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Liebe DVPW-Mitglieder, 

die Mitglieder von Vorstand und Beirat haben sich vorgenommen, Ihnen im Sommer 
eine neue Satzung zur Abstimmung vorzulegen. Unsere Reformziele, mit denen wir 
die Transparenz erhöhen und Beteiligungsmöglichkeiten ausweiten wollen, sind: 

• künftige Satzungsänderungen erleichtern; 
• eine klare Aufgabentrennung zwischen Vorstand und beratenden Gremien schaf-

fen; 
• wichtige Einrichtungen der Vereinigung wie die Ethik-Kommission, den StAFF 

und die Untergliederungen erstmals in der Satzung verankern; 
• einen vom Vorstand unabhängigen Wahlausschuss einrichten, der künftig die 

Vorstandswahlen organisiert; 
• Nominierungs- und Wahlverfahren etablieren, die transparent sind und Anreize 

für strategisches Wählen minimieren. 

Am letzten Freitag fand das zweite Treffen mit den Untergliederungen in unserer 
Amtszeit statt. Wir haben dort intensiv über die Ideen von Vorstand und Beirat für 
die neue Satzung beraten. Die Sprecherinnen und Sprecher der Untergliederungen 
haben auf sehr konstruktive Weise mit uns diskutiert und zahlreiche wertvolle Hin-
weise gegeben. Die bei diesem Treffen besprochenen Anregungen fließen in den 
Satzungsentwurf ein, den wir nun überarbeiten und rechtlich prüfen lassen. Inner-
halb der kommenden vier Wochen werden wir Ihnen unseren kompletten Entwurf für 
eine neue Satzung zukommen lassen und unsere Ideen erläutern. 

Wenn die Vorschläge und Erläuterungen vorliegen, bitten wir Sie um Rückmeldung. 
Auf der Webseite der DVPW wird zu diesem Zweck eine Unterseite eingeführt, auf 
der Stellungnahmen hinterlegt werden können. Darüber hinaus bieten wir an, über 
den Stand der Reformdebatte auf Tagungen der Untergliederungen zu informieren. 
Wir werden alle Informationen öffentlich zugänglich machen, damit sich die Mitglie-
der der DVPW ein Bild der geplanten Reformen machen können. Ende Juni 2016 
werden Vorstand und Beirat im Licht der bis dahin geführten Gespräche und Rück-
meldungen den endgültigen Entwurf beschließen, den wir den Mitgliedern danach 
zur Abstimmung vorlegen werden. 

Zwischen Juli und Ende September wird die Abstimmung stattfinden. Abgestimmt 
wird schriftlich. Das schließt die Stimmabgabe per E-Mail ein, da es sich nicht um 
eine anonyme Abstimmung handelt. Auf der Mitgliederversammlung, die am 
29.9.2016 unmittelbar vor Beginn der 3-Länder-Tagung in Heidelberg stattfinden 
wird, können die letzten Stimmen abgegeben werden, bevor die Auszählung vorge-
nommen wird. Diese vielleicht ungewöhnlich anmutende Vorgehensweise folgt ver-
einsrechtlich aus der bestehenden Satzung. Denn falls wir die Satzung während der 
3-Länder-Tagung erneut diskutierten, müsste eine weitere Mitgliederversammlung 



einberufen werden, um die Satzung zu verabschieden. Beides kann nicht auf der-
selben Mitgliederversammlung geschehen. 

Auf der Mitgliederversammlung am 29.9. werden die amtierenden Vorstands- und 
Beiratsmitglieder – wie in Duisburg angekündigt – ihr Amt niederlegen, um Neuwah-
len möglich zu machen. 

Wir freuen uns darauf, mit möglichst vielen Mitgliedern über unsere Vorschläge 
sprechen zu können, und appellieren schon heute an Sie, sich möglichst zahlreich 
an der Abstimmung über die neue Satzung zu beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Armin Schäfer 
für Vorstand und Beirat der DVPW 

 


