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DVPW

Von: Cornelius Adebahr <cornelius@adebahr.eu>

Gesendet: Montag, 6. Juni 2016 17:33

An: dvpw@dvpw.de; Bussmann, Margit

Betreff: Re: Diskussion zur DVPW Satzungsreform auf Blog der ZIB

Lieber Herr Wurm, liebe Frau Bussmann, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
danke sehr für den zusätzlichen Aufruf durch die IB-Sektion, den Entwurf der DVPW-Satzung zu kommentieren. Ich 

gestehe, dass mir diese Einladung sonst untergegangen wäre.  

 

In der Sache möchte ich gerne den bereits von Frau Haftendorn gemachten Punkt unterstreichen: Der aktuell zweite Satz 

des §1 („Zielsetzung“) beschreibt die Mittel, mit denen sich der Vereinszweck erreichen lässt. Das Organisieren von 
Veranstaltungen oder auch das Erreichen von Geschlechtergerechtigkeit sollten für eine wissenschaftliche 

Fachvereinigung jedoch nicht den Status einer Daseinsberechtigung erhalten. Der folgende (dritte) Satz zu „nationalen 

und internationalen Standards“ beinhaltet viel mehr den eigentlichen Zweck des Vereins.  

 

Durch ein simples Umstellen der beiden Sätze sowie eine leichte Formulierungsänderung sollte eine unkomplizierte, alle 

Seiten zufrieden stellende Lösung möglich sein. Eine mögliche Aufnahme der wertvollen Anregungen von Frau 
Zimmerling, Herrn Thränhardt und Herrn Goerres habe ich im Folgenden ebenfalls vorgenommen (kursiv gesetzt), ohne 

jedoch damit zu beanspruchen, diese korrekt umgesetzt zu haben:  

 

§ 1 Zielsetzung der Vereinigung 

Die DVPW ist eine wissenschaftliche Fachvereinigung. Zweck der Vereinigung ist, die Entwicklung der 

Forschung und Lehre der Politikwissenschaft und ihre Anwendung in der Praxis die Verbreitung 

politikwissenschaftlicher Erkenntnisse und Debatten in einer breiteren Öffentlichkeit zu fördern“. Zu ihren 

Aufgaben gehören insbesondere die Veranstaltung öffentlicher fachlicher Tagungen und Vorträge, die Herausgabe und 

die Förderung wissenschaftlicher Veröffentlichungen sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (u.a. 
durch Wissenschaftspreise) und der Gleichstellung der Geschlechter in der Politikwissenschaft. Hierfür unterstützt die 

Vereinigung in ihrer Tätigkeit höchste nationale und internationale Standards in Lehre und Forschung. Zu 

ihren Aufgaben gehören insbesondere die Veranstaltung öffentlicher fachlicher Tagungen und Vorträge, 

die Herausgabe und die Förderung wissenschaftlicher Veröffentlichungen sowie die Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses (u.a. durch Wissenschaftspreise) und der Gleichstellung der 

Geschlechter Vielfalt innerhalb der Politikwissenschaft, die unabhängig von Geschlecht, Alter und Herkunft 

allen Beschäftigten gleiche Möglichkeiten bietet. Sie wirkt mit an der Diskussion wissenschaftspolitischer 

Fragen. Die Vereinigung kooperiert mit Organisationen der Politik- und Sozialwissenschaften im In- und 

Ausland und fördert die Internationalität des Faches internationale Kooperation von 

Politikwissenschaftlern. 
 

Dieser Beitrag kann gerne auf der Webseite veröffentlicht werden.  

 
Mit Dank für Ihre wichtige Arbeit und freundlichen Grüßen 

Cornelius Adebahr 
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Blog: http://www.globalpolicyjournal.com/blog/author/cornelius-adebahr 
 

 

Am 06.06.16 05:41 schrieb "Bussmann, Margit" unter <bussmann@uni-greifswald.de>: 

 

Liebe Mitglieder der IB-Sektion, 
 

Sie haben sicher erfahren, dass Vorstand und Beirat der DVPW inzwischen  

eine Reformvorschlag für eine neue Satzung ders Verbandes vorgelegt  

haben, der noch bis 15. Juni kommentiert werden kann. Diese Kommentare  

sind vorzugsweise an die DVPW selbst zu richten, so wie dies auch auf  
der entsprechenden Website angeboten wird  

(http://www.dvpw.de/satzung.html ). 

 

Wir drei Sprecher der IB-Sektion haben einen sehr positiven Eindruck von  

der vorgeschlagenen Reform gewonnen, wollen aber auch unsere Sektion  

noch einmal dazu auffordern, zur Meinungsbildung darüber beizutragen. Zu  
diesem Zweck stellen wir den Satzungsentwurf noch einmal auf dem  

ZIB-Blog ein und laden dort zur Diskussion ein. Wir wollen auf diese  

Weise gewährleisten, dass keine großen Fragen übersehen werden und dass  

die Diskussion in unserer Sektion zugleich von außen einsehbar ist. 

 
Schliesslich haben wir noch eine sehr wichtige Bitte: Bitte beteiligen  

Sie sich an der Abstimmung über die Satzungsänderung! Für die  

Satzungsänderung ist nach der alten Satzung die Mehrheit aller  

Mitglieder nötig. Um diese Beteiligung möchten wir Sie alle herzlich  

bitten, damit nicht weitere Verzögerungen in der Umsetzung entstehen. 
 

Schon jetzt möchten wir Ihnen für Ihre Beteiligung danken. Wir sind  

davon überzeugt, dass es auf diese Weise möglich ist, den Verband in  

eine institutionell effiziente und fachlich anregende Zukunft zu führen. 

 

Mit den besten Grüßen von 
Margit Bussmann, Klaus Schlichte, Stephan Stetter 

 

 


