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Newsletter des DVPW Vorstands 

Ausgabe 2/2018 (Oktober) 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

mit diesem Newsletter möchten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen der DVPW und die 

Vorstandsbeschlüsse zu Ende unserer zweijährigen Amtszeit informieren. 

 

DVPW Kongress in Frankfurt 

Der Frankfurter Kongress wurde grundlegend neu strukturiert. Ein wichtiges Anliegen des 

amtierenden Vorstands bestand darin, den DVPW-Kongress für die Mitglieder attraktiv zu 

gestalten und stärker an internationale Standards anzupassen. 

 

Wir haben deshalb zunächst die Kongressdauer auf vier Tage reduziert und haben ferner (von 

wenigen Ausnahmen abgesehen) alle Roundtables und Panels verbandsintern ausgeschrieben 

und von einem Programmbeirat auf der Basis von vorab festgelegten Kriterien, auswählen 

lassen. 

 

Diese Maßnahme führte zu einer erfreulich positiven Resonanz unter unseren Mitgliedern. 

Insgesamt wurden an den vier Vormittagen 10 Roundtables/Podiumsdiskussionen und an den 

Nachmittagen 180 Panels durchgeführt. Die wichtigsten Aktivitäten wurden während des 

Kongresses auf Twitter begleitet und als Livestream dargestellt, sodass die Ergebnisse unserer 

Diskussionen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich waren. 

 

Zudem konnten wir den amtierenden Bundespräsidenten als Gastredner gewinnen. Die 

Teilnahme von Bundespräsident Steinmeier sowie der prominente Frankfurter Standort führte 

insgesamt - wie die Presseberichte zeigen - zu einer verstärkten Aufmerksamkeit unserer 

Vereinigung und auch zu einer höheren Wahrnehmung unseres Faches in der 

außeruniversitären Öffentlichkeit. 

 

Die neuen Kongressstrukturen haben erkennbar zu einer höheren Beteiligungsrate geführt: 

erstmals wurden auf einem DVPW Kongress deutlich über 1000 TeilnehmerInnen registriert. 

Mit den zahlreichen englischsprachigen Roundtables und Panels ist auch die Anzahl an 

ausländischen KongressteilnehmerInnen deutlich gestiegen. Die Reise- und Aufenthaltskosten 

unserer ausländischen Kolleginnen und Kollegen wurden von der DFG mit insgesamt 46.000 

Euro unterstützt. Dieses ist mit Abstand der höchste Förderbetrag, den die DFG für einen 

DVPW Kongress bislang bewilligt hat. 

 

Eine weitere positive Bilanz zeigt sich bei Einbindung unserer Kolleginnen auf den 

Roundtables und in den Panels. Insgesamt konnte der Frauenanteil von 40 Prozent (2015) auf 

45 Prozent gesteigert werden. Bei den Roundtables waren unsere Kolleginnen sogar mit nahezu 

50 Prozent vertreten. 
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Entlastung des Vorstands 

Auf der Mitgliederversammlung am 26. September in Frankfurt wurde der amtierende DVPW 

Vorstand entlastet. Für die Rechnungsprüfer haben sich nach genauer Prüfung der Bestände 

und nach Stichproben bei Belegen und Buchungen für die Zeit vom 1.1.2016 bis 31.7.2018 

keine Beanstandungen ergeben. 

 

Prüfung zur Umwandlung der DVPW in einen eingetragenen Verein 

Die Mitgliederversammlung hat den DVPW Vorstand beauftragt die organisatorischen und 

satzungsmäßigen Implikationen zur Umwandlung der DVPW vom derzeitigen Status als 

nichtrechtsfähiger Verein in einen eingetragenen Verein zu prüfen. 

 

Dieser Prüfauftrag ist dadurch begründet, dass der DVPW Vorstand (d.h. die handelnden 

Personen) in einem nicht rechtsfähigen Verein als Gesamtschuldner persönlich haften. Die 

Vorstandsmitglieder sind deshalb bei ihren Aktivitäten (z.B. bei Vertragsunterzeichnungen 

anlässlich der Organisation von großen Kongressen und Tagungen, bei Verträgen mit Verlagen 

oder mit professionellen Webseitenagenturen und bei Verträgen mit Personal der 

Geschäftsstelle) einem nicht unerheblichen Risiko ausgesetzt. Eine unmittelbare 

Satzungsänderung ist mit diesem Prüfauftrag nicht verbunden und auch nicht machbar. 

 

Nominierungen für das IPSA Executive Committee 

Der Vorstand hat auf seiner Sitzung im September 2018 beschlossen nur jene KandidatenInnen 

für das IPSA Executive Committee (EC) zu nominieren, die in der Regel mindestens eine 

Amtszeit im DVPW-Vorstand tätig waren. 

 

Dieser Beschluss basiert auf einer Erwartungshaltung der IPSA gegenüber den nationalen 

Vereinigungen, nach der künftige IPSA-EC-Mitglieder umfangreiche Kenntnisse aus den 

nationalen Vereinigungen haben sollten, um eine möglichst gute Kanalisierung von 

Informationen zwischen beiden Vereinigungen  zu gewährleisten. 

 

Wahlen zum DFG Fachkollegium 2019 

Die DVPW hat - wie auch in den vergangenen Jahren - zusammen mit der DGfP eine 

gemeinsame Kandidatenliste für die DFG Fachkollegienwahl (FK 111) erstellt. Nach der neuen 

DFG-Wahlordnung wird das Fach Politikwissenschaft ab 2019 mit fünf (statt bisher vier) Sitzen 

im Fachkollegium vertreten sein. Insgesamt dürfen bis zu 10 Personen nominiert werden. Beide 

Vereinigungen haben beschlossen, die aktuell als DFG Fachgutachter tätigen Kollegen, die für 

eine weitere Amtszeit kandidieren dürfen, auf unserer Liste zu platzieren. Ferner besteht 

zwischen beiden Vereinigungen Einigkeit darüber bei der Liste der Kandidatinnen und 

Kandidaten eine 50:50 Gender-Quote einzuhalten. Insgesamt wurden (mit Zustimmung der 

Betroffenen) folgende Kolleginnen und Kollegen als Kandidatinnen und Kandidaten für die 

DFG Fachgutachterwahl 2019 nominiert: 
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Anna Geiss (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg), Diana Panke (Universität Freiburg), 

Sigrid Rossteutscher (Universität Frankfurt), Susanne K. Schmidt (Universität Bremen), Tine 

Stein (Universität Göttingen), Thorsten Bonacker (Universität Marburg), Detlef Jahn 

(Universität Greifswald), Andre Kaiser (Universität Köln), Frank Nullmeier (Universität 

Bremen), Uwe Waagschal (Universität Freiburg). 

 

Zur Lage der DVPW Geschäftsstelle 

Vermutlich ist allen DVPW Mitgliedern zwischenzeitlich bekannt, dass in der Geschäftsstelle 

zurzeit ein personeller Engpass besteht. Der Vorstand hat diesbezüglich zahlreiche Anfragen 

erhalten und auf der Mitgliederversammlung zum Sachstand eine Erklärung abgegeben. Durch 

eine Arbeitszeitaufstockung von Frau Erdmann und die kommissarische Übernahme der 

Geschäftsführung durch den DVPW-Vorsitzenden und dessen StellvertreterIn konnten die 

wichtigsten Aufgaben in den Monaten vor dem Frankfurter Kongress dennoch erledigt werden. 

Weitere Einzelheiten kann der Vorstand aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht mitteilen. 

 

Erfreulicherweise hat sich Frau Erdmann bereit erklärt, zunächst bis September 2019, die 

Assistenzstelle in der Osnabrücker DVPW Geschäftsstelle weiterhin zu übernehmen. Insofern 

ist für das kommende Jahr eine personelle Kontinuität in der Geschäftsstelle mit einer 

kompetenten Mitarbeiterin gesichert. 

 

Mitgliederentwicklung 

Die DVPW bleibt weiterhin eine attraktive Fachvereinigung für deutsche Politologinnen und 

Politologen. In den vergangenen zwei Jahren ist die Mitgliedschaft (netto) um rund 100 

Mitglieder gestiegen. Aktuell hat die DVPW über 1800 Mitglieder. Damit ist unsere Vereinigung 

– neben der PSA und nach der APSA – weltweit zur zweitgrößten politikwissenschaftlichen 

Fachvereinigung aufgestiegen. Unter den Neuaufnahmen der letzten beiden Jahre befinden sich 

erfreulicherweise 65 ‚Schnuppermitgliedschaften’ aus den Reihen des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. Auch der Frauenanteil in der Mitgliedschaft hat sich erfreulicherweise von 28% 

(2012) über 30% (2015/2016) auf 32 % leicht erhöht. 

 

Vorstandswahlen 

Die Wahl für den neuen DVPW Vorstand läuft gegenwärtig und endet am 22. Oktober. Alle 

DVPW-Mitglieder haben über Herrn Kollegen Behnke, der dankenswerterweise erneut die 

technische Abwicklung der Vorstandswahlen übernimmt, eine Wahlbenachrichtigung erhalten. 

Der amtierende Vorstand bittet alle DVPW-Mitglieder um rege Wahlbeteiligung! 
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Nach Abschluss der zweijährigen Amtszeit, möchte sich der Vorstand bei allen Kolleginnen 

und Kollegen bedanken, die in den vergangenen Jahren konstruktiv an der Weiterentwicklung 

der DVPW mitgewirkt haben. Wir alle haben gemeinsam die Neuausrichtung der DVPW auf 

ein gutes Gleis gesetzt! 

 

In Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen einen guten Start in das Wintersemester 2018/19! 

 

Mit besten Grüßen aus dem gesamten DVPW-Vorstand 

 

Ferdinand Müller-Rommel 

(Vorsitzender) 


