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mathematische Arb eit leist et. Ein Mathematiker, der
bereit ist , sein Mathematikstudium sozusagen als ein
Training seiner Grundfähigkeiten anzusehen , der sollte sich nicht scheuen, sich auf eine Stellenanzeige für
\Virtschaftsmathematiker zu bewerben. Nur jemand ,
der in seinem Berufsleben wirklich harte Mathemat ik machen möchte, dessen Interesse im mathematischen Problem selbst liegt , der sollte sich auf so eine
Anzeige nie bewerb en. Denn die Schwierigkeit, die
Leute, die als Wirtschaftsma thematiker gesucht werden , zu lösen haben, ist nicht das mathematische Problem. Der Wirtschaftsmathematiker wird benötigt,
um das P roblem der Mathematik zugänglich zu machen, damit das mathematische Instrumentarium ablaufen ka nn. Und er muß das Ergebnis interpretieren ,
damit es im Unternehmen umgeset zt werden kann.
Er muß beurteilen können im Sinne von Verst ehen.

Seine Kreativität ist an den Schnittst ellen gefordert .
Er muß wissen, was sich dazwischen abspielt, aber er
muß in der Regel nichts Neues erfinden. Das sollen
die Universitäten machen. Das ist gemeint mit der
Stellenanzeige Wirtschaftsmathematiker. Ich glaube,
es gibt viele Mathematiker , die durch diese Situation verunsichert sind, die glauben , daß sie in Unt ernehmen dafür bezahlt werden , daß sie im mathematischen Teil perfekt sind - es gibt einzelne solche
Stellen , aber sie sind sehr vereinzelt. Die meist en Mathematiker werden dafür bezahlt, daß sie ein Problem
der mathematischen Behandlung zugänglich machen
und das Ergebnis kommunizieren können.
Vi elen Dank für das Gespräch.

Die Fragen st ellte Vasco Alexander Schmidt

Mathematik in der DDR
von Helmut Koch
B ei den folg enden Ausfüh1'ungen geht es um di e gesells chaftlichen Umstände von Forschung und Lehre in
der M athematik der DDR, wobei wir V01'Wi egend die Zeit von 1970 bis 1990 im Auge haben. Fü1' die B e1'lin betreffende früh ere Geschichte sowie di e Überleitung in di e Gegebenheiten der Math ematik des vereinten
D eutschlands siehe [1J.

Der vorliegende Bericht beruht im wesentlichen auf
den Erinnerungen und Erfahrungen des Verfassers.
Eine frühere Fassung wurde Mathematikern aller
Universitäten der DDR zugeschickt . Die konstrukt ive Krit ik dieser Kollegen habe ich in einer Reihe von Punkten eingearb eitet. In den meist en Fragen wurde das von mir Dargest ellte best ätigt und
ergänzt. Andererseits ergab sich aus den Zuschriften
insgesamt kein vollständiger Überblick über alle Universität en , so daß dieser Bericht in erst er Linie die
Verhältnisse im Mathematischen Institut der Akademie der Wissenschaften (AdW) der DDR schildert ,
an dem der Verfasser von 1959 bis 1991 gearbeitet
hat. Die Verhältnisse an den Mathematischen Instituten der Universitäten erscheinen eher als Ergänzung.1
Unter allen Wissenschaften ist die Mathematik
möglicherweise die am wenigst en vom Ost-WestAntagonismus abhängige. Dies gilt zumindest für
die "kognit iven Aspekte", die in dieser Studie im

Vordergrund st ehen. In allen J ahren der Teilung
der Welt in eine westlich kapitalistische und eine
östlich kommunistische gab es keine ideologischen
Verständnisbarrieren, wo immer Ma thematiker aus
beiden Teilen zusammenkamen.
Ein kognitiver Aspekt, der in allen Wissenschaften
auftritt , ist die gesellschaftspolitische Atmosphäre,
in der Forschung stattfindet , stimuliert oder entmutigt wird. Dieser Aspekt wird im folgenden eine wesentliche Rolle spielen. Soweit es die DDR betrifft ,
kann diese gesellschaftspolitische Atmosphäre wohl
nur von einem Betroffenen eingeschät zt werden, der
zugleich in einer Stellung war, die ihm einen gewissen
Einblick in wissenschaftspolitische Mechanismen gest attet e. Hier sehe ich eine wesentliche Aufgabe dieses
Berichtes.
Die hier vorliegende Fassung ist eine auf den Leserkreis der Mitteilungen der DMV zugeschnittene Kürzung einer Arbeit [2] im Rahmen der Ar-

1 F ür ihre Mithi lfe möchte ich m ich insbesondere bei folgende n Ko llegen herzli ch b edanken: J. Böhm (J ena), H. Boseck (Greifswald), J . Eichhorn (Greifswald), H. Goer ing (Magdeb urg), F. Hirze bruch (Bonn) , R. K lötzler (Leipzig) , E . Lanckau (C hemni tz)
und P . Schenzel (Halle) .
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beitsgruppe "Wissenschaft und Wiedervereinigung"
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Forschung und Lehre in der DDR
Das Verhältnis zwischen Forschung und Lehre stellte sich an den Hochschulen der DDR unterschiedlich dar. Die Belastung durch Lehraufgaben war an
den Technischen Universitäten besonders hoch. So
schrieb mir ein Kollege von der Universität Magdeburg:
An den Universitäten der DDR war der Hochschullehrer in erster Linie Lehrer und Erzieher.
Schrittweise wurde ihm die gesamte Verantwortung
für ein erfolgreiches Studium übertragen. Studierende hatten Treibhausbedingungen. Hinzu kam eine
Überbelastung in der Lehre (10 bis 14 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Seminar pro Woche waren
normal) und eine verordnete Mitarbeit in Ämtern
und Arbeitsgruppen. Forschungsergebnisse spielten
bei der Leistungseinschätzung des Hochschullehrers
kaum eine Rolle.

Diese Äußerung schätze ich jedoch als Extremfall ein.
An der Humboldt-Universität Berlin (HUB) war die
Belastung mit Lehraufgaben nicht größer als an Universitäten der Bundesrepublik Deutschland (BRD) ,
jedoch wurde an allen Hochschulen der DDR die
"politische Arbeit" mit den Studenten als besonders
belastend empfunden. Zu jedem Studienjahr gab es
einen zuständigen Dozenten, der für die gesellschaftspolitische Entwicklung der Studenten dieses Jahrgangs verantwortlich war. Hierzu schrieb mir ein Kollege aus Greifswald:
Über die vor allem im Bereich "Kommunistische Erziehung" auszuführenden Tätigkeiten, ihre Absurdität
und den geringen Effekt, ließe sich ein ganzes Buch
schreiben. Ich war von 1969 bis 1976 sogenannter
Oberassistent für Erziehung und Ausbildung an unserer damaligen Sektion. Das war die heiße Phase der
Hochschulreform , deren Ziel die totale Ideologisierung
der Wissenschaft an den Hochschulen der DDR war.
So hatte ich tatsächlich wiederholt Programme zur
marxistisch-leninistischen Fundierung und Durchdringung der Mathematik, insbesondere in den Lehrveranstaltungen, zu entwerfen. An sich eine für jedermann
unlösbare Aufgabe. Die Entwürfe liefen dann auf solche Aussagen hinaus, wie "der Kapitalismus nutzt die
Gesetze der Ballistik für Kriegsraketen aus, der Sozialismus für die Weltraumforschung" , "der Kapitalismus
nutzt die Optimierungstheorie für die Ausplünderung
der Menschen aus, der Sozialismus für die Steigerung
der Produktion". Ich erinnere mich gut an eine Sitzung der Arbeitsgruppe Erziehung und Ausbildung
des Beirates für Mathematik, in der es um ein zu
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schreibendes Lehrbuch für lineare Algebra und Geometrie ging. Der damalige Arbeitsgruppenvorsitzende forderte allen Ernstes, daß bei der Abfassung unbedingt die marxistisch-leninistische Fundierung und
Durchdringung mit einzuarbeiten sei. Auf die Frage
"wie", blieb er stumm.

Trotz dieser ungünstigen Bedingungen wurde von
vielen Dozenten und Assistenten an Hochschulen in
der Forschung auf hohem Niveau gearbeitet. Die von
den Räten der Hauptforschungsrichtungen (HFR)
(siehe unten) jährlich bestimmten "wissenschaftlichen Höchstleistungen" gingen zu größeren Teilen
an die Hochschulen und zu kleineren Teilen an das
Karl-Weierstraß-Institut für Mathematik (KWI) der
AdW. Natürlich gab es an den Hochschulen wesentlich mehr aktive Forscher als im Akademie-Institut.
Außerdem gab es bis etwa 1970 häufige Berufungen
aus dem KWI an Universitäten. Erst mit der dritten Hochschulreform kam es zu einer Abkapselung
der Hochschulen gegenüber dem KWI, da die politische Erziehung der Studenten stärker in den Vordergrund trat und man diese den Mathematikern des
KWI nicht anvertrauen wollte.
Dennoch gab es eine Klasseneinteilung unter den
Lehrkräften der Universitäten. Einmal gab es die kleine Klasse der Vorzeigemathematiker und Reisekader,
die dazu ausersehen waren, den von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) für notwendig befundenen Kontakt mit dem westlichen Ausland aufrechtzuerhalten. Sie hatten die Möglichkeit
zu Dienstreisen ins westliche Ausland und oft wurde
ihnen vermehrte Zeit zur Forschung zugestanden. Die
große Klasse der übrigen Mathematiker, die "Nichtreisenden", hatten dementsprechend vermehrt Lehraufgaben zu erledigen. Der damit in natürlicher Weise gegebene Haß dieser Mathematiker, die durch weniger fachliche Kontakte und stärkeren Einsatz für
die Lehre doppelt bestraft waren, auf die Reisenden
hat möglicherweise da, wo die Nichtreisenden nach
1989 Einfluß erhielten, den Übergangsprozeß von der
DDR in die BRD beeinftußt. Es wird aber kaum
möglich sein, dies an einem einzigen Fall exakt zu
belegen.
Die Mathematik wurde in der DDR in zunächst sechs,
später sieben Hauptforschungsrichtungen (HFR) eingeteilt; es waren dies die Gebiete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algebra und Geometrie
Logik, Algebra, Informatik
Analysis
Stochastik und Statistik
Optimierung
Numerische Mathematik
Computermathematik
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Jeder l\!Iathematiker hatte sich mit seiner Forschungsgruppe einer der sieben HFR'n zuzuordnen. Die Aufteilung der Mathematiker auf die sieben HFR'n hat dem internationalen Standard entsprochen. Es gab jedoch eine Tendenz, die reine zugunsten der augewandten Mathematik einzuschränken. Vom zuständigen Ministerium für Wissenschaft und Technik (MWT) wurde Druck auf die
Universitäten und auf die Akademie-Instit ute ausgeübt, in verstärktem Maße "Vertragsforschung" zu
betreiben, d.h. eine Forschung, deren Inhalt und Ziele
in Verträgen mit Industriebetrieben festgelegt wurde und deren Finanzierung teilweise von diesen Industriebetrieben übernommen wurde. Damit sollte
die Industrieforschung gestärkt und die akademische
Forschung einem direkten Nutzen zugeführt werden.
Dies führte in vielen Fällen zu einer Umorientierung
von Forschungen in der reinen auf solche in der angewandten Mathematik. In der Mehrzahl der Fälle
führte es jedoch nur zu einer pseudo-angewandten
Mathematik, welche die wissenschaftlichen Standards
der reinen Mathematik verlassen hatte und niemals
zu Anwendungen in der Industrie führte. Die let zte Aussage muß insofern verfeinert werden , als jeder
neuen Anwendung von Mathematik und Physik im
technischen Bereich eine lange Phase der Vorbereitung vorausgeht , so daß es zu jedem gegebenen Zeitpunkt schwer ist, über Nützlichkeit oder Belanglosigkeit einer Forschungsrichtung zu entscheiden. 2

Ost und West
Die Einteilung in eine östliche und eine westliche
Scientific Community ist in der Mathematik nur eine
geographische gewesen, da es niemals einen kognitiven Unterschied der östlichen und westlichen Mathematik gegeben hat; vielmehr haben sich alle Mathematiker als eine wissenschaftliche Einheit empfunden.
Die geographische Einteilung war aber insofern gravierend , als Mathematiker aus den Ostblockländern

nur in Ausnahmefällen in den Westen reisen konnten. Das gilt insbesondere für die Sowjetunion (SU)
und die DDR. Die SU war bis zum Massenexodus
führender Mathematiker seit Gorbatschows Politik
von Glasnost und Perestroika eines der führenden
Mathematikländer. Damit war sie insofern autark, als
alle wesentlichen Gebiete der Mathematik kompetent
vertreten waren und attraktive Forschungsergebnisse
vorlagen , so daß der Austausch durch Briefwechsel,
Zeitschriften, Bücher und gelegentliche Besuche westlicher Mathematiker in der SU ausreichend war, um
über alle wesentlichen Fortschritte in der westlichen
Community unterrichtet zu sein.
Während so auf der höchsten Ebene die Kommunikation zwischen dem westlichen und östlichen Teil der
Math ematical Community vorhanden war, galt dies
keineswegs auf unterer Ebene, wo es sogar eine Isolation der verschiedenen Zentren innerhalb der SU
gab.
Für die DDR-Mathematik war die Integration in die
Mathematik der SU die beste Möglichkeit, Anschluß
an die Weltmathematik zu finden und zu halten. Dies
wurde in großzügiger Weise von den Regierungen der
DDR und der SU gefördert durch die Organisation
und Finanzierung des Studiums von DDR-Bürgern
an sowjetischen Universitäten sowie von langfristigen
Aufenthalten (ein Monat bis drei Jahre) von DDRWissenschaftlern an sowj etischen Forschungseinrichtungen.
Die Studenten und Wissenschaftler aus der DDR, die
zu einem langfristigen Aufent halt in die SU delegiert
wurden, hatten einen politischen Filtrierungsprozeß
zu durchlaufen , der an verschiedenen Universitäten
und im KWI in verschieden scharfer Form gehandhabt wurde, aber jedenfalls im KWI immer eine Anfrage bei der Stasi einschloß , ob gegen den Kandidaten Einwände bestünden. Die Stasi antwortete darauf mit einem "J a" oder "Nein", ohne daß eine Begründung gegeben wurde. 3
Die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen der
DDR und der SU hatten einen einseitigen Charakter. Einerseits war das wissenschaftliche Gewicht der

2 Ein gutes Beispiel hierfür ist die Codi erungst heorie. Diese hat sich von Aufgaben der Informatik, nämlich der Codi erung und
Decodierung von Informationen , zu einer Disziplin der reinen Mathem atik entwickelt, die für di e Praxis allenfalls begleitenden
Charakter hat. K ürzlich erzählte mir ein chi nesischer Kollege, daß di e chinesischen Zahlent heoretiker in der P eriode der Kulturrevolution planmäßig nur Codi erungstheorie betrieben haben und so manchmal einer Deportation oder dem Einsatz in einer
wissenschaftsfremden Arbeit entgingen .
3 Dieser Vorgang war selbstverständlich geheim. Als Bereichsleiter im KWI erhi elt ich j edoch Kennt nis hierüb er von dem informierten Institutsdirektor. Ins besondere hatte einer m einer Mitarbeiter den dringenden Wunsch , für ein J ahr nach Moska u an
das dortige berühmte Zentrum für algebraische Geom etri e und Zahlentheorie zu gehen , da ein Aufenthalt an einer führenden
westlichen Un iversität a usgeschlossen war (eine Ei nladun g für ihn an das Institute for Advanced St udy in Princeton lag vor) . Der
vom Institutsdirektor gestellte Antrag wurde mehrfach in der geschilderten Weise abgelehnt , bis uns von der Kaderleiterin gesagt
wurde , daß die Reise vielleicht genehmigt würde, wenn er in Begleitung seines Freundes, eines zuverlässigen Genossen, fahren
wollte. Dieser Fre und, auch Mitarbeiter unserer Forschungsgruppe, wurd e daher weiterbeschäfti gt, obgleich er eigentlich zu diesem Zeitpunkt wegen mangelnder Leist ungsfähi gkeit hatte ausscheiden sollen. Der so gestellte Antrag wurde dennoch abgelehnt .
Ein J ahr später erfolgte die Genehmigung durch ein "Versehen" der Stasi. Mein Mitarbeiter hatte sich in keiner Weise poli tisch
exponiert. Die Ursache für die Ablehnungen kann daher nur in einer E intragung in seiner Stasi-Akte a uf Grund einer böswilligen
Unterstellung eines Zuträgers bestanden haben.

36

DMV-Mitteilungen 2/99

Mathematik in der DDR

SU so groß, daß die DDR als Partner in dieser Hinsicht, jedenfalls in der Mathematik, kaum zählte.
Andererseits waren die Vorschriften für Reisekader
in der SU noch strenger als in der DDR. Nur eine kleine Minderheit der Wissenschaftler in der SU
hatte die Möglichkeit, ein Land außerhalb der SU
zu besuchen. Die wenigen, und fast immer die gleichen, die in die DDR kameet, waren oft nicht die besten. Trotzdem förderten auch sie die Weiterführung
der wissenschaftlichen Verbindungen, obgleich das
Interesse an einem DDR-Besuch in vielen Fällen
hauptsächlich touristische und ökonomische Gründe
hatte. Die DDR galt in der SU als Einkaufsparadies.4
Andere europäische Ostblockstaaten hatten wesentlich liberalere Bedingungen für den wissenschaftlichen Austausch mit westlichen Ländern. In der Reihenfolge absteigender Liberalität sind hier die Länder
Ungarn, Polen, Bulgarien, CSSR zu nennen. Durch
Tagungsbesuche in diesen Ländern waren oft Kontaktaufnahmen mit Wissenschaftlern aus westlichen
Ländern möglich. In Warschau bestand und besteht
das Internationale Mathematische Zentrum "Stefan
Banach", dessen Aufgabe es ist, die internationale
Zusammenarbeit zu fördern. Dieses Institut, das von
der DDR finanziell und organisatorisch mitgetragen
wurde, erfüllte diese Aufgabe über viele Jahre sehr
gut und trug damit wesentlich zur Einheit der Mathematical Community bei.
Eine wichtige Möglichkeit zum Informationsaustausch mit westlichen Wissenschaftlern bestand in
der Organisation einer internationalen Tagung in der
DDR. Die Ausrichtung einer solchen Tagung unter
Beteiligung westlicher Mathematiker unterlag Restriktionen, die einen erhöhten Einsatz notwendig
machten, dem sich nicht alle Leiter von Forschungsgruppen unterzogen haben. Wenn die Tagung zusammen mit der Mathematischen Gesellschaft der DDR
ausgerichtet wurde, was organisatorische und finanzielle Vorteile bot, galten folgende Regeln bei der Planung:
1. Die Anzahl der westlichen ausländischen Teil-

nehmer unter Einschluß der Westdeutschen
durfte höchstens gleich der Anzahl der östlichen
ausländischen Teilnehmer sein.
2. Die Anzahl der westdeutschen Teilnehmer mußte klein genug sein, um die Tagung nicht als
gesamtdeutsches Ereignis erscheinen zu lassen
(ich erinnere mich nicht an gerraue Prozentzahlen, die auch geschwankt haben mögen).

3. Über jeden westlichen Teilnehmer mußte eine politische und wissenschaftliche Charakteristik angefertigt werden. Da wir meistens keine
Kenntnisse über die politischen Ansichten der
betreffenden Kollegen hatten, behalfen wir uns
mit allgemeinen Redewendungen, wie "Er (oder
sie) hat eine positive Einstellung zur DDR" .
War der Betreffende schon einmal in der DDR,
konnte man auf das schon vorliegende positive
Verhältnis hinweisen. Um die gewünschte Anzahl von westlichen Teilnehmern zu erhalten,
wurde die Anzahl der östlichen künstlich hochgeschraubt. Von den Eingeladenen aus der SU
kam, wie bereits oben angemerkt, immer nur
ein Bruchteil.
4. Der Finanzierungsplan, der vorsah, daß der
größte Teil der westlichen Teilnehmer die Tagung selbst zu bezahlen hatte, um Devisen einzubringen, konnte dann später entsprechend
den wirklichen Teilnehmerzahlen geändert werden. Diese Regeln wurden den wissenschaftlichen Gesellschaften in Form von Direktiven des
Präsidiums der AdW und des Ministeriums für
das Hoch- und Fachschulwesen vorgegeben.

Für Reisen ins westliche Ausland waren die "Reisekader" vorgesehen. Dieser Begriff wurde aus der
SU importiert. Ihm lag der Gedanke zugrunde,
daß der Klassenkampf eine Abgrenzung gegenüber
der kapitalistischen Welt auch im Wissenschaftsbereich erfordere. Die dennoch notwendigen Verbindungen mit dem Westen sollten durch von den "Organen" sorgfältig politisch filtrierte , dem sozialistischen Gesellschaftssystem ergebene Wissenschaftler
geleistet werden. Dies entsprach der laienhaften Vorstellung, daß jeder Vertreter einer Wissenschaft ein
verhältnismäßig großes Gebiet vollständig verstehen
und vermitteln könne. Im Bereich I des KWI mit etwa 35 Wissenschaftlern gab es über mehrere Jahre
hinweg nur einen einzigen Reisekader, der weit davon entfernt war, die im Bereich I bearbeiteten Gebiete im Ausland vertreten zu wollen oder zu können.
Der Anteil der Reisekader an der Gesamtzahl der Dozenten war in anderen Einrichtungen günstiger. Zum
Beispiel kamen an der Sektion Mathematik der Universität Halle 1988 auf 29 Dozenten neun Reisekader,
von denen fünf Parteimitglieder waren. Bei einem der
Reisekader, einem führenden Genossen, lief dies allerdings leer, da er nie eine Einladung ins westliche
Ausland erhielt.

4 Ein besonders krasses Beispiel in dieser Hinsicht bot die Universität Rostock, wo sich eine Gruppe von Mathematikern etabliert
hat te, die über beste Beziehungen zu einflußreichen Partnern in Moskau verfügte. Ein umfangreiches gegenseitiges Besuchsprogramm sicherte den sowjetischen Partnern einen regelmäßigen Sommeraufenthalt in Rostock. Der Leiter der Gruppe, der zeitweilige
eine koordinierende Funktion im Wissenschaftleraustausch DDR-SU ausübte, mußte nach der Wende die Universität verlassen,
da er Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Stasi gewesen war.
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Die Länder der westlichen ' iVelt waren in verschiedene Kategorien eingeteilt , je nach ihrer Stellung
zur DDR. Besonders leicht war es, nach Jugoslawien (das in diesem Zusammenhang als westliches Land
galt) oder Österreich zu fahren. Es folgt en die großen
kapitalistischen Industriestaaten außerhalb Deutschlands. Sehr schwierig war es, eine Genehmigung für
die BRD , noch schwieriger für Westberlin zu bekommen. Die Genehmigung von Westreisen für Nichtreisekader hörte nach 1980 praktisch auf, nachdem die
DDR von den ' iVestmächten diplomatisch anerkannt
worden war , und ' iVissenschaftsabkommen zwischen
der DDR und diesen Ländern abgeschlossen wurden, in denen festgelegt wurde, daß es der entsendenden Seite zusteht zu bestimmen , welche Personen
zum wissenschaftlichen Austausch entsandt werden.
Diese Abkommen haben dem wissenschaftlichen Gedankenaustausch eher geschadet als genutzt. Die Abgrenzungspolitik der DDR gegenüber den westlichen
Staaten und insbesondere gegenüber der BRD , die
u.a. darin zum Ausdruck kam, daß eine mit der Zeit
wachsende Anzahl von Wissenschaftlern verpflichtet
wurde, keine privaten Westbeziehungen zu unterhalten, führte zu einer wachsenden Unsicherheit der
DDR-Wissenschaftler im Umgang mit ihren Kollegen
aus dem Westen.5 Viele zogen sich von jedem Privatgespräch mit westlichen Wissenschaftlern zurück,
wenn sie diese in der DDR oder in anderen sozialistischen Staaten trafen. 6
Zusammenfassend ka m man sagen, daß die Einbindung in die östliche Math ematical Community meist ens sehr gut war, ins besondere wenn die betreffende
Forschungsgruppe wissenschaftlich etwas anzubieten
hatte. Der Kontakt mit der westlichen Mathematical Community war sehr begrenzt. Er geschah über

die Einbindung in die östliche M athematical Community, über die Einladung westlicher Mathematiker
in die DDR und , in seltenen Fällen, durch den Besuch von DDR-Mathematikern an westlichen Mathematikinstitutionen.

Einflußnahme des Staates
Die staatlich verordnete Weltanschauung in der
DDR, der Marxismus-Leninismus, spielte in der mat hematischen Forschung keine Rolle, abgesehen von
Grenzbereichen, wie der Geschichte und der Philosophie der Mathematik. Es gab eine ziemlich große Anzahl von l\IIathematikern in der DDR, die sich mit der
Geschichte ihrer Disziplin beschäftigten. Sie waren
über zahlreiche, meist nicht Mathematik-spezifische
Institutionen verstreut. Nur ganz wenige von ihnen
konnten nach 1990 eine unbefrist ete Arbeitsstelle finden.
J eder Mathematikstudent hatte ein dreij ähriges Studium des Marxismus-Leninismus zu absolvieren und
in diesem Fach Prüfungen abzulegen, deren Best ehen
ein integraler Bestandteil eines erfolgreichen Studienabschlusses war. Ähnliches galt für die Dissertation. Die Note für das Fach "Marxismus-Leninismus"
ging in die Gesamtnote gleichberechtigt mit anderen
Fächern ein und konnte zum Beispielleicht die Note
"Summa cum laude" verderben. Das Fach diente der
Disziplinierung und geistigen Uniformierung der Studenten , da in den Prüfungen nicht so sehr Kennt nisse
als vielmehr Bekenntnisse verlangt wurden.
Den Dozenten wurde abverlangt, auch im Fach Mathematik die Studenten marxistisch-leninistisch zu

5 Den groteskesten Fall einer Abgrenzung, der m ir bekannt geworden ist, erzählte mir eine Industriemathematikern, Frau S. Sie
bekam von ihrem Betrieb di e Erlaubni s zum Besuch des DDR- Mathem ati ker-Kongresses 1981 in Leipzig, der von der Mat hematischen Gesellschaft der DDR (MGD DR) veranstaltet wurde, deren Mitglied sie war. Ihr Vorgesetzter verfolgt die Eröffnung
der Tagung im Fernsehen und bemerkte dabei, daß auch W issenschaftler aus westlichen Ländern daran teilnahmen. In der dara uffolgenden Woche bestellte er Frau S. zu sich und tadelte sie, daß sie ihm bei ihrem Antrag nicht m itgeteilt habe, daß dies
ein Kongreß m it west li cher Beteiligung sei . Für eine solche Veranstalt ung hätte er ihr die Teilnahme verweigern müssen . Als
Konsequenz erklärte Frau S. ihren Austritt aus der MG DDR. Dieser Fall di ent als Beispiel, daß im nichtuniversitären Bereich,
aber auch an einigen Uni versitäten, die Frage der Auslan dsverbindungen wesentlich restriktiver gehandh a bt wurde als z.B . im
KWI.
6 Ein Kollege aus Heidelberg, der zum DDR-Mat hematiker-Kongreß nach Leipzig gekommen war, berichtete mir später , daß
es ihm unmöglich gewesen sei, mit anderen Mat hematikern aus der DDR auf dem Kongreß ein Privatgespräch zu führen , selbst
wenn diese ihm von fr üher wohlb ekannt waren . Ich ignorierte solche Restri ktionen . Für Mathematiker des KWI galt die Regel,
daß m an m it allen Teilnehmern einer Tagung, zu der m an einen Dienstreiseauftrag hatte, frei sprechen konnte. Zu einem späteren
Zeitpunkt verschärften sich die Regeln für Auslandsdienstreisen von DDR-W issenschaftlern. J etzt stand in den Vorschriften, deren
Kenntnis man durch eine spezielle Unterschrift in der "Reisedirekt ive" zu bestätigen hatte, daß im Gastland keinerlei Kontakte
mit Wissenschaftlern a us anderen Ländern aufgeno mmen werden dürften . Ich fragte bei einer vorgesehenen Reise nach Moskau
den Auslandsbeauftragten unseres Institu ts, ob das auch für DDR-Bürger gelte. Er bej ahte dies. Woraufllin ich ihn darauf a ufmerksam machte, daß es in Moskau üblich sei, DDR-Wissenschaftler der AdW zusammen im Zweibettzimmer unterzubringen,
und fragte, wie man sich in diesem Falle verhalten solle. Nach kurzer Überlegung sagte er: "Am besten, Klappe runter". Mit
solchen und anderen kleinlichen Bestimmungen, die niemand einhalten konnte und wollte , wurde erreicht , daß alle W issenschaftler, die in irgendeiner Weise mit Ausländern zusammenkamen, verunsichert wurd en und sich von der Stasi bed roht fühlten . Dies
war jedoch nur ein schwacher Abglanz der entsprechenden Verhältnisse in der SU zu Stalins Zeiten, wo ein Gespräch m it einem
Ausländer, das dem NKWD (Sowjetischer Staatssicherheitsdient) bekannt wurd e, zur Verschickung in ein Strafl ager führen konnte.
Diese Erfahrung der Sowjetbürger wirkte noch nach bis zur Gorbatschow-Ära und erschwerte den Umgang besonders m it älteren
Menschen .
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erziehen. Hierzu hatte jedes Studienjahr einen Betreuer, der für das Wohlverhalten der Studenten verantwortlich war. Diese Disziplinierungspolitik war
sehr erfolgreich. Nur wenige Studenten wagten, aus
den vorgegebenen Bahnen auszubrechen. Sie mußten
mit Bestrafung bis hin zur Exmatrikulation rechnen.
Ein großer Teil der begabten Mathematiker nahm
den Marxismus-Leninismus willig an und trat der
SED bei. Das gilt insbesondere für die jüngeren Mitarbeiter des KWI.
Mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung stand
in der DDR im Mittelpunkt der Schulbildung, im
Gegensatz zur BRD , wo Sprachen, Deutsch und Geschichte dominierten.7 Speziell für die Mathematik in
Berlin (und anderen großen Städten der DDR) gab
es mehrere Linien der Förderung: Die Heinrich-HertzSchule war eine Schule mit verstärktem Mathematikunterricht . An der Humboldt-Universität gab es die
Spezialklasse, wo mathematikbegabte Schüler der 11.
und 12. Klasse zusammengezogen und auf das Mathematikstudium vorbereitet wurden, und die Mathematische Schülergesellschaft, in der Schüler der 5. bis 12.
Klassen wöchentlich außerhalb der Schulzeit und in
einem einmonatigen Sommerlager gefördert wurden.
Auch an den Universitäten Halle, Leipzig, J ena und
Rostock gab es derartige Spezialklassen für Mathematik.
Publikationen innerhalb der DDR erfuhren keine Behinderungen, abgesehen von der allgemein üblichen,
daß der Leiter einer Forschungsgruppe die Publikationstätigkeit innerhalb seiner Gruppe regulierte. Außerdem unterlagen alle wissenschaftlichen Publikationen der Genehmigungspflicht durch den Institutsdirektor. Mit Ausnahme von Fällen, in denen diese politische oder andere nichtwissenschaftliche Aussagen
enthielten, ist mir kein Fall einer Ablehnung bekannt.
Die Publikation im sozialistischen Ausland, zumindest im KWI, wurde ebenfalls nicht behindert.
Wichtig waren die Veröffentlichungen in der SU
von DDR-Wissenschaftlern, die in sowjetischen Forschungsgruppen arbeiteten oder gearbeitet hatten.
Solche Veröffentlichungen wurde allerdings im Westen gewöhnlich erst zur Kenntnis genommen (wenn
überhaupt), nachdem sie ins Englische übersetzt waren, was seit den 80er Jahren mit einem großen Teil
der sowjetischen Zeitschriften und Bücher geschah.
Für den internationalen Ruf und das Ansehen innerhalb der DDR weit wichtiger waren jedoch Publi-

kationen in führenden westlichen Zeitschriften . Dazu war im KWI die Genehmigung durch den Leiter
des Forschungsbereichs notwendig, der in der Hierarchie der AdW der DDR zwischen dem Präsidenten
und den Institutsdirektoren stand. Der Institutsdirektor des KWI hatte hierzu einen begründeten Antrag zu stellen, d.h. er unterschrieb den Antrag, der
von dem Wissenschaft ler, der im Westen publizieren
wollte, geschrieben wurde. Mir ist kein Ablehnungsfall bekannt. Trotzdem scheuten viele Wissenschaftler schon deshalb vor einem solchen Antrag zurück,
weil es keineswegs sicher war, daß die anvisierte Zeitschrift die Arbeit zur Publikation annehmen würde.
Eine Ablehnung wog auf Grund des Antrages schwerer, als wenn die Arbeit auf eigene Verantwortung des
Wissenschaftlers eingereicht worden wäre. Der letzte
Forschungsbereichsleiter besaß soviel politische Unabhängigkeit gegenüber den übergeordneten Dienstst ellen , daß er die Genehmigungspflicht von Publikationen im Westen kurzerhand nach seinem Amtsantritt im J ahr 1985 aus eigener Machtvollkommenheit
abschaffte. Danach galten für Westpublikationen die
gleichen Bedingungen wie für alle anderen Publikationen. An den Universitäten galten für die Publikation im Westen teilweise schärfere Bedingungen , was
zu einem ähnlichen Ergebnis führte.
Bei der Buchpublikation lagen die Verhältnisse völlig
anders. Abgesehen von Lehrbüchern für Studenten,
wurden seit Mitte der 60er J ahre so gut wie alle
mathematischen Bücher von DDR-Verlagen in Kooperation mit westlichen Verlagen publiziert, da die
DDR allein keine ausreichenden Absatzmöglichkeiten
bot. Wer also seine Forschungsergebnisse in eine Monographie einbringen konnte, und das galt für die
meisten aktiven Forscher, hatte gute Möglichkeiten,
diese im Westen bekannt zu machen.

Die Rolle der Mathematik
im Sozialismus
Die Rolle der Mathematik in der modernen Gesellschaft ist zunächst die der Grundlage und Voraussetzung der Datenverarbeitung, die wiederum als "zweite industrielle Revolution" das Leben jedes Mitgliedes der Gesellschaft mehr oder weniger einschneidend
berührt .

7 Damit soll nicht gesagt sein , daß die humanistiche Bildung an westdeutschen Gymnasien befriedigend wäre. Hierzu ein Beispiel:
1992 nahm eine Diplomandin aus Göttingen in meiner Forschungsgruppe die Arbeit auf, die ihr Abitur in Detmold abgelegt hatte.
Mit einem gewissen Stolz erwähnte sie, daß sie vor 1989 nicht gewußt hätte, wo Dresden und Weimar geographisch zu lokalisieren
seien. Auch kulturell könne sie mit diesen Städten nichts assoziieren. Dies habe vollständig außerhalb ihres Gesichtskreises gelegen.
Auf meinen Einwand, daß die BRD doch immer den im Grundgesetz festgelegten Anspruch erhoben habe, das ganze Deutschland
zu vertreten, sagte sie, das sei nur theoretisch gewesen. In der Praxis hätten sie in Geographie und Geschichte Projektarbeit geleistet, die sich u.a. mit Ländern in Afrika beschäftigt habe. Selbst wenn dieser Wissensstand nicht typisch für die BRD insgesamt
gewesen sein sollte, hätte ich mir etwas derartiges vor 1989 nicht vorstellen können.
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Des weiteren hat die Mathematik seit Beginn des 20.
Jahrhunderts die klassischen Sprachen aus ihrer Rolle als Mittel zur Schulung des logischen Denkens verdrängt. Leider ist die Mathematik für große Teile der
Bildungsinteressierten zu schwierig und zu schlecht
in den Schulen vermittelt, um in umfassendem Maße
die Rolle der Bildungsgrundlage von den klassischen
Sprachen zu übernehmen.

Rat, der von einem angesehenen Fachmann geleitet
wurde. Die wichtigsten Forschungseinrichtungen waren durch jeweils einen Vertreter in diesem Rat repräsentiert. Die Aufgabe des Rates war es, alle in
der DDR während eines Jahres erzielten Ergebnisse
zu studieren und zu beurteilen. Hierzu fand jeweils
im Spätherbst eine Klausurtagung von drei bis fünf
Tagen statt.

Nach marxistischem Verständnis bildet das "Materielle" die Basis für den gesellschaftlichen "Überbau".
Dementsprechend waren die Naturwissenschaften
und die Mathematik die Grundlage der Bildung in
der DDR. Damit war die besondere Rolle der Mathematik im Sozialismus, zumindest als Forderung gegeben. In der Realität konnte sie jedoch nicht durchgesetzt werden aus dem o.g. Grunde ihrer zu schwierigen Vermittlung.

Der Rat tagte an einem Nachmittag, nachdem
die Mitglieder die vorliegenden Arbeiten durchgesehen hatten. Das Vorgetragene wurde diskutiert
und beurteilt und weiter vom HFR-Leiter verdichtet. Danach wurde den versammelten Tagungsteilnehmern das Ergebnis der Beratungen mitgeteilt. Einige Forschungsergebnisse wurden als "Wissenschaftliche Höchstleistung" hervorgehoben, einige positiv
beurteilt, einige aber auch als "überflüssig", "nicht
neu" oder "unfruchtbar" verurteilt. Der Sekretär arbeitete nach der Tagung den Bericht des Wissenschaftlichen Rates aus, der sodann den beteiligten
Institutionen als offizielles Dokument mit Empfehlungen zugestellt wurde. Diese Empfehlungen hatten eine gewisse Wirkung. Es wurde die Jahresendprämie teilweise hiernach gestaffelt . Da die Abweichungen von einer gegebenen Prozentzahl des Mo-.
natsgehalts jedoch gering waren, hatte die Staffelung
auf den Betroffenen mehr einen moralischen als einen
ökonomischen Effekt.

Was die Datenverarbeitung anbetrifft, so sind hier die
USA seit längerer Zeit weltweit führend. Die sozialistischen Länder konnten dieser rasanten Entwicklung nicht folgen. Trotzdem spielte sie im Selbstverständnis der DDR eine besondere Rolle. Die Idee
der wirtschaftlichen Überlegenheit des Sozialismus
gegenüber dem Kapitalismus beruhteja auf der Idee
der Planbarkeit aller ökonomischen Prozesse, und
dies sollte dann mit Hilfe der Datenverarbeitung verwirklicht werden.
In den letzten J ahren der Herrschaft Walter Ulbrichts
wurde diese Idee forciert in die Wirtschaftsplanung
der DDR unter der Losung "Revolutionäre Umgestaltung der sozialistischen Volkswirtschaft" eingeführt.
Es wurden zunächst die Planzahlen auszubildender
Mathematiker stark erhöht (verdoppelt?) und das
Studium der Mathematik von fünf auf vier J ahre
verkürzt. Damit sollten die Kader geschaffen werden, die dann das ehrgeizige Programm der Staatsund Parteiführung durchführen sollten. Als Ergebnis wurden viele ungeeignete Studienbewerber auf
die Mathematik umgelenkt. Als sie nach vier J ahren des Diplom erhielten, war Ulbricht entmachtet
und die "revolutionäre Umgestaltung" ad acta gelegt.
Die wenigen nun vorhandenen Stellen wurden oft mit
unfähigen Mathematikabsolventen besetzt. Die Ausbildungszeit für Mathematiker wurde wieder auf 5
Jahre festgelegt. Es dauerte einige Zeit, bis sich die
Mathematik von dem so entstandenen Schaden erholt
hatte.

Steuerung der
wissenschaftlichen Themenwahl
Wir haben oben bereits die Aufteilung der DDRMathematik in sieben Teilgebiete (HFR'n) beschrieben. Zu jeder HFR gehörte ein Wissenschaftlicher
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Die Empfehlungen waren wohl wirkungslos, wenn sie
die Beendigung eines Forschungsthemas und die Aufnahme eines neuen forderten. Die betroffenen Mitarbeiter waren meist älter als vierzig Jahre und
setzten ihre eingeschlagene Forschungsrichtung fort.
Da sie praktisch unkündbar waren, gab es kaum
ökonomische Hebel gegen diese Mißachtung des Urteils der HFR.

Wendezeit
Die "Wendezeit" war nicht die Zeit von November
1989 bis Oktober 1990, sondern die Zeit nach der
Machtergreifung Gorbatschows im März 1985 bis Oktober 1990 (was die DDR anbetrifft).
In der DDR war der allgemeine politische Grundsatz
immer der gewesen, daß die DDR von der SU etabliert und garantiert wurde. Veränderungen in der
DDR konnten nur eintreten, wenn diese in der SU
gewünscht oder geduldet wurden, bzw. wenn diese in der SU selbst eingetreten waren. Die allgegenwärtige Losung zu diesem Thema lautete: "Von
der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen". Mit dem
Machtantritt Gorbatschows traten nun in der SU
Veränderungen ein, die mit seiner Losung "Glasnost
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i Perestroika" plakatiert wurden. Die in den Jahren 1985 bis 1987 immer deutlicher zu Tage tretende Reformpolitik in der SU polarisierte die DDRGesellschaft und insbesondere die SED in Reformgegner und Reformbefürworter. Es ist hier nicht der
Ort, hierauf genauer einzugehen. Ich möchte jedoch
etwas dazu sagen, in welcher Weise sich dies innerhalb des KWI auswirkte. Es war der Beginn einer
echten öffentlichen Diskussion über politische Fragen. Die Instituts- und Parteileitung konnte schlecht
eine Diskussion von Themen verbieten, die in den
sowjetischen Medien verbreitet wurden. So entstand
eine Wandzeitung, in der Artikel auf Artikel angeschlagen wurde. Bald beschränkte sich die Diskussion nicht mehr auf Thesen, die aus der SU kamen. Die Polarisierung im Institut entwickelte sich
so, daß die "Parteibasis" hauptsächlich aus Reformfreunden, die Parteileitung aber, im Gehorsam gegenüber der übergeordneten Leitung und im Bewußtsein, daß die freie Diskussion das Ende des bisherigen Systems bedeuten mußte, aus Reformfeinden bestand. Ein Höhepunkt dieser Bewegung war das Verbot des Novemberheftes 1988 der sowjetischen Zeitschrift "Sputnik". Die Institutsgewerkschaftsleitung
stellte sich auf die Seite der Reformfreunde. Der Institutsdirektor, der gewohnt war, seine Vorstellungen durchzusetzen, versuchte daraufhin, den Vorsitzenden der Institutsgewerkschaftsleitung durch einen
ihm genehmen Genossen zu ersetzen, was jedoch mißlang.
Im Herbst 1989 setzt sich die Reformidee im Institut
endgültig durch. Es wurde ein Wissenschaftlicher Rat
gewählt, dem ich auch angehörte. 8 Dessen Aufgabe
bestand u.a. in der Kontrolle der Institutsleitung in
wichtigen Fragen, wie der Einstellung von Mitarbeitern. Da Anfang 1990 die Auflösung einiger Institutionen in der DDR begann, gab es in der Tat einen
gewissen Druck, gewisse Leute einzustellen, die wenig qualifiziert, aber möglicherweise geneigt waren,
die Institutsleitung in ihrem konservativen Verhalten
zu unterstützen.
Die Hauptaufgabe des Rates bestand in der Ausar-

beitung einer Institutsordnung, sozusagen einer Verfassung , welche das Überleben des Instituts in einer
reformierten DDR gewährleisten sollte. Niemand von
uns dachte Ende 1989/ Anfang 1990 daran, daß die
DDR ganz verschwinden könnte. Der Rat tagte jeden Dienstag ab 15.00 Uhr oft bis in die späte Nacht
hinein. Es wurde heiß diskutiert. An einem Abend
wurde dem Institutsdirektor nach langer kontroverser
Diskussion mit klarer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Diese Mehrheit kam zustande, um den
Bestand des Instituts nicht durch eine unkalkulierbare Änderung an der Spitze zu gefährden. In der
AdW galt das Prinzip der Einzelleitung, das dem Institutsdirektor große Vollmachten gab. Weiter fand,
wie in allen Instituten der AdW, eine Vertrauensabstimmung über den Direktor und den stellvertretenden Direktor statt, bei der alle Mitarbeiter stimmberechtigt waren. Dem Direktor wurde mit knapper
Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen, dem stellvertretenden Direktor mit knapper Mehrheit das Vertrauen entzogen.
Mit dem Beitritt der neuen Länder zur BRD und
der damit beschlossenen Auflösung der Akademie der
Wissenschaften wurde alle im Rat des KWI geleistete
Arbeit für die Reform des Instituts Makulatur.
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8 Zum Vorsitzenden des Rates wählten seine Mitglieder einen Mathemat iker, der 1956 aktiven Widerstand gegen das DDRRegime geleistet hatte.
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