Vorwort des Präsidenten
Liebe DMV-Mitglieder,
ein erfolgreiches J ahr 1998 wünscht Ihnen ein neuer Präsident. Zum
J ahreswechsel hab e ich den Vorsitz von Frau Kersten übernommen.
Ihr, sowie dem gesamten Präsidium, danke ich besonders herzlich für
das Engagement und die geleistete erfolgreiche Arbeit für die DMV
während der vergangenen J ahre. Ein Wunsch für meine Amtszeit
best eht in einer erfolgreichen Fortset zung der vielen Initiativen , die
von den Vorgängern begonnen wurden.
Neue Herausforderungen werden in diesem J ahr auf uns zukommen. Das herausragende Ereignis wird ohne Zweifel die Veranstaltung des Internationalen Mathematiker Kongresses (ICM) in Berlin sein. Die Vorbereitungen hierzu laufen auf Hochtouren. Die Organisation des wissenschaftlichen Programms sowie der zahlreichen
Beiprogramme stehen vor dem Abschluß. Unter erDurch die Veröffent lichung der TIMSS-Studie und
schwerten Rahmenbedingungen des knappen Geldie Reaktionen darauf wurde die Diskussion über das
des leist et das Organisationskommittee hervorragenLehren und Lernen von Mathematik in eine Öffentde Arbeit. Wir können uns auf ein wissenschaftlichkeit getragen, die über den engeren Zirkel unselich hochkarätiges Ereignis, bei dem Mathematik auf
res Faches weit hinaus ging. Es wird darauf ankomvielfält ige Weise in der breiten Öffent lichkeit sichtmen, daß die DMV auch in Zukunft klar machen
bar werden wird, freuen. Außer dem ICM als dem
kann, daß Mathematik nicht nur ein zu pflegendes
Highlight des J ahres 1998 wird die Arbeit der DMV
Kult urgut ist sondern vor allem auch eine Basiswisder weithin zu beobachtenden Einführung neuer St usenschaft für moderne Hochtechnologie und damit
diengänge und Abschlüsse, sowie deren Internationaeine Grundlage für wirtschaftliches Wachstum unselisierung gelten müssen. Eine hierzu im vergangeneu
res Landes darstellt. Daran müssen wir alle arbeiten.
J ahr eingeset zte Arbeitsgruppe wird demnächst eine
Hierzu wünsche ich uns allen viel Erfolg!
Stellungnahme vorlegen. Unsere große Sorge gilt weit erhin der immer enger werdenden Ausst attung unIhr
serer Wissenschaft an den Hochschulen und der ProKarl-Heinz Hoffmann
blematik des Arbeitsmarktes für unsere Absolventen .

Präsidiumswahl 1997
Wahl von Präsident und Vizepräsidentin durch das Präsidium
Abgegebene Stimmen: 11
Gült ige Stimmen:
11
Stimmen für Herrn Hoffmann als Präsident en: 11
Stimmen für Frau Kerst en als Vizepräsident in: 9
Damit sind b eide für die Amtszeit vom 1.1.98 bis zum 31.12.99 gewählt .

Wahl zum weiteren Präsidium durch die Mitglieder
Abgegeb ene St immen: 601
Gült ige Stimmen:
592
Stimmen für Herrn Rainer J anßen:
462
Stimmen für Herrn Günter Wildenhain: 481
Damit sind b eide vom 1.1.98 bis zum 31.12.2001 gewählt.
gez. Dirk Ferus (Schriftführer der DMV)
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