Sonderbeilage z um ICM'98 in Berlin

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)
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