Protokoll der Mitgliederversammlung der DMV
Online, . . 
Beginn: : Uhr. Ende: : Uhr
Es waren  DMV Mitglieder anwesend.
TOP : Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung war in den Mitteilungen (MDMV
- ()) bekanntgegeben worden. Frau Ehret
beantragt einen weiteren TOP zur Diskussion über
die Satzung. Mit dessen Ergänzung als TOP  wird
die Tagesordnung mit  Ja- und  Gegenstimmen
genehmigt. ( Mitglieder sind erst später erschienen.)
TOP : Bericht des Präsidenten
Der Präsident der DMV, Herr Götze, gedenkt der
Mitglieder, die seit der letzten Mitgliederversammlung verstorben sind. Unter diesen ist Prof. Martin Barner, der von  bis  Direktor des
Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach
und von  bis  Vorsitzender der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung war. Er wurde 
zum Ehrenmitglied der Deutschen MathematikerVereinigung ernannt.
Herr Götze berichtet von Aktivitäten zur Förderung
der Mathematik, bei denen die DMV beteiligt war:
– Im Oktober  fand ein Rundgespräch der
DFG zum Thema angewandte Mathematik mit
Vertretern von DMV, GAMM, GOR und DGFM
statt. Zentrales Thema war die Frage, wie die
Mathematik ihren Beitrag zur Forschung, die unter der Ägide anderer Fächer durchgeführt wird,
angemessen darstellen kann, etwa in Bezug auf
Maßzahlen wie Förderungsvolumen etc.
– In Bezug auf die KI-Initiative von Bund (Auf- und
Ausbau von ‚Kompetenzzentren für KI‘ durch das
BMBF) und Ländern plant die DMV, sich inhaltlich einzubringen.
– Auf Initiative der DMV gemeinsam mit den naturwissenschaftlichen Fachgesellschaften DPG,
DGCh, VBIO, DVGeo soll im November  ein
Parlamentarischer Abend zum Thema Klima und
Energie stattfinden, bei dem Vertreter dieser Gesellschaften mit Vertretern des Wissenschaftsausschusses des Bundestags diskutieren werden. Zur
Vorbereitung fand Anfang September ein Treffen
mit Referenten von Parlamentariern statt, das bei
diesen auf großes Interesse stieß. (Nachtrag: Das
Treffen im November wurde Corona-bedingt verschoben.)
Herr Götze erinnert an die Verleihung des Medienpreises der DMV an Michael Korey und des Journalistenpreises der DMV an Norbert Lossau im NoDOI ./dmvm--

vember . Der Ars Legendi Fakultäten-Preis Mathematik wurde an Ulrich Kortenkamp verliehen,
die Festveranstaltung zur Preisverleihung musste
leider ausfallen.
Im Netzwerkbüro, das gemeinsam von DMV und
FU Berlin betrieben wird und dessen Hauptaufgabe
die Vernetzung mit den Schulen ist, wurde im Mai
 Frau Beate Klompmaker als Nachfolgerin von
Frau Stefanie Schiemann eingestellt.
Aufgrund der Covid -Pandemie mussten zahlreiche DMV-Veranstaltungen verschoben werden,
z. B. wurden die Gauß-Vorlesungen in Greifswald
(Juni , Vortragende Ulrike Tillmann) und in
Bremen (Dezember , Valentin Blomer) jeweils
um ein Jahr verschoben. Aktuell findet die Jahrestagung in Chemnitz in einer hybrid (hauptsächlich
online) Form statt. Es sollte überlegt werden, ob
man auch bei zukünftigen Jahrestagungen in sinnvoller Weise zusätzlich zur Präsenz-Veranstaltung
online-Elemente verwenden kann.
Zu den Präsidiumswahlen  erläutert Herr Götze, dass die Auszählung der Stimmen der Mitglieder
zum Zeitpunkt der MV noch nicht abgeschlossen
war. Das Präsidium hat am . .  Frau Ilka
Agricola (Marburg) zur neuen DMV-Präsidentin ab
. .  gewählt. Herr Klaus Hulek hat am . .
seinen Rücktritt vom Amt als DMV-Vizepräsident
erklärt. Herr Götze dankt Herrn Hulek für seinen
Einsatz für die DMV.
TOP : Hermann-Minkowski-Medaille
In der Mitgliederversammlung  wurde beschlossen, die Hermann-Minkowski-Medaille als
neue von der DMV verliehene Auszeichnung einzuführen. Die Regelungen hierzu sollen denen
der Cantor-Medaille angeglichen werden. Die MV
beschließt einstimmig folgende Ergänzung: Die
Hermann-Minkowski-Medaille wird auf Beschluss
des Präsidiums der DMV zusammen mit einer Urkunde höchstens jedes zweite Jahr verliehen. Der
Beschluss wird durch ein vom Präsidium der DMV
eingesetztes Preiskomitee vorbereitet. Das Preiskomitee kann die eingegangenen Vorschläge durch
weitere Vorschläge ergänzen. Die Preisträgerin bzw.
der Preisträger soll mit dem deutschen Sprachraum
verbunden sein.
TOP : Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung
des Vorstands
Der Schatzmeister legt einen detaillierten Kassenbericht für  vor.
Im Jahr  hatte die DMV Einnahmen von rund
. Euro. Die Ausgaben lagen bei rund .


Euro. Der Schatzmeister dankt der Geschäftsstelle.
Zudem hebt der Schatzmeister die Unterstützung
durch die FU Berlin hervor, mit der die DMV gemeinsam das Netzwerk- und das Medienbüro betreibt.
Mit Schreiben vom .. bescheinigen die
Kassenprüfer (Dirk Langemann und Andreas Meister) die einwandfreie Konto- und Buchführung
und bedanken sich bei der Geschäftsführerin Frau
Kirstein-Gaekel für ihre hervorragende Arbeit.
Auf Antrag eines Mitglieds entlastet die Mitgliederversammlung den Vorstand durch einstimmigen
Beschluss (die Mitglieder des Vorstands und Frau
Kirstein-Gaekel haben an dieser Abstimmung nicht
teilgenommen).
TOP : Anstehende Jahrestagungen
Die nächsten Tagungen, an denen die DMV organisatorisch beteiligt ist, sind:
– Gemeinsame Tagung DMV–IMU (Israel Mathematical Union)  (.–. .) in Jerusalem – diese Tagung wird verschoben
– ÖMG-DMV-Jahrestagung  (. .–..) in
Passau
– DMV-Jahrestagung  in Berlin
– DMV-Jahrestagung  in Ilmenau
Herr Götze ruft dazu auf, Bewerbungen für Tagungsorte in den darauf folgenden Jahren einzureichen.
TOP : Diskussion über die Satzung
Frau Ehret beanstandet einige Formulierungen in
der Satzung der DMV, etwa beim Satzungszweck,
als zu unscharf und schlägt vor, dass der Satzung
eine Präambel vorangestellt werden soll. Konkret
geht es um die Frage, ob die DMV die Interessen der
Mathematik oder die der Mathematiker/innen vertritt. Einige Präsidiumsmitglieder erläutern, dass
die jetzige Formulierung (Interessen der Mathematik) angemessen ist, da es z. B. bei den von der DMV
mitgetragenen schulbezogenen Kommissionen oder



bei den Gauß-Vorlesungen um die Rolle bzw. die Außendarstellung der Mathematik in allgemeineren
gesellschaftlichen Kontexten geht, nicht um Interessen von Mathematiker/innen.
Weiterhin beanstandet Frau Ehret, dass in der Satzung keine geschlechtsneutrale Sprache verwendet wird. Diese Kritik wird von allen Anwesenden,
die sich zu Wort melden, geteilt (insbesondere von
Vorstands- und Präsidiumsmitgliedern). In diesem
Zusammenhang wird auch an die schon mehrfach
(zuletzt ) geführte Diskussion über den Namen
der DMV (sollte es Deutsche Mathematische Vereinigung statt Deutsche Mathematiker-Vereinigung
heißen?) erinnert. Das Präsidium sieht dies aber
nicht als ausreichenden Anlass für eine Satzungsänderung. Denn der Aufwand für eine solche Änderung sei sehr groß, und die Energie der durchgehend ehrenamtlich arbeitenden Präsidiumsmitglieder könne sinnvoller für andere Anliegen eingesetzt
werden.
Engagierte Mitglieder sind immer willkommen, bei
der inhaltlichen Gestaltung der Arbeit der DMV
mitzuwirken. Im gegebenen Kontext könnte dies
etwa darin bestehen, gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten der DMV diesbezügliche Themen anzugehen. Auch ein Beitrag in den Mitteilungen der DMV wäre möglich.
TOP : Verschiedenes
– Die Aufgaben und die Einbindung der lokalen
DMV-Ansprechpartner in den Fachbereichen sollen demnächst klarer definiert werden. Sie sind
für die Wahrnehmung der DMV in der Community wichtig.
– Die DMV arbeitet eng mit anderen mathematischen bzw. mathematiknahen Fachgesellschaften
(z.B. GAMM, GOR) zusammen, um in politischen
Prozessen sichtbarer auftreten zu können.

Daniel Grieser (Schriftführer der DMV)

