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Hermann von Heimholt z-Gastprofessur in Königsberg
von Peter Roquette
Hermann von Helmholtz ist der Namensgeber einer Gastprofessur für den Austausch zwischen der Universität
Kaliningrad und deutschen Universitäten. Diese Professur wurde von der Gottlieb Daimler- und Karl BenzStiftung in Kooperation mit der Universität Kalirungrad
mit dem jetzt unterzeichneten Vertrag eingerichtet. Anlaß ist das 1994 bevorstehende 450jährige Gründungsjubiläum der Albertus-Magnus- Universität zu Königsberg.
Mit der Gastprofessur betont die Stiftung die Jahrhunderte alte Tradition der deutsch-russischen wissenschaftlichen Zusammenarbeit.
Die Stiftung stellt ab 1993 jährlich 50.000 DM zur
Verfügung, mit denen die Gastaufenthalte finanziert
werden. Die Verleihung der Stipendien wird durch ein
deutsch-russisches Komitee vorbereitet.
Für die Universität Kaliningrad gehören der Physiker Prof. Grechishkin, der Mathematiker und Wissenschaftshistoriker Prof. Lavrinowich und die Anglistin
Prof. Zabotkina dem Komitee an. Auf der deutschen Seite
beteiligen sich der Göttinger Jurist Prof. Rauschning, der
Heidelberger Mathematiker Prof. Roquette und der Mar-

burger Philosoph und Kant-Forscher Prof. Tuschling.
Das Arbeits- und Forschungsgebiet von Hermann von
Helmholtz erstreckte sich von der Mathematik und Physik über die Physiologie und Medizin bis zur Psychologie,
Musik und Philosophie. Zwischen 1849 und 1855 wirkte
er als Professor für Physiologie in Königsberg. Während
dieser Zeit gelang es ihm 1852 als erstem, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Nervenerregungen zu messen.
Im Rahmen physiologisch-optischer Untersuchungen, in
denen er vor allem den Sehvorgang und das Auge als
optisches Instrument analysierte, erfand er 1850/51 den
Augenspiegel, ein Jahr darauf das Ophthalmometer zur
Bestimmung der Krümmungsradien der Augenhornhaut.
Mit der Namensgebung der Gastprofessur erinnert
die Stiftung an die vielseitige Persönlichkeit und die
fachübergreifenden wissenschaftlichen Leistungen von
Hermann von Helmholtz.
Prof. Dr. Peter Roquette
Fakultät für Mathematik
Im Neuenheimer Feld 288
6900 Heidelberg
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Rentenkappung m
desländern

den neuen Bun-

Anlaß für meinen heutigen Brief ist die in den letzten Mitteilungen der DMV vom Oktober 1992 enthaltene Bitte
des Präsidiums, als Betroffener über den gegenwärtigen
Stand aus meiner Sicht zu orientieren.
a) Entsprechend den rechtlichen Möglichkeiten habe
ich nach der Zurückweisung meines Widerspruchs vom
16.8.91 an die BfA gegen die Rentenkappung am 20.2.92
eine Klageschrift an das hiesige Sozialgericht eingereicht,
die sich an einer ausführlichen Vorlage vom Deutschen
Hochschulverband (Rechtsanwältin Ellen Allert, Bann)
orientiert. Sie begründet den Vorwurf, daß das der Rentenkürzung zugrunde liegende Rentenüberleitungsgesetz
(RÜG) vom 27.7.91 verfassungswidrig ist und enthält daher den Antrag, das Klageverfahren gemäß Artikel 100
GG auszusetzen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen.
Am 15.10.92 wurde meine Klage vor dem Sozialgericht Potsdam erörtert und im Ergebnis durch Beschluß
"auf Antrag der Beteiligten das Ruhen des Verfahrens angeordnet" (gemäß ß 202 SGB in Verbindung mit ß 251 I
ZPO) .
Dieser Beschluß entspricht zwar nicht ganz meinem
Antrag, aber erfolgte mit Blick auf die zahlreichen, in den
neuen Bundesländern eingereichten analogen Klagen, die
erst auf der Grundlage einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einheitlich abschließend zu behandeln
sind.
b) Als Gründe für die Verfassungswidrigkeit des RÜG
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sehe ich entsprechend meiner Klageschrift die folgenden:
1. Die ab 1.8.91 erfolgte pauschale Begrenzung der
(durch Gesetz vom 12.9.51 urkundlichen) "Altersversorgung der Intelligenz" ohne jede individuelle Überprüfung
der Person verletzt in hohem Maß meine persönliche Menschenwürde, denn sie stellt alle Professoren unterschiedslos wegen sog. Systemnähe in eine Reihe mit schuldhaft belasteten Funktionären des SED-Systems und erfolgt ohne Berücksichtigung einer anerkannten lebenslangen wissenschaftlichen Arbeit als o. Prof. der Algebra,
noch dazu unter ständigem politischen Druck (was ich im
einzelnen erläutern könnte) . Dabei handelt es sich in keiner Weise um den "Abbau überhöhter Leistungen", wenn
man an die weitaus höheren Einkünfte des vergleichbaren
Personenkreises in den alten Bundesländern denkt, die es
im Gegensatz zu den hiesigen Verhältnissen erlauben, die
Zukunft des Lebensabends privat abzusichern. Hier hingegen sollte gerade die sog. Intelligenzrente den der Berufstätigkeit entsprechenden Lebensstandard im wesent lichen auch im Rentenalter gewährleisten, was nach der
Rentenkappung nicht mehr der Fall ist.
2. Das RÜG steht im Widerspruch zum Einigungsvertrag vom 31.8.90 (BGBL.II S.889), dessen Rang entsprechend völkerrechtlichen Vereinbarungen aber höher
anzusetzen ist als ein einfaches Bundesgesetz (Artikel 25
GG).
3. Das RÜG steht im Widerspruch zum Schutz der
Eigentumsgarantie (Artikel 14 GG).
4. Das RÜG verstößt gegen den Gleichheitssatz, den
Eigentumsschutz und das Vertrauensprinzip des GG (im
Gegensatz auch zu dem Verfahren bei Beamten und An-
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gehörigen des öffentlichen Dienstes aus der Zeit vor 1945).
5. Die Rentenregelung widerspricht auch dem Grundsatz der Gruppengerechtigkeit (Artikel 3 GG), denn im
Westen erfolgt durchweg eine beamtenrechtliche Versorgung der früheren Angehörigen des öffentlichen Dienstes,
im Osten aber nicht.
c) Während ich diesen Brief schreibe, kommt
die Nachricht, daß das Bundessozialgericht in Kassel
anläßtich eines Prozesses die pauschale Kürzung der Zusatzrenten als unzulässig erklärt hat und künftig die
Gerichte die Zulässigkeit einer Kürzung wegen "Systemnähe" prüfen müßten.
Vorbehaltlich der Veröffentlichung des genauen Wortlauts dieser Entscheidung sowie von Richtlinien für eine
sachgerechte Überprüfung der Zulässigkeit einer individuellen Kürzung der Zusatzrente, scheint damit der oben
in Abschnitt (b1) von mir formulierte Grund der Verfassungswidrigkeit (aber auch nur dieser) behoben zu sein.
In einem Kommentar weist aber die "Gesellschaft zum
Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde" darauf hin,
daß auch die Richter des Bundessozialgerichts an bestehende Gesetze gebunden sind, solange diese nicht durch
das Bundesverfassungsgericht wegen Verstoßes gegen das
Grundgesetz verworfen wurden; sie trifft daher die Feststellung "Rentenkürzung für Ostdeutsche ist und bleibt
verfassungswidrig" und ruft alle Betroffenen auf, in dem
Kampf gegen die grundgesetzwidrigen Bestimmungen des
RÜG nicht nachzulassen.
Ich hoffe, mit meinen Ausführungen einen Beitrag zu
den erbetenen Grundlagen für weitere Aktivitäten des
Präsidiums der DMV in diesem Problemkreis gegeben zu
haben.
Prof. Dr. H . Lugowski
Große Weinmeisterstr. 35
0-1560 Potsdam

Mathematik und Gesellschaft
Ich habe mich gefreut, im Vorwort des Heftes I/93
der DMV-Mitteilungen zu lesen, daß der neue DMVVorsitzende sich seinen "Gedanken zu einer DMVStrukturreform" nach wie vor verpflichtet fühlt und deren
Realisierung vorantreiben will.
Umso mehr bedaure ich, daß solche im direkten
Sinne notwendigen Aktivitäten im darauffolgenden Beitrag gleich wieder in Frage gestellt werden. Was Herr
Remmert in Abschnitt 2 seiner (ansonsten höchst lesenswerten) Grauert-Laudatio ("Komplexe Analysis in
Sturm und Drang") zur Stellung der Mathematik bzw.
der Mathematiker in der Gesellschaft und überdies zum
Mathematikunterricht sagt, ist von eben derjenigen Mischung aus Überbewertung (der eigenen Disziplin) und
Unterschätzung (dessen, was "draußen" passiert) geprägt,
die entscheidend dazu beigetragen hat, daß uns der Wind
immer stärker entgegenbläst.
Daß, wie behauptet, mathematische Forschung dem
gebildeten Laien nicht vermittelbar sei, trifft nicht zu.
Wohl ist dies eine schwierige, nicht nur Fachkompetenz
verlangende Aufgabe, aber seit Euler und bis zum heutigen Tag haben sich ihr große Mathematiker (u.a. Toeplitz, Courant, Hasse, van der Waerden) mit Erfolg gestellt. Von "lächerlich wirkenden Popularisierungen aus
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jüngster Zeit" zu reden, scheint mir - zumindest in dieser
Vagheit - leichtfertig. Wer ist gemeint?
Herr Remmert bedauert, daß es die Mathematiker nicht verstanden hätten, ihrer Wissenschaft die
gebührende Stellung zu erhalten. Wenige Zeilen später
rät er ihnen zu schweigen (falls sie "wahre" Mathematiker sind), wenn es um die öffentliche Darstellung ihrer
Leistungen geht. Wie paßt das zusammen?
Herr Remmert meint weiter, daß man zu den Mathematikern kommen müsse, wenn man deren Arbeit verstehen möchte. Hier liegt ein Mißverständnis vor. Wie
jede Wissenschaft schuldet auch die Mathematik einer demokratisch verfaßten Gesellschaft Auskunft darüber, wie
und wozu in ihren Institutionen und von ihren Vertretern
(die beide mit öffentlichen Geldern finanziert werden) gelehrt und geforscht wird. Diese Bringschuld verträgt sich
durchaus mit prinzipieller Forschungsfreiheit, ja rechtfertigt sie überhaupt erst.
Den Mathematikdidaktiker macht insbesondere betroffen, wie schnell und äußerlich Herr Remmert den Mathematikunterricht bzw. die ihn beeinflussenden Faktoren
beurteilt . Betroffene Personen unterteilt er in Mathematiker, welche allein die "wahre" Wirkung (schon wieder
"wahr") des Mathematikunterrichts herbeiführen können,
und Pädagogen (wohl ein Oberbegriff für Mathematikdidaktiker, Mathematiklehrer, Pädagogen (i.e.S. ), Psychologen usw.; kurz: für alle Nicht(voll)mathematiker), die
solche Wirkung mindern oder gar pervertieren. Gerade
bei dem von ihm erwähnten Felix Klein kann man nachlesen, daß sich ein Hochschulmathematiker tunliehst der
direkten Einwirkung auf den Mathematikunterricht enthalten sollte, daß es vielmehr der (von Klein übrigens
gelebten) Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Provenienz und Profession, mit Lehrern und nicht zuletzt mit
Schulbehörden bedarf, wenn man Curricula bzw. Unterricht ändern möchte. Auch hier bringt engagierte Kommunikation mehr als bloßes Hineinregieren( wollen) oder
vornehme Zurückhaltung.
Der "Amoklauf der Mengenlehre" ist ein unzulässig
verkürzendes Schlagwort. Wer das Schicksal der "New
Math" verfolgt hat, der weiß, daß es sich ursprünglich
um eine (internationale) Bewegung handelte, die offenbare Schwächen und Defizite des traditionellen Mathematikunterrichts dadurch zu überwinden suchte, daß sie zu
mathematischen Wesentlichkeiten (wozu übrigens auch
deren Anwendung gehören sollte) (zurück)führt. Daß sich
dieses Anliegen allmählich ins Gegenteil verkehrte, daß
sich Belanglosigkeiten und bloße Formalia (wozu ich einen
abgewogenen Gebrauch der Mengensprache ausdrücklich
nicht zählen würde) durchsetzten, war das bedauerliche
Resultat eines höchst vielschichtigen und phasenreichen
Prozesses, in den auch gestandene Mathematiker (als Pround Opponenten) involviert waren.
Herr Remmert möge mir meine offenen Worte nicht
übelnehmen. Vorschnelle Äußerungen zu "Mathematik
und Gesellschaft" können eine umso gefährlichere Wirkung haben, je herausragender die wissenschaftlichen Leistungen derjenigen Person sind, die sie getan hat. Deshalb
sollten sie nicht unwidersprochen bleiben.
Prof. Dr. H. Schupp
Fachbereich Mathematik
Universität des Saarlandes
6600 Saarbrücken
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Habilitationswesen
Aus jüngsten Erfahrungen mit dem Habilitationssystem
ergeben sich einige Fragen, die vielleicht einmal öffentlich
diskutiert werden sollten, etwa in der DMV oder in einem
anderen Rahmen, wo sich viele treffen, die an der Pflege
des Hochschullehrernachwuchses interessiert sind.
1) Es gibt die These, daß die Habilitation eigentlich
überholt ist; kein FB -und hätte er die schönste Ordnung
- kann sich einbilden, er könnte sich ein Bild machen,
ob ein Nachwuchswissenschaftler für eine Hochschullehrerkarriere in Frage kommt. Wenn die über die Welt verstreute Kleingruppe ihrem Mitglied wohlgesonnen ist und
zustimmende Gutachten aufzutreiben sind, dann ist die
Habilitation als eine reine Formsache zu betrachten, von
jedem FB in Deutschland stellvertretend zu übernehmen.
2) Dem steht die These entgegen, daß die Fachbereiche ihre akademischen Rechte und schließlich die Wissenschaftsfreiheit aufs Spiel setzen, wenn sie darauf verzichten, sich um diejenige Kompetenz zu bemühen, auf deren Grundlage verantwortlich über Habilitationsleistungen entschieden werden kann. Wenn nun Argumente gegen eine Habilitation im Fach Mathematik gesammelt
worden sind, dann würde mancher meinen, daß diese,
soweit sie nicht vertraulich sind, den weiteren Kreis der
zuständigen Mathematikprofessoren interessieren sollten.
Man könnte dann sehen: Wenn die Argumente schlecht
oder die gestellten Anforderungen überzogen sind, dann
werden Gerechtdenkende sie nicht wichtig nehmen.
3) Gibt es an einem Fachbereich emotionelle Blockaden gegen eine Habilitation, (die ja mehr ein Kooptationsverfahren als eine Prüfung ist), dann ist wohl die Aus-

Iagerung eines Habilitationsgesuchs an einen gerechtdenkenden Fachbereich die Lösung der Wahl. Schließlich geht
es ja doch üblicherweise weit mehr um die Verbesserung
der Marktchance als um die Berechtigung, als Privatdozent an einer bestimmten Universität selbstveranwortlich
lehren zu dürfen.
4) Eine für mich neue Auffassung hat kürzlich unser
Dekan praktiziert. Man könnte sie als patriarchiale Leistung loben, wenn man an den Kandidaten denkt. Man
könnte sie aber auch als Verdunkelungsmanöver kritisieren. Unser Dekan hat einsam entschieden, daß es besser sei, wenn die am FB erarbeiteten Argumente nur in
sorgfältiger Auswahl anderswo bekannt werden, ganz besonders an einem Fachbereich, der sich anbietet, das Habilitationsgesuch zu übernehmen. Dementsprechend hat
er, als nach formellen Hindernissen nachgefragt wurde,
mit gutem Gewissen rein formell geantwortet und keinerlei Hinweise auf Inhaltliches gegeben. - Und er hat auch
die Information, daß ein anderer FB mit der Sache befaßt
ist, vor dem eigenen FB geheim gehalten.
Von der Verachtung der Habilitation über das Sichherausfordernlassen und das elitäre Selbstbewußtsein bis
zur patriarchalen Geste gibt es also viele Haltungen. Hat
es Sinn, sich um einen Konsens zu bemühen, oder sollen
wir uns damit abfinden, daß jede Kleingruppe, jeder Fachbereich, jeder einzelne Professor und jeder Dekan eben
genau das macht, was ihm gerade einfällt?
Prof. Dr. H . Dinges
Fachbereich Mathematik
Robert-Mayer-Str. 8
6000 Frankfurt am Main

Aufruf: Vorschläge für die Cantor-Medaille
Im Jahre 1994 soll zum dritten Male von der DMV
die Georg-Cantor-Medaille verliehen werden. Der
Auswahlausschuß bittet um Vorschläge für geeignete Kandidaten. Laut Stiftungssatzung sollen sich
Preisträger durch herausragende wissenschaftliche
Leistungen in Mathematik ausgezeichnet haben und
dem deutschen Sprachraum verbunden sein. Vorschläge, die mit einer Laudatio des Vorgeschlagenen versehen sind, können von allen Mitgliedern der
DMV eingebracht werden.
Vorschläge können bis zum 15. Juni 1993 gerichtet werden an:
Stefan Hildebrandt
Mathematisches Institut
der Universität Bonn
Wegelerstr. 10
5300 Bonn 1
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