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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Die Chancen der Digitalisierung im Wissenschaftsbereich nutzen – landesweit koordi-
nierte Lizensierung von digitalen Bibliotheksbeständen eröffnet neue Spielräume 
 
 
I. 
Trotz eines Anteils von gerade einmal 1,1 Prozent an der Weltbevölkerung ist Deutschland 
die viertgrößte Wirtschaftsnation und der weltweit größte Exporteur von industriellen High-
tech-Produkten. Diese Wettbewerbsfähigkeit ist vor allem auf die hohe Innovationskraft 
Deutschlands und damit auf die Qualität unserer Bildungs- und Forschungslandschaft zu-
rückzuführen.  
 
Laut einer Forsa-Umfrage vom Mai 2014 erwartet die große Mehrheit der befragten Exper-
ten, dass das Lernen und die Wissensaneignung (78 %) sowie die Mediennutzung (73 %) zu 
jenen Bereichen gehören, die sich in den nächsten Jahren durch die Digitalisierung am meis-
ten verändern werden. 
 
 
II. 
Information ist der Rohstoff für die Wissenschaft. Forschung und Lehre hängen in ihrer Qua-
lität in zunehmendem Maße von einem schnellen, umfassenden und direkten Zugang zu den 
weltweit verfügbaren Informationen (wissenschaftliche Publikationen, Datenbanken und 
Software) ab. Bei Nachschlagewerken jeder Art (z.B. Bibliographien, Lexika) und bei ver-
schiedenen technischen und medizinischen Zeitschriften hat sich die elektronische Form 
bereits umfassend durchgesetzt.  
 
Gleichzeitig verfügen jedoch einige wenige große Verlage über die Lizenzen zu wichtigen 
nationalen wie internationalen Publikationen, was dazu führt, dass die Hochschulen diese 
teuer erwerben müssen. Da es für die Karriere eines Nachwuchswissenschaftlers förderlich 
ist international sichtbar zu sein, gibt es auch seitens der Wissenschaftler ein stetiges Inte-
resse in diesen international bekannten Fachzeitschriften zu publizieren, so dass Open Ac-
cess-Veröffentlichungen allein keine Lösung ist. 
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Zumeist werden von den Verlagen Paketlösungen angeboten, da Einzellizenzen noch teurer 
sind. Die stetig teurer werdenden Lizenzen, bei gleichzeitig gleichbleibenden Grundfinanzie-
rungsmitteln führen dazu, dass die Hochschulen zunehmend bestimmte Statusgruppen von 
der Nutzung ausschließen müssen, um die Kosten zu senken. 
 
Erschwerend kommt bei den zunehmenden Kosten in diesem Bereich hinzu, dass die Mehr-
wertsteuer für gedruckte Literatur in ermäßigter Form von 7% anfällt, während für elektroni-
sche Medien 19% zu zahlen ist. Bereits hier wird deutlich, dass es eines koordinierten Vor-
gehens aller Bundesländer mit dem Bund bedarf, um den Hochschulen zu helfen.  
 
 
III. 
In Baden-Württemberg wird 2020 eine Informationsinfrastruktur für Forschung und Lehre und 
über weitere Wissenschaftseinrichtungen wie die Landesbibliotheken auch für weitere Bevöl-
kerungsschichten zur Verfügung stehen, die bundesweit als vorbildlich anerkannt ist. Zum 
Studieren, Lehren und Forschen in Baden-Württemberg werden die benötigte Literatur bzw. 
andere Informationsmedien unmittelbar zur Verfügung stehen, sei es Open Access, mit vor-
handener Lizenz oder als elektronischer Sofortlieferdienst. 
 
Die Grundlagen für den Erfolg wurden bereits 1999 gelegt. Seit damals organisiert und koor-
diniert das Konsortium Baden-Württemberg, ein Zusammenschluss von derzeit 51 wissen-
schaftlichen Bibliotheken im Geschäftsbereich des dortigen Wissenschaftsministeriums, den 
gemeinschaftlichen Erwerb von Lizenzen für elektronische Informationsmedien im Land.  
 
Darauf aufbauend wurde das Konzept „E-Science. Wissenschaft unter neuen Rahmenbedin-
gungen“ entwickelt, in dem Baden-Württemberg unter anderem ein strategisches Konzept 
zur Lizensierung von elektronischen Medien und Software erarbeitet hat. Darin wird der Ver-
sorgungsstand der Hochschulen mit elektronischen Informationsmedien beschrieben, analy-
siert und Strategien unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Entwicklungen 
formuliert. Außerdem benennt es die Bedarfe zur Grundversorgung mit elektronischen Infor-
mationsquellen und skizziert dazu notwendige Strukturen. 
 
Den neuen (digitalen) Herausforderungen stellte man sich, indem auf Basis einer durch das 
Konsortium durchgeführten Bedarfsanalyse das Angebot ausgeweitet und 
um neue Gattungen (z. B. E-Book-Pakete, Open Access Komponenten, Literaturverwal-
tungstools, Resource Discovery Systems (Indexdienste)) ergänzt 
wurde.  
 
Die Finanzierung erfolgt dabei hälftig aus zentralen Mitteln des Ministeriums und lokalen Mit-
teln der Einrichtungen. Durch diese kooperative Vorgehensweise wird durch zentrale Mittel 
eine Verbesserung der Informationsversorgung in der Breite gewährleistet. Durch die Beteili-
gung der Einrichtungen ist die unumgängliche Rückkoppelung der Angebote mit den jeweili-
gen lokalen Bedürfnissen sichergestellt. 
 
Erste Erfolge stellen sich durch diese gemeinsame und durch das Land gemeinsam mit den 
Hochschulen koordinierte Vorgehensweise ein. Seit dem 1. Januar 2015 erhalten alle Uni-
versitäts- und Hochschulangehörigen in Baden-Württemberg einen Zugriff auf elektronisch 
publizierte Zeitschriften des Wissenschaftsverlags Springer. Hier konnte ein wegweisender 
Vertrag unterschrieben werden, der Referenzcharakter hat.  
 
Es wird deutlich, dass andere Bundesländer an Nordrhein-Westfalen vorbeizogen, da sie auf 
reale Herausforderungen und tatsächliche Probleme Antworten gesucht und gefunden ha-
ben. Parallel dazu leistete sich Nordrhein-Westfalen stattdessen in den zurückliegenden fünf 
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Jahren eine fruchtlose Debatte zur Abschaffung des erfolgreichen Hochschulfreiheitsgeset-
zes.  
 
Dabei liegen die Vorteile einer landesweit koordinierten Vorgehensweise auf der Hand. So 
können günstigere Konditionen z.B. in der Beschaffung erreicht, Arbeits- und Verwaltungs-
aufwand reduziert und Wissen noch stärker skalierend zeitgleich gebündelt weitergegeben 
werden. Dies bedeutet jedoch nicht eine zentrale ministerielle Detailsteuerung, sondern die 
Schaffung einer Bildungsallianz, die dies gemeinschaftlich vorantreibt. 
 
 
IV. 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf:  
Es bedarf einer grundlegenden, eigenständigen, angemessenen Strategie für Nordrhein-
Westfalen die die Chancen der Digitalisierung engagiert aufgreift.  
 

1. Die Landesregierung muss, analog zum Vorgehen des Landes Baden-Württembergs, 
gemeinsam mit den Hochschulen eine Strategie erarbeiten, die darauf hinwirkt, dass 
durch ein koordiniertes Vorgehen bessere Konditionen beim Einkauf von Lizenzen er-
zielt werden. So kann eine digitale Informationsinfrastruktur für Forschung und Lehre 
sowie Wissenschaftseinrichtungen aber auch für weitere Bevölkerungsschichten si-
chergestellt werden.  

2. Darüber hinaus muss die Landesregierung gemeinsam mit den anderen Bundeslän-
dern und der Bundesregierung, wenigstens in Teilbereichen auch nationale Lizensie-
rungslösungen anstreben, um Hochschulen, Forschungsverbünden und Interessierten 
schnellen, umfassenden, kostengünstigen und direkten Zugang zu den weltweit ver-
fügbaren Informationen zu ermöglichen. 

3. Parallel dazu muss die Landesregierung mit den übrigen Bundesländern und der Bun-
desregierung in eine Diskussion über die überfällige steuerliche Gleichbehandlung 
elektronischer und gedruckter Medien einsteigen und zeitnah zu einer Lösung gelan-
gen. 

 
 
 
 
Armin Laschet 
Lutz Lienenkämper 
Klaus Kaiser 
Dr. Stefan Berger 
 
 
und Fraktion 
 


