zu korrigieren: für die 1 + 2 freiwerdenden Plätze
(Schatzmeister plus zwei weitere) im Präsidium stehen 1 + 3 Kandidaten zur Verfügung. Auf Ihrem \Vahlzettel stand 's richtig. Die Feststellung ist
mir aber a uch aus Vereins-demokratischen Gründen
wichtig.
::\ achrichten aus dem Vorstand: der Präsident der
D:\1\", P rof. Karl-Heinz Hoffmann , ist mit der Leitung des neuen Forschungszentrum "caesar " (" center
of adYa nced european studies and r esarch ") in Bonn
betraut worden. Wir werten als Erfolg, daß ein Mathematiker die Führung des Großprojekts (mit einem
Stiftungsvolumen von 750 l\Iio. DM) übernehmen
soll. und wünschen ihm dabei eine glückliche Hand
und gutes Gelingen!
::\icht nur die DJIV-Mitteilungen, sondern a uch die
Bundesrepublik Deutschland hat seit der letzten Ausgabe einen Wechsel in der technischen Redaktion
durchgemacht. Dazu das aktuelle Zitat, von .Joschka Fischer: ,. Der Streß von heute ist die gute alte
Zeit \"On morgen." Dazu unsere a ktuelle Aktion: wir
schreiben an Frau Bulmahn, die neue Forschungsministerin. \Vas ist wichtig, was wäre dringlichst zu tun,
\Yas steht jetzt an? Schreiben Sie uns
kurz und
knapp. Ich werde aus den interessantesten \Vortmeldungen einen Offenen Brief an die Ministerin zusammenstellen.
Ein spannendes Heft , so hoffe ich, das Sie jetzt vor
sich liegen haben. Ein dicker Themenschwerpunkt
liegt bei "Mathematik in der/die Öffentlichkeit". Anlaß, Inspiration und Quelle dafür ist unter anderem
das Programm , das anläßlich des ICM'98 an der Berliner URANIA lief: und von dem wir hier im Heft
mit Begeisterung drei Vorträge und zwei Ausstellungen dokumentieren.
So much for now: dieses Heft beschließt mein zweites .Jahr, und die erste "Halbzeit " als Hera usgeber
der Mi tteilungen. Auch im Namen von Martin Aigner
und Gerd Fischer möchte ich mich für das lebhafte
Interesse an den Mitteilungen bedanken, das sich ja
a uch im Heft selbst widerspiegelt . Wir hoffen auch in
Zukunft auf Ihre Ideen , Beiträge und Wortmeldungen !
Günter M. Ziegler , T Berlin
ziegler©math . tu-berlin.de

Protokoll der
Mitgliederversammlung d er
DMV vom 24 . 8. 98 in d er
TU Berlin
Zeit : 18.15 bis 19.10 Uhr.
Der Präsident, Herr Hoffmann, eröffnet die Sitzung.
Vor Eintritt in die Tagesordnung bittet er die Anwesenden , sich von ihren Plätzen zu erheben. Die
Namen der im letzten .Jahr verstorbenen :\Iitglieder
werden verlesen, dann bittet der Präsident um eine
l\Iinute des stillen Gedenkens.
T O P 0: Geneh m ig u ng der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird wie Yorgeschlagen übernommen (ohne Gegenstimmen).
T OP 1: Berich t des P räsidenten
a) Sch r iftführer
Herr Hoffmann dankt Herrn Ferus für die als
Schriftführer geleistete Arbeit. Er begrüßt Herrn
Behrends als neuen Schriftführer (der allerdings noch
a uf dieser Sitzung in seinem Amt bestätigt werden
muß).
b) Wahlen
Der Präsident teilt mit, daß zum 31. 12. 98 zwei
Plätze im Präsidium frei werden und daß auch der
Schatzmeister neu gewählt werden muß.
c) M itglieder
Es wird mitgeteilt, daß die DMV zur Zeit 3146 :\i(itglieder hat , davon sind 6.8% Frauen.
d) R eziprozitätsabkommen
Seit kurzem bestehen weitere Reziprozitätsabkommen, neu hinzugekommen sind Spanien und .Japan.
Einzelheiten finden sich demnächst in den Dl\f\-Mitteilungen.
e) D MV-Tagung 1999

Das Instit u tsver zeichnis "Mathe m a tik " 1998
ist :\litte August erschienen und kann zum Preis von
10 D:\1 bei der Geschäftsstelle der DMV bestellt werden.
Genauso kann hier der K atalog zur Ausstellung
"Terror and Exile" zum Preis von 15 DM bezogen
werden.
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Die nächste DMV-Tagung findet in Mainz vom 5. 9.
bis zum 12. 9. 99 statt.
f ) Weiter e D MV-Tagungen
Die DMV-Tagung 2000 ist in Dresden in der Zeit vom
18. bis zum 23. 9. geplant. Im .Jahr 2001 wird es wieder eine gemeinsame Tagung mit der Ö:\IG , diesmal
in Innsbruck, geben, und im .Jahr 2002 soll die Dl\11\ -Tagung in Halle stattfinden.
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In diesem Zusammenhang wird a uch darauf hingewiesen. daß es vom 8. 6. bis zum 10. 6. 2001 in Liege
eine mit der belgischen mathematischen Gesellschaft
gemeinsam veranstaltete Tagung geben wird .
g) TIMMS-Studie
Dazu hat es eine Pressekonferenz gegeben, eine detailliertere Stellungnahme ist in Vorbereitung. Es
wird begrüßt, daß die Mathematik durch den ICM
in den l\Iedien wesentlich öfter präsent ist als jemals
ZU\"OL

bestätigen, daß der Bericht ordnungsgemäß erstellt
wurde.
TOP 6: Entlastung der Ve reinsorgane
Aufgrund der Mitteilungen der Kassenprüfer wird
der Schatzmeister von der Versammlung entlastet.
TOP 6: Wahl der Kasse nprüfer
Herr Lehn und Herr Mehrtens werden noch einmal
in ihrem Amt bestätigt.

h) ICM
Die D:\I\' spricht dem IC::vi-Organisationskomitee
seinen besonderen Dank für die geleistete Arbeit aus.
Besonders hervorgehoben wird der Anteil der Herren Grötschel (\'orsitzender) und Rehmann (P roceedings).

Der Punkt Verschiedenes entfällt, da keine weiteren
Besprechungspunkte vorliegen (und da man rechtzeitig beim Enzensberger-Vortrag sein möchte).

TOP 2: Ehre nmitgliedschaft

Protokoll: Behrends (Schriftführer der D:\IV)

Herrn Grötschel wird die Ehrenmitgliedschaft der
D:\I\' feierlich verliehen; die Urkunde ist als Anlage beigefügt. Die Leistungen von Herrn Grötschel
werden von Herrn J äger in einer kurzen La udatio
gewürdigt.

Gegen 19.10 Uhr schließt Herr Hoffmann die Sitzung.

Laudatio auf Prof. M. Grötschel
Ehrenmitglied der DMV

TOP 3: Kandidaten für das Präsidium
Zunächst stellt sich der neue Schriftführer, Herr Behrends, kurz vor. Er wird in seinem Amt durch Akklamation mit großer l\Iehrheit bestätigt.
Weiter sind zu besetzen (die \i\Tahlen werden schriftlich zum J a hresende erfolgen):
Das Amt des SchatzmeisteTS. Dafür kandidiert der
bisherige Amtsinhaber, Herr Brüning, erneut . Er
stellt sich ebenfalls kurz vor.
Zwei Präsidiumsmitglieder (als Nachfolger für die
Herren J äger und Stroth, deren Amtszeit a usläuft).
Dafür gibt es drei Kandidaten, nämlich die Herren
Stroth (der noch einmal kandidiert), Maaß und Gritzmann. Herr Gritzmann und Herr Stroth stellen sich
selber Yor der l\1itgliederversammlung vor, für Herrn
:\Iaaß, der nicht anwesend sein kann, übernimmt das
Herr Hoffmann.

Darüberhinaus wird auf die demnächst in den DMV1\Iitteilungen erscheinenden Selbst-Vorstellungen verwiesen.
TOP 4: Bericht des Schatzmeisters und der
Kassenprüfer
Herr Brüning gibt einen kurzen Bericht über Einnahmen und Ausgaben, Einzelheiten sind der Anlage zu ent nehmen. Herr Lehn und Herr Mehrtens
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Überreichung der Urkunde durch Prof. K . H. Hoffmann

Auf Anregung und B eschluß des Präsidiums der
DMV wur-de Pr-of. Martin Grätschet während des
ICM'98 die Ehren-Mitgliedschaft der DMV verliehen.
Prof. Willi Jäger hielt die Laudatio.

Lieber Herr Grötschel,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren,
"Mathematik wie im richtigen Leben" überschrieb
J eanne Rubner einen Artikel, der am Montag auf der
ersten Seite der Siiddeutsch en Zeitung über den Kongreß und seine Ziele berichtete. Sie, Herr Grötschel,
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