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Die verbindlichen Kernaussagen eines
Verbandes sollten sich in seiner Satzung
finden. Wenn Ordnung gehalten wird,
finden sie sich dort tatsächlich. Und die
DVPB ist ein ordentlicher Verein. 

Die Satzung ist eine Art Grundgesetz
eines Verbandes. Änderungen der Sat-
zung der DVPB kann nur die Delegier-
tenversammlung beschließen.

Sie, die regelmäßig alle drei Jahre
tagt, ist also eine Art verfassunggeben-
der Versammlung. Aus Kostengründen
und aus organisatorischen Gründen wird
die Zusammenkunft der Delegierten-
versammlung möglichst immer mit ei-
nem Bundeskongress für Politische Bil-
dung verknüpft.

Soeben hat ein Bundeskongress und
hat auch eine Delegiertenversammlung
stattgefunden.

Nun ist es keineswegs die Regel, dass
beim Zusammentreten der Delegierten-
versammlung auch stets Satzungsände-
rungen beschlossen werden. Dies ge-
schieht nur in größeren Abständen. 

Aber am 22. Mai 2012, also vor we-
nigen Tagen, wurde unsere Satzung in
Berlin an mehreren Stellen aktualisiert
und damit punktuell modernisiert.

Da dies kein alltägliches Geschehen
ist, sollen die wichtigsten dieser Ände-
rungen hier knapp vorgestellt werden
(fettgedruckter Text bedeutet neuver-
fasster Text.):

§ 1  Name und Zweck

Hier wurde die Skizze der Unterrichts-
fächer, die den Interessenschwerpunkt
unseres Verbandes zwar nicht erschöp-
fend aufzählen muss, aber einigermaßen
treffend umschreiben soll, neu gefasst
und an die schulischen und administra-
tiven Entwicklungen angepasst.

Die Passage lautet jetzt:

„Ihr besonderer Zweck ist die Förderung
und Koordinierung der Politischen Bil-
dung als allgemeines Erziehungs- und
Unterrichtsziel in Jugend- und Erwach-
senenbildung, die Ausgestaltung und
Entwicklung der Unterrichtsfächer für
Politische Bildung (Politik/Politik-Wirt-
schaft/Sozialkunde/Gemeinschaftskun-
de usw.) und der entsprechenden Fächer-
gruppen sowie benachbarter Fächer.“

§ 4 Gliederung des Vereins 
(Verbandes)

Dieser Paragraph hat einen völlig neu
formulierten Absatz 4 erhalten.

Er hat folgenden Wortlaut:
„(4) Da die Wirksamkeit des Verbandes
sehr stark von der Zahl und dem Enga-
gement seiner Mitglieder abhängt,
gehören die Mitgliederwerbung und die
Mitgliederbetreuung zu den wichtigsten
Aufgaben eines jeden Landesverbandes.
Eine effektive Mitgliederwerbung
schließt ein, dass Eintrittswillige, deren
Beitritt keine Ablehnungsgründe ent-
gegenstehen, unverzüglich und un-
bürokratisch aufgenommen werden. Sie-
he hierzu § 5, Absatz 2.“

Diese neue Regelung wird in § 5, Ab-
satz 2, durch eine ebenfalls neu formu-
lierte Passage bruchlos fortgeführt:

§ 5  Mitgliedschaft

... „Die Aufnahme wird durch schriftli-
che Beitrittserklärung beantragt und oh-
ne Verzögerung durch den Landesvor-
stand – binnen vier Wochen – positiv
oder negativ beschieden.“
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In eigener Sache

Neue Akzente im Selbstver-
ständnis unseres Verbandes –

Die soeben aktualisierte Satzung der DVPB !
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Kurzkommentar: Ganz offensichtlich
macht die Satzung an dieser Stelle Druck:
An prominent früher Stelle wird durch
sie klargestellt, dass die DVPB ein of-
fener Verband ist, kein „closed shop“-
und kein exclusiver, nach außen abge-
schotteter Zirkel werden darf.

Im Gegenteil: Wir brauchen die Unter -
stützung vieler zusätzlicher Mitglieder!

Leider haben wir Erfahrungen ge-
macht, die diese Klarstellungen dringend
notwendig machten! Störungen bei der
Neuaufnahme von Mitgliedern haben
sich schon mehrfach als folgenschwere
Schädigungen des Verbandes erwiesen.

§ 9 Erweiterter Bundesvorstand 

Vorbemerkung:
Der Erweiterte Bundesvorstand ist

die Plattform, die die bundesweite Zu-
sammenarbeit des Verbandes ermögli-
chen und sichern soll. Auf seiner Ebene
muss z. B. frühzeitig deutlich werden,
wenn einzelne Landesverbände zurück-
bleiben, den Anschluss verlieren oder an
Auszehrung leiden. Doch kann dies nur
bei vollständiger Präsenz bei Sitzungen
des Erweiterten Bundesvorstandes er-
kennbar sein.

Leider wird die notwendige voll-
ständige Präsenz seit Jahren bei den Sit-
zungen des Erweiterten Bundesvorstan-
des nicht erreicht.

Es fehlen vielmehr immer wieder ge-
rade solche Landesverbände, denen pro-
blematische Entwicklungen drohen.

Zentraler Punkt aller Änderungen in
§ 9 ist deshalb das Bemühen, die Be-
deutung des Erweiterten Bundesvor-
standes für die Zusammenarbeit des ge-
samten Verbandes unübersehbar her-
auszustellen und die Beteiligung aller
Landesverbände an diesen jährlichen
Konferenzen zu einer selbstverständli-
chen Pflicht festzuzurren.

Wegen der besonderen Bedeutung des
Zusammenwirkens der verschiedenen
Regelungen des gesamten § 9 – Erwei-
terter Bundesvorstand – wird hier
zunächst der gesamte neue Text dieses
Paragraphen wiedergegeben und an -
schließend noch punktuell erläutert:

„§ 9  Erweiterter Bundesvorstand:

(1) Der Erweiterte Bundesvorstand be-
steht aus dem Bundesvorstand und den
Vorsitzenden aller Landesverbände. Vor-
sitzende der Landesverbände können bei
Verhinderung durch Zweite Landesver-
bandsvorsitzende oder andere beauf-
tragte Mitglieder des Landesvorstandes
vertreten werden. Bei Beratungen des
Erweiterten Bundesvorstandes muss der
Hauptvertreter eines Landesverbandes
in der Lage sein, zu den Punkten der Ta-
gesordnung aus der Sicht des von ihm
vertretenen Landesverbandes Bericht zu
erstatten. Neben dem stimmführenden
Hauptvertreter eines Landesverbandes
können weitere Vertreter des betref-
fenden Landesverbandes an Beratungen
des Erweiterten Bundesvorstandes mit
beratender Stimme teilnehmen.

(2) Korporativen Mitgliedsverbänden, die
mindestens 100 Mitglieder haben, kann
vertraglich jeweils ein Sitz und eine Stim-
me im Erweiterten Bundesvorstand ein-
geräumt werden. Sitz und Stimme des
korporativen Mitgliedsverbandes sind
gleichberechtigt. Sie ruhen jedoch, wenn
der korporative Mitgliedsverband seinen
Verpflichtungen, insbesondere seinen
Beitragszahlungen, nicht nachgekom-
men ist. 

(3) Der Erweiterte Bundesvorstand hat
die Aufgabe, Angelegenheiten von be-
sonderer und grundsätzlicher Bedeutung,
insbesondere solche, die die Erfüllung
der Zwecke des Vereins (Bundesverban-
des) betreffen, zu behandeln. Seine Ver-
handlungen dienen auch zur gegensei-
tigen Orientierung über Besonderheiten
der einzelnen Bundesländer im Bereich
der Politischen Bildung. Sie dienen fer-
ner der Pflege und der Organisation bun-
desweiter Zusammenarbeit innerhalb des
Vereins (Verbandes), nicht zuletzt auch
zur Beratung problematischer Entwick-
lungen und zur Anbahnung von größe-
ren gegenseitigen Unterstützungen. Der
Erweiterte Bundesvorstand ist die Platt-
form für die bundesweite Zusammen-
arbeit des gesamten Verbandes.

(4) Da Sitzungen des Erweiterten Bun-
desvorstandes in der Regel nur einmal
jährlich stattfinden können, ist eine

lückenlose Beteiligung aller Landesver-
bände an Erweiterten Vorstandssitzun-
gen eine Vorbedingung für die unein-
geschränkte Arbeitsfähigkeit dieses Gre-
miums. Dies gilt auch für die kleineren
Landesverbände. 
(5) Die Kosten der Teilnahme des Haupt-
vertreters eines jeden Landesverbandes
(siehe oben § 5, Absatz 1) an Erweiter-
ten Vorstandssitzungen trägt die Bun-
deskasse.
(6) Den Vorsitz im Erweiterten Bundes-
vorstand führt der/die Bundesvorsitzen-
de oder der/die Zweite Bundesvorsit-
zende. Der Erweiterte Bundesvorstand
tritt auf schriftliche Einladung des/der
Vorsitzenden mindestens einmal im Jahr
zusammen. In Jahren, in denen eine De-
legiertenversammlung stattfindet, kann
darauf verzichtet werden.                                     
Der Erweiterte Bundesvorstand ist be-
schlussfähig, wenn mindestens zwei Drit-
tel seiner Mitglieder anwesend sind. 
Hinsichtlich einer Niederschrift ist ent-
sprechend § 7 (9) zu verfahren.“ 

Hier endet der wiedergegebene Text von
§ 9; nun noch zwei punktuelle Anmer-
kungen:
Zu § 9, Abs. 1, die letzten beiden (neu-
en) Sätze:

Dort wird dem Hauptvertreter eines
Landesverbandes im Erweiterten Bun-
desvorstand die angemessene erhebli-
che Bedeutung zugemessen, selbst wenn
er nur ein Vertreter sein sollte.

Tatsächlich geht es um eine typische
Aufgabe für einen Vorsitzenden, die ein
Vorsitzender nur notfalls und nur wi-
derstrebend abgeben sollte!

Zu § 9, Abs. 4: An dieser Stelle wird be-
wusst der Begriff „uneingeschränkte
Arbeitsfä hig keit“ eingeführt, während
unten unter Absatz 6 von Beschluss -
fähigkeit die Rede ist.

Die Botschaft lautet: Es geht vor al-
lem um die uneingeschränkte Arbeits-
fähigkeit; die formale Beschlussfähig-
keit ist natürlich auch wichtig, aber nicht
das Wichtigste.

Da ein Landesvorsitzender notfalls
durch jedes Mitglied des Landesvor-
standes vertreten werden kann, dürfte
die Forderung nach vollständiger Prä-
senz der Landesverbände keine  schwer
erfüllbare Zielangabe sein!
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§ 11 Rahmenvorgaben für die
Arbeit der Landesverbände 

§ 11, Abs. 1; zunächst der Text ein -
schließlich neuer Ergänzungen:

„(1) Die Geschäfte jedes Landesverban-
des werden nach den Beschlüssen der
Mitgliederversammlung des Landesver-
bandes von einem Landesverbandsvor-
stand (Landesvorstand) geführt. Neben
der Mitgliederwerbung und der Mit-
gliederbetreuung gehört die Interes-
senvertretung gegenüber den Verwal-
tungen und Be hör den des Landes sowie
die Organisation von Veranstaltungen
der Fortbildung bzw. der Weiterbildung
zu den wichtigsten operativen Aufga-
ben der Landesvorstände. Hinzu kommt
die Teilnahme jedes Landesverbandes
an der innerverbandlichen Kommunika-
tion mittels der Bundeszeitschrift.“

Anmerkung:
Hier wird eine knappe Skizze der un-
strittig wichtigsten Aufgaben von Lan-
desvorständen gezeichnet. Diese Skiz-
ze ist hilfreich als ständiger Handlungs-
rahmen und als Hintergrund für die
entschiedene Neuformulierung von § 11,
Abs. 9; (siehe nachfolgend im direkten
Anschluss).

„Absatz 9) Falls ein Landesvorstand hand-
lungsunfähig wird oder seine Aktivität
ganz oder teilweise einstellt, ist es Auf-
gabe des Bundesvorstandes, rechtzeitig
für eine Neubelebung des Landesvor-
standes Sorge zu tragen. Insbesondere
soll er in einem solchen Fall federführend
durch vorbereitende Verhandlungen und
die Einberufung einer Mitgliederver-
sammlung mit dem Ziel einer Neuwahl
eines Landesvorstandes versuchen, dau-
erhaft tragfähige Strukturen aufzubau-
en. Dabei kann er neue Mitglieder in den
betreffenden Landesverband einwerben
und aufnehmen.
Zur Entlastung bei diesen Aufgaben kann
der Bundesvorstand bevollmächtigte
Moderatoren berufen, die in seinem Auf-
trage tätig sind; diese müssen Mitglie-
der des Vereins (Verbandes) sein.“

Zu § 11, Abs. 9: Hier wird die bisher
schon in der Satzung vorgesehene ein-
greifende Aktivität des Bundesvorstan-

des nicht mehr wie bisher als dessen
Recht dargestellt, sondern stärker als des-
sen Pflicht. Ferner werden die Hand-
lungsmöglichkeiten des Bundesvor-
standes genauer dargestellt. Beides soll
ihm die Aufgabe wesentlich erleichtern.
An dieser Stelle geht es also primär um
Praktikabilität!

§ 12  Finanzverfassung

Hier ist von zwei Änderungen zu be-
richten:

„Absatz 2) Die Delegiertenversammlung
beschließt den finanziellen Rahmen für
die Mitgliedsbeiträge der einzelnen Lan-
desverbände sowie den abzuführenden
Bundesanteil. Bei der Festlegung des fi-
nanziellen Rahmens für die Mitglieds-
beiträge ist zwischen Landesverbänden
mit eigener Landeszeitschrift und sol-
chen ohne Landeszeitschrift zu unter-
scheiden.“

Der neue letzte Satz ist für die Festle-
gung von Bandbreiten für Mitglieds-
beiträge wichtig geworden, denn das Ko-
stenvolumen der Landesverbände mit
eigener Landeszeitschrift ist unver-
gleichlich höher, als das der ohne Lan-
deszeitschrift. Wir brauchen also künf-
tig zwei Rahmenbeschlüsse der Dele-
giertenversammlung.

„Absatz 7) Der Verein gibt eine Bundes-
zeitschrift mit Namen POLIS heraus, de-
ren Bezugskosten mit dem Mitglieds-
beitrag abgegolten sind. Die Kosten wer-
den in folgender Weise gemeinsam
getragen:  
Die Landesschatzmeister/ Landesschatz-
meisterinnen behalten die Herstellkos -
ten der Bundeszeitschrift pro Kopf von
den Mitgliederbeiträgen ein und leiten
diese an den ausliefernden Verlag wei-
ter. Den anderen Teil der Kosten, insbe-
sondere die Redaktionskosten, über-
nimmt die Bundeskasse.“

Anmerkung zu Abs. 7neu: Hier ist le-
diglich die die inzwischen langjährige
Praxis in die Satzung aufgenommen wor-
den.

§ 13 Forschungsfonds Psycholo-
gie der politischen Bildungsarbeit

Die relativ kleinen Änderungen in § 13,
deren Darstellung hier unverhältnismäßig
wäre, verfolgen alle nur zwei Ziele:
1. Die Öffnung der Förderpraxis für die

Vergabe von Preisen.
2. Die Öffnung der bisher rechtlich nicht

klaren Rechtsform des Forschungs-
fonds für die eventuelle Umwandlung
in eine Stiftung.

Kurze Erläuterung des erstgenannten
Zieles: Leider ist der Forschungsfonds
so klein und sind die zur Ausschüttung
kommenden Fördermittel so geringfü-
gig, dass nur selten ein Antrag gestellt
wird.

Vor allem werden Anträge bislang
eher von Außenseitern gestellt.

Das Selbstverständnis des Fonds aber
und auch der den Fonds verwaltenden
DVPB zielt viel eher darauf ab, an den
fachlichen Brennpunkten des Gesche-
hens zu wirken und dort möglichst ef-
fektive Impulse durch Förderung aus-
zulösen.

Sowas ist bei derart begrenzten Mit-
teln nur durch Preisauslobungen und
Preisverleihungen möglich, weil man
dann von Antragstellungen unabhängig
ist. 

Hiermit sei der Bericht über die Aktua-
lisierung der Satzung beendet.

***

Die neu gefasste Satzung der DVPB
wird ständig auf der Home-Page der
DVPB bereit gestellt.

Herbert Knepper
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