Grußwort
Liebe DMV-Mitglieder,
vor mehr als einem Jahr
wurden die Hochschulen,
Forschungsinstitute
und
-institutionen sowie die
Fachgesellschaften von der
DFG eingeladen, Vorschläge für die Wahl des DFGFachkollegiums einzureichen.
Für die Mathematik ging dieser Aufruf an die einschlägigen Fachgesellschaften: die DMV und ihre Schwestergesellschaft GAMM (Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik). In einem aufwendigen Abstimmungsprozess haben DMV und GAMM bis zum Herbst
letzten Jahres eine gemeinsame Liste mit 24 Kandidatenvorschlägen zur Wahl verabschiedet und an die DFG
weitergeleitet.
Ein Novum des neuen Wahlverfahrens ist, dass die Nominierungsvorschläge nach der Zahl der sie jeweils unterstützenden Institutionen ausgewählt wurden. Daher haben DMV und GAMM die Hochschulen um die Unterstützung ihrer Vorschläge gebeten, was sehr erfolgreich
war und zu dem erfreulichen Ergebnis geführt hat, dass
die gemeinsamen Vorschläge ohne eine einzige Änderung
übernommen wurden! Die Schaffung dieser für die Mathematik günstigen Ausgangsposition ist m. E. den beiden
damaligen Verbandspräsidenten Jürg Kramer (DMV) und
Volker Mehrmann (GAMM) zu verdanken.
Nun gilt es aber, den eigentlichen Mitgliedern der Fachkollegien für ihre engagierte Tätigkeit, die natürlich außerhalb der Öffentlichkeit, aber mit großer Verantwortung (und großem Arbeitsaufwand) stattfindet, herzlich
zu danken!
Aus dem Fachkollegium Mathematik 312, das aus acht
Mitgliedern besteht, sind von den bisherigen Mitgliedern
sechs wiederwählbar, nämlich Andreas Frommer (Wuppertal), Stefan Müller-Stach (Mainz), Felix Otto (MPI Leipzig), Katrin Tent (Münster), Thomas Schick (Göttingen)
und Barbara Wohlmuth (TU München).
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Mindestens zwei Mitglieder scheiden aus – nämlich gerade der bisherige Vorsitzende Thomas Peternell (Bayreuth) sowie sein Stellvertreter Friedrich Götze (Bielefeld); und ich danke diesen beiden Kollegen nochmals
ganz besonders für ihr großes und wichtiges Engagement
in den vergangenen Jahren.
Liebe DMV-Mitglieder, falls Sie wahlberechtigt sind, leisten bitte auch Sie einen wichtigen Beitrag zur breiten Legitimierung der Förderentscheidungen der DFG
und beteiligen Sie sich an dieser wichtigen Wahl im
Herbst dieses Jahres (26. 10.–23. 11. 2015), mit der wir
die Personen bestimmen, denen wir mit ihrer Wahl
die Verantwortung für einen großen Teil dieser DFGFörderentscheidungen übertragen!
Die Kandidatenliste Mathematik finden Sie auf Seite 140
dieser Ausgabe und natürlich auch auf der Homepage der
DFG unter www.dfg.de/fk-wahl2015 (Mathematik befindet sich auf den Seiten 355–377 der Gesamtliste aller
Fachrichtungen).
Gleichzeitig ist dies für mich ein Anlass, auch denen zu
danken, die dem Fachkollegium mit ihrer Expertise und
ihrem Urteil zuarbeiten. Das ist wichtige Arbeit im Hintergrund!
Zum Schluss möchte ich Sie an die bevorstehenden Ereignisse der DMV erinnern. Wenn Sie dieses Heft in den
Händen halten, steht die DMV-Jahrestagung an der Universität Hamburg vom 21.–25. 9. 2015 unmittelbar bevor
oder ist möglicherweise auch schon vorüber. Ich möchte Sie aber auf die Gauß-Vorlesung am 24. 10. 2015 in
Münster hinweisen, bei der Ingrid Daubechies vortragen
wird. Ebenso möchte ich Ihnen bewusst machen, dass
die nächste DMV-Jahrestagung schon in gut einem halben
Jahr, vom 7.–11. 3. 2016, gemeinsam mit der GAMM an
der TU Braunschweig veranstaltet wird – bitte merken
Sie sich auch diesen Termin vor!
Ihr Volker Bach
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