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,

DMV-Mitteilungen 4/98

Kerden z1t1ert mit ihrer Aussage über :\Ia thematiker: "\Yir sind eine ganz normale t!ischung". Sie beanspruchen da mit , daß Mathema tiker nicht als Exzentriker ins Abseits geschoben und unter dem Wert
der l\Iathematik selbst gehandelt werden. Sie selbst
sind sicherlich kein Exzentriker, dennoch keinesfa lls
eine ganz normale l\Iischung, sonder ein sehr ungeKöhnliche. Hen ·orragende ma thema tische Leistung
legt nach Kie Yor Yielen :\Iitbürgern die Vermut ung
nahe, daß diese gekoppelt sein müsse mit irgendwelchen :\länge! in anderen geistigen oder in sozialen
F ähigkeiten. \Yie unsinnig dieses Vorurteil ist, sehen
Kir an P ersönlichkeiten wie l\Iart in Grötschel.
Die Deutsche i\Ia thematiker- \·ereinigung ha t beschlossen , Sie hier zum Ehrenmitglied zu ernennen ,
weil Sie herausragende wissenschaftliche Leistungen ,
die durch Yiele Auszeichnungen belegt sind, verbinden mit einem YOrbildlichen Einsatz für die Mathematik, für die Wissenschaften in Forschung und
Lehre. Sie haben durch Ihre Ideen , Ihre Aktivitäten
und Ihren unermüdlichen Einsatz die Entwicklung
der i\lathematik in unserem Lande und die Deutsche :\lathematiker-Vereinigung in den letzten J ahren
stark geprägt. \Vir sind natürlich a uch anderen Kolleginnen und Kollegen für ihre herausragenden Leistungen für die D:\IV und die i\Iathema tik zu Dank
Yerpfiichtet.
So ''"ie ich Sie kenne, ha ben Sie selbst nie an eine
solche Auszeichnung gedacht, Sie hätten eher andere
dafür Yorgeschlagen. Dennoch ist die Tatsache, daß
die D:\IY Sie besonders hera ushebt, mehr als begründet. Ich möchte einige der besonderen Beiträge
nennen. ohne Ihre eigene herausragende Forschung
zu berücksichtigen:
• Die Reform der Satzung der DMV, welche die
:\Iitglieder der Di\IV stärker einbeziehen , die Arbeit der D:\IV transparenter , demokra tischer, effektiYer und attraktiver machen sollte. Die nicht formal gebliebenen Änderungen sind wesentlich von Ihnen mitgeprägt und auch während Ihres Vorsitzes im
Präsidium umgesetzt worden.
• Die Beit räge zum Einsatz der elektronischen Informationssysteme für die Mathema tik, insgesamt für
die gesamte \;\,'issenschaft . Ihre Analysen , Ihre Diagnosen und ::'\euerungsvorschläge haben die Mathematik nicht nur in Deutschland sondern a uch interna tional für den Übergang in eine neue Welt bereit gemacht, die mit dem Schlagwort "Informationsgesellschaft ·· viel zu oberflächlich be chrieben wird.
Sie sind international a ls Fachmann für elekt ronische
:\Iedien anerkannt und ha ben durch Ihren E insatz
für die Fachinformation , inbesondere für das Zen tralblatt. den für die Forschung und die Lehre wichtigen
Zugang zur Information sichern helfen. Sicherlich gab
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es in dieser Thema tik a uch die eine oder andere Auseinandersetzung über das Vorgehen. Es handelt sich
ja um einen wissenschaftlich und wirtschaft lich sehr
sensitiven Bereich. Um so wicht iger war dabei eine
wesentliche Eigenschaft, die nachzuahmen empfehlenswert ist: Sie ha ben Ihre Ideen stets ohne Interessenkalkül vertreten. Obwohl Sie für manchen Diskussionsteilnehmer kein einfacher P ar tner sind, bleiben Sie jedoch stets bereit, aus den Argumenten anderer zu lernen und wenn nötig, a ufgrund von Erfahrungen Ihre eigene l\Ieinung a bzuändern . Sie haben durch diese Aktivität nicht nur der :\Iathematik
selbst, sondern auch denen , die sich um die Weitergabe von Mathema tik kümmern , einen großen Dienst
erwiesen.
• Sie ha ben sich für die Öffnung der Ma thematik für
andere Disziplinen und für die gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Herausforderungen vorbildlich eingesetzt. Ich hebe hier nur als Beispiel Ihren Einsatz
für das Programm "Mathematik in der Industrie" im
Rahmen der Verbundprojekte des Bundesministeriums für Bildung, Forschung und Technologie hervor.
Daß diese Öffnung auch für die Entwicklung mathema tischer T heorie und :\Iethodik wichtig ist, haben
Sie in Ihrem eigenen Arbeitsgebiet a ufgewiesen.
• Die gelungene Organisation des la ufenden Internationalen Kongresses ist sicherlich eine besonders
hera usragende Leistung, für die wir Ihnen und Ihren
Berliner Kollegen und l\Iitarbeitern besonderes dankba r sind . Wenn Sie heute mit der Ehrenmitgliedschaft
in der D:VIV a usgezeichnet werden , so ist dafür auch
Ihr eigener besonderer Einsatz ein wichtiger Anlaß.
Sie waren ein wesentlicher Garant für den organisatorischen Erfolg dieses für die Darstellung der Mathematik in der Öffent lichkeit wicht igen Ereignisses.
Sie haben dafür gesorgt, natürlich unter "\Tutzung moderner :VIedien , daß der Zugang zur Information offen
war , es nur dar auf ankam , die Angebote zu nützen .
Sie ha ben den Kongreß nicht nur verantwortlich organisiert, sondern auch so mitgestaltet, daß er für alle
Teilnehmer ein herausragendes Erlebnis wurde. :\Iit
dieser Auszeichnung an Sie ver binden wir die Anerkennung und die Dankbarkeit auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen , die zum Gelingen des IC:\I 1998
in Berlin beigetragen ha ben.
Sie, Herr Grötschel, werden Ihre Arbeit im bisherigen
Sinne for tsetzen. Ein Zeichen dafür ist Ihre :viitgliedschaft im Board der I:VIU , in den Sie in der letzten
Woche gewählt wurden. Wir wünschen uns, daß Sie
weiterhin in dem bisherigen Sinne zum Wohle der
Mathematik und der Wissenschaft erfolgreich arbeiten können.
Prof. Willi Jäger (Heidelberg)
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