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DVPW

Von: Ulrich Willems <ulrich.willems@uni-muenster.de>

Gesendet: Freitag, 10. Juni 2016 17:52

An: dvpw@dvpw.de

Betreff: Satzungsdebatte - Plädoyer gegen Blockkandidatur und für Frauen- und 

Nachwuchsquoten bei Vorsitzenden- und Vorstandswahl

Liebe Mitglieder von Vorstand und Beirat, liebe Mitglieder der DVPW, 
 
die DVPW ist wie alle Verbände durch das Spannungsverhältnis zwischen 
"Mitgliedschafts- und Einflusslogik" (Schmitter/Streeck 1981) gekennzeichnet. Der 
Mitgliedschaftslogik trägt mit Blick auf den Gesichtspunkt der Beteiligungsmöglichkeiten vor allem 
das breite System der Untergliederungen der DVPW Rechnung. Aber auch die alte Satzung sowie 
das Verfahren der Nominierung des Vorstandes waren zu einem wesentlichen Teil der 
Berücksichtigung der Mitgliedschaftslogik geschuldet, nämlich der Repräsentation und Integration 
der organisationsinternen Vielfalt und Heterogenität. (Schließlich stand die Organisation durch 
organisationsinternen Dissens zumindest einmal kurz vor dem Auseinanderbrechen.) 
 
Das alte Verfahren der Nominierung von KandidatInnen für den Vorstand diente vor allem dem 
Zweck, die Repräsentation der Vielfalt von unterschiedlichen Teilbereichen der Disziplin, von 
großen und kleinen Instituten, von unterschiedlichen Wissenschaftsverständnissen, von 
unterschiedlichen wissenschafts- und forschungspolitischen Positionen, zwischen Ost- und 
Westuniversitäten, zwischen Nord- und Süduniversitäten, usw. usf. zu gewährleisten. Hinzu kam 
der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit sowie die Berücksichtigung des Nachwuchses, der 
inzwischen die Mehrheit der Mitglieder der Organisation stellt.  
Neben dem Vorstand stellte der Beirat einschließlich des "freien" oder "wilden" 
Nominierungsverfahrens auf der Mitgliederversammlung ein weiteres Moment der Repräsentation 
und Integration organisationsinterner Vielfalt dar. Das alte Nominierungs- und Wahlverfahren war 
daher auch nicht von zweifelhafter demokratischer Qualität, sondern folgte nur einer spezifischen 
demokratietheoretischen Logik. 
 
Es kann durchaus sein, dass die DVPW in der Vergangenheit über der 
Mitgliedschafts- die Einflusslogik vernachlässigt hat. Die Stärkung des Einflusses der DVPW war 
denn ja wohl auch zumindest ein Punkt des Programms der Gruppe, die unter Michael Zürn zur 
letzten Wahl von Vorsitzendem und Vorstand angetreten war. Allerdings lässt sich sicherlich 
trefflich darüber streiten, in welchem Ausmaß sich der Einfluss der DVPW auf die Wissenschafts- 
und Forschungspolitik überhaupt erhöhen lässt. Der nun vorliegende Satzungsentwurf 
berücksichtigt jetzt jedoch die Dimension der Mitgliedschaftslogik nicht in ausreichendem Maße 
und ist zu sehr auf die Stärkung der Einflusslogik ausgerichtet, 
genauer: er trägt dem Gesichtspunkt der Repräsentation und Integration organisationsinterner 
Vielfalt und Heterogenität nicht zureichend Rechnung. 
 
Zunächst einmal wird die Zahl der Sitze auf Führungsebene durch die Abschaffung des Beirats 
deutlich reduziert. Hinzu kommt, dass durch die eingeräumte Option einer Blockkandidatur für 
Vorsitz und Stellvertretung institutionell die Chancen für die Durchsetzung von Programmen 
erheblich gestärkt werden. Schließlich verfügt eine Gruppe, die mit einem Programm antritt, dann 
schon über ein Drittel der Stimmen im Vorstand. Angesichts der organisationsinternen Vielfalt und 
Heterogenität auch mit Blick auf 
wissenschafts- und forschungspolitische Positionen wird eine solche Erhöhung der Chancen für 
die Durchsetzung von prinzipiell umstrittenen Programmen Probleme bei der Integration des 
Verbandes provozieren. Weil der Kongress nur alle drei Jahre zusammentritt, ist der Vorstand der 
einzige Ort, an dem die Diskussion über programmatische Alternativen geführt werden kann und 
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organisationspolitisch verträgliche Kompromisse erarbeitet werden können. Der einmal jährlich 
tagende neu eingerichtete Rat mit seinen eingeschränkten Kompetenzen ist in dieser Hinsicht 
kein Ersatz für den Beirat. 
 
Ich plädiere daher dafür, die Option einer Blockkandidatur von Vorsitzendem und stellvertretenden 
Vorsitzenden aus dem Satzungsentwurf zu entfernen. Der Gesichtspunkt der Repräsentation und 
Integration von Vielfalt spricht zudem dafür, die Zahl der vorgesehenen Vorstandsssitze eher noch 
etwas zu erhöhen (s.u.). 
 
Ein weiterer Punkt: Es ist außerordentlich begrüßenswert, dass der Vorstand nun den StAFF in 
der Satzung verankert. Es verwundert allerdings, dass nicht auch die Situation des 
wissenschaftlichen Nachwuchses mit einem dauerhaften Ausschuss auch dauerhaft 
berücksichtigt wird. Angesichts der Reduzierung der Plätze in der Führung der Organisation ist es 
aber vor allem misslich, dass keine festen Quoten zur Repräsentation von Frauen sowie des 
wissenschaftlichen Nachwuchses festgelegt werden. Ich plädiere daher dafür, eine feste Quote für 
die Repräsentation von Frauen und wissenschaftlichem Nachwuchs im Vorstand festzulegen. 
Andere Wissenschaftsorganisationen haben entsprechende Quoten und Wahlverfahren längst 
etabliert. 
Ich möchte daher Vorstand und Beirat auffordern, eine entsprechende Regelung vorzuschlagen. 
 
Eine Möglichkeit bestünde darin, den Vorstand um eine weitere Person zu ergänzen. Dann 
werden in getrennten Wahlgängen jeweils vier männliche und weibliche Mitglieder des Vorstands 
gewählt. In einem weiteren Wahlgang wird ein Vertreter/eine Vertreterin des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in den Vorstand gewählt. Die Wahl des Vertreters/der Vertreterin des 
wissenschaftlichen Nachwuchses kann entweder online oder aber auf der 
Nachwuchsversammlung auf dem Kongress stattfinden. Da der Vorstand dann zusammen mit 
dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden zehn Mitglieder umfassen würde, müsste der Vorsitzende/die 
Vorsitzende bei Stimmengleichheit den Ausschlag geben. Das würde das Amt des 
Vorsitzenden/der Vorsitzenden auch noch einmal aufwerten. Die stellvertretenden Vorsitzenden 
könnten dann durch den Vorstand gewählt werden. 
 
Die beiden vorgeschlagenen Änderungen am Satzungsentwurf – Streichung der Blockkandidatur, 
Etablierung fester Quoten – sind auch deswegen notwendig, weil nach aller, auch empirisch 
bestätigten Erfahrung online-Wahlen eine Tendenz aufweisen, den Personal- bzw. 
Prominenzfaktor zu stärken. Dieser Effekt wird durch das stv-Verfahren noch einmal verstärkt. Mit 
anderen Worten: Bei der Kombination beider Verfahren handelt sich nicht um eine Lösung, die die 
Repräsentation von Vielfalt und Heterogenität zu gewährleisten vermag. 
 
Ich bitte darum, meinen Beitrag im Debattenforum zur neuen Satzung auf der Homepage der 
DVPW einzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrich Willems 
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