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1. Die Daten-Herausforderung 

Fortgeschrittene Technologien in Kombination mit datenintensiver Forschung potenzieren das 

Datenvolumen in allen wissenschaftlichen Disziplinen und Forschungsformen. Die 

Verarbeitung, Auswertung und Verbreitung großer Datenvolumina sind längst nicht mehr nur 

charakteristisch für die Grundlagenforschung in datenintensiven Disziplinen wie Physik, 

Umweltwissenschaften oder Astronomie, sondern Alltag in vielen anderen 

Wissenschaftsbereichen. 

Gleichzeitig eröffnet insbesondere die Forschung zu Schlüsseltechnologien kontinuierlich neue 

Möglichkeiten für die Akquisition, Speicherung, Archivierung, Auswertung, Reproduzierbarkeit 

und Distribution digitaler Daten. 

Daten und daraus generiertes Wissen werden somit immer mehr zu einem Erfolgsfaktor im 

wissenschaftlichen Wettbewerb und für die Ableitung gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Nutzens aus der Forschung. 

Wir sehen auch, dass Allgegenwärtigkeit und sinkende Kosten der Sensoren und mobilen Geräte, 

leistungsfähige Computersysteme, verfügbare Software und Modellierungsplattformen sowie 

komplexe Möglichkeiten zur Online-Kommunikation die wissenschaftliche und technische 

Zusammenarbeit über Grenzen hinweg erleichtern. 

Diese neu entstehenden technologischen Möglichkeiten und sozialen Konventionen machen 

nun auch bisher nicht genutzte Forschungsdaten und -ergebnisse verfügbar, die potenziell neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse entstehen lassen bzw. vorhandene Ergebnisse validieren. Dies gilt 

insbesondere für internationale, gemeinschaftliche Forschungsprojekte, von den „Flaggschiffen“ 

der globalen Forschungsinfrastrukturen bis zu großen Forschungsinitiativen wie dem Human 

Brain Project. Gesellschaftliche Herausforderungen wie zum Beispiel der Klimawandel werden 

zunehmend in transnationalen Projekten adressiert. 

Durch die Verknüpfung bislang unverbundener Daten können neue Erkenntnisse und 

bedeutsame Innovationen generiert werden. Um das Potential der Digitalisierung optimal zu 

nutzen, ist ein geeignetes Datenmanagement unabdingbar. Dazu bedarf es einer 

Informationsinfrastruktur, die an den Lebenszyklus von Daten angepasst ist, die also große 

Datenmengen über einen sehr langen Zeitraum speichert, sich neuen Datenformaten und 

veränderten Suchalgorithmen anpasst und Daten in älteren Datenformaten auch im jeweils 

aktuellen technischen Standard verwertbar macht. 

Welche Konsequenzen müssen wir aus dieser Entwicklung ziehen? Welcher materiellen und 

politischen Rahmenbedingungen bedarf es, um die Bereitstellung leistungsfähiger 

Informationsinfrastrukturen zu gewährleisten? 

Wie müssen nationale und europäische Maßnahmen zusammenspielen, um optimale 

Bedingungen für grenzüberschreitende datengestützte Zusammenarbeit in Forschung und 

Innovation zu schaffen? 

In Deutschland hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz den Rat für 

Informationsinfrastrukturen beauftragt, für diese Fragen Empfehlungen zu erarbeiten. Viele 

Institutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz, die 

Helmholtz-Gemeinschaft (HDF: Helmholtz Data Federation), die Fraunhofer-Gesellschaft 

(Industrial Data Space) und auch einige Bundesländer (u. a. Baden-Württemberg, Bayern, 
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Schleswig-Holstein) entwickeln derzeit Lösungsansätze in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich. 

Die Europäische Kommission plant, in diesem Frühjahr eine Mitteilung „European Cloud 

Initiative“ vorzulegen, die auch die Entwicklung einer European Open Science Cloud behandeln 

soll. Diesen Prozess wollen wir frühzeitig mitgestalten, um den Nutzungsinteressen von 

Wissenschaft und Forschung in den Überlegungen der Kommission ausreichend Geltung zu 

verschaffen. 

2. Erfolgsfaktoren 

Folgende Faktoren sind für die Überlegungen zur Konzeption, Organisation, Umsetzung und 

Nachhaltigkeit der European Cloud Initiative von zentraler Bedeutung: 

a. Ausrichtung an Nutzerinteressen und Bedarfen von Forschungsakteuren 

Der zentrale Bezugspunkt aller Überlegungen für die Konzeption einer digitalen europäischen 

Wissensinfrastruktur, insbesondere auch einer European Open Science Cloud, sind die 

unterschiedlichen Nutzungsinteressen und Bedarfe der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen und 

Forschungsformen. Dies beinhaltet die Frage, welche Anforderungen an Speicherbedarf, 

Verarbeitungskapazitäten, Datenorganisation und Qualitätsmanagement sowohl bei der 

Akquisition und Archivierung als auch bei der Dissemination zu gewährleisten sind. Ebenso geht 

es darum, welche Dienstleistungen diese Infrastruktur anbieten sollte und wie bzw. in welchem 

Umfang Daten über Disziplingrenzen hinaus effizient verknüpft werden können und sollen. 

Grundsätzlich verfügt die Forschung bereits in vielfältiger Weise über Instrumente und Dienste, 

um digitale Materialien zu erschließen, zu verarbeiten, auszuwerten, zugänglich zu machen und 

zu archivieren und auch über beispielhafte Anwendungen. Eine zentrale Herausforderung bei 

der wissenschaftlichen Wertschöpfung aus Forschungsdaten und aus den daraus gewonnenen 

Forschungsinformationen liegt darin, solche Daten nicht nur für die der ursprünglichen 

Erhebung zugrundeliegende Forschungsaufgabe nutzen zu können, sondern mit anderen Daten 

und Informationen intelligent zu verknüpfen. Zudem sollen sie über die Grenzen von 

Disziplinen, Institutionen und Nationalstaaten hinaus zugänglich und nachnutzbar sein. Ein 

wichtiger Faktor ist hier die Entwicklung von und Einigung auf gemeinsame (europäische und 

internationale) Standards, etwa zur Beschreibung der Daten oder zur Vernetzung der 

Datensysteme. Die Verfügbarkeit und Nachnutzbarkeit von abgelegten Daten muss langfristig 

sichergestellt sein. Die Finanzierungsmöglichkeiten der dafür erforderlichen, nachhaltigen 

Informationsinfrastrukturen einschließlich zukunftsfähiger, Interoperabilität gewährleistender 

Architekturen und Software müssen frühzeitig mitbedacht und ebenfalls sichergestellt werden. 

b. Karriereperspektiven für Forschungsdaten-Manager 

Aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist die Etablierung eines Systems 

sinnvoll, das eine dynamische Integration von Wissen erlaubt. Dies sollte im Rahmen einer 

Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Forschern, Informationsinfrastruktur-, IT- und 

Software-Experten sowie anderen Fachleuten mit Praxiserfahrung gemeinsam mit Vertretern 

der Wissenschaftsverwaltungen und politischen Entscheidern erfolgen. Dieses System darf nicht 

am „grünen Tisch“ geplant werden, sondern muss sich aus Best-Practice-Lösungen heraus 

entwickeln. Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement muss Insellösungen vermeiden, 

Wissensinfrastrukturen implementieren und Anschlussfähigkeit sicherstellen. Das 

Forschungsdatenmanagement muss den in der Praxis bereits entwickelten Grundlagen folgen. 
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Dafür müssen Fachleute mit Praxiserfahrung auch in den Aufbauprozess einer European Open 

Science Cloud eingebunden werden. 

Der fachgerechte Umgang mit Forschungsdaten erfordert wissenschaftlich-technische 

Fachkräfte, die sich in ihrem Fachgebiet und darüber hinaus vornehmlich mit Daten, ihrer 

Speicherung, Organisation, Archivierung, Verarbeitung, Verknüpfung und Langzeitverfügbarkeit 

beschäftigen. Sie verbinden die Bereiche zwischen Forschung und IT-Infrastruktur. Ihnen muss 

die Möglichkeit gegeben werden, sich eine auf die Infrastrukturleistung bezogene Reputation 

aufzubauen und somit neue Karrierewege vorzuzeichnen und einzuschlagen. 

c.  Verbesserung der technischen Möglichkeiten bei der Umsetzung einer europäischen 

digitalen Wissensinfrastruktur 

Digitale Infrastrukturen zur Datenerzeugung und -verbreitung sowie zur Datenspeicherung und 

-auswertung sollten ausgebaut werden, um ideale Rahmenbedingungen für exzellente 

Forschung zu ermöglichen. Ein nachhaltiger Betrieb muss gewährleistet sein. 

Dazu müssen die für den jeweiligen Bedarf besten am Markt verfügbaren Technologien 

eingesetzt werden. Die Verengung auf europäische Technologien und die damit verbundenen 

industriepolitischen Ziele stehen mit diesem forschungspolitischen Ziel insbesondere im Bereich 

des Höchstleistungsrechnens nicht immer im Einklang. Die Initiativen für die Grundversorgung 

der Wissenschaft mit Rechenzeit auf weltweit konkurrenzfähigen Systemen der Spitzenklasse 

(PRACE) und für die Technologieentwicklung hin zu europäischen Pre-Exascale und Exascale-

Systemen (ETP4HPC, cPPP) müssen auch weiterhin als parallele, aber komplementäre Initiativen 

betrachtet werden. Eine Zusammenführung oder gar Verschmelzung beider Initiativen würde 

die wissenschaftspolitischen Ziele konterkarieren. Gleichwohl ist eine enge Zusammenarbeit 

einzelner PRACE-Partner mit den Akteuren der Technologieentwicklung möglich. 

d. Erarbeitung von Nutzungskonzepten und Governance-Strukturen 

Um das Potential einer datenintensiven und vernetzten Forschung weiter auszuschöpfen, soll 

der offene Zugang zu mit öffentlichen Mitteln geförderten Publikationen und Forschungsdaten 

im Sinne des Open Access weiter ausgebaut und optimal ausgestaltet werden. Neben dem Aufbau 

von technischen Infrastrukturen bedarf es deshalb auch entsprechender Governance-Strukturen, 

um den offenen Zugang zu Forschungsdaten und Forschungsergebnissen so zu gestalten, dass 

„Open Science“ zu „Open Innovation“ führen kann, die das Wertschöpfungspotenzial der 

Forschung bestmöglich erschließt und auch gesellschaftliche Innovationen begünstigt. Die 

Governance-Strukturen müssen dafür in der Lage sein, agil zu operieren und flexibel zu 

reagieren. Dies muss unter Berücksichtigung der dabei entstehenden Kosten und ggf. 

notwendiger Einschränkungen aufgrund von Persönlichkeitsrechten, Geheimhaltungsinteressen 

und ähnlichen wichtigen Rechtsgütern erfolgen. Es erfordert auch eine Regelung zur Beteiligung 

privater Akteure. Zum Beispiel muss geregelt werden, unter welchen Bedingungen private 

Unternehmen auf Leistungen einer European Open Science Cloud zugreifen können. Dabei 

müssen geeignete Rahmenbedingungen für FuE-Kooperationen mit öffentlicher und privater 

Beteiligung geschaffen werden. 

Es muss gewährleistet sein, dass man von möglichst überall effizient und zuverlässig auf 

Forschungsdaten zugreifen, diese analysieren, archivieren und nutzen kann. Es müssen 

innovative Prozesse wie neue wissenschaftliche Arbeitsabläufe und Schulungsmöglichkeiten 

entwickelt werden, um die disziplin- und grenzübergreifende Zusammenarbeit der Nutzer zu 

unterstützen. Vor allem ist eine Einbindung dieser Bemühungen in eine europäische 
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Koordinierung von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die dynamische 

Datenfreigabe für disziplin- und grenzübergreifende Forschung möglichst fair, effektiv und 

kosteneffizient erfolgt. Jede europäische Lösung muss dabei von Beginn an die 

Anschlussfähigkeit zu vergleichbaren globalen Vorhaben berücksichtigen. 

e. Einbindung bestehender Initiativen und digitaler Wissensinfrastrukturen 

Beim Auf- und Ausbau und auch bei der Governance einer digitalen europäischen 

Wissensinfrastruktur müssen bestehende Initiativen im Rahmen eines dezentralen Ansatzes 

berücksichtigt und ggf. integriert werden. Es muss zunächst die Frage beantwortet werden, an 

welcher Stelle es Investitionen in neue Infrastrukturen bedarf und wo demgegenüber zunächste 

eine Vernetzung bestehender Infrastrukturen ausreicht. Hier ist an erster Stelle der ESFRI-

Prozess zu nennen, zum Beispiel mit den Initiativen CESSDA, CLARIN, DARIAH ESSsocial und 

SHARE in den Geistes- und Sozialwissenschaften oder EU-Openscreen und EuroBioImaging in 

den Lebenswissenschaften, aber auch die Nutzung und Einbindung vorhandener Expertisen 

beispielsweise beim Deutschen Forschungsnetz und bei CERN. Ergänzend sollten weitere 

Initiativen, wie zum Beispiel der wissenschaftsgetriebenen internationalen Research Data 

Alliance oder GEOSS in den Geo- und Umweltwissenschaften in die Betrachtung miteinbezogen 

werden. 

Eine Herausforderung besteht darin, Möglichkeiten für eine international koordinierte 

Finanzierung dieser Infrastrukturen zu entwickeln, die unter Berücksichtigung der einzelnen 

Förderer und nationalen Prioritäten insgesamt auf eine größere Zusammenarbeit hinarbeitet. 

Dazu sollte auch die Arbeit verschiedener Initiativen, wie zum Beispiel der Research Data 

Alliance, unterstützt werden. Die bereits etablierte Zusammenarbeit dieser Netzwerke mit 

entsprechenden Initiativen auf Regierungsseite, zum Beispiel der von den G7-

Wissenschaftsministern eingesetzte Group of Senior Officials on Research Infrastructures, ist 

notwendig und erwünscht, um die Passfähigkeit zu nationalen und internationalen 

Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 

Die Besonderheit dieser Bemühungen wird darin bestehen, von den derzeit zahlreichen 

bilateralen, themen- bzw. disziplinspezifischen Finanzierungsmodellen weg zu einem 

allgemeineren, multilateralen und kooperativen Finanzierungskonzept zu kommen. Die Planung 

zusätzlicher Investitionen in den Auf- und Ausbau der technischen Infrastruktur einer European 

Open Science Cloud darf nicht zu Lasten der Finanzierung von Forschungsvorhaben aus 

Horizont 2020 gehen. Vielmehr sollten hierfür beispielsweise Mittel der EU-Struktur- und 

Investitionsfonds, des Europäischen Fonds für strategische Investitionen sowie andere 

Finanzierungsquellen der Europäischen Union genutzt werden. 

Die laufenden Anstrengungen aller europäischen Partner für eine zweite Phase von PRACE, die 

PRACE erneut als Vermittler von Rechenzeit für europäische Wissenschaftler auf Basis von 

Exzellenzkriterien vorsieht, müssen ebenfalls Berücksichtigung finden. Ein 

Koordinierungsbedarf besteht aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

dabei ausschließlich für den europäischen Anteil der PRACE-Systeme. Nationale Anteile müssen 

in nationaler Zuständigkeit und Governance bleiben. 

3. Enge Zusammenarbeit von Kommission und Mitgliedstaaten 

Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzerinteressen sowie die Einbindung der 

vielfältigen bestehenden Initiativen und vorhandenen Infrastrukutren erfordert von Beginn an 

ein enges Zusammenwirken zwischen Europäischer Kommission, Mitgliedstaaten und 
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Wissenschaft. Dies gilt für die Entwicklung technischer Lösungen und für die Diskussion 

geeigneter Governance-Modelle. Der Aufbau einer European Open Science Cloud und die 

Nutzung der entstehenden digitalen europäischen Wissensinfrastruktur steht in engem 

Zusammenhang mit der geplanten European Open Science Agenda. Damit verbunden sind 

Fragen des offenen Zugangs zu Daten, der Evaluierung von Infrastrukturen und Diensten sowie 

der wissenschaftlichen Integrität. Hier ist ein rechtzeitiger Austausch zwischen dem European 

Research Area Committee bzw. den Gruppen, die sich mit dem Europäischen Forschungsraum 

befassen, und der Open Science Policy Platform sowie anderen in diesem Zusammenhang 

relevanten Gremien notwendig. 


