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von Günter M. Ziegler und Rade T. Zivaljevic
Publikationsverbote für Mathematiker (und andere Wissenschaftler) wegen ihrer Herkunft greifen die Freiheit
der Wissenschaft an, und sind daher nicht akzeptabel. Genau dieses Problem stellte sich aber seit 1992 von der mathematischen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen -mit einer Entscheidung der Verlage Elsevier
und Pergarnon Press zur Ablehnung wissenschaftlicher Arbeiten von jugoslawischen Wissenschaftlern. Die
Entscheidung wurde mit den UNO-Sanktionen gegen Rest-Jugoslawien begründet, gleichzeitig wurde ihre
Existenz dementiert. Sie hat trotzdem auch jetzt noch diskriminierende Auswirkungen. Dies ist Grund genug,
die Affäre hier nachzuzeichnen.

Publikationsverbot.
Im November 1992 gab es bei den Verlagen Elsevier und Pergarnon Press interne Anweisungen an
alle Zeitschriften-Herausgeber, bis zum Ende des
UNO-Embargos gegen Serbien und Montenegro keine
Aufsätze aus dieser Region zu publizieren. Die Verlage begründeten ihre Entscheidung mit den UNOSanktionen (Resolution 757 vom 30. Mai 1992), die
im relevanten Teil ·besagen: "The Security Council
[... ) decides that all States shall [... ) (8c) Suspend
scientific and technical cooperation and cultural exchanges and visits involving persons or groups offi.cially sponsored by or representing the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro); [... )"
Die Entscheidung von Elsevier und Pergarnon bezog
sich aber auf die Publikationsmöglichkeiten einzelner Mathematiker, und diskriminiert damit einzelne
Mathematiker wegen ihrer Herkunft - dies ist sicher
durch die UNO-Sanktionen nicht gedeckt.

Ein Leserbrief und em D ement i.
Im November 1993 publizierten die Notices of the
A.M.S. (Vol. 40, No. 9) einen Leserbrief des zweiten Autors dieses Berichts, der das Publikationsverbot darstellte, begleitet von 151 Unterschriften von
Mathematikern, die gegen die Diskriminierung ihrer
Kollegen protestierten und die öffentliche und unmittelbare Zurücknahme der Entscheidung verlangten.
Eine Antwort von Dr. Henk van der Rijst (Elsevier
Science Publishers) und Dr. Peter Shepherd (Pergamon Press) wurde in den Notices in Vol. 41, Nr. 6
(Juli/ August 1994) veröffentlicht . Sie bestanden auf
"Both Elsevier and Pergarnon are committed to the
principle of the universality of science, and authors
who submit their papers to our journals will have
their manuscripts processed in the normal way." Sie
bestritten alle Anschuldigungen, und gaben lediglich
zu, daß es Probleme mit der Post aus Jugoslawien gegeben habe, und "therefore, it was diffi.cult to serve
our authors in those countries adequately."
Das ist nicht wahr. Der folgende Auszug ist
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einem Brief von Dr. Shepherd selbst entnommen.
Dr. Shepherd, Verlagsleiter bei Pergarnon Press, wendet sich an seine Chefredakteure, und weist sie an,
wie und warum die Benachteiligung anzuwenden sei.
Er schreibt: "To conform with the UN sanctions, we
must decline to publish papers from authors in Serbia or Montenegro. I suggest that you write to inform
the author of our position. [... ) I have drafted a letter which you may find helpful for this purpose, and
enclose a copy. [... ) I hope very much that we can
rely on your cooperation to implement them."

A blehnungs briefe.
Die meisten Redakteure haben die Anweisungen von
"oben" nicht auf die leichte Schulter genommen, was
aus ihren Ablehnungsbriefen deutlich zu sehen ist.
Viele dieser Briefe haben aber ähnliche Form und behandeln dieselben Argumente, so daß eine sehr klare
Vorstellung über die Vorlage von Dr. Shepherd entsteht. W ir geben hier nur zwei Beispiele. L. G. Hofacker (Chemical Physics) schreibt an M. S. Trtica:
"Your paperwas ready for acceptance when our publisher, Elsevier Science Publishers B.V., informed us
that UN-sanctions against the successor of the Yugoslavia Federation (i.e. Serbia/ Montenegro) implied
that processing of all manuscripts from this origin
had to be halted. This was imposed by an international agreement between all major science publishers
despite advice to the contrary from many journal editors who contended that science should not be qualified politically. I regret this development very much
and can only advise you to wait until the UN-ban
is lifted." Mr. Hofacker glaubte offensichtlich, daß
sich die Politik von Elsevier auf eine Übereinstimmung mit allen großen Verlagen gründe. Eine solche
Übereinstimmung existierte aber nicht, und wurde
anscheinend nicht einmal erörtert. So hat zum Beispiel der Springer-Verlag Anfang 1993 klar bestätigt,
daß es eine Verlagsdirektive zum Ausschluß von jugoslawischen Wissenschaftlern Herkunft nicht gab und
eine solche auch nicht in Betracht kam .
Als zweites Beispiel zitieren wir aus einem Brief
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Leserbriefe

von William A . Nash, Chefredakteur der Zeitschrift
"Non-linear Mechanics." Dieser Brief wurde nur wenige Wochen vor dem Brief von Dr. van der Rijst
und Dr. Shepherd an die Notices geschrieben. "Dear
Prof. Grujic, I regret that due to United Nations
Sanctions Pergarnon Press (as well as others) have
temporarily suspended publication of all manuscripts
from your country." Das ist überraschend im Vergleich zu Dr. Henk van der Rijst und Dr. Peter Shepherd, die behaupten "[.. . ] following the discussion
with ICSU Standing Committee on the Free Circulation of Scientists in early 1993 [. . . ], the papers from
Yugoslavia are processed in anormal way."

Alles vorüb er?
Seit dem zitierten Brief von W. A. Nash liegen uns
(fast) keine Berichte über derartige Diskriminierung
mehr vor. Auch erhielten einige Autoren Briefe, in
denen sie informiert wurden, daß sich die Politik von
Pergarnon Press und Elsevier inzwischen geändert

habe, und daß ihre Arbeiten publiziert werden könnten. Ist das Problem damit erledigt? Nicht ganz. Erstens fehlt für die zeitweilig praktizierte Diskriminierung immer noch eine öffentliche Erklärung und Entschuldigung. Wer das Prinzip angreift, Mathematik
nach Qualität (und nicht nach Nationalität des Autors) zu publizieren, muß dazu stehen. Die genannten Verlage haben Politik gegen ihr eigenes Prinzip
der Universalität der Wissenschaft betrieben, leugnen dies aber. Und zweitens sollte man sicherstellen,
daß das Problem wirklich beendet ist - auch im Februar 1995 wurde auf Nachfrage eines Autors noch
e-mail verschickt mit "I regret I am having difficulty
in finding referee's for your paper due t o the embargo." Auf der Trennung von Wissenschaft und Politik/Nationalität sollten wir bestehen.
Adresse des Autors:
Prof. Dr. G. M. Ziegler
Fachbereich Mathematik, Sekr. 6-1
Technische Universität Berlin
Strasse des 17. Juni 135
10623 Berlin

Leser briefe
Diesmalleider keine, daher bleibt etwas Platz für Entwürfe:
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