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Als wesentliche Beobachtung der DFG-Förderung der
Mathematik im abgelaufenen Jahr kann die erfreuliche Feststellung dienen, daß sich Mathematiker mehr
als je zuvor in Projekten engagieren, die in Zusammenarbeit mit Ökonomen, Physikern, Chemikern,
Biologen, Mechanikern und Ingenieuren durchgeführt
werden oder durch deren Probleme motiviert sind,
und daß ihre Mitwirkung dort sich als notwendig und
sehr nützlich erweist.
Am augenfälligsten wird dies vielleicht m
der Zuerkennung einer Förderung im GottfriedWilhelm-Leibniz-Programm (Leibniz-Preis) an Martin Grötschel, Berlin, der sowohl für seine theoretischen Beiträge zur Konvexitätstheorie, Kombinatorik
und zum Travelling Salesman Problem als auch für
seine Verdienste um die Anwendungen dieser Theorie
auf die Entwicklung und den effizienten Einsatz von
Algorithmen zu Lösung praktischer Probleme geehrt
wurde.
Weniger sichtbar sind viele Einzelprojekte im
Normalverfahren, die sich z. B. mit der Anwendung
von Signalverarbeitung in der Molekülspektroskopie,
hochgeordneten räumlichen Strukturen, wie sie in der
Kristallographie vorkommen, oder der numerischen
Analysis von Sedimentationsprozessen befassen. Da
derartige Anträge natürlich auch Vertretern der angesprochenen Anwendungsbereiche (die bei der DFG
ja auch "Konkurrenten" um die Fördermittel sind)
zur Beurteilung vorgelegt werden müssen, sind deren
Reaktionen ein interessanter Maßstab für die "Akzeptanz" der Mathematik in den Nachbarwissenschaften.
Es zeigt sich, daß die fachfremden Gutachter mathematischen Vorhaben gegenüber recht aufgeschlossen
sind, sogar, daß ihre Gutachten immer wieder einmal
emphatischer positiv sind als die der hinzugezogenen
Mathematiker.
Auch einige neue größere Programme führen Mathematiker und Anwender zusammen: Der neu eingerichtete Schwerpunkt "Echtzeit-Optimierung großer
Systeme" widmet sich den theoretischen Grundlagen
und algorithmischen Methoden zur Lösung von Optimierungsproblemen, die bei der Behandlung großer
integrierter Systeme mit Echtzeit-Anforderungen
entstehen. Die Zusammenarbeit mit Ingenieuren und
Informatikern wird hier eine wichtige Rolle spielen.
Im Sonderforschungsbereich 382, "Verfahren und Algorithmen zur Simulation physikalischer Prozesse auf
Höchstleistungsrechnern", der Ende des Jahres seine Arbeit aufnahm, gehen Physiker, Mathematiker
und Informatiker ein anspruchsvolles Forschungsprogramm im Bereich der "Computational Physics" an.
Mathematiker und Physiker kooperieren auch in der
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Bayreuther Forschergruppe, "Gleichungen der Hydrodynamik", der nach erfolgreicher Begutachtung
eine weitere dreijährige Förderung in Aussicht gestellt wurde. Neu eingerichtet wurde eine Forschergruppe in Dresden (Sprecher: Andreas Griewank), die
sich mit der "Identifikation und Optimierung komplexer Modelle auf der Basis analytischer Sensitivitätsberechnungen" befaßt. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die erst seit kurzem praktisch verfügbare Methode des "automatischen Differenzierens", deren Implementation in enger Zusammenarbeit mit ingenieurwissenschaftlichen Gruppen erarbeitet werden soll.
Obwohl sich diese Liste fortsetzen ließe und
tatsächlich die wachsende Interaktion der Mathematik mit anderen Disziplinen belegt, soll sie nicht irreführen: Den Kern der DFG-Förderung des Faches
bilden nach wie vor die Vorhaben, in denen es um
Probleme der Mathematik und die Förderung des
mathematischen Nachwuchses geht. Untypisches Gewicht (gemessen an der Förderungsstruktur anderer
Fächer) kommt dabei den Stipendienprogrammen bis
hin zu den Reisenberg-Stipendien zu, der Reiseförderung und den Graduiertenkollegs sowie den Gäst eprogrammen, die im Rahmen von Schwerpunkt programmen, Sonderforschungsbereichen und Forschergruppen bewilligt werden. Dies gilt für die Programme, die ihre Arbeit gerade begonnen haben - die Forschergruppe "Arithmetik und Geometrie" in Essen
(Sprecher: Eckhart Viehweg) und der Schwerpunkt
"Ergodent heorie, Analysis und effiziente Simulation
dynamischer Systeme" - ebenso wie für die, deren
Förderung nach eingehender Begutachtung fortgesetzt wurde - der Sonderforschungsbereich "Diskrete Strukturen in der Mathematik", Bielefeld und der
Schwerpunkt "Algorithmische Zahlentheorie und Algebra" .
Daß zum ersten Mal auch ein Mathematiker,
Günter Ziegler, Berlin, eine Förderung im Gerhard
Hess-Programm erhielt (für sein Vorhaben "Methoden der kombinatorischen Geometrie" ) und daß das
BMBF auf Empfehlung des Präsidiums der DFG
das Gebiet "Algebra, Zahlentheorie, algebraische und
arithmetische Geometrie" in die Ausschreibung des
Heinz Meier-Leibnitz-Preises für den wissenschaftlichen Nachwuchs 1995 aufnahm, rundet die für die
Mathematik erfreuliche Bilanz des Jahres ab.
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