vgl. Smiers & 

van Schijndel, 2008, S. 20). Für die große Mehrheit der Autoren 

bedeutet das Copyright keinen Vorteil im Sinne der ökonomi

sche Einnahmen (vgl.  Smiers & van Schijndel,  2008,  S.  21). 

Das Copyright arbeitet in der Praxis gegen die demokratische 

Basis. Über das Copyright entscheidet die große Medienindus

trie,  welche  kulturelle  Manifestationen  gezeigt  werden.  Aber 

das ist  der öffentliche Raum, in dem sich unsere Ideen und 

1 Alle angeführten Zitate wurden vom Autor übersetzt
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Emotionen ausdrücken (vgl. Smiers & van Schijndel, 2008, S. 

23-27).

Smiers hebt eine Idee hervor, die eine zentrale Bedeutung 

im Creative Commons hat: Wir werden nicht müde zu zeigen, 

dass es keine Poesie ohne eine ältere Poesie, keine Musik ohne 

ältere Musiker, keinen Film ohne frühere Bilder, keine Zeich

nung ohne die Inspiration älterer Maler, und auch keinen Tanz 

ohne die Bewegung vieler Tänzer aus der Geschichte und älte

rer  Kulturen  gibt.  Man  sollte  auch  nicht  die  produktive 

Mischung der vielen Arten von Kunst vergessen (vgl. Smiers & 

van Schijndel, 2008, S. 132). In der aktuellen globalen Gesell

schaft soll aus pragmatischen Gründen das Kopieren im Inter

net erlaubt werden. Es ist einfach unmöglich, sichere Grenzen 

im Internet zu errichten (vgl. Smiers & van Schijndel, 2008, S. 

70). Joost Smiers und Marieke van Schijndel schlagen vor, dass 

das Copyright abgeschafft werden muss. Sie benennen dafür 

gute Gründe, der wichtigste Grund ist, dass mit dem aktuellen 

Copyright ein Monopol von vier großen Medienkonzernen den 

Markt dominiert: 

A:)  Wenn man die Konditionen für den neuen Markt ohne 

Copyright analysiert, erwächst bereits allein aus der Tatsache, 

dass, wer zuerst veröffentlicht, auch den größeren wirtschaftli

chen Gewinn einheimst, ein gewichtiger Vorteil für den kultu

rellen Investor. Dies allerdings ist in der digitalen Welt kaum 

relevant. Hier entscheidet vor allem das Verhältnis des Autors 

zu seinem Publikum, ob der Künstler oder Autor sein Geld ver

dient oder nicht. Dies ist die wichtigste und zugleich vollkom

men genügende  Sicherheitsgarantie  für  den  wirtschaftlichen 

Nutzen, der sowohl dem Autor als auch dem kulturellen Inves
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tor aus seiner Arbeit  erwächst (vgl.  Smiers & van Schijndel, 

2008, S. 150f).

B:)  Die  Beseitigung  des  Distributionsmonopols:  Aus  einer 

demokratischen  Perspektive  kann  man  nicht  erlauben,  dass 

eine kleine Anzahl von Giganten der Kulturindustrie die Inhalte 

der  künstlerischen  und  kulturellen  Kommunikation  bestimmt 

(vgl. Smiers & van Schijndel, 2008, S. 152). 

Die Idee, die dahinter steht, ist, dass eine Demokratie eine 

große  Vielfalt  künstlerischer  Schöpfungen  braucht.  Jedes 

Monopol ist per definitionem eine Gefahr für die Demokratie. 

Die Konsequenzen aus der Abschaffung des Copyrights wären: 

Erstens würde es das Marktmonopol  der großen Medienkon

zerne schwächen, zweitens würde das Publikum weniger unter 

dem ständigen  Konsumterror  der  Unterhaltungsindustrie  lei

den, drittens würden viele Medienschaffende bessere Möglich

keiten haben, ihren Lebensunterhalt mit ihrer Arbeit zu verdie

nen; viertens, die Allmende (Publik Domain) der Kreativität und 

des Wissens würde wiederhergestellt; fünftens, die Normalisie

rung der kulturellen Märkte, d.h. die Befreiung von den Wett

bewerb  verhindernden  Marktmonopolen,  würde  positive 

Effekte für fast alle Länder1 darstellen; sechstens, diese Effekte 

würden sich vor allem für die Entwicklungsländer positiv aus

wirken (vgl. Smiers & van Schijndel, 2008, S. 160).

Wenn kein Copyright existiert, wird ein Mechanismus benö

tigt, um eine betrügerische Nutzung der Werke zu verhindern. 

Dafür wird eine Art öffentlicher Beschämung oder Brandmar

kung all derjenigen eingeführt, die gegen den Autoren-Codex 

verstoßen. Inoffizielle Gesetze sind oft günstiger und gerechter 

1 Bis auf England und die USA haben alle Länder Bezug auf das Copyright 
eine negative Marktbilanz (vgl. Smiers & van Schijndel, 2008).
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als  offizielle  Gesetze,  die  eher  in  einem Feld  gegenseitigen 

Misstrauens operieren. Einige Rechtsanwälte tendieren eben

falls in diese Richtung, indem sie eher als Mediatoren agieren 

und nur im Extremfall  vor Gericht gehen (vgl.  Smiers & van 

Schijndel,  2008,  S.  172ff).  Diese Mechanismen funktionieren 

sehr gut in orientalischen Länder und werden auch in westli

chen Ländern kommen, wenn die Transaktionskosten zu hoch 

werden (vgl. Smiers & van Schijndel, 2008, S. 172). Aus all die

sen Gründen plädieren Smiers & van Schijndel für die Abschaf

fung  des  Copyrights  und  die  Schaffung  eines  kulturellen 

Markts, der nicht monopolisiert ist (vgl. Smiers & van Schijn

del, 2008, S. 182). 

Anschließend wird in ihrem Buch analysiert, wie Geld ohne 

Copyright verdient werden kann. Das ist aber für unser Thema 

nicht  relevant,  denn die  meisten wissenschaftlichen Autoren 

verdienen ihr Geld sowieso nicht mit Publikationen.

Die Digitalisierung verändert die Form, wie wir unsere kultu

rellen Güter produzieren und konsumieren (vgl. Smiers & Schi

jndel,  S. 215). Die Abschaffung des Copyrights oder die Eta

blierung von CCL sind nur Versuche, sich dieser Realität anzu

passen.  Es ist  jedoch davon auszugehen,  dass irgendwelche 

Änderungen in diesem Bereich ohnehin kommen werden, da 

die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, vom Publikum 

so oder so genutzt werden werden. 

In der ökonomischen Konkurrenz bietet nicht nur das Copy

right, sondern auch das Patentrecht eine Protektion für wissen

schaftliche  und  technische  Neuerungen.  Analysiert  man das 

Patentsystem, sieht man, dass dies vor allem für die Entwick
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lungsländer  von  größerem  Nachteil  ist.  Die  Industrieländer 

konnten sich in der Vergangenheit (d.h. bis ca. zum Ende des 

19.  Jahrhunderts)  ohne dieses  System entwickeln.  Jetzt  wird 

verlangt, dass die Entwicklungsländer ihre Entwicklung auf der 

Basis des internationalen Patentsystems, das fast ausschließ

lich die Industrieländer bevorzugt, bewerkstelligen (vgl. Smiers 

& van Schijndel, 2008, S. 220). Hier haben wir eine klare Unge

rechtigkeit zwischen den Nationen. Diese Kritik an den Paten

ten gilt analog auch für das Copyright von wissenschaftlichen 

Arbeiten. 

Nur in einem Punkt bin ich mit Smiers & van Schijndel nicht 

einverstanden:  sie  kritisieren  die  Creative  Commons,  weil 

dadurch aus ihrer Sicht eine falsche Botschaft zu den Konsu

menten geschickt wird. Der Lebensunterhalt von Künstlern und 

Autoren  ist  per  se  sehr  prekär.  Auf  der  Basis  von  Creative 

Commons wird ein Teil ihrer Arbeit umsonst abgegeben. Dies 

bedeutet, laut Smiers und van Schijndel, eine Wertminderung 

der Arbeit der Medienschaffenden (vgl. Smiers & van Schijndel, 

2008, S. 225). Auf einer öffentlichen Präsentation ihres Buches 

in Madrid konnte man beobachten, dass Herr Smiers die Crea

tive-Commons-Welt nicht sehr gut kennt. Es gibt viele Autoren, 

die ihr Geld durch den Verkauf ihrer Werke mit Creative- Com

mons-Lizenzen verdienen.

Als Fazit dieser Magisterarbeit will  ich mit der Feststellung 

schließen, dass Open Access Teil eines unvermeidbaren Para

digmenwechsels zu einer Informationsgesellschaft  ist,  die im 

Netz leben wird. Es wird etwas langsamer oder etwas schneller 

zu  einem  Wechsel  kommen,  aber  er  wird  kommen,  da  er 
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unvermeidlich  ist  und  sich  als  Interesse  der  Allgemeinheit 

durchsetzen wird. 

Dass sich dieser Wechsel bereits etabliert, wenn auch lang

sam, ist eines der gesunden Zeichen von Open Access. Laut 

der  Systemtheorie  sind  Systeme  mit  einer  negativen  Rück

kopplung stabiler als die mit einer positiven Rückkopplung. Die 

negativen Rückkopplungen in dem System sind in diesem Fall 

die Reaktionen der Mehrheit der traditionellen Verlage, die sich 

heftig gewehrt haben. Je mehr Popularität Open Access jedoch 

erreicht hat, desto mehr haben sie verständlicherweise dage

gen gearbeitet. Nehmen wir als aktuelles Beispiel den Heidel

berger  Appell  für  Publikationsfreiheit  und  die  Wahrung  der 

Urheberrechte1. 

1 http://www.textkritik.de/urheberrecht/   

http://www.textkritik.de/urheberrecht/
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