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Endgültiger Satzungsentwurf 

 

Liebe DVPW-Mitglieder, 

seit Mitte Mai hatten Sie Gelegenheit, den von uns vorgelegten Satzungsentwurf zu kom-

mentieren. Dabei sind sehr hilfreiche Kommentare eingegangen, die – sofern das gewünscht 

war – auf der DVPW-Webseite veröffentlicht worden sind. Darüber hinaus haben wir unsere 

Vorschläge auf mehreren Tagungen vorgestellt und mit den dort Anwesenden diskutiert. Die 

konstruktiven schriftlichen Hinweise wie auch zahlreiche Gespräche mit Kolleginnen und 

Kollegen haben uns sehr geholfen, den Entwurf zu überarbeiten. Wir danken allen Beteilig-

ten für ihre Mühe und für ihr Engagement! Nun liegt eine endgültige, einstimmig von Vor-

stand und Beirat beschlossene Fassung vor, die wir in Kürze (nach einer letzten Prüfung 

durch den Notar) zur Abstimmung stellen werden. Im Folgenden nennen wir die im Vergleich 

zum ersten Entwurf wichtigsten Änderungen und erläutern, warum das von uns vorgeschla-

gene Wahlsystem besonders gut geeignet ist, ein hohes Maß an Repräsentativität zu ge-

währleisten. 

Was sind die wichtigsten Änderungen im Vergleich zu m ersten Entwurf? 

1. Die Erweiterung und eine logische Reihenfolge  der Ziele der DVPW in §1 

2. Ein ständiger Ausschuss für Nachwuchsförderung wird eingeführt 

3. Der Vorstand wird von neun auf elf Mitglieder erweitert 

4. Die Untergliederungen werden klar definiert 

5. Die Funktion der Ethik-Kommission als Schlichtungsstelle wird präzisiert 

1. Ziele der DVPW 

Zahlreiche Kommentare bezogen sich auf den ersten Paragrafen der Satzung, den wir nun 

neu formuliert haben, um eine klare Abfolge von übergeordneten zu spezifischeren Zielen zu 

erreichen. Neu aufgenommen wurde das Ziel, die Vielfalt der Mitglieder zu fördern, ohne 

deshalb andere Ziele aufzugeben. 
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2. Nachwuchsförderung 

Um das in §1 genannte Ziel der Nachwuchsförderung institutionell abzusichern, wird ein 

Ständiger Ausschuss für Nachwuchsförderung eingesetzt, der im Einvernehmen mit der 

Nachwuchsversammlung besetzt wird. Neben Mitgliedern aus dem Vorstand arbeiten in die-

sem Ausschuss mindestens zwei weitere Personen mit, die von der Nachwuchsversamm-

lung entsandt werden. 

3. Größe des Vorstands 

Der Vorstand soll zukünftig elf Mitglieder haben, während im Entwurf neun vorgesehen wa-

ren. Durch das Präferenzwahlsystem – dazu unten mehr – erwarten wir eine hohe Repräsen-

tativität des Vorstands. 

4. Definition der Untergliederungen 

Aufgrund mehrerer Hinweise haben wir klarer definiert, was mit „Untergliederungen“ gemeint 

ist und wer im Rat vertreten sein wird. Da der Rat das vorrangige Ziel hat, den Informations-

austausch zu erleichtern und den Vorstand zu beraten, ist eine weitere Formalisierung nicht 

notwendig, da es ohnehin nur in zwei Fällen Abstimmungen geben wird: Erstens, wenn die 

Mehrheit der Ratsmitglieder eine Mitgliederversammlung einberufen lassen möchte, und 

zweitens, wenn über die Mitglieder des Wahlausschusses entschieden wird. Für beides gilt, 

dass jede Untergliederung im Rat eine Stimme hat. 

5. Ethik-Kommission als Schlichtungsstelle 

Am 17. Juni 2016 fand ein Treffen von Vorstand und Beirat mit drei Mitgliedern der Ethik-

Kommission statt. Im Einvernehmen wurden jene Passagen des Satzungsentwurfs ange-

passt, die die Ethik-Kommission betreffen, und eine entsprechende Änderung des Ethik-

Kodexes diskutiert. Sobald die neue Satzung in Kraft getreten ist, wird den Mitgliedern auch 

ein darauf abgestimmter Ethik-Kodex zur Abstimmung gestellt werden. 

Warum wird ein vermeintlich kompliziertes Wahlsyste m vorgeschlagen? 

Als Vorstand einer politikwissenschaftlichen Fachvereinigung haben wir uns an der For-

schung zu Wahlsystemen orientiert, die Präferenzwahlen als besonders faire Verfahren an-

sieht, um Gremien repräsentativ zu besetzen. Deshalb schlagen wir vor, die offenkundigen 

Nachteile des bisherigen Wahlverfahrens zu beseitigen. Dabei haben wir uns von Kollegin-

nen und Kollegen beraten lassen, die sich besonders intensiv mit Wahlsystemen auseinan-

dersetzen. Das Ziel ist dabei, dass die Zusammensetzung des Vorstands die Präferenzen 

der Mitglieder möglichst genau widerspiegelt. 

Dominiert durch die Blockwahl eine nichtrepräsentat ive Minderheit den Vorstand? 

Wir halten an der Möglichkeit fest, dass die Vorsitzende oder der Vorsitzende sowie zwei 

Stellvertreterinnen oder Stellvertreter per Blockwahl als Dreierteam gewählt werden können, 



3 

 

weil wir uns eine höhere Bereitschaft zur Kandidatur, ein stärkeres Verpflichtungsgefühl für 

die Vorstandsarbeit und mehr Wettbewerb erhoffen. Nun wurde teilweise befürchtet, dies 

könne Fraktionierung stärken und die Repräsentativität schwächen. Beide Risiken werden 

aus unserer Sicht durch die Ausgestaltung des Wahlverfahrens minimiert. Wir schlagen ein 

Präferenzwahlsystem vor, bei dem alle Abstimmenden die zur Wahl stehenden Teams nach 

dem Grad der Unterstützung ordnen, um so herauszufinden, welches Dreierteam zustim-

mungsfähig ist. Dies geschieht, indem der Condorcet-Sieger ermittelt wird, also indem nach 

jenem Team gesucht wird, das im Paarvergleich mit allen anderen bevorzugt wird. Liegt ein 

solcher Condorcet-Sieger vor, wird dies in der Forschung nahezu einmütig als die beste 

Wahl angesehen, d.h. als die einzige Art der Ermittlung des Siegerteams, die unstrittig ist. 

Doch selbst wenn es keinen unstrittigen Gewinner in den Paarvergleichen gibt, lässt sich das 

Team identifizieren, dass die stärkste Unterstützung hat, wenn alle Präferenzen berücksich-

tigt werden. 

Ein Beispiel: Es treten drei Dreierteams an (A, B und C) und es wählen 100 Mitglieder. 

Team A wird zwar von der größten Gruppe der Mitglieder unterstützt, aber von den meisten 

anderen nicht gewollt. Folgende Präferenzordnung ergibt sich nach der Abstimmung: 

ABC   48 Mitglieder 

BCA  30 Mitglieder 

CBA  22 Mitglieder 

 

Nun beginnt die Suche nach dem Condorcet-Gewinner, also die Suche nach dem Team, das 

alle Paarvergleiche gewinnt: 

AB  1:2 

AC  1:2 

BC  2:1 

 

Das Ergebnis ist nicht eindeutig, weil kein Team in allen Vergleichen gewinnt. Es gibt dem-

nach in diesem besonderen Fall keinen Condorcet-Sieger. Um dennoch ein Team auszu-

wählen, kommt das so genannte Borda-Verfahren zum Einsatz, das in unserem Beispiel 0 

Punkte für den letzten Platz, einen für den vorletzten und zwei für den ersten Platz vergibt. 

Team A erhält demnach 96 Punkte (2*48 + 0*30 + 0*22), Team B 130 (1*48+2*30+1*22) und 

Team C 74 Punkte (0*48 + 1*30 + 2*22). Damit wäre Team B gewählt, weil es von den allen 

Mitgliedern mindestens an zweiter Stelle platziert wurde. In unserem Beispiel hätte eine 

Stichwahl dasselbe Ergebnis ergeben, aber in anderen Fällen würden gerade die Teams vor 

der Stichwahl aussortiert, die bei der Beachtung aller Präferenzen eine hohe Zustimmungs-

fähigkeit haben. Eine besonders hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben bei diesem Wahlver-

fahren Teams, die konsensfähig sind – und selbst ein Team, das von einer großen relativen 
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Mehrheit unterstützt wird (hier 48 Prozent), hat geringe Chancen, wenn es von den übrigen 

Mitgliedern abgelehnt wird. 

Schreibt die Satzung Dreierteams zwingend vor? 

Nein, denn dort wird nur festgehalten, dass in der Wahlordnung die Blockwahl eines Dreier-

teams festgelegt werden kann. Alles Weitere regelt die Wahlordnung, die in Heidelberg zur 

Abstimmung gestellt werden wird. Wenn sich zeigen sollte, dass die Blockwahl nicht die er-

hofften Effekte zeigt, muss künftig nur die Wahlordnung geändert werden. Hierfür genügt 

eine Mehrheit der Abstimmenden auf der Mitgliederversammlung. Die neue Satzung lässt 

hier mehr Flexibilität als die alte zu. 

Wie werden die anderen acht Mitglieder des Vorstand s gewählt? 

Die neue Satzung sieht ein Präferenzwahlsystem vor (Single Transferable Vote - STV), bei 

dem alle Kandidatinnen und Kandidaten von den Abstimmenden in die von ihnen präferierte 

Reihenfolge gebracht werden. Wer eine bestimmte Mindestzahl der Stimmen (Droop-Quote 

= Gesamtstimmen / die um 1 erhöhte Anzahl der Sitze) erhält, ist gewählt. Im nächsten 

Schritt werden die über der Quote liegenden Stimmen auf die nächste Kandidatin oder den 

nächsten Kandidaten auf der Liste verteilt, wodurch u.U. weitere Personen die Quote über-

springen werden. Dieses Verfahren wird wiederholt, bis auf diese Weise niemand mehr die 

Droop-Quote erfüllt. Falls dann noch Vorstandssitze nicht besetzt sind, scheidet die Kandida-

tin/der Kandidat aus, die am seltensten an erster Stelle genannt wurden. Doch auch die 

Stimmen ihrer Wählerinnen und Wähler sind nicht verloren; vielmehr werden sie an jene 

Kandidatinnen und Kandidaten übertragen, die an zweiter Stelle der Präferenzliste der Un-

terstützer/innen der Ausgeschiedenen stehen. Dies wird so lange wiederholt, bis alle Vor-

standssitze vergeben sind. Dieses Verfahren sichert ein hohes Maß an Repräsentativität (es 

entspricht einem Proportionalwahlsystem), macht nur einen Wahlgang notwendig und mini-

miert die Anreize für taktisches Wahlverhalten. Damit eignet es sich, die Präferenzen der 

Mitglieder besser als das bisherige Verfahren abzubilden. 

Droht die Gefahr, dass die getrennte Wahl von Vorsi tzteam und Vorstandsmitgliedern 

zu einem wenig repräsentativen Ergebnis führt? 

Nein, Ziel unserer Vorschläge ist es, dass die elf Mitglieder des Vorstands die Präferenzen 

der Mitglieder möglichst genau abbilden. Deshalb wird das Ergebnis der Blockwahl bei der 

Vorstandswahl berücksichtigt, sodass keine Verzerrungen auftreten. Über die genaue Um-

setzung wird mit der Wahlordnung informiert, die aber erst nach Annahme der Satzung ver-

abschiedet werden kann. 
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Wird der Nachwuchs ohne reservierte Vorstandssitze nicht ausreichend repräsentiert 

sein? 

Das neue Wahlsystem ist darauf ausgelegt, Repräsentativität zu erhöhen, wovon auch jün-

gere Kolleginnen und Kollegen profitieren können. Erstens machen es Online-Wahlen gera-

de Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern leichter als eine Präsenzwahl 

während des Kongresses, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Zweitens wird die Droop-

Quote bei acht Vorstandssitzen (ohne Vorsitzteam) bei 12 Prozent (100/9, aufgerundet) lie-

gen. Alle Kandidierenden, die diese Hürde überspringen, sind gewählt. Aufgrund der hohen 

Anzahl der nichtprofessoralen Mitglieder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die von der 

Nachwuchsversammlung unterstützten Personen auch gewählt werden. Dabei ist weder 

strategisches noch koordiniertes Wählen notwendig. 

Warum gibt es keine Frauenquote für den Vorstand? 

Über keinen Aspekt haben wir länger diskutiert, aber am Ende bestand einstimmig die Auf-

fassung, dass dies aus folgenden Gründen nicht notwendig ist: Erstens ist der neu eingerich-

tete Wahlausschuss paritätisch besetzt und kann gezielt mögliche Kandidatinnen 

ansprechen. Aber auch allen anderen DVPW-Mitglieder und Untergliederungen dürfen und 

sollen geeignete Personen zur Kandidatur ermuntern! Zweitens stellen sich alle Kandidie-

renden wie bisher bei der Mitgliederversammlung vor und bei der Online-Wahl wird auf dem 

Wahlzettel kenntlich gemacht, wer beispielsweise durch die Frauen- oder Nachwuchsver-

sammlung oder auch eine Sektion bzw. einen Arbeitskreis unterstützt wird. Drittens verhin-

dert ein Präferenzwahlsystem, dass sich Kandidatinnen mit ähnlichem Profil gegenseitig die 

Stimmen wegnehmen, weil auch Zweit- und Drittpräferenzen (und weitere) berücksichtigt 

werden. Beim bisherigen Wahlsystem, wie auch bei der DFG-Fachkollegienwahl oder ande-

ren Onlinewahlen ohne STV, ist dies nicht der Fall. 

In Vorstand und Beirat besteht aber Einigkeit, dass in Zukunft eine Änderung der Wahlord-

nung notwendig sein wird, falls die Ergebnisse der ersten Onlinewahl in dieser Hinsicht hinter 

den Erwartungen zurückbleiben. 

Kandidieren die Mitglieder aus Vorstand und Beirat erneut? 

Alle jetzigen Mitglieder von Vorstand und Beirat werden zurücktreten, um den Weg für Neu-

wahlen freizumachen. Die Mehrheit wird nicht für den nächsten Vorsitz/Vorstand kandidie-

ren. Ab Mitte Juli nimmt der Wahlausschuss seine Arbeit auf, aber schon jetzt sind alle 

Untergliederungen und Mitglieder aufgefordert, Kolleginnen und Kollegen anzusprechen, ob 

sie kandidieren möchten. Nach der neuen Satzung sollten mindestens zwölf Mitglieder für 

die acht Vorstandssitze kandidieren. Das beste Wahlsystem verliert den Sinn, wenn zu we-

nige Mitglieder kandidieren. 
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Wie geht es weiter? 

Am 17. Juni haben Vorstand und Beirat den Satzungsentwurf fertiggestellt, der zur Abstim-

mung vorgelegt werden wird. Im Juli erhalten die Mitglieder zusammen mit dem endgültigen 

Vorschlag die Einladung zur Mitgliederversammlung am 29. September in Heidelberg. Zwi-

schen Mitte Juli und Ende September besteht dann die Möglichkeit, schriftlich – auch per E-

Mail – über die Annahme der Satzung abzustimmen. Die Auszählung der Stimmen erfolgt 

auf der Mitgliederversammlung, wo auch Vorstand und Beirat zurücktreten werden. An-

schließend finden auf Grundlage der dann geltenden Satzung Neuwahlen statt. 

Das Bessere ist der Feind des Guten 

Vorstand und Beirat haben sich sowohl intern als auch gegenüber den Mitgliedern um mög-

lichst offene Diskussionen bemüht. Wir sind auf zahlreiche Anregungen eingegangen und 

waren zu jedem Zeitpunkt bereit, uns durch Argumente überzeugen zu lassen. Die Treffen 

mit den Untergliederungen haben die Ausgestaltung der Satzung stark beeinflusst. Der vor-

liegende Vorschlag ist das Ergebnis dieser ausführlichen Beratungen und stellt aus unserer 

Sicht in der Summe eine klare Verbesserung gegenüber dem Status quo dar. Natürlich wird 

es Mitglieder geben, die einzelne Aspekte anders, vielleicht besser regeln wollen. Eine er-

neute Anpassung wird durch Annahme der Satzung leichter möglich und sollte auch gesche-

hen, wo es sich als notwendig oder wünschenswert erweist. Scheitert die Satzungsreform 

jedoch, wird es sehr schwierig, zukünftige Reformen zum Erfolg zu führen. Aus diesem 

Grund ist unser erster Appell, dass sich möglichst alle Mitglieder an der Abstimmung beteili-

gen, und der zweite richtet sich an alle, die noch an einzelnen Punkten zweifeln: Bitte stim-

men Sie jetzt der Satzung zu, damit in Zukunft Reformen leichter möglich werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Rolf Frankenberger Andreas Busch 
Claudia Landwehr Karl-Rudolf Korte 
Monika Oberle Marcus Llanque 
Gerd Pickel Sigrid Roßteutscher 
Armin Schäfer Thomas Saalfeld 
Thorsten Thiel Antonia Schmid 
 Annette Elisabeth Töller 
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