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Mitgliedsbeitrag 1994
Grundbei träge:
(schließen den Bezug der Mitteilungen ein)
DM 60,regulär
DM 90,ermäßigt für Ehepaare
DM 30,ermäßigt für Studenten
ermäßigt für Mitglieder der DPG, der GI
DM 48,und der GMÖOR
DM 30,ermäßigt für Reziprozitätsmitglieder
Zeitschriften:
(mindestens eine der folgenden Zeitschriften muß abonniert werden, Ausnahme studentische Mitglieder)
Jahresbericht der DMV
DM 35,(Teubner-Verlag, Stuttgart, ein Jahrgang = 4 Hefte)
Mathematische Semesterberichte
DM 30,(Springer Verlag, Heidelberg, ein Jahrgang = 2 Hefte)
Surveys on Mathematics for Industry
DM 80,(Springer Verlag, Wien, ein Jahrgang = 4 Hefte)
Bankverbindungen
Volksbank Freiburg 6 95 50 02 (BLZ 680 900 00)
Postgiro Stuttgart 18517-706 (BLZ 600 100 70)
An- und Abmeldungen sowie Adressenänderungen sind an die Geschäftsstelle der DMV,
Albertstr. 24, D-79104 Freiburg,
zu richten.
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Vorwort des Vorsitzenden
Liebe DMV-Mitglieder,
eine vertraute Adresse wird verschwinden. Über
viele Jahre war die DMV-Geschäftsstelle mit der
Geschäftsstelle des Mathematischen Forschunginstituts Oberwolfach in der Albertstraße 24 in Freiburg
eng verbunden. Mit dem Übergang der Institutsleitung von Herrn Barner auf Herrn Kreck, der seine Professorenstelle in Mainz beibehält und nicht
nach Freiburg wechselt, ist eine Neuorganisation der
Verwaltung des Oberwolfach-Instituts erfolgt. Ende
Juli 1994 wird die Geschäftsstelle des Mathematischen Forschungsinstituts in Freiburg aufgelöst. Sie
wird nach Oberwolfach und teilweise nach Mainz
verlegt. Leider blieb- entgegen unseren Hoffungenbei diesen Veränderungen kein Platz für die DMVGeschäftsstelle. Für diese wird nun seit Anfang dieses Jahres intensiv eine langfristig stabile neue Bleibe
gesucht.
Bei den diesbezüglichen Anstrengungen ist den
Beteiligten einmal mehr deutlich geworden, wie reibungslos die Mitgliederverwaltung und die vielfältigen übrigen Aufgaben durch unsere Geschäftsstelle
in Freiburg erledigt wurden und-ganz besonderswie sehr die DMV von der Unterstützung durch das
Oberwolfach-Institut profitiert hat.
Ich möchte an dieser Stelle unserem Ehrenmitglied Martin Barner, dem langjährigen Direktor des
Oberwolfach-Instituts, nochmals ganz herzlich für die
vielfältige Förderung der DMV durch sein Institut
danken. Dieser Dank erstreckt sich auch auf alle Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer in Freiburg, die
die DMV im Laufe der vielen Jahre durch ihre Arbeit
unterstützt haben. Insbesondere möchte ich Herrn
Markus Barner erwähnen, der die erhebliche Ausweitung der DMV-Aktivitäten in den letzten Jahren organisatorisch getragen und alle Aufgaben mit
außerordentlicher Effizienz und Präzision bewältigt
hat. Markus Barner bereitet derzeit den Übergang
der DMV-Geschäftsstelle an einen neuen Ort vor.
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die DMVGeschäftsstelle ab dem 1. August 1994 am Institut für
Angewandte Analysis und Stochastik (IAAS), Mohrenstraße 39, 10117 Berlin angesiedelt sein. Der Berliner Senator für Wissenschaft und Forschung und der
Direktor des IAAS, Herr Kollege Sprekels, haben ihre
prinzipielle Bereitschaft erklärt, die DMV-Geschäftsstelle in das IAAS aufzunehmen. Aufgrund komplizierter verwaltungstechnischer Strukturen sind viele Behörden an den Vertragsverhandlungen zu beteiligen, so daß beim Abfassen dieser Zeilen leider
noch keine endgültige Entscheidung gefallen war. Ich
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bin zuversichtlich, daß die DMV im IAAS ihre neue
Heimstatt finden wird. Ich hoffe, im nächsten Heft
der Mitteilungen Genaueres berichten zu können.
Eine Bitte habe ich jedoch an alle DMVMitglieder. Bitte reduzieren Sie Ihre Korrespondenz
mit der DMV-Geschäftsstelle in nächster Zeit auf ein
Minimum und tragen Sie bitte derzeit keine Sonderwünsche an die DMV heran, die verwaltungstechnischen Aufwand erfordern. Alle Beteiligten sind zur
Genüge mit dem Management des Übergangs ausgelastet. Für neue Aufgaben, Sonderaufträge etc. ist zur
Zeit keine Kapazität frei. Es wäre einigermaßen erstaunlich, wenn-bei der dünnen Personaldecke-der
Wechsel der Geschäftsstelle glatt vonstatten ginge.
Ich hatte erwartet, daß der im letzten Heft vorgestellte Entwurf einer neuen DMV-Satzung einige
Diskussionen hervorrufen würde. Weit gefehlt! Es kamen nur einige wenige, allerdings positive Reaktionen
sowie Vorschläge für kleinere redaktionelle Änderungen. Ich hoffe daher, daß sich bei der Beschlußfassung während der Mitgliederversammlung in Duisburg die Diskussion auf die wenigen kritischen Punkte (z. B. Wahl des Präsidenten durch die Mitglieder
oder das Präsidium?) konzentriert und die Neufassung der DMV-Satzung ansonsten aufbreite Zustimmung stößt.
War die neue DMV-Satzung kein "Publikumsrenner", so traf dies auf den Artikel Chaos, Fraktale und
das Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit von
Klaus Steffen im Heft 1/ 1994 um so mehr zu. Er
traf offenbar den Nerv vieler Leser- allerdings auf
sehr unterschiedliche Weisen. Mich haben die Anrufe, Briefe und Diskussionen mit Kollegen hierzu
mindestens eine Arbeitswoche gekostet. Ich habe dabei viel gelernt, habe erfahren, daß dieses Thema
offensichtlich unter Mathematikern (und nicht nur
unter diesen) aus den verschiedensten Gründen brisant ist, und habe erfreut bemerkt, daß die DMVMitteilungen von den DMV-Mitgliedern intensiv gelesen werden. Viele haben vermutlich auf dieses neue
Heft gewartet, um zu sehen, was an Reaktionen zum
Steffen-Artikel eingegangen ist.
Ich habe alle, die mich angerufen haben, ermuntert, ihre Meinung in einem Leserbrief für die mathematische Öffentlichkeit zu dokumentieren. Leider ist dies, gerade bei den schärfsten Befürwortern und Kritikern des Artikels, nicht immer geschehen. Ich sehe die Mitteilungen als ein Diskussionsforum, in dem auch sehr unterschiedliche Auffassungen hart aufeinander prallen dürfen. Aus solchen
Auseinandersetzungen können alle lernen. Das klare Aussprechen gegensätzlicher Vorstellungen fördert
die Mathematik- nicht aber das höfliche Unter-denTeppich-Kehren aller fachinternen Konflikte oder das
oberflächliche Zudecken des Streits zwischen Personen . Auch wir Mathematiker dürfen über v~rschiede-
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ne Sachverhalte unterschiedlicher Meinung sein und
sollten in der Lage sein, damit zu leben und-mit
Anstand-darüber zu streiten.
Ein viel diskutierter Punkt war (und ist), ob der
Steffen-Artikel den Anstand (natürlich speziell in bezug auf Herrn Peitgen) gewahrt hat und ob das DMVPräsidium nicht diesen Artikel zum Anlaß nehmen
sollte, gewisse Regeln festzulegen, an die sich die Mitteilungen zum Schutze der Mitglieder zu halten haben. Ich kann feststellen, daß das DMV-Präsidium in
der Bewertung des Steffen-Artikels sehr unterschiedlicher Meinung war. Einige Äußerungen, die das Meinungsbild charakterisieren, will ich hier (verkürzt)
wiedergeben.
• Ich bin der Meinung, daß der Steifen-Artikel nicht
überzogen war und in den Mitteilungen veröffentlicht
werden konnte.
• Die angesprochene Kontroverse scheint mir zuallererst eine wichtige Auseinandersetzung innerhalb der
Mathematik zu sein, und angesichts stupender nationaler Unterschiede in diesem Punkt auch ein typisch
deutsches Problem zu betreffen. Deshalb scheinen mir
die Mitteilungen genau der richtige Ort dafür. Daß
der Herausgeber in Kenntnis vorhandener Kritik sich
darum bemüht, diese in "seinem" Blatt zur Sprache
zu bringen, ist das, was ich mir von einem Herausgeber wünsche.
• Mit dem Inhalt und Stil des Artikels von Steifen
bin ich überhaupt nicht einverstanden. Der auf den
ersten Eindruck um Objektivität bemühte Beitrag entpuppt sich auf den zweiten Blick als ein gezielt mit
aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten arbeitendes polemisches Werk.
Wer mit Journalisten gearbeitet hat, weiß, daß es
oft schwer bis unmöglich ist, diesen Vermittlungsprozeß genau zu kontrollieren. Falsche überzogene Darstellungen kann man hier kaum Herrn Feitgen anlasten. Wer ihn einmal-wie etwa vor kurzem in einem längerem Interwiev in VOX-life gehört hat, kann
kaum daran zweifeln, daß er viel Positives für das
Ansehen der Mathematik bewirkt.
Insgesamt sollten wir Mathematiker uns weniger
Sorgen darum machen, ob jede einzelne öffentliche
Meinungsäußerung zur Mathematik und ihrem Nutzen abgewogen und im Detail wahr ist. Statt uns mit
der Kritik desjenigen zu befassen, der seine Arbeit
einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln sucht, sollten wir uns selbst bemühen, die eigene Arbeit zu vermitteln. Es ist unakzeptabel, wenn viele keinen eigenen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Mathematik
leisten, sich aber dann jedesmal übergangen fühlen,
wenn sie von anderen nicht adäquat gewürdigt werden.
• Von sachlich ausgetragenen Kontroversen können
die Mitteilungen nur profitieren. Ich bedauere jedoch
die Passagen, die Her:"n Feitgen als Persönlichkeit
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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.

4

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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