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Was ist SPARC?

SPARC ist eine weltweite Allianz von Bibliotheken und Bibliotheksorganisationen. Es ist Teil
einer wachsenden internationalen Bewegung, die anstrebt, die Welt der wissenschaftlichen
Kommunikation umzugestalten. SPARC’s letztendliches Ziel soll sein, ein besseres, schnelleres,
und weniger teures Netzwerk der Forschungskommunikation zu schaffen. Wir schlagen vor, die
Kosten von Informationszugriff durch die Ermutigung von Konkurrenz im wissenschaftlichen
Kommunikationsmarkt zu senken, sowie die Einführung von neuen technologischen Lösungen
im Hinblick auf das wissenschaftliche Publizieren von und in Zeitschriften.

Wir glauben, daß diese Ziele realistisch sind, weil Wissen nicht einfach nur eine Ware ist.
Wissen gehört rechtlicherweise der Gesamtheit der menschlichen Gesellschaft und genauer
ausgedrückt, den Personen, die es erzeugen. Wenn diejenigen Männer und Frauen, die innovative
Forschung betreiben, zur Überzeugung gelangen, dass es an der Zeit ist, die Richtung und das
Wesen der wissenschaftlichen Kommunikation zu ändern, dann kann sich keine Kraft auf der
Erde dieser Entscheidung und diesem Umschwung widersetzen.

Die Mitgliedschaft von SPARC schließt z. Zt. 178 Forschungsbibliotheken,
Hochschulbibliotheken und Forschungsinstitutionen mit ein. Die meisten Mitglieder sind
Institutionen in Nordamerika, aber SPARC schließt auch ein paar Mitglieder in England, dem
europäischen Festland und in Asien mit ein. Darüber hinaus sind Bibliotheksorganisationen in
Nordamerika, Europa, und Australien SPARC angeschlossen und arbeiten mit uns zusammen,
um unsere gemeinsamen Ziele in Übersee zu unterstützen.

“SPARC” ist ein Akronym, das für “Scholary Publishing and Academic Resources Coalition
(Koalition von wissenschaftlichem Veröffentlichen und akademischer Resourcen)” steht. Die
Anordnung der Buchstaben zielt selbstverständlich darauf ab, das englische Wort für “Funken”
(spark) wiederzugeben – ein kleiner Feuerblitz, der an sich völlig bedeutungslos, aber unter den
richtigen Umständen eine sehr folgenreiche und dramatische Kette von Ereignissen zur Folge
haben kann.

Der Name ist sehr passend. Er erkennt die Möglichkeit an, daß SPARC als Initiative versagen
kann, weil der Einfluß im globalen Zusammenhang der Informationswirtschaft einfach zu klein
ist. Andererseits, wenn es SPARC gelingt, andere zu überzeugen, ihre Bemühungen mit unseren
zu vereinen, dann sind große Dinge tatsächlich möglich. Ein Faktum ist gewiß: SPARC kann
nicht erhoffen, eine Änderung der wissenschaftlichen Kommunikation ohne die Teilnahme der
breiteren Forschungsgemeinschaft herbeizuführen.
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Ich will gleich am Anfang hervorheben, daß wir Bibliothekare – die Gründer der SPARC-
Bewegung – großen Respekt vor Herausgebern haben und den Mehrwert betonen wollen, den sie
dem Allgemeinwissen hinzufügen. Die meisten Herausgeber, einschließlich der kommerziellen
Herausgeber, setzen ihre Politik fort, ein breites Angebot ausgezeichneter Informationsprodukte
anzubieten, die zu akzeptablen Preisen verkauft werden.

Aber wir können die Tatsache nicht ignorieren, das einige gewerbliche Herausgeber mit den
Werten und dem Ethos eines Forschungsunternehmens gebrochen haben. Sie haben das nicht
getan, weil sie übel gelaunt oder einfach schlecht sind (obwohl das auch vorkommt!), sondern
den Grund für ihre eigentliche Existenz darin sehen, den Gewinn zu maximieren. SPARC strebt
eine Änderung der wissenschaftlichen Veröffentlichungskultur an, nicht weil gewerbliche
Herausgeber unbedingt schlecht sind, sondern weil ein allein auf kaufmännischen
Voraussetzungen beruhendes System nur unzureichend funktioniert. Es ist zu langsam und viel
zu teuer. Herausgeber schränken den Ablauf neuer Kenntnis dadurch ein, daß völlig
unvernünftige Kostenlasten den Verbrauchern von Informationen aufgebürdet werden, aber auch
durch allerlei Einschränkungen, was die Zweit- und Weiterverwertung von Wissen für
Forschung und Lehre anbelangt. Die Zeit ist jetzt reif, alternative Veröffentlichungsmodelle
vorzustellen, welche durch Gelehrte und Wissenschaftler entworfen werden und für deren
Nutzen von Wissenschaft stehen.

Die Notwendigkeit zum Wandel

Viele Forschungsinstitutionen können sich den Kauf der an der eigenen Institution und von deren
Gelehrten und Wissenschaftler generierten Information nicht mehr leisten. Diese Tendenz wird
durch Daten dokumentiert, die von der Association of Research Libraries gesammelt wurden.
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Während dieses gleichen Zeitraums hat sich die Informationsindustrie durch eine Reihe von
Vereinigungen und Übernahmen konsolidiert. Kleine Herausgeber sind durch große Herausgeber
aufgekauft worden. Große Herausgeber haben sich verbündet und bilden nun riesige
Publikationskonglomerate. Der auf diese Art vereinigte Markt drückt sich in weniger
Konkurrenz und vermehrten Abonnementskosten aus, obwohl die Kosten von Produktion und
Auslieferung für die Herausgeber abgenommen haben.

Man kann die größten Verlagskonglomerate richtigerweise als “Imperien” beschreiben. Sie
kontrollieren ausgedehnte Besitzstände von Informationsresourcen. In einigen Fällen stellen wir
gewissermaßen Monopole von Information in spezifischen Themenbereichen fest. Ihre
Tätigkeiten überschreiten nationale Grenzen und sie haben einen mächtigen Einfluß auf das
Gestalten der internationalen Gesetzgebung zum Urheberrecht. Und sie sind reich an Bargeld
und fügen ihrem Besitz dauernd neue Komponenten zu.

Diese Konsolidierung der Informationsindustrie beeinflußt den Markt hinsichtlich aller Arten
von Informationsmedien – Bücher, Datenbanken, und Zeitschriften. Aber es ist die sogenannte
“Zeitschriftenkrise”, welche den größten Anlaß zur Sorge innerhalb der internationalen
Forschungsgemeinschaft darstellt. Die meisten Leute – einschließlich Mitglieder der
produzierenden und konsumierenden Forschungsgemeinschaft selbst –
sind sich gar nicht bewußt, wie teuer gewerblich vermarktete Zeitschriften geworden sind.
Fakultätsmitglieder – wenn konfrontiert mit den Preisen der teuersten wissenschaftlichen
Zeitschriften – sind oft zutiefst geschockt.
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Kostentendenz (1986-98)

n Zeitschriften
   Einheitskosten +175%
   Ausgaben         +152%
   Gekaufte Titel       -7%

n Monographien
   Einheitskosten    +66%
   Ausgaben           +33%
   Gekaufte Titel     -25%

n Verbraucherpreisindex
          +49%
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Die Kosten eines jährlichen Abonnements sind nur ein Mittel, die eigentlichen Kosten der
Zeitschriften zu kalkulieren. Es ist auch möglich, die Kosten einer Zeitschrift durch Kalkulieren
der Kosten pro Seite einzuschätzen. Oder man kann die Kosten der Zeitschrift durch das
statistische Erfassen und Zählen von sichtbaren Nutzungen in den jährlichen Abonnementspreis
hineinrechnen. Hier sind Beispieldaten abgeleitet aus dem Bibliotheksverbund der Universität
von Wisconsin - Madison:
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Abonnementskosten

Zeitschriften Verlag  1999    

Nuclear Physics A + B Elsevier $18.042
Brain Research Elsevier $15.203
Jour. of Comparative Neurology Wiley $13.900
Nuclear Instr. & Methods A + B Elsevier $13.671
Surface Science Package Plan Elsevier $13.227
Jour. of Applied Polymer Sci. Wiley $10.595
Biochimica et Biophysica Acta Elsevier $10.569
Chemical Physics Letters Elsevier $  8.368
Mutation Research Elsevier $  7.787
Thin Solid Films Elsevier $  7.742
Journal of Crystal Growth Elsevier $  7.545
Euro. Jour. of Pharmacology Elsevier $  6.876
J. of Electroanalytical Chem. Elsevier $  6.871
Hydrobiologia Kluwer $  6.500
Gene Elsevier $  6.487

University of Wisconsin-Madison
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Nicht alle Zeitschriften sind teuer. Die professionell-orientierten Gesellschaften stellen
verhältnismäßig preiswerte Zeitschriften her. Sie sind preiswert in Bezug auf den
Abonnementpreis, im Verhältnis der Kosten pro Gebrauch und der Kosten pro Seite.
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Hohe Kosten pro Gebrauch

Zeitschriften Verlag 98/99 Kosten/Gebrauch

Int. Review of Hydrology Wiley $788,00
Medical Mycology Blackwell $742,50
European Physical Journal D Springer $584,33
Composite Structures Elsevier $449,00
Integral Equations and Birkhäuser $304,67
      Operator Theory
Journal of Risk Research Routledge $303,37
Advances in Heat Transfer Academic $274,86
Physics A Elsevier $221,29
Mathematische Nachrichten Wiley $219,80
Thermal Conductivity Plenum $217,74
Prog. In Solid State Chemistry Elsevier $143,75
Nuclear Engineering and Design Elsevier $131,16

University of Wisconsin-Madison
http://www.wisc.edu/wendt/journals/costben.html
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Niedrige Kosten pro Gebrauch

Zeitschriften Verlag          98/99 Kosten/Gebrauch

Journal of Dairy Science Am. Dairy Sci. Assc. $0,14
J. of Am. Veterinary Med. Assc. Am. Vet. Med. Assc. $0,16
Chemical Engineering McGraw-Hill $0,17
Journal of Chemical Education Am. Chemical Society $0,25
Landscape Architecture Am. Soc. Land Arch. $0,38
Conservation Biology Blackwell Science $0,43
Technometrics Am. Statistical Assc. $0,44
Applied Environ. Microbiology Am. Soc. Microbiology $0,50
Ecology Ecological Soc. Am. $0,55
Organic Syntheses Wiley $0,69
Nature Macmillan $0,92
Geology Geological Soc. Am. $0,99

University of Wisconsin-Madison
http://www.wisc.edu/wendt/journals/costben.html
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Gewerbliche Zeitschriften sind im Durchschnitt ungefähr vier Mal so teuer wie Zeitschriften, die
durch gemeinnützige Herausgeber produziert werden. Eigentlich gibt es einen erstaunlichen
Unterschied in den Kosten zwischen den teuersten gewerblichen Zeitschriften und den am
wenigsten teuren gemeinnützige Zeitschriften. Gewerbliche Zeitschriften können mehr als
vierzig Mal so teuer (gemessen an die Kosten pro Seite) als solche sein, die von
wissenschaftlichen Vereinigungen und deren Mitgliedern herausgegeben werden, oder gar
hundert Mal so teuer, wenn man die Ratio Kosten versus Gebrauch als Indikator nimmt.

Ist ein radikaler Wandel in Bezug auf wissenschaftliches Publizieren möglich?

Forschungsbibliotheken haben die Kommerzialisierung der wissenschaftlichen und
medizinischer Informationen nicht passiv hingenommen. Bibliothekare haben viele Strategien
angewandt, um eskalierende Kosten unter Kontrolle zu bringen. Sie haben Abonnements
storniert, die Fernleihdienste verbessert und – am wichtigsten – sich in Konsortien
zusammengeschlossen, um Lizenzen auszuhandeln, die allen beteiligten Institutionen zugute
kommen und den Zugriff auf Informationen für die Forschungsgemeinschaft sichern. Wie Sie
wissen, verhandeln europäische Forschungsinstitutionen nationale Lizenzen mit einigen größeren
Herausgebern.

Diese Strategien mögen erfolgreich im Verringern kurzfristiger Kosten gewesen sein, aber das
grundsätzliche Problem bleibt uns weiterhin erhalten, besonders wenn man bedenkt, daß
gewerbliche Herausgeber ihre Stellung hinsichtlich nationaler Lizenzen dazu benutzen, eine
Alternative oder  konkurrierende Ideen aus dem Markt zu drängen. Die langfristige Wirkung
nationaler Lizenzen wird eher schädigend als beförderlich für eine Reform der
wissenschaftlichen Kommunikation sein. Nachdem z. B. individuelle Zeitschriftenabos mit einer
einzigen umfassenden Lizenz für alle Artikel in einer umfassenden Datenbank ersetzt worden
sind, werden es Forschungsinstitutionen sogar schwieriger haben, zu Preiszuschlägen nein zu
sagen.

Wir sind jetzt an einem kritischen Zeitpunkt angelangt – um eine englische Redewendung zu
benutzen, ein “turning point” (Wendepunkt), an welchem gemeinsames Handeln durch die
wissenschaftliche Gemeinschaft einen großen Einfluß haben kann. Gewerbliche Zeitschriften
haben ihre Position am Markt durch einen zu hohen Preis für ihre eigenen Produkte untergraben.
Zum Beispiel haben die teuersten Zeitschriften weniger als 500 institutionelle Abonnenten und
fast keine Einzelbezieher. Brendan Wyly führt, in einem ausgezeichneten Artikel zum Thema
"Konkurrenz bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen? Was die Gewinne der Herausgeber
offenbaren.”, eben diese Entwicklung als die störendste Folge gewerblicher, profit-orientierter
Kontrolle von veröffentlichtem Wissen an:

“Der schlimmste Beitrag zur Forschungsgemeinschaft durch das jetzige System
gewerblicher wissenschaftlichen Veröffentlichung besteht darin, dass wissenschaftliche
Forschung dazu verdammt wird, ein schrumpfendes Publikum zu erreichen, während die
kommerziellen Herausgeber von den Gewinnen profitieren, die durch künstliche
Knappheit und der damit verbundenen Preistreiberei entsteht.”
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SPARC’s Antwort auf die Frage “Ist radikale Reform von wissenschaftlicher Kommunikation
möglich?” lautet eindeutig “Ja!” Eine solche Umgestaltung ist möglich, weil wir glauben, daß
Informationsverbraucher, besonders junge Verbraucher, Alternativen zu kommerziellen
Zeitschriften begrüßen werden. Die Verfügbarkeit des Internet und anderer neuen Technologien
hat die Markteinstiegskosten drastisch verringert. Und – was vielleicht am meisten
ausschlaggebend ist – immer mehr Autoren und Redakteure sind unzufrieden mit dem alten
System der Forschungsveröffentlichung.

SPARC Unterstützung für konkurrierende Alternativen

1994 hat ein Bericht der Association of American Universities Akademiker aufgerufen, “mehr
Wettbewerb und kostenbasierte Preise in den wissenschaftlichen und technologischen
Informationsmarkt einzuführen, in dem eine Mischung aus gewerblichen und gemeinnützigen
Organisationen dazu ermutigt werden, sich mit der elektronischen Veröffentlichung der
Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung zu beschäftigen.” Zahlreiche anderen Studien haben
den gleichen Schluß erreicht. 1998 hat eine andere Denkfabrik, die Pew Higher Education
Roundtable, den Gebrauch des Wettbewerbs, um einen zusammenhängenden Markt zu schaffen,
empfohlen.

SPARC ist aus diesem Kontext als Mittel für kollektives Handeln einer verhältnismäßig kleinen
Anzahl von Bibliothekaren und Herausgebern entstanden, die zum Versuch entschlossen waren,
wissenschaftliches Veröffentlichen zu ändern - selbst wenn das scheitern sollte. SPARC hat sich
entschlossen, seine Mittel auf wissenschaftliche, technische, und medizinische Informationen zu
konzentrieren wo der durchschnittliche Zeitschriftentitel zweimal so viel wie ein
sozialwissenschaftlicher und fünf Mal so viel wie ein geisteswissenschaftlicher Zeitschriftentitel
kostet.

Wir handeln im Glauben, daß durch die bloße Existenz von SPARC die gewerblichen
Herausgeber etwas Zurückhaltung in ihrer Preispolitik auszuüben beginnen. Wie sehr wir auch
solche Mäßigung in der Preisberechnung begrüßen, beabsichtigt SPARC jedoch ein Katalysator
für schrittweise Änderung durch Konkurrenz bei einzelnen Titeln sowie für radikale Änderung
des Kommunikationsprozesses durch moderne Technologien zu werden.

SPARC Partnerschaften

SPARC schafft Zusammenarbeit unter den verschiedenen Anspruchsberechtigten im gelehrten
Kommunikationsverfahren. Wir haben verschiedene Arten von partnerschaftlichen Tätigkeiten
entwickelt, die entweder als das Anbieten von Alternativen zu bereits existierenden Titeln oder
als eine Entwicklung von neuen Modellen der wissenschaftlichen Kommunikation betrachtet
werden können. Um das zu erläutern, beschreibe ich einige Partnerschaften, die wir schon
eingerichtet haben.

Das "SPARC - Alternativen"-Programm beabsichtigt, dem Markt Alternativen zu bereits
existierenden teuren wissenschaftliche und medizinische Zeitschriften anzubieten. Die allererste
“SPARC - Alternativen”-Partnerschaft war die Zeitschrift Organic Chemistry Letters, die von
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der American Chemical Society (ACS) herausgegeben wird. Es ist bedeutsam, daß die größte
wissenschaftliche Gesellschaft der Welt der erste Herausgeber ist, der sich SPARC anschloß.
Chemie ist ein Fachgebiet, wo Abo-Preise besonders hoch sind, und ACS ist in der Lage, echte
Einfluß zu haben.

Ihre Verpflichtung, drei alternative Zeitschriften innerhalb einer Periode von 3 Jahren
anzubieten, ist sehr bedeutsam. Konsequent liefert ACS Zeitschriften der besten Qualität zu
niedrigen Einheitspreisen, sie sind unter den meist benutzten wissenschaftlichen Zeitschriften in
den meisten Bibliotheken.

Die Beziehungen der ACS zu renommierten Chemikern sind ein Schlüsselfaktor in der
Bemühung, Verfasser zu gewinnen und mehren das Ansehen. Organic Chemistry Letters ist ein
gutes Beispiel für ihre Fähigkeit, wichtige Unterstützung anzuwerben. Im Redaktionsvorstand
sind drei Nobelpreisträger und 21 Mitglieder der amerikanischen Nationalen Akademie der
Wissenschaften. Im Juni 1999 lanciert, hat der Titel schon über 600 Artikeln veröffentlicht und
zieht eine erstaunliche Menge an Material der besten Forschung in diesem Gebiet an. Organic
Chemistry Letters wird Abonnenten und Lesern Zugriff auf ca. 65-70 Prozent der Materialmenge
anbieten, die in einem gewerblich herausgegebenen Konkurrententitel erscheinen, aber nur zu
einem Viertel des Abo-Preises.

Als ACS-Partner hilft SPARC Abonnements der ACS-Alternativzeitschriften zu verkaufen,
damit die Zeitschriften finanziell überlebensfähig werden und Wissenschaftler und Bibliotheken
eine Wahl haben. Unsere Bemühungen sind im Markt gut angekommen und wir sind so ermutigt,
daß wir vor kurzem die zweite SPARC-ACS-Zusammenarbeit, Crystal Gowth and Design
angekündigt haben.

Die SPARC-Erfahrung mit der ACS hat erfolgreich bewiesen, daß ein alternative  Zeitschrift
gleiche oder höhere Qualität und Ansehen zu niedrigeren Preisen liefern kann.

Evolutionary Ecology Research ist ein anderes Beispiel dafür, wie unsere Partnerschaft
funktioniert. Die Kraft hinter diesem Wagnis ist Dr. Michael Rosenzweig, ein Biologe an der
University of Arizona. In den 80er Jahren gründete und gab Dr. Rosenzweig eine Zeitschrift
heraus, die – ohne seine Zustimmung – mehrere Male innerhalb von 12 Jahren durch
gewerbliche Verleger gekauft und verkauft wurde. Während dieser Periode stieg der Abo-Preis
im Durchschnitt um 19% jährlich.

Rosenzweig und der Redaktionsvorstand haben sich zum Rebellieren entschieden. Im Januar
1999 lancierten sie ihre eigene unabhängige Zeitschrift. Die Zeitschrift wird zu etwas mehr als
einem Drittel des Preises des Konkurrenten angeboten. Innerhalb eines Jahres hat die Zeitschrift
trotz ihres niedrigen Preises und vergleichbaren Umfangs die Gewinnschwelle erreicht. Diese
Leistung ist der schnellen Annahme durch Wissenschaftler und Autoren und den Abonnements
von SPARC-Mitgliedsinstitutionen zu verdanken.

Als wir unsere Partnerschaft mit Evolutionary Ecology Research angekündigt haben, hat die New
York Times Rosenzweig als “Reklameheld der Bewegung” beschrieben. Wir stimmen damit
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überein. Die Geschichte von Evolutionary Ecology Research beweist deutlich die Kraft der
Wissenschaftler, die Art des Kommunikationssystems zu gestalten, das Wissenschaft dient.

Neue Kommunikationsmodelle

SPARC ermutigt und unterstützt auch Projekte, die beispielhaft eine Verschiebung in Hinsicht
auf Technologiegebrauch darstellen oder innovative Geschäftsmodelle vorstellen, die die
Bedürfnisse von Forschern erfüllen. Das Ziel dieser neuen Unternehmen ist es, Wissenschaftlern
eine neue zuverlässige kosteneffektive Abnahmemöglichkeit für ihre Veröffentlichungen
anzubieten und zu sichern, daß Forscher eine qualitativ hochwertige Ressource für den Zugriff
auf neue Informationen haben.

Internet Journal of Chemistry (IJC) ist ein gutes Beispiel eines neuen
Kommunikationenmodells. Es ist eine Initiative einer unabhängigen Chemikergruppe, deren
Absicht ist es, das volle Leistungsvermögen des Internet als Veröffentlichungsmedium
auszunutzen. Eine elektronische, von Fachleuten überprüfte Zeitschrift, Internet Journal of
Chemistry, beabsichtigt vorzuführen, daß Chemiker  wirksam mehr Informationen
veröffentlichen können, die besser durch das Internet als auf Papier verstanden und benutzt
werden. Es verwendet technologische Verfahren, die zu verringerten Veröffentlichungskosten
führen, und setzt Urheberrechtspolitik ein, die ungehinderte Kommunikation von
wissenschaftlicher Forschung erleichtern.

Noch ein neues Wagnis von SPARC ist das New Journal of  Physics (NJP), ein
Gemeinschaftsunternehmen des Institute of Physics (Großbritannien) und der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft. NJP ist auch eine von Fachleuten überprüfte elektronische
Zeitschrift. Sie ist anders als IJC, weil sie kostenlos über das Internet erhältlich ist. Das
Geschäftsmodell basiert auf einer Artikelgebühr, die von Autoren bezahlt wird, wenn die Artikel
zur Veröffentlichung angenommen werden. Das Gesamtziel von NJP soll es sein, hervorragende
Forschungspapiere über Physik herauszugeben, die die Aufmerksamkeit jedes Physikers
verdienen. Die britische und die deutsche Physikgesellschaften haben dieses neue Modell
unterstützt, weil sie erkennen, dass die traditionellen auf Abonnement -basierten
Zeitschriftenkosten als Lösung immer häufiger unter Druck geraten sind und sie ein
wirtschaftliches Modell erproben möchten, das den kostenlosen Zugriff für Wissenschaftler
erlaubt. Die Zusammenarbeit mit SPARC wird helfen, dem New Journal of Physics die breite
Anerkennung bringen, die es braucht, um erfolgreich zu sein.

Wissenschaftliche Gemeinschaften

Wenn man überlegt wie wissenschaftliche Informationen in der neuen digitalen Umwelt benutzt
werden, ist es sicher, daß traditionelle Muster sich verändern. Bald werden Wissenschaftler über
ihr Lieblingsinternetportal nach Informationen schauen. Diese neue “Online-
Informationsgemeinschaften” könnten die hauptsächliche Quelle werden, wo Wissenschaftler die
ihnen wichtigen Informationen und Dienste finden, statt in gedruckten Zeitschriften zu suchen.

Die Schaffung von Online-Informationensgemeinschaften könnte eine aussichtsreiche Strategie
sein, auf Unwirtschaftlichkeiten im heutigen wissenschaftlichen Kommunikationsverfahren
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hinzuweisen. SPARC ist bemüht, diese neuen Ressourcen in dieser Hinsicht zu entwickeln,
damit Forscher, Informationsbenutzer sowie Verleger Nutzen davon haben.

Deswegen spielen wir eine führende Rolle in der Entwicklung von BioOne, einem
gemeinnützigen Zusammenschluß von biologischen, ökologischen und
umweltwissenschaftlichen Zeitschriften von kleinen aber führenden wissenschaftlichen
Gesellschaften, die Mitglieder im American Institute of Biological Sciences (AIBS) sind. Wir
arbeiten daran in Zusammenarbeit mit AIBS, der University of Kansas, dem Big 12 Plus
Libraries Consortium und Allen Press. BioOne wird über das Internet geliefert und wir erwarten,
daß es im Jahre 2001 zur Verfügung stehen wird. BioOne wird eine strategische Alternative zu
gewerblichen Verbunden anbieten.

Mit BioOne erwarten wir, einige der preiswertesten, hochwertigen Titel in diesem Fachgebiet
anbieten zu können. Heute stehen die meisten davon nur in gedruckter Form zur Verfügung. Für
viele AIBS-Mitgliedsgesellschaften sind die Kosten, elektronische Ausgaben der gedruckten
Zeitschriften zu schaffen, für ihre begrenzten Mittel einfach zu hoch. Durch BioOne und mit
Unterstützung der Bibliotheken werden diese kleinen wissenschaftlichen Gesellschaften eine
Gelegenheit haben, den Sprung in elektronische Informationsverbreitung zu schaffen.

Das durchschnittliche Jahresabonnement gedruckter Zeitschriften von AIBS-
Mitgliedsgesellschaften kostet 165,- US-Dollar. Im Gegensatz zu AIBS-Mitgliedsgesellschaften
sind die Abo-Kosten für Titel aus einem gewerblichen Verlagshaus in der Regel mehrere Male
höher.

Tatsache ist, daß Zeitschriften digital sein müssen, um in der Zukunft überleben zu können.
BioOne bietet eine Überlebungsmethode für Wissenschaftler und Gesellschaften in einem
elektronischen Zeitalter an. Aus der Bibliotheksperspektive ist es wichtig, daß diese
Veröffentlichungen nicht nur überleben, sondern eine breitere Rolle beim Schaffen eines
konkurrenzfähigeren und kosteneffektiveren Informationsmarkt spielen. 

SPARC’s Zuschüsse an wissenschaftlicher Gemeinschaften

Im Oktober 1999 hat SPARC angekündigt, daß es eine Summe von 519.000 US-Dollar zur
Unterstützung von drei neuen publizistischen Unternehmungen ausschüttet. Die Anwärter
wurden auf der Basis einer unabhängigen Prüfung nach ihrer Vereinbarkeit mit SPARC-Werten,
der Durchführbarkeit des Geschäftsmodells und -plans und der Wahrscheinlichkeit, finanziell
unabhängig zu werden, ausgesucht. Trotz des Risikos, diesen großartigen neuen Projekten mit
einer allzu kurzen Beschreibung großes Unrecht zu tun, möchte ich doch kurz zu jedem Projekt
etwas sagen:

Columbia Earthscape ist ein radikaler neuer Produktbereich für elektronische Informationen,
von der Columbia University Press in New York entwickelt. Hier werden Berichte von
Forschungsprojekten und Konferenzverhandlungen sowie Lernmaterialien für die Fakultät mit
einbezogen. Es wird auch eine Online-Zeitschrift, Earth Affairs, geben, angelegt zur Bildung der
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Studenten vor dem Hauptstudium, der allgemeinen Öffentlichkeit, sowie der
Entscheidungsinstanzen, die sich mit aktuellen Themen wie nationalen und internationalen
Umweltrichtlinien usw. beschäftigen.

eScholarship ist eine neue Veröffentlichung der California Digital Library (CDL). Hier werden
neue Wege in der wissenschaftlichen Kommunikation durch den Aufbau einer experimentellen
Infrastruktur beschritten. Der erste Schritt schließt ein “e-print” Datenbanksystem mit ein; der
zweite Schritt zielt darauf ab, Unterstützungsdienste und gemeinschaftsbildende Aktivitäten zum
Benutzen der Datenbank ins Leben zu rufen.

MIT CogNet ist ein neues “Internet-Gateway zu kognitiven und Gehirnwissenschaften”,
entwickelt von der  MIT Presse, d. h.  dem Massachusetts Institute of Technology. Als ein
elektronisches Gemeinschaftsorgan für den Bereich “Kognitive und Gehirnwissenschaften”, wird
CogNet online frei konfigurierbare Baukästen und Utilities bereitstellen, um so den Zugang zu
den allerbesten, akkuratesten and aktuellsten technischen Informationen zu ermöglichen. Der
Prototyp ist jetzt verfügbar unter der URL http://cognet.mit.edu/.

Wir glauben, daß diese neuen publizistischen Unternehmungen demonstrieren, dass ein besseres,
schnelleres, und weniger teures Modell wissenschaftlicher Kommunikation in den
Naturwissenschaften tatsächlich möglich ist.

Eine Renaissance – und keine Revolution

Das wahre Ziel von SPARC soll keine Revolution im Publikationswesen darstellen,  statt dessen
aber einen Umschwung (Renaissance) derjenigen Werte einleiten, die immer schon in der
internationalen Gemeinschaft von Gelehrten und Wissenschaftlern vorgeherrscht haben. Der
große englische Lexikograph Samuel Johnson wird oft mit der Aussage zitiert, “Niemand außer
einem Querkopf würde schreiben, außer für Geld,” aber er lag völlig falsch, sogar bei sich selbst.
Die meisten Wissenschaftler und Gelehrte, einschließlich Johnson, haben immer schon für eine
ihnen ebenbürtige Leserschaft geschrieben, in der Hoffnung, einen dauernden Beitrag zur
Wissen und seiner Erkundung zu machen.

Dies ist es letzten Endes, welches die Werte der europäischen Aufklärung ausmachen, die ein
nicht wegzudenkender Teil unserer eigenen Kultur ist. Wir haben jetzt die Aussicht, eine
wesentlich demokratischere und egalitärere Infrastruktur zugunsten eines Informationswesen zu
schaffen, welches sich einer weltweiten Gemeinschaft von Forschern und Wissenschaftlern
öffnet. Es ist eine Vision, die sich nicht sehr von der Sichtweise der frühen wissenschaftlichen
Gemeinschaften unterscheidet, welche die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften in Europa im
17. und 18. Jahrhundert schufen. Die moderne Informationstechnologie hat uns nun die
Werkzeuge an die Hand gegeben, mit der diese Vision realisiert werden kann in einer Form, wie
dies zuvor nicht möglich war.


