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Herr 
Christian Gutknecht 
Thunstrasse 34 
3150 Schwarzenburg 

 
 
 

Luzern, 16. Mai 2016 
 
 
 
 
Ihre Anfrage vom 2. Mai 2016 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Gutknecht,  
 
Ihre neuerliche Anfrage vom 2. Mai 2016 habe ich nach meinem ausführlichen Gespräch mit Herrn Kantonsrat 
Bühler vor einigen Wochen nicht mehr erwartet. Ich antworte Ihnen aber gerne im Sinne dessen, was ich mit ihm 
auch besprochen hatte.  
 
 
Die erste Antwort ist formal: der Kantonsrat des Kantons Luzern hat ja vor einiger Zeit die Einführung des 
Öffentlichkeitsprinzips abgelehnt. Ob das richtig oder auch sinnvoll ist, darf hier nicht diskutiert werden; es setzt 
bloss einen bindenden Rahmen für die Antwort auf Ihre Fragen. Dieser Rahmen erlaubt es mir nicht, mich über 
geltende Verträge hinwegzusetzen. Viele der Verträge, die wir übers Konsortium oder auch direkt mit Anbietern 
abgeschlossen haben, enthalten eine Vertraulichkeitsklausel, die ich nicht brechen will, solange mich 
übergeordnetes Recht dazu nicht verpflichtet. Ich möchte gleichzeitig festhalten, dass das keine Aussage über die 
Wünschbarkeit von Vertraulichkeitsklauseln darstellt.  
Das fehlende Öffentlichkeitsprinzip und die geltenden Verträge bilden den formalen Grund, weswegen ich Ihnen 
keine Antwort auf Ihre Fragen geben kann.  
 
Die zweite Antwort bezieht sich auf open access. Die ZHB Luzern unterstützt und fördert open access aus- und 
nachdrücklich und seit langem. Sie hat das in ihrem Leitbild und ihrer open access policy festgehalten, und sie 
arbeitet dazu mit den drei Hochschulen auf dem Platz Luzern eng zusammen. Auch national engagiert sich die ZHB 
Luzern für open access und open science. Ich erlaube mir allerdings die Meinung, dass unsere Bemühungen und Ihr 
Vorgehen nicht vereinbar sind.  
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Das ist der zweite Grund, weshalb ich Ihnen die Zahlen der ZHB Luzern, soweit sie über die in der amtlichen 
Statistik veröffentlichten hinausreichen, nicht zur Verfügung stellen will.  
 
Ich bitte um Kenntnisnahme und verbleibe  

 
mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Dr. Ulrich Niederer 
Direktor 
Tel.: ++41 41 228 5310 
Fax: ++41 41 210 8255 
ulrich.niederer@zhbluzern.ch 

 


