Schweizerische Mathematische Gesellschaft
Société Mathématique Suisse

Protokoll der Geschäftssitzung der SMG vom 5.
Mai 2017
an der Universität Basel

Procès-verbal de l'assemblée générale de la SMS
du 5 mai 2017
à l'université de Bâle
Ort / Lieu:
Zeit / Heure:

Alte Universität, Rheinsprung 9,4051 Basel, Hörsaal 101
16.00 Uhr / 16h

Traktandenliste / Ordre du jour
1. Genehmigung der Traktandenliste
Acceptation de l'ordre du jour
Punkt 7 „Wahl von Delegierten“ ist gestreichen, weil keine neuen Delegierten gibt. Die
neue Traktandenliste ist dann genehmigt.
L'ancien point 7 appelé „Eléction des délégués“ a été supprimé, car il n'y a pas de
nouveaux délégués (seulement des mutations sans besoin de vote ont été effectuées). Le
nouvel ordre du jour est accepté.
2. Genehmigung des Protokolls der Geschäftssitzung vom 29. April 2016 in Zürich
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée du 29 avril 2016 à Zürich
wird genehmigt.
A été accepté.
3. Mitteilungen (Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Delegierte, Mitglieder)
Communications (Président, Vice-président, Secrétaire, Délégués, Membres)
Mitteilung von Anand Dessai (Präsident):
Die SMG hat 534 Mitglieder. In den letzten 12 Monaten sind zwei Mitglieder verstorben:
Peter Kall und Komaravolu Chandrasekharan (seit 1965 an der ETH Zürich, 1971-74
Präsident der IMU)
Tagungen 2016 und 2017
Die SMG-Herbsttagung 2016 zum Thema Arithmetic Dynamics wurde in Basel von Philipp
Habegger und Jung Kyu Canci organisiert.
Weitere 8 Veranstaltungen wurden 2016 von der SMG (teilweise zusammen mit der ScNat,
CUSO und der Stiftung) unterstützt (siehe Jahresbericht 2016).
Dieses Jahr wird die SMG neben den SMG-Tagungen (Frühjahrs-, Sommer- und Herbsttagung) voraussichtlich mindestens 10 weitere Veranstaltungen unterstützen.

Wie in den letzten Jahren werden hierfür die Einnahmen aus den CMH verwendet.
DMV-SMG Workshop 2018
Nächstes Jahr wird die SMG zusammen mit der Deutschen Mathematiker-Vereinigung DMV den

DMV-SMG Workshop 2018 durchführen. Die Frist für Vorschläge ist der 15. Mai 2017.
Die Vorschläge werden von einem wissen-schaftlichen Komitee evaluiert, welches aus Jérémy Blanc
(SMG/Basel), Christiane Tretter (Bern), Friedrich Götze (DMV/ Bielefeld) und Bernd Ammann
(Regensburg) besteht.
Zeitschriften CMH und EM
Die Zeitschriften CMH und EM werden ab dieses Jahr im Digitaldruck erstellt.
Einschätzung von Thomas Hintermann vom EMS Publishing House zur Situation:
distribution of both journals, and the overall financial situation, are still very stable and satisfactory.
Prix Schläfli
Der mit CHF 5'000 dotierte Preis der ScNat für hervorragende Arbeiten (Doktorarbeiten)
wird 2018 in der Mathematik vergeben. Die Jury besteht aus Urs Lang, Jérémy Blanc, Anand
Dessai (bis Ende 2017)/neues Mitglied des Vorstands (ab 2018) sowie Thomas Studer und Norbert
Hungerbühler.
Peter Buser fragt, ob diese publik sein wird. Norbert Hüngerbühler erklärt, dass die Auschreibung
bald gemacht sein wird, und wird durch SCNAT veröffentlichen sein.
Mutationen Kuratorium (board of trustees)
Andras Szenes ersetzt Ernst Hairer (Genf)
Zoltan Balogh ersetzt Christine Riedtmann (Bern)
Stefan Wolf ersetzt Alberto Piatti (USI)

Mitteilung von Urs Lang (Vizepräsident):
Austauschdienst ist geplant für Reisekosten von junge Forscher zu finanzieren. Bis 500 CHF ist es
direkt eine direkte Entscheidung der Vizepräsident, sonst fragt man der Kuratorium.
Im 2016 gab es nur 2 Leute, die gefragt haben. In 2017 gab es bis jetzt nur drei Leute. Es gibt sicher
mehr Geld.
Peter Buser sagt, dass die Kuratorium gebeten sein sollte, die Leute im jeden Institut zu informieren.
Mitteilung von Jérémy Blanc (Sekretär):
À l'avenir, il sera demandé aux membres de la société mathématique suisse s'ils désirent recevoir
les invitations à l'assemblée générale, ainsi que les comptes et leur bulletin de versement par
courrier éléctronique. Ceci afin d'éviter le travail d'envoi et l'impression de papier. Les membres
désirant continuer à obtenir une version auront toujours cette possibilité.
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4. Genehmigung der Jahresrechnung 2016
Acceptation des comptes 2016
wird genehmigt.
5. Entlastung des Vorstands
Décharge du comité
der Vorstand wird entlastet.
6. Wahl des Vorstands 2018
Élection du comité 2018
Urs Lang (Zürich, ancien vice-président) a été élu président de la société mathématique suisse pour
2018
Jérémy Blanc (Bâle, ancien secrétaire/trésorier) a été élu vice-président
Alain Valette (Neuchâtel) a été présenté puis élu secrétaire/trésorier.
7. Sommer- und Herbsttagung 2017
Journées d'été et d'automne 2017
La conférence d'été 2017 de la SMS se déroulera du 19 au 23 juin 2017 à Neuchâtel: Geometric

spectral theory, organisée par Bruno Colbois (Université de Neuchâtel), Katie Gittins (Université de
Neuchâtel) et Alexandre Girouard (Université Laval).
Die SMG-Herbsttagung 2017 im September 2017 an der Uni. Zürich zusammen mit der
Schweizerischen Gesellschaft für Logik und Philosophie der Wissenschaften (SGLPW). Anlässlich
des 100 jährigen Jubiläums von Hilberts Vortrag Axiomatisches Denken an der Uni. Zürich am
11.09.1917.
8. Varia
Divers
Marc Troyanov demande si la société mathématique suisse arrive à recruter les nouveaux collègues
et propose de faire de la publicité et d'informer sur les raisons poussant à participer.
Norbert Hüngerbühler propose de réactualiser un ancien flyer envoyé il y a quelques années. Urs
Lang propose de l'aider à le faire et de rajouter les informations sur ce que la société mathématique
propose (notamment le financement des déplacements des jeunes chercheurs).
Hansjurg Stöcker, vice-président de la VSMP (Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrkräfte) dit que le flyer peut être déposé sur le site de cette association.

