
 

 

Von der Revolution zur Cash Cow? Entwicklungen im Open Access zwischen 2001 und 2016 

Die Erklärung der 2001 begründeten Budapest Open Access Initiative verkündete idealistisch 

aufgeladen: „Durch das Zusammentreffen einer alten Tradition mit einer neuen Technologie ist ein 

bisher beispielloses Gemeingut verfügbar geworden. Mit der alten Tradition ist die Bereitschaft von 

Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gemeint, die Ergebnisse ihres Arbeitens in 

Fachzeitschriften zu veröffentlichen und diese Veröffentlichungen anderen zur Verfügung zu stellen, 

ohne hierfür bezahlt zu werden. Die neue Technologie ist das Internet. Das Gemeingut (…) besteht 

darin, dass Zeitschriftenbeiträge (…) weltweit elektronisch zugänglich gemacht werden können - 

kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkungen für Forschende, Lehrende und Studierende und für alle 

anderen, die an den Ergebnissen der Wissenschaft interessiert sind.“ Wobei, so die romantische 

Hoffnung damals, die „Realisierung (…) bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst 

liegt, die unmittelbar tätig werden können, ohne auf irgendwelche Markt-, Gesetzes- oder sonstige 

Regulierungen warten zu müssen.“  

Die Open-Access-Protagonisten der frühen 2000er Jahre waren in erster Linie Wissenschaftler, 

Bibliothekare oder Vertreter von Wissenschaftseinrichtungen. Den Wissenschaftlern war an rascher 

Verbreitung ihrer eigenen Texte gelegen sowie an der Verfügbarkeit der Texte ihrer Kollegen, den 

Bibliothekaren an einem Korrektiv zu den stark steigenden Preisen beim Erwerb wissenschaftlicher 

Journalliteratur, den Wissenschaftseinrichtungen an effizienter und freier Verbreitung ihrer Inhalte. 

Die Positionierungen sprachen von einem radikalen Wandel des Publikationssystems, in dem 

Wissenschaftler nun direkt und ohne Umwege oder Intermediäre für andere Wissenschaftler 

publizieren könnten – die Vokabel „Revolution“ fand stete Verwendung. 2016 muss bilanziert 

werden, dass die Revolution wohl ausbleiben wird. Zwar findet sich auch Open Access in 

wissenschaftlicher Selbstverwaltung, dennoch scheint es so als blieben die Akteure im 

wissenschaftlichen Publizieren die gleichen und als setzten sich die schon 2001 bekannten 

Konzentrationseffekte am Publikationsmarkt fort. Der Preistreiberei bezichtigter 

Wissenschaftsverlage gelingt es sogar ganzen Nationen Open Access als Zusatzoption zur 

Subskription zu verkaufen, wie entsprechende Abmachungen in den Niederlanden zeigen. Der 

Vortrag versucht Bilanz zu ziehen über die Open-Access-Entwicklungen der vergangenen 15 Jahre.    
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