sufferings and t he destruction of scientific and cult urallife; it also sheds some light on the instruments of
Suppression and the mechanism of collaboration.
In addition, there will be a special session entitled
'Mathematics in t he Third Reich and Racial and Polit ical Persecution' with two talks given by J oel Lebowitz (Rutgers University), 'Victims, Oppressors, Activists, and Byst anders: Scient ists Response to Racial and Political Persecution, ' and Herbert Mehrtens
(Technische Hochschule Braunschweig), 'Mathematics and Mathematicians in Nazi Germany. History
and Memory.' "
Of t he 53 mathematicians from Berlin honoured in
t he exhibition, t hree are here wit h us as guests of t he
Senate of Berlin and the German Mathematical Society. I greet them with pleasure and thanks. They
are Michael Golomb, United States, Walter Ledermann, Great Britain, and B ernhard Neumann, Australia.
The last student of the famous Berlin mathematician Issai Schur is Feodor Theilheimer who lives in t he

United States. It is a pleasure to welcome his daughter Rachel Theilheimer.
Schur and Theilheimer both belong to
t he 53 mathematicians honoured in the
exhibition.
In addition, I welcome Franz A lt, driven away from
Vienna, who emigrated to t he United States and is
wit h us today as a guest of t he DMV.
In 1961 I became president of t he DMV as successor of Ott-Heinrich Keller from Halle in t he German
Democratic Republic (DDR). The wall had just been built. The Mathematical Society of t he DDR was
founded. In 1990 I was president agairr and had to
work for t he reintegration of t he DDR society into
t he DMV.
We look hopefully into the fut ure and are happy as
t he reunited DMV to host t he congress.
Progress and future of mathematics are represented
by t he laureates of the Fielcis medal and the Nevanlinna prize. It will be a great honour and pleasure for
me to hand over the Fielcis medals to t he winners.

Bundesminister Dr. Jürgen Rüttgers, MdB
Grußwort an den Internationalen Mathematiker-Kongreß
Herr Präsident Mumford,
Herr Professor Grötschel,
Herr Regierender Bürgermeister ,
meine sehr verehrten Damen und Herren ,
101 J ahre nach Ihrem ersten Internationalen Kongreß
und zwei J ahre vor der J ahrtausendwende haben sich
Mathematiker aus der ganzen Welt hier in Berlin versammelt. Ich begrüße Sie im Namen der Bundesregierung ganz herzlich in der alten und neuen Hauptstadt
Deutschlands.
I.

Vor wenigen J ahren wurden die beiden Teile dieser
Stadt und die beiden Teile Deutschlands wiedervereinigt . Erleben Sie mit uns, wie ein neuer Geist der Offenheit und Universalität Berlin beflügelt. Wir dürfen
Ihren Kongreß als eine Würdigung dieses Geistes auffassen. Zugleich unterstreicht der Kongreß die Bedeut ung Berlins als Wissenschaftsstandort.

II.
Wir blicken auf ein J ahrhundert großartiger wissenschaftlicher Erfolge und Fortschritte zurück. Gerade in den letzten J ahren sind einige P robleme gelöst
worden, um die sich Mathematiker lange Zeit bemüht
hatten. Ich nenne als Beispiel nur den Beweis der
Fermatschen Vermutung - ein Ereignis, bei dem die
öffentliche Aufmerksamkeit in bemerkenswertem Ge-
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gensatz zum öffentlichen Verständnis stand - was
der Begeisterung aber keinen Abbruch tat! Die weniger spektakulären Fortschritte der Mathematik gelangen der Öffentlichkeit dagegen kaum zur Kenntnis.
Deshalb wird die Vitalität Ihrer Wissenschaft von
den uninformierten Zeitgenossen oft mals fälschlich
gering eingeschätzt. Doch anders als es diese Wahrnehmung unterstellt, ist die Mathematik eine lebendige, ja eine quicklebendige Wissenschaft. Sie wirkt
in vielfält iger Weise in unser modernes Leben hinein. Die Bedeut ung der Mathematik reicht weit über
ihr eigenes Fachgebiet hinaus: Die Mathematik ist so
etwas wie eine gemeinsame Sprache. Sie ermöglicht
eine präzise Verständigung innerhalb der Naturwissenschaften und der Ingenieurwissenschaften und immer mehr auch in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Die Mathematik ist - mehr noch - eine
Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Ein Land, das im
globalen Wettlauf um Wissen und seine Nutzungen
bestehen will, braucht eine Mathematik auf wissenschaftlichem Spitzenniveau. Es braucht aber auch eine mathematisch gut ausgebildete Bevölkerung. Ich
habe mir deshalb ein Ziel gesetzt: Ich will mich gemeinsam mit den dafür zuständigen Kult usministern
der Bundesländer dafür einsetzen, daß die mathematische Grundbildung in Deutschland gestärkt wird.
Dazu sind drei Dinge notwendig:
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I. Wir müssen Lehrpläne neu definieren.
2. Wir müssen die Lehrerausbildung verändern.
3. Und wir müssen schließlich zu Standards der Qualitätssicherung kommen , die ein gleichmäßig hohes
Niveau der mathematischen Ausbildung in den verschiedenen Bundesländern sicherstellen.
Und noch etwas sollte uns gelingen, was in der Praxis
von engagierten Lehrerinnen und Lehrern im Einzelfall geschafft wird, aber weit davon entfernt ist, Allgemeingut zu sein: Das ist die Freude an der Mathematik. Ich habe einmal das Meinungsforschungsinstitut EMNID junge Deutsche befragen lassen, welche
Kenntnisse ihrer Ansicht nach für ihr weiteres Leben,
insbesondere das Arbeitsleben besonders wichtig seien. Da rangierte die Mathematik gleich hinter den
Disziplinen "Computerkenntnisse" und "Fremdsprachen" auf Platz 3. 84% der jungen deutschen Frauen und Männer im Alter bis zu 29 J ahren meinen,
es sei wichtig, mit guten Mathematikkenntnissen ins
Leben zu starten. Wenn man die Schülerinnen und
Schüler allerdings nach ihrer Meinung zum Schulfach Mathematik befragt, dann sind die Ergebnisse
niederschmetternd: Die meisten finden Mathe furchtbar. Nun wissen die, die mich kennen, daß eine meiner Grundthesen heißt : Es ist nicht die Hauptaufgabe
der Schule, den Schülern Spaß zu machen; richtiges
Lernen darf auch anstrengend sein. Übrigens: Auch
diese in der bildungspolitischen Szene Deutschlands
heftig umstrittene These haben wir in unserer Jugendbefragung getestet und eine klare Zustimmung
von 67% der jungen Leute erhalten. - Das hat manchen Bildungsliberalen kräftig überrascht ! Insofern
heißt die pädagogische Herausforderung: Wie schafft
man Lehrpläne und Unterrichtsmethoden, die nicht
die Anstrengung ausklammern oder irgendwie umgehen, sondern die zur Anstrengung motivieren? Hieran
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will ich gemeinsam mit meinen Ministerkollegen aus
den Ländern arbeiten. Geschafft haben wir es dann,
wenn im Pausenhof der ersten Schule als Graffiti an
der Wand geschrieben steht: "Mathe ist cool!"

111.
Mathematisches Wissen ist wichtig vor allem im Hinblick auf die Informations- und Kommunikationstechnologien. Diese Technologien sind der Antrieb unserer Entwicklung von einer Industrie- zu einer Wissensgesellschaft. Die Entwicklung der Computer hat
umgekehrt auch der Mathematik ein neues Werkzeug
geliefert. Nicht einfach nur die Rechenmaschine, sondern Instrumente zur Erforschung und Modellierung
komplexer Zusammenhänge. So ausgerüstet, machen
sich Mathematiker heute an die Lösung von Problemen in Wirtschaft , Verkehr und Gesellschaft, die bis
vor kurzem als unlösbar galten. Man muß es den Leuten draußen nur einmal sagen: Es sind Mathematiker,
die sich mit den Verkehrsstaus, der Krankenversicherung und ähnlichen Dingen herumschlagen, an deren
Lösung ein hohes gesellschaftliches Interesse besteht.
Lassen Sie mich ein Beispiel hier aus Berlin nennen:
Vor kurzem wurde das gesamte öffentliche Verkehrssystem von Berlin sorgfältig analysiert und mathematisch modelliert. Herausgekommen ist: Es gibt ein
Rationalisierungspotential von mehr als 100 Mio. DM
jährlich. Oder anders gewendet: Es besteht die Chance, bei gleichem Mitteleinsatz die Qualität des Verkehrssystems erheblich zu erhöhen. Wenn man bedenkt, daß die DFG die Mathematik in Deutschland mit insgesamt rund 20 Millionen DM pro Jahr
fördert , dann scheint mir das gut angelegtes Geld zu
sein! Ich gehe davon aus, daß die gerade vom Bundeskabinett beschlossene Erhöhung der Mittel für die
DFG um 5% auch der Mathematik zugute kommt.
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IV.
Das man im übrigen nicht nur mit Geld seine Einstellung zu den "Wissenschaften bekennen kann , das
haben mein ilinisterium und die DFG vor kurzem
erst demonstriert. \iVir haben einen Preis für hervorragende Nachwuchswissenschaftler ausgelobt, denen
wir eine besondere Chance für eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten geben wollen. Benannt haben
wir den Preis nach Emmy Noether. \iVir wollen damit
eine große Wissenschaft lerin ehren , die die Mathematik in diesem J ahrhundert maßgeblich mitgeprägt
hat. Emmy Noet her mußte Deutschland bereits 1933
verlassen, ohne daß ihr die wissenschaftliche Anerkennung zuteil wurde, die sie verdient hätte. Ihr Name ist in der Öffent lichkeit weitgehend unbekannt.
Mit dem neuen Emmy-Noether-Preis wird sich diesso hoffe ich - ein Stück weit ändern. Die Mathemat ik ist wie kaum eine andere Wissenschaft auf freie
grundlagenorientierte Forschung angewiesen. Mathematik lebt von wissenschaftlicher Neugier. Sie ist als wohl älteste Wissenschaft - ein Teil unserer Kult ur. Deshalb will ich Ihnen heute versichern, daß ich
es als meine Aufgabe ansehe, dafür zu sorgen, daß die
mathematische Grundlagenforschung und die wissenschaftliche Spitzenforschung in der Mathematik hohe
Priorität in der Forschungspolitik haben.

V.
Wir stehen am Beginn der Wissensgesellschaft des 21.
J ahrhunderts. Wir erleben einen Wandel der ähnlich
tiefgr eifend ist wie die industrielle Revolution vor 200
J ahren . Natürlich hat Wissen immer schon eine entscheidende Rolle bei der gesellschaftlichen Entwicklung gespielt . Doch in Zukunft wird Wissen einen
Stellenwert erhalten wie niemals zuvor. Wo in der
Agrargesellschaft Boden und Arbeit den landwirtschaft lichen Erfolg bestimmten, wird in der Wissensgesellschaft die Kenntnis genetischer Pflanzencodes
für Ernteerfolg und Erlös entscheidend sein. Wo in
der Industriegesellschaft Maschinen und Stahlblech
den Wert eines Automobils definierten, ist es heute
schon das in der Mikroelektronik der Fahrzeugsteuerung gespeicherte Wissen. Politisch verbinde ich mit
der Entwicklung der Wissensgesellschaft die Chance,
die Technokratie des Maschinenzeitalters durch eine im engeren Sinne "humane" Organisation des Zusammenlebens und der Arbeit abzulösen. Da nur der
Mensch P roduzent, Vermittler und Konsument von
Wissen sein kann, rückt er in der Wissensgesellschaft
- erstmalig in der Geschichte - ganz in den Mittelpunkt. Mehr als bei allen anderen Errungenschaften
unserer Zivilisation haben wir Grund für Optimisnms! Die Wissensgesellschaft ist keine Utopie. Sie
bringt den Begriff für das schon heute erkennbar und
erlebbar unser Gemeinwesen verändert. Die Mathematik und ihre Tochter, die Computerwissenschaft,
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haben diese Zeitenwende mit ausgelöst. Die Mat hemat ik kann auch zukünft ig über ihre vielfält igen technischen Funktionen hinaus Richtung weisen als Kommunikationsmittel, als Form rationaler Auseinandersetzung und als Mittel zur Lösung gesellschaftlicher
Probleme.
Ich wünsche dem letzten Internationalen Mathematiker-Kongreß dieses J ahrhunderts einen guten und
erfolgreichen Verlauf!

ICM'98-Sonderbriefmarke: Entwürfe
Nach dem erfolglosen Versuch zum 100. Geburtstag
der DMV, hat es endlich geklappt: Die "Mathematik"
hat eine Sondermarke erhalten.
Herr Hirzebruch hatte beim damaligen Postministerium einen Antrag gestellt und zahlreiche Gestaltungsvorschläge miteingereicht: darunter von Martin Aigner (das Logo der DMV-Tagung '87), Wolf Bart h
(die Sextik mit 65 Doppelpunkten), Stefan Hildebrandt (die "Viererbande" der Variationsrechnung)
und Konrad Polt hier (Minimalflächen und Küen'sche
Fläche) . Das Thema wurde ausgewählt , und mehrere Grafiker nahmen am Gest altungswettbewerb teil.
Die Ergebnisse sind sehenswert. Dankenswerterweise
hat das Bundesministerium der Finanzen (das inzwischen für die Briefmarken zuständig ist) die Entwürfe
zur Reproduktion in den Mitteilungen zur Verfügung
gestellt.
Die Auswahl der Briefmarke wurde schließlich vom
"Kunstbeirat" getroffen. Er arbeitet ähnlich wie eine Berufungskommission und entsprechend überraschend für die Außenwelt kann das Ergebnis sein.
Ob dabei die Meinung eines Kollegen eine Rolle gespielt hat, die er mir in Berlin zugeflüstert hatte: Als
"e-mail-freaks" hätten die Mathematiker ja gar keine Briefmarke verdient . In der Tat , wer schreibt Briefe noch "analog"?
{Gerd Fischer)

Die Entwürfe
Prof. Ernst Jünger . .. .. .. ... . . . . ........ .. . ... . . . 25
Günter Gamroth ...... .. .. ..... .... .... . . . .. . . .. . 28
Prof. Dr. Dietrich v.d. Linde und
Brigitte v.d. Linde .. ........ 29 oben (4 Entw.)
Corinna Rogger .. .. . ..... . . ..... 29 unten (3 Entw.)
Paul Effert ......... . .......... . . ... .. ..... . 32 links
P rof. Hans Günter Schmitz ... . . .. . . ..... . . 32 rechts
Norbert Höchtelein .. .. .... .. . .. . . . .. . .. . . 49, 52, 53
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