
New Journal of Physics - die Zeit ist reif

A. M. Bradshaw

Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung auf der Physiker-Tagung in Regensburg durch

meinen Amtsvorgänger Markus Schwoerer und seinen britischen Kollegen Brian Manley vom

Institute of Physics (lOP) wurde eine neue Ära im Physikzeitschriftenwesen eingeläutet. Ge-

meinsam werden wir in diesem Jahr das New Journal of Physics (NJP) gründen, eine interna-

tionale, rein elektronische Zeitschrift, in der Artikel von herausragendem Niveau aus der gan-

zen Physik veröffentlicht werden. Das Journal wird im Internet kostenlos zugänglich sein,

muß aber dafür durch Artikelgebühren von den Autoren finanziert werden. - Bevor ein Auf-

schrei über page oder vielmehr article charges durch die Community geht, möchte ich eini-

ges erläutern.

Unser wissenschaftliches Zeitschriftenwesen befindet sich in einer Krise. Mehrere Artikel in

den Physikalischen Blättern - darunter auch ein Meinungsbeitrag des Kollegen Elmar Mittler

aus Bibliothekssicht  - haben kürzlich auf die vielen Probleme aufmerksam gemacht. Durch

den starken Zwang zu publizieren (die Länge einer Publikationsliste ist leider häufig das Ent-

scheidende), nimmt der Seitenumfang der Papierzeitschriften ständig zu. Im Durchschnitt be-

trägt "der exorbitante Preisanstieg" (Mittler) ca. 12% pro Jahr für Physikzeitschriften, mit

dem Ergebnis, daß die Universitäts- und Institutsbibliotheken jedes Jahr gezwungen werden,

mehrere Titel abzubestellen. Die Reaktion der kommerziellen Verlage darauf war, neue, in

der Regel teurere Nischenzeitschriften zu gründen, um ihren Marktanteil zu halten. Die Er-

gebnisse einer kürzlich an einer deutschen Universität durchgeführten Studie zeigen, daß die

dortige Bibliothek der Physikalischen Institute im Jahr 1977  127 Zeitschriften bezog. 1997

konnte sie sich dagegen nur noch 47 leisten. Im Durchschnitt war der Preis eines Abonne-

ments um den Faktor 7,22 höher als vor 20 Jahren! Ferner weisen die Preise starke Unter-

schiede auf. Manche Zeitschriften der kommerziellen Verlage haben Seitenpreise, die sogar

um einen Faktor 10 höher sind, als die der Fachgesellschaften wie Physical Review oder

Journal of Physics (siehe Physik-Handbuch 1998, S. 69). Im Nachrichtenmagazin ,,The Eco-

nomist” vom 24. Januar dieses Jahres ist zu lesen, daß die kommerziellen Verlage bei wissen-

schaftlichen Zeitschriften Gewinnmargen vor Steuern von sogar 40% und höher erzielen.
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Die Vorteile rein elektronischer Zeitschriften sind offensichtlich: schnelle Bearbeitung, ra-

sches Erscheinen, Zugang vom Terminal aus, multimediale Features und insgesamt billiger.

Vermieden wird vor allem die kostenträchtige Anschaffung und Lagerung von Pa-

pierzeitschriften in Hunderten von Bibliotheken, obwohl nur ein sehr kleiner Bruchteil der

enthaltenen Artikel in einer einzelnen Bibliothek überhaupt gelesen wird. Bei der Einführung

des elektronischen Publizierens sind die Verlage jedoch sehr zurückhaltend: Mit wenigen

Ausnahmen gibt es bis jetzt nur parallel-to-print elektronische Fassungen.

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat trotz ihrer Größe keine Zeitschrift, in der Ori-

ginalarbeiten mit aktuellen Forschungsergebnissen veröffentlicht werden. Sie fühlt sich je-

doch ihren mehreren Tausend Mitgliedern an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

sowie der weiteren Physik-Community gegenüber verpflichtet, etwas gegen die Preisspirale

im Zeitschriftenwesen, die die Bibliotheksfinanzen ruiniert, zu unternehmen. Der Anbruch

des elektronischen Zeitalters im Publikationswesen ist die Gelegenheit für die DPG, sich zu

engagieren. Sie benötigt dafür einen kompetenten Partner und den Mut ihrer Mitglieder.

Aus der Sicht der DPG kann der Partner nur das britische IOP sein, die einzige physikalische

Gesellschaft vergleichbarer Größe in Europa, mit der wir zudem seit vielen Jahren eng zu-

sammenarbeiten. Das IOP Publishing, eine 100%ige Tochtergesellschaft des IOP, ist auf dem

Gebiet des elektronischen Publizierens führend. Wie bereits in den Physikalischcn Blättern

berichtet, wurde im November 1997 der Vorstand durch den Vorstandsrat ermächtigt, einen

entsprechenden Vertrag mit dem IOP abzuschließen. Der Vorstandsrat hat in einer ausführli-

chen Debatte mehrere Vorschläge gemacht; vor allem legte man großen Wert darauf, eine

möglichst breite Internationalität zu gewährleisten. Da solche Verträge kompliziert sein kön-

nen, waren wir bis Regensburg noch nicht zum Abschluß gekommen, daher nur die Absichts-

erklärung. Der endgültige Vertragsabschluß ist aber in den nächsten Wochen zu erwarten,

damit die Zeitschrift im Herbst starten kann.

Aber warum Artikelgebühren? Bisher ist noch kein System für die Abrechnung beim vol1

elektronischen Publizieren erprobt worden. Bei den naheliegenden Modellen - ein Abonne-

ment pro Institution für die ganze Zeitschrift bzw. Bezahlung für die einzelnen Artikel je Ab-

ruf - machen sich die Verlage, darunter auch die der Fachgesellschaften, berechtigte Sorgen

wegen potentiellen Mißbrauchs durch die Leser. Der freie Zugang, kombiniert mit Artikelge-
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bühren, ist nicht nur einfacher, er berücksichtigt auch die heutige "Marktlage", d. h. das

Überangebot an gedruckten Artikeln. Da dieses Finanzierungsmodell von vielen als die zu-

künftige Lösung für die Abrechnung beim elektronischcn Publizieren angesehen wird, müs-

sen auf längere Sicht für seine allgemeine Einführung Mittel aus den Bibliotheksetats in die

Institutsetats übertragen werden. Außerdem muß es den Empfängern von Drittmitteln erlaubt

sein, einen (in der Regel kleinen) Anteil der für das Projekt bewilligten Mittel zur Publikation

der Ergebnisse zu verwenden. Am Anfang muß natürlich sehr viel Überzeugungsarbeit gelei-

stet werden, um NJOP zum Erfolg zu führen. Ich hoffe, daß die DPG mit der Unterstützung

ihrer Mitglieder rechnen kann, denn wer sonst soll ein so zukunftsorientiertes Projekt erfolg-

reich initiieren, wenn nicht die in der Forschung aktiven Physiker? Wir leisten damit auch ei-

nen Beitrag zum sparsamen Umgang mit den begrenzten Mitteln für die Forschung.

Zum Schluß möchte ich betonen, daß wir hier eine internationale Zeitschrift gründen, die als

Modell für die Zukunft anzusehen ist. Die Internationalität einer Zeitschrift begründet sich in

erster Linie durch ihre Autoren und Leser, nicht unbedingt durch die Träger. Trotzdem wür-

den wir es sehr begrüßen, wenn weitere nationale physikalische Gesellschaften dazustoßen

würden.

(Dies ist der Text eines Artikels in den Physikalischen Blättern 54 (1998) S. 487, der hier mit

Genehmigung der Redaktion wiedergegeben ist.)


