
Protokoll der Mitgliederversammlung der DVPW-Sektion Po-
litische Ökonomie am 23. September 2022 in Berlin 
 

1. Genehmigung der Tagesordnung und Protokollführung 
Björn Bremer begrüßt, auch im Namen seines Co-Sprechers Thomas Rixen, die Anwesenden. Er erläu-
tert, dass die dritte Sprecherin, Lea Elsässer, wegen ihrer Elternzeit nicht anwesend sein kann. 

Die Tagesordnung wird wie vom Vorstand vorgeschlagen genehmigt. Thomas Rixen erklärt sich bereit, 
das Protokoll zu führen. 

2. Genehmigung des Protokolls des letzten Sektionstreffens 
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird einstimmig genehmigt. 

3. Bericht der Sprecher*innen 
Björn Bremer berichtet, dass Julia Renner wenige Wochen nach ihrer Wahl zur Sprecherin ihre WiMi-
Stelle an der Universität Münster gekündigt, die DVPW verlassen und ihr Amt als Sprecherin aufgege-
ben hat. Die anderen drei Sprecher*innen haben bisher als Dreierteam operiert. Auf der heutigen 
Sitzung wird eine Nachfolgerin gewählt. Siehe TOP 6. 

Weiterhin wird von Aktivitäten und Planungen der Sektion sowie der DVPW insgesamt berichtet. Die 
entsprechenden Stichworte sind den Folien, die auf der Webseite der Sektion eingestellt sind, zu ent-
nehmen. 

4. Diskussion und Abstimmung über Geschäftsordnung der Sektion 
Bisher hatte die Sektion keine eigene Geschäftsordnung. Im Zuge der Satzungsänderung bittet die 
DVPW darum, dass die Sektionen Geschäftsordnungen verabschieden. Der Vorstand schlägt deshalb 
eine solche Geschäftsordnung vor, die dem von der DVPW zur Verfügung gestellten Muster folgt. Es 
gibt eine kleine Aussprache zu dem Vorschlag, der schließlich um eine kleine Präzisierung ergänzt zur 
Wahl gestellt und einstimmig verabschiedet wird (21 ja, 0 Enthaltungen, 0 nein). 

5. Diskussion und Abstimmung über Wahlordnung der Sektion 
Bisher hatte die Sektion keine formale Wahlordnung. Der Vorstand hat deshalb auf der Grundlage der 
bisherigen informellen Praxis und unter Berücksichtigung der Wahlordnungen anderer Sektionen ei-
nen Vorschlag ausgearbeitet. 

Der Vorschlag wird in der Versammlung wohlwollend diskutiert, wobei angemerkt wird, dass zu über-
legen wäre, ob man die Formulierung zur 50% Quotenregelung für „Frauen“ als Vorstandssprecher*in-
nen in eine Formulierung umwandelt, die auch nicht-binäre Geschlechter berücksichtigt. Nach einer 
kurzen Diskussion wird deutlich, dass sich eine angemessene Formulierung nicht im Rahmen der Mit-
gliederversammlung finden lässt. Es werden deshalb folgende miteinander verbundene Beschlüsse 
zur Abstimmung gestellt: (1) Die Wahlordnung wird wie vorgeschlagen verabschiedet. (2) Der Vor-
stand wird beauftragt, bis zur nächsten Mitgliederversammlung eine Formulierung vorzuschlagen, die 
auch nicht-binäre Geschlechter explizit benennt. Dazu soll auch entsprechende Überlegungen in der 
DVPW genutzt und angestoßen werden. Auf der nächsten Mitgliederversammlung soll eine refor-
mierte Wahlordnung vorgestellt, diskutiert und verabschiedet werden. 



Der erste Beschluss wird mit 17 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen angenommen. Der 
zweite Beschluss wird mit einer Enthaltung angenommen (20 : 1 : 0). 

6. Nachwahl einer Sprecherin 
Aufgrund des oben (TOP 3) beschriebenen Rücktritts von Julia Renner ist eine Sprecherin nach zu wäh-
len. Die Wahl erfolgt auf der Grundlage der neu verabschiedeten Wahlordnung. 

In der Versammlung erklärt Clara Weinhardt ihre Kandidatur. Sie stellt sich der Versammlung vor. In 
der anschließenden geheimen Wahl wird sie einstimmig gewählt (21 : 0 : 0). 

7. Sonstiges 
Um 12 Uhr wird das Sektionstreffen beendet. 

 

Alle hier genannten Dokumente – Folien, Geschäftsordnung und Wahlordnung – sowie dieses Proto-
koll sind auf der Webseite der Sektion veröffentlicht: https://www.dvpw.de/gliederung/sektio-
nen/politische-oekonomie/aktuelles  
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