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betreffen.
• Wer sich so mit seiner Person und seiner Mathematik in der Öffentlichkeit exponiert, wie Herr Feitgen das tut, muß damit rechnen, daß bei der Diskussion zu diesem Thema auch Angriffe gegen ihn dabei
sind.
Dieses Spektrum an Meinungen findet sich auch
in den Leserbriefen, die zu dem Steffen-Artikel eingegangen sind und alle in diesem Heft abgedruckt
werden, wieder.
Ich persönlich bin nicht der Meinung, daß das
DMV-Präsidium einen Kodex für das Abfassen von
Mitteilungs-Artikeln herausgeben sollte. Die Kriterien sind im Grunde selbstverständlich und werden von
allen akzeptiert. Das Problem sind Grenzfälle, und
bei denen werden selbst sorgfältigste Formulierungen
zu Interpretationsdiskrepanzen führen. Die Aufgabe
des Präsidiums (in Zukunft die der Mitglieder) ist
es, einen Herausgeber für die Mitteilungen zu finden ,
der das richtige Augenmaß besitzt. Er darf und muß
im Auftrag der DMV selbständig entscheiden und eigenverantwortlich im Sinne der DMV handeln. Ich
glaube, daß wir hier mit Herrn Fischer eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben. Herr Fischer leistet
erstklassige Arbeit für die DMV und hat das volle
Vertauen des DMV-Präsidiums.
Im Zusammenhang mit der CEBIT-Messe im
März haben fast alle Zeitungen und Zeitschriften

ausführlich über die Welt der Net ze und die elekt ronischen Zukunftsvisionen geschrieben. Viele Tageszeitungen und Wochenzeitschriften (wie z. B. der Berliner Tagesspiegel, der Spiegel und der Stern) haben
inzwischen e-mail oder sind gar elektronisch abrufbar. Elektronische Kommunikation und Information
dringen immer stärker in die Alltagswelt ein. Sogar
einige Behörden wie der BMFT sind inzwischen per
e-mail erreichbar.
Elektronische Fachinformation, Kosten für Zeitschriften und Bücher, elektronisches Publizieren und
die Copyright-Frage sind ein Themenkreis, mit dem
wir uns in nächster Zeit noch sehr intensiv beschäftigen müssen. Unsere eigene Arbeitsfähigkeit ist hier
berührt. Die in diesem Bereich Handelnden und Beteiligten führen derzeit Diskussionen mit sehr unterschiedlichen Standpunkten. Was in Zukunft passieren wird, ist noch völlig offen. Ich hatte zunächst
vor, im Vorwort zu diesem Heft eine Standortbest immung zu diesem Thema zu geben. Andere Ereignisse waren jedoch für mich vorrangig. Ich habe daher
Joachim Lügger, den Leiter der Abteilung Softwarelnformation des Komacl-Zuse-Zentrums gebeten, die
verschiedenen Meinungen hierzu zu skizzieren. Er hat
dies in Form eines fiktiven Streitgesprächs getan, das
Sie im Anschluß an dieses Vorwort finden.
Herzliche Grüße
Martin Grötschel

Mathematisches Publizieren und die elektronische Welt
von Joachim Lügger
Ein fiktives Streitgespräch mit Peter U. Blischer (Heidelberg), Elinor Ditor (New York), Leo Ibrarian (Moskau)
und Ansgar U. Thor (Berlin ) über wissenschaftliche Journale und Fragen des Copyrights. Moderation: Don
Mclrror (Hamburg).
Mclrror: Im Internet erscheinen jetzt die ersten
mathematischen Fachzeitschriften in elektronischer
Form. Sie werden begutachtet und referiert, genau
wie Papier-Journale. Aber sie sind für den Leser kostenfrei erhältlich. Sagen nicht bereits jetzt Fachleute
voraus, daß spätestens in zehn Jahren wissenschaftliche Papier-Journale verschwunden sein werden? Herr
Blischer, ist dies der Anfang vom Ende der traditionellen wissenschaftlichen Journale?
Blischer: Geduld. Denken Sie einmal an die Bürokommunikation vor zehn Jahren. Damals hat man
uns das papierlose Büro versprochen. Und was haben
wir heute? Das Gegenteil ist eingetreten. Und vergessen Sie nicht: Die Verlage spielen eine wichtige Rolle.
Sie sind eine unabhängige Instanz. Von "Seilschaften"
lassen wir uns nicht beeindrucken. Die Verlage wirken als Qualitätsfilter für die Wissenschaft~n.
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Ditor: Ich darf korrigieren. Die Qualitätssicherung
wird von den Herausgebern, also den Mathemat ikern
selbst, vorgenommen, welche allerdings in der Regel von den Verlagen ausgewählt werden. Zu Ihrer
Information: Bei den mathematischen Zeitschriften
gibt es besonders hohe Ablehnungsraten, bei einigen
Journalen bis zu 80 Prozent. Manchmal werden gut e
Aufsätze aus Platzgründen abgelehnt. Herr Blischer,
geht die "Filtertätigkeit" da nicht zu weit? Die jungen
Wissenschaftler sind doch darauf angewiesen, daß ihre Arbeiten publiziert werden. Sonst können sie beruflich nicht weiterkommen. Auch steigt die Anzahl
der Wissenschaftler weltweit immer weiter an- und
damit steigen sicherlich auch die Ablehnungsraten.
Thor: Oh!
Blischer: Für uns ist das auch eine Frage des Geldes.
Wir erbringen eine wichtige Dienstleistung, und die
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muß auch bezahlt werden. Zum "Nulltarif'' können
wir nichts produzieren. Satz, Druck und Versand
kosten ja etwas. Außerdem sind unsere Resourcen
natürlich begrenzt. Wir können eine Zeitschrift ja
nicht einfach "dicker" und damit teurer machen. Der
Markt gibt das auch gar nicht her.
lbrarian: Das kann ich nur bestätigen. Der Rubel
rollt bei uns nicht mehr. Aber auch von deutschen
Universitätsbibliotheken habe ich gehört, daß ihre
Budgets gekürzt werden, manchmal um 20 bis 30
Prozent. Dann muß abbestellt werden. An erster Stelle wird es die Zeitschriften treffen, denn sie fressen
den größten Teil der Etats auf. Hier in Deutschland
behelfen sich die Bibliotheken mit kostenlosem Leihverkehr; aber der ist schwerfällig, und man munkelt ,
daß auch dafür vielleicht Gebühren anfallen werden.
Mclrror: Also auch die Kostenschere öffnet sich.
Werden Ihre Chancen als Produzent und Verbraucher
von Wissen jetzt nicht noch schlechter, Herr Thor?
Thor: Das ist nicht von der Hand zu weisen . Hinzu kommt, daß sich auch die angenommenen Artikel
bei den Verlagen stauen, ehe sie wirklich veröffentlicht werden. Das kann oft zwei bis drei Jahre dauern , jedenfalls in der Mat hematik. Uns geht es dabei auch um die Dokumentation der geistigen Urheberschaft. Die Wissenschaft schreitet immer schneller
voran. International findet ein heftiger Konkurrenzkampf statt. Soll man so lange über seine Ergebnisse
schweigen, bis sie endlich publiziert sind? Natürlich
ist es auch wichtig, möglichst frühzeitig über andere
Arbeiten informiert zu sein. Hier arbeiten wir heute
vor allem mit Preprints, ...
Mclrror: .. . die seit der Erfindung preiswerter Xerokopierer erst möglich wurden, ...
Thor: ... und die von den Instituten selbst bezahlt
und untereinanderausgetauscht werden. Und zwar,
weil es offenbar derzeit nicht a nders geht. Doch Preprints haben auch Schwächen; z.B . sind sie nicht referiert , und es hat auch schon Fälle gegeben, wo Verlage Arbeiten abgelehnt haben, weil sie als Preprint bereits verfügbar waren. Einige Institute stellen deshalb
Preprints erst dann bereit, wenn sie zur Veröffentlichung angenommen wurden.
Blischer: Recht so, dann ist die Qualität durch uns
gesichert, und es kostet unser Geld . Oder würden Sie
noch eine Zeitschrift kaufen, wenn Sie bereits die Preprints haben?
lbrarian: Wir Bibliothekare lieben die Preprints
auch nicht . Sie machen sehr viel Arbeit, müssen noch
gebunden und klassifiziert werden . Es gibt einfach zu
viele davon- eine wahre Informat ionsfiut. Außerdem
sind sie schwer nachzuweisen, weil sie in den Datenbanken kaum erfaßt sind.
Blischer: Mit dem Internet wird dieser Dschungel
immer undurchdringlicher, .. .
lbrarian: ... und jetzt müssen wir uns auch noch
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mit diesen Preprints und Journalen im Internet herumschlagen. Warum eigentlich? Wer es will, kann sie
sich doch selbst holen. Warum sollten wir diese "Papiere" dann auch noch ausdrucken und archivieren?
Mclrror: Verletzt ein Institut vielleicht das Copyright, wenn es ein Preprint nicht aus dem Netz
nimmt, sobald dieses in einer Zeitschrift erschienen
ist?
Thor: Oh, ich dachte .. .
Mclrror: .. . und zusätzlich müßt e jeder, der ein Preprint elektronisch kopiert hat, dieses von der Platte
löschen, selbst dann, wenn es bei der Publikation modifiziert wurde. Das Copyright schützt ja die zugrunde liegenden Ideen, in jeder Form, unabhängig davon,
auf welche Art und in welchem Medium sie übert ragen werden. Sie sehen, die elektronische Weit ergabe
wirft noch ganz andere Probleme auf.
Thor: Das würde ja bedeuten, daß ich m ir als Autor gewisse Rechte vorbehalten muß, wenn ich meine
eigenen Arbeiten elektronisch weitergeben will. Das
mache ich dochperE-mail schon die ganze Zeit. W ird
in Zukunft ein Verlag mein Papier dann noch als Publikation akzeptieren?
Ditor: Vielleicht sollten Sie Ihre "Paper" dann bei
den neuen elektronischen Journalen einreichen oder
nur bei Verlagen, die elektronisches Kopieren und
Weitergabe unter gewissen Umständen nicht ausschließen, z.B. wenn es für wissenschaftliche Zwecke geschieht. Auch die Verlage werden sich auf die neue
Situation einstellen müssen. In der Comput er Science ist es inzwischen gang und gäbe, daß Instit ute ihre Preprints auf weltweit zugänglichen Servern
anbieten. In der Hochenergiephysik sollen sogar bis
zu 80 Prozent aller Veröffentlichungen über elekt ronische Preprint-Server abgewickelt werden. Die wissenschaftliche Gemeinschaft will diese neuen Medien.
Blischer: Die Preprints sind für uns nicht das Problem. Echte Veröffentlichungen haben doch eine a ndere Qualität. Viel schlimmer ist für uns, daß unsere
Zeitschriften kopiert werden. Das hat uns die neue
Kopiertechnologie gebracht. Es ist kaum zu kont rollieren. In den Bibliotheken werden massenhaft Arbeiten kopiert . Die Verlage stecken dadurch große Verluste ein . Wir werden uns das nicht länger gefallen
lassen und rechtliche Schritte einleiten.
lbrarian: Diesen Vorwuf muß ich von seiten der
Bibliotheken zurückweisen. Im englischsprachigen
Raum arbeiten z.B. "Copyright Clearance"-Zentren,
die diese Fragen lösen. Amerikanische Autoren übergeben ihre Rechte häufig auch nicht den Verlagen,
sondern d iesen Zentren. D ie zentralen Bibliotheken
in Deutschland sind öffentliche Einricht ungen, die es
sich gar nicht erlauben können, .. .
Blischer: . .. ich bleibe dabei, und mit den Netzen
wächst diese Gefahr. Das Internet ist ja eine große,
weltumspannende Kopiermaschine. Aber schon die
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einfache Speicherung im Computer wirft Probleme
auf, die in der Rechtssprechung noch nicht ihren Niederschlag gefunden haben. Uns ist klar, daß wir alle
gemeinsam neue Regelungen finden müssen ...
Mclrror: ... wenn Sie nicht Gefahr laufen wollen, Ihre gegenwärtige Position bei den wissenschaftlichen
Journalen an die neue elektronische Konkurrenz zu
verlieren. Der Markt für traditionelle Papier-Journale
ist begrenzt, wenn . nicht sogar rückläufig aufgrund
der katastrophalen Finanzsituation der Bibliotheken.
Das Bedürfnis nach neuen Publikationsmöglichkeiten wird weiterhin ansteigen. Damit eröffnet sich ein
breiter Spielraum gerade für elektronische Publikationsformen, die in ihrer Kapazität nicht prinzipiell begrenzt sind, und bei denen die bcr:.annten langen Warteschlangen des traditionellen Publikationswesens nicht auftreten müssen.
Ditor: Ich darf ergänzen: Mathematiker aus aller
Welt fertigen heute ihre "Paper" mit 'IEX oder Ii-TEX
selbst, dabei übernehmen sie oft auch die Arbeit der
Gestaltung des Layouts von den Verlagen. Solche Paper zirkulieren schon heute in großer Zahl in den Netzen. Sie sind öffentlich, aber noch nicht "veröffentlicht". Der Internet-Anschluß ist bei vielen Instituten bereits gegeben, im amerikanischen Raum fast
schon selbstverständlich. Die technischen Mittel zur
elektronischen Publikation stehen also heute schon
zur Verfügung, und sie liegen fast vollständig in den
Händen der Wissenschaftler selbst. Vom "Nulltarif'
würde ich in diesem Zusammenhang aber nicht sprechen. Der Anschluß an das Internet kostet ja erhebliche Summen. Die Arbeit der Vervielfältigung ist auf
den Leser abgewälzt Auch der Betrieb von Servern
ist nicht gerade billig, . ..
Thor: ... und die Arbeit der Autoren auch nicht. Mathematiker sind ja primär an der Mathematik interessiert und nicht daran, die Arbeit der Verlage zu
übernehmen. Trotzdem tun wir es, aber wir müssen
mit unserer Arbeitskraft dafür bezahlen. Auch die
Editoren wissenschaftlicher Journale arbeiten meist
kostenlos für die Verlage.
Blischer: Trotzdem muß ich vor der Bereitstellung
von Texten auf Servern warnen. Wie können Sie denn
sicher sein, daß hier der Manipulation nicht Tür und
Tor geöffnet ist? Die Verlage legen größten Wert auf
Authentizität, auf mit einem Zeitstempel versehene
Information. Dadurch sichern wir insbesondere auch
die Urheberrechte für unsere Autoren. Und glauben
Sie mir, die Verlage sind sich der neuen elektroni-
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sehen Publikationsformen sehr bewußt. Die größeren
experimentieren schon seit längerer Zeit auf diesem
Feld, einige gemeinsam mit einer Reihe von Universitäten. Zur Zeit erscheint z.B. eine renommierte numerische Fachzeitschrift auch in elektronischer Form,
in naher Zukunft auf der Basis eines elektronischen
Bibliothekssystems, ...
lbrarian: ... , das man zusätzlich bezahlen muß?
Blischer: Natürlich, das Abonnement und auch das
System. Dafür können Sie mit dem System in der
Zeitschrift am Bildschirm blättern, in den Texten suchen, Grafiken vergrößern, Teile ausdrucken u.s. w.
Das ist ein Mehrwert, für den man auch mehr bezahlen muß. Sie sehen, daß die Verlage in der elektronischen Welt nicht nur Gefahren sehen, sondern
auch Chancen.
Thor: Um es richtig zu verstehen: Die elektronische
Version dieser Zeitschrift ist an die Papierausgabe
gebunden? Dann verbleibt man ja im alten Schema. Die Engpässe bleiben bestehen. Paper werden
weiterhin deshalb abgelehnt, weil nicht genug Papier
zur Verfügung steht. Warum lösen sich Verlage denn
nicht von diesem Schema und publizieren nur elektronisch?
lbrarian: Ich habe kürzlich von den "verrückten" Visionen eines Mathematikers gehört, der ausgerechnet
hat, daß schon heute alle mathematischen Veröffentlichungen eines Jahres auf eine recht preiswerte optische Platte passen. Er glaubt, daß man-vielleicht
in zehn Jahren- alle je erschienenen mathematischen
Publikationen auf ein kompaktes, wechselbares Speichermedium bringen kann. Auf diesem soll man dann
auch noch effizient recherchieren können. Welche Bedeutung haben dann noch Referateorgane? Welche
Rolle spielen dann die Bibliotheken? Und wird es
dann noch wissenschaftliche Verlage geben?
Mclrror: Leider muß ich Sie an dieser interessanten
Stelle unterbrechen. Auch unsere Zeit ist begrenzt.
Meine Dame, meine Herren, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
Meinungen und Argumente aus verschiedenen Quellen (Workshops, Diskussionen, Memoranden, Briefen und persönlichen Gesprächen) zusammengestellt
und den Beteiligten mit etwas Polemik in den Mund
gelegt von:
Joachim Lügger, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)
Heilbronner Str. 10
D-10711 Berlin
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