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Berufsaussichten für Habilitierte
Die Berufungsperspektiven des mathematischen
Nachwuchses sind in den nächsten Jahren für die
deutsche Mathematik eines der brennendsten Probleme. Es ist eine wesentliche Aufgabe der DMV,
die zuständigen Politiker wiederholt und eindringlich auf die Situation des Nachwuches hinzuweisen
und Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Deshalb
haben wir mit großem Interesse den Artikel "Zu
den Berufungsperspektiven des habilitierten wissenschaftlichen Nachwuchses in Mathematik" der DMVKommission.
Leider läßt sich die Empfehlung der Kommission nicht ohne Modifikation in die Praxis umsetzen,
da sie Habilitierten, deren Vertrag auf über 5 Jahre verlängert wurde, die Möglichkeit gäbe, eine unbefristete Stelle arbeitsrechtlich einzuklagen. An der
TU-Berlin wurde (bis ein totaler Besetzungsstop in
Kraft trat) ein leicht abgewandeltes Verfahren praktiziert: In Ausnahmefällen hat die TU-Berlin eine Wissenschaftliche Mitarbeiterstelle (BAT-Ha) auf Zeit in
eine präzis ausgeschriebene C2-Stelle umgewandelt,
auf die sich dann der zu fördernde Habilitierte neu
bewerben konnte. Da es sich nicht um eine einfache
Verlängerungen handelte, konnten diese Stellen zur
W eiterqualifikation ausgeschrieben werden, so daß
die oben genannten arbeitsrechtlichen Konsequenzen
vermieden werden konnten.
In Berlin zumindest kann dieses Verfahren inneruniversitär geregelt werden und bedarf nicht der
Zustimmung der Kultus- und Wissenschaftsminister. Allerdings sind hier die Haushaltskassen durch
Finanz-Miß-Management (verfehlte Olympiahewerbung etc.) besonders leer; das führte zu zusätzlichen
Einsparungen und zu einem totalen Besetzungsstop,
so daß hier nicht einmal das oben beschriebene, eigentlich haushaltsneutrale Verfahren praktiziert werden kann.
Öffentliche Hinweise auf die Situation des künftigen Mathematiknachwuchses durch die DMV sind
nicht nur "Lobby-Arbeit", sondern sie dienen auch
der Wahrnehmung bildungspolitischer und ökonomischer Interessen der Allgemeinheit. Auch wenn die
Haushaltskassen leer erscheinen, kommt es darauf
an, welchen öffentlichen Aufgaben Priorität beigemessen wird. Wir müssen deshalb der Öffentlichkeit klar machen, daß die Wahrung einer qualifizierten Professorenschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
für Deutschland ist, da die deutsche Wirtschaft nur
dann konkurrenzfähig bleiben kann, wenn sie weiterhin technische Entwicklungen vorantreiben kann.
Dafür ist es aber notwendig, daß die deutschen Universitäten ein hohes Niveau und ihre Absolventen
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einen hohen Ausbildungsstand haben. Im Bericht der
Kommission wurde eindringlich gewarnt, daß es ab
dem Jahr 2000 nicht mehr genug hochqualifizierte
Habilitierte für die zu besetzenden Professorenstellen geben wird. Diesen Mangel zu verhindern, ist eine
politische Aufgabe und rechtfertigt das Bereitstellen
weiterer Mittel.
Das von der Kommission zusammengetragene
Material ist aussagekräftig, sollte aber stärker aufbereitet werden, um auch für skeptische NichtMathematiker überzeugend zu wirken.
Wir sind Laien in der Datenaufbereitung und machen deshalb nur stichpunktartig Verbesserungsvorschläge in der Hoffnung, daß Kolleginnen oder Kollegen mit mehr Sachverstand in der Aufbereitung von
Daten diese Vorschläge umsetzen. Es sollten dynamische Modelle unter verschiedenen Annahmen durchgespielt werden.
- Damit die Datenaufbereitung durchsichtig ist,
sollten sich die Zahl der freiwerdenden unbefristeten Stellen auf jeweils gleiche Zeiträume zu beziehen. Eine graphische Aufbereitung wäre ideal.
- Man sollte Indikatoren für den Ernst der Situation wählen. Ein solcher Indikator wäre z. B. der
Anteil Q(Jahr, n) der Habilitierten eines jeden
Jahres, die innerhalb der nächsten n Jahre eine
akademische Dauerstelle bekommen.
- Die Zahl zukünftiger Habilitanden wird von dem
Erfolg früherer Habilitierter abhängen. Außerdem
werden politische Faktoren Auswirkungen auf die
Zahl der Habilitanden haben. (Ein Beispiel ist die
gegenwärtige, prekäre Haushaltssituation und die
Gefahr, daß sie - wie in Berlin - zu überproportionalen Einsparungen bei den Universitäten
führt).
Wir erwarten , daß man mit einer solchen Aufbereitung der Daten die folgende Argumentation unterstützen kann. Falls die Zahl der Habilitationen pro
Jahr konstant bleibt und die Habilitierten nur im
Jahr ihrer Habilitation auf dem Jobmarkt bleiben,
muß in der Reinen Mathematik ab dem Jahr 2000
fast jeder Habilitant als Professor eingestellt werden.
Es ist klar, daß dann keine ordentliche Qualitätsauslese stattfinden kann. Diese Rate wird deutlich
geringer, wenn man unterstellt, daß sich Habilitanten auch am Erfolg früherer Habilitierter orientieren.
Aber dafür wird dann in den "fetten" J ahren ein erheblicher Überschuß an Habilitierten produziert. Angesichts dieser Masse ist es fraglich, ob ein genügender Prozentsatz gut genug qualifiziert ist. In den
nachfolgenden J ahren gäbe es außerdem überdurchschnittlich viel arbeitslose Habilitierte und Promovierte. Die Situation wird noch dadurch verschärft,
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daß sich nicht jeder Habilitierte auf jede Professur
bewerben kann. Da es sich insgesamt nur um relativ wenige Habilitierte handelt und die Mathematik
in viele Spezialgebiete zerfällt, wird es in einigen Gebieten einen erheblichen Überschuß an Habilitierten
geben, während es in anderen Gebieten einen großen
Überschuß an Stellen geben wird. In jedem Fall wird
die Zahl derer, die sich auf eine gegebene Stelle bewerben könen, um mindestens eine Größenordnung
kleiner sein als die Zahl der Habilitierten ohne unbefristete Stelle. Andererseits erwarten wir, daß diesen Modellen zufolge das Problem deutlich entschärft
würde, wenn Habilitierte nach ihrer Habilitation noch
einige Jahre auf dem akademischen Jobmarkt bleiben könnten. Zudem könnten dann die Universitäten
jedes Jahr auf eine sehr viel größere Menge geeigneter Bewerber zurückgreifen. (Einige von uns erstellte,
naive Modelle unterstützen diese Erwartungen).
Die Kommission geht davon aus, daß ein Großteil
der freiwerdenden Professuren tatsächlich wieder besetzt wird. Im letzten Jahr haben jedoch zumindest
in Berlin Politiker verlauten lassen, daß sie die Zahl
der Professuren an den Berliner Universitäten um die
Hälfte vermindern wollen. Daß eine Umsetzung solcher Pläne mittel- bis langfristig fatale Folgen hätte,
erscheint uns klar. Weniger klar ist, ob sie überhaupt
praktisch durchführbar sind. Im Moment haben diese Pläne - und besonders die Unsicherheit, ob sie
wirklich implementiert werden - den Effekt, daß für
Habilitanden und Habilitierte extreme Planungsunsicherheit herrscht. Hinzu kommt, daß eine Habilitation eine Dequalifikation für die Industrie darstellen
kann. (Man denke an die Befürchtung, daß der/ die
Habilitierte kündige, sobald sich eine Chance auf dem
akademischen Jobmarkt bietet. Schließlich bekundet
man mit einer Habilitation, daß man sich für eine
akademische und nicht für eine industrielle Karriere
entschieden hat.) Wir können daher niemandem guten Gewissens raten, sich in den nächsten Jahren zu
habilitieren. Eine andauernde Planungsunsicherheit
würde die Sit uation in 5- 10 Jahren außerordentlich
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verschärfen.
Wir wollen ein Beispiel für die Planungsunsicherheit in Berlin geben. Einer von uns hat letztes Jahr
habilitiert und es wurde erfolgreich beantragt, für ihn
eine BAT-Ha Stelle in eine befristete C2 Stelle umzuwandeln. Diese Stelle kann aber der Berliner Besetzungssperre wegen nicht besetzt werden. Wir zitieren
aus einem Brief des Kanzlers der TU-Berlin vom 5.
7. 1996:
" ... Die von Staatsseite verfügten Zuweisungskürzungen können nur dann umgesetzt werden, wenn die Besetzungssperre
konsequent eingehalten wird. Insofern bestehen zum Wintersemester 1996/97 überhaupt keine Möglichkeiten, die in Rede stehende C2-Stelle zur Besetzung freizugeben.
Wir bedauern dies gerade in diesem Fall
außerordentlich, haben jedoch keinen Entscheidungsspielraum.
Leider müssen wir auch feststellen, daß wir
uns heute nicht in der Lage sehen, eine Prognose bezüglich der Besetzungssituation im
Sommersemester 1997 zu geben."
Die TU-Berlin kann noch nicht einmal6- 9 Monate im voraus planen- kein Industrie-Unternehmen
könnte sich solch kurzfristiges Agieren leisten. Wir
sind der Ansicht, daß die DMV diese Probleme in die
Öffentlichkeit tragen sollte, um dazu beizutragen, daß
die politisch Verantwortlichen Planungssicherheit für
einige Jahre gewährleisten. Der Schaden, der durch
fiskalisch begründete, kurzfristig orientierte, radikale
Entscheidungen entstände, ist unserer Ansicht nach
unabsehbar.
Udo Sirnon & Marcus Kriele
TU Berlin
Fachbereich Mathematik
Sekr. MA 8-3
Straße des 17. Juni 136
D-10623 Berlin
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"Dieses Programm hat das
Potentia~ die Welt der
Wissenschaft so sehr zu
verändern, wie die
Textverarbeitung die Welt
des Schreibens veränderte."
jerry Pournelle, Info World
Bei der Herausgabe im Jahre 1988 wurde Mathematica als ein Softwaresystem begrüßt, das die "Mechanik
der Mathematik grundlegend ändert".
Fünf Jahre später setzen mehrere hunderttausend
Wissenschaftler, Ingenieure, Studenten, Finanzanalysten,
Medizinforscher und andere Mathematica ein. Mathematica hat sich damit fest als die Standardumgebung für
technische Berechnungen etabliert.
Die unkomplizierte Sprache, die wichtiger Teil von
Mathematica ist, erfordert für einfache Berechnungen
keinen Lernaufwand, bietet jedoch die leistungsfähigen
Elemente, mit denen Sie auch anspruchsvolle Programme schreiben können. Und dank des Notebook-Konzeptes, das in Mathematica zum ersten Mal verwendet

wurde, können Sie interaktive Dokumente erstellen, die
Text, Grafik, Animationen und Töne mit lebendigen Formeln und Programmen mischen.
Und Sie können dieselben Mathematica-Programme
ohne Änderungen auf jedem Rechner laufen lassen, von
Macintosh und PC (mit oder ohne Windows) bis zur
Unix-Workstation und zum Supercomputer.
Die neuesten Informationen zu Mathematica erhalten
Sie von:

panda) Ft
Dr.-Ing. Eden GmbH, Berlin

• Lizenzen für Universitäten zu reduzierten Preisen
• Lizenzen für Lehrer und Studenten
• Lizenzen für etzwerke, auch heterogene
• Schulungen
• Softwareentwicklung auf Mathematica-Basis
• Versionen für Mac, PC und Workstation
• Bücher rund um Mathematica, Support
• Newsletters mit allen wichtigen Neuerungen
Interessiert? Dann rufen Sie an: Tel. (030) 31 59 28-16, Funk (0177) 312 85 57• Fax - (030) 31 59 28-56
Uhlandstr. 195 • 10623 Berlin • email: mathema@netmbx.netmbx.de

