
 
Von: Zimmerling, Ruth [mailto:zimmerling@politik.uni-mainz.de]  

Gesendet: Mittwoch, 18. Mai 2016 19:40 

An: DVPW 
Betreff: RE: Satzungsentwurf / Beteiligung der Mitglieder: Kommentar 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 
vielen Dank für den Satzungsentwurf und für die viele dahinter steckende Arbeit!  

Ich finde die Vorlage grundsätzlich sehr gut, sehe aber hinsichtlich einiger (kleinerer, aber nicht ganz 

unwichtiger) Punkte Korrektur- bzw. Optimierungsbedarf:  

 

§ 1, Satz 2: „... und ihre Anwendung in der Praxis zu fördern“:  

In welcher Praxis? Aber wichtiger noch: Worauf soll sich „ihre“ beziehen: auf Forschung, auf Lehre 

oder auf Politikwissenschaft? Wie immer die Antwort ausfällt: Keins davon scheint mir als Ziel der 

DVPW sinnvoll, denn „die Politikwissenschaft“ ist ebenso wenig „anwendbar“ wie „Forschung“ oder 

„Lehre“.  

Ein sinnvolles Ziel schiene mir dagegen (und vielleicht ist das ja auch gemeint), den Transfer 
politikwissenschaftlicher Erkenntnisse und Debatten in die Öffentlichkeit zu fördern. Das ließe sich 

ganz einfach formulieren: „... und die Verbreitung politikwissenschaftlicher Erkenntnisse und 

Debatten in einer breiteren Öffentlichkeit zu fördern“ o. ä.  

Ich plädiere für eine entsprechende Änderung.  

 

§ 1, letzter Satz: „... fördert die Internationalität des Faches“:  

Das „Fach“ Politikwissenschaft IST international – weder kann noch muss die DVPW daran etwas 

ändern. Was die DVPW fördern kann und sollte, ist wohl vielmehr die Internationalität deutscher 

Politikwissenschaftler und/oder die internationale Sichtbarkeit/Relevanz der Arbeiten deutscher 

Politikwissenschaftler und/oder die Internationalität der politikwissenschaftlichen Lehre und 
Forschung in Deutschland und/oder die internationale Kooperation von Politikwissenschaftlern o. ä. 

Der Satzteil bedarf also m. E. der Umformulierung.  

 

§ 3a, 1. Satz: „... publizierend oder sonst im öffentlichen Leben für die Politikwissenschaft wirkt“:  

Wer von uns „wirkt für die Politikwissenschaft“? Die allermeisten Mitglieder der DVPW wirken nicht 

„für“, sondern „im Bereich der“ Politikwissenschaft. Gemeint ist vermutlich ganz einfach „... 

politikwissenschaftlich tätig ist“? Gibt es einen Grund, warum es nicht so formuliert ist?  

Warum ist zusätzlich zu „lehrend“ und „forschend“ auch noch „publizierend“ aufgeführt? Mir scheint 

das redundant und verwirrend, denn wer nicht politikwissenschaftlich forscht oder mindestens lehrt, 
kann wohl kaum politikwissenschaftlich publizieren. (Und für Vertreter unserer Spezialverlage, die in 

der Tat „für“ die Politikwissenschaft publizierend tätig sind, aber nicht in der Politikwissenschaft, gibt 

es ja die Fördermitgliedschaft.)  

Vollends rätselhaft finde ich die zuletzt genannte Bedingung „oder sonst im öffentlichen Leben“: Was 

ist damit gemeint?  

Insgesamt finde ich wegen der genannten Punkte die Formulierung in § 3a) Satz 1 ungenügend, um 

die Kriterien für die Mitgliedschaft hinreichend deutlich zu umreißen.  

Falls mit dem Satzungsentwurf ein Wandel in der Mitgliedschaft der DVPW eingeläutet werden soll, 

wäre es wichtig, dass diejenigen, die meinen, ein solcher Wandel sei wünschenswert, das deutlich 

sagen, damit wir darüber diskutieren können.  
Falls das nicht beabsichtigt ist, sollte ganz klar in der Satzung formuliert werden, dass Mitglieder – 

wie bisher – solche Personen sein können, die (mit einer gewissen Kontinuität, die in geeigneter 

Weise nachzuweisen ist) forschend und/oder lehrend politikwissenschaftlich tätig sind.  

Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand, nach § 3 c); damit er das im Sinne der 

Mitglieder tun kann, sollte die Festlegung, welchen Kriterien Mitglieder genügen müssen, klar und 

deutlich (und einfach operationalisierbar) sein.  



 

§ 6 b, Satz 1: „... werden im direkten Anschluss an die Mitgliederversammlung durch Briefwahl oder 

...“:  

Was heißt „im direkten Anschluss“? Es soll doch gerade NICHT sofort anschließend sein, sondern 

innerhalb eines gewissen Zeitraums per Briefwahl bzw. elektronische Wahl passieren. Gemeint ist 

vermutlich so etwas wie „zeitnah im Anschluss“? Das ist sehr offen für verschiedenste 

Interpretationen. Wäre es nicht besser, einen Zeitraum zu nennen, in dem nach der betreffenden 

Mitgliederversammlung die Wahl stattfinden (beginnen/beendet sein) muss?  

 
(Tippfehler: § 6 g, Satz 2: „In alle ... Verträge ...“ anstatt „Verträgen“.)   

 

Ich hoffe, diese „Kommentare“ und Vorschläge sind nützlich.  

Wenn sie für hinreichend relevant gehalten werden, können sie von mir aus gerne publiziert werden.  

 

Viele Grüße und nochmal Danke,  

 

Ruth Zimmerling  

 

-- 
Prof. Dr. Ruth Zimmerling  

Institut für Politikwissenschaft 

Johannes Gutenberg-Universität 

55099 Mainz 

 


