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Die	Themen	und	Aufgaben	in		
2013	–2018	betreffen	Vorstand	und	
Delegiertenversammlung

Der neugewählte Vorstand – nur drei 
der sieben Vorstandsmitglieder haben 
aus den Jahren zwischen 2008 und 2012 
Vorstands erfahrung – steht vor großen 
Herausforderungen, wenn er den Erwar-
tungen der ÄKBV-Mitglieder und seinen 
eigenen Zielen gerecht werden will. Nun 
sind ein Teil unserer Aufgaben und Pflich-
ten gesetzlich und durch Satzung festge-
legt. Dabei hat der Vorstand das umzuset-
zen, was eine DV beschließt. Aber er hat 
im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben 
und Pflichten die Möglichkeit, mit eigenen 
Themen diesen Rahmen aufzufüllen. 
Die „Matrix“ dazu liefern die Ergebnisse 
der Mitgliederbefragung im ÄKBV vom 
letzten Jahr (s. a. Heft 21 der MÄA vom 
13. Oktober 2012; www.aekbv.de/maea-
archiv). Diese Ergebnisse haben dem Vor-

stand Antworten geliefert auf die Fragen: 
Wie bewerten unsere Mitglieder die MÄA? 
Wie bewerten die Mitglieder die Arbeit des 
ÄKBV – mithin die Arbeit von Vorstan-
des und DV? Welche Erwartungen haben 
unsere Mitglieder, welche Verbesserungs-
vorschläge? Zusammen mit einer hohen 
Anzahl von Freitexten bieten diese Ergeb-
nisse auf Jahre hin reichlich „Stoff“ zur 
Bearbeitung.

Auf der Grundlage dieser „Matrix“ kön-
nen die Themen bearbeitet werden, für 
die uns der Wähler einen konkreten Auf-
trag erteilt, mithin gewählt hat: Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit seien hier 
bspw. aufgeführt: der ärztliche Beruf ein 
freier Beruf, dessen Rechte und Pflichten; 
Beruf und Familie – das Arbeitsumfeld für 
Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis; 
Image ärztlicher Körperschaften; was sind 
die ärztlichen Kernkompetenzen; Über-
windung von Sektoren – Optimierung der 

Schnittstellen; die Zusammenarbeit mit 
den anderen „weißen“ Berufsgruppen; 
Versorgungsstrukturen und Versorgungs-
planung in München – in enger Kommu-
nikation mit der KV; was bedeutet Füh-
rung im Ärztlichen Beruf u. a. m. 
Und selbstverständlich wird der Vorstand 
auch künftig Projekte weiterführen, an-
stoßen, fördern und unterstützen, wird 
sich wie in der Vergangenheit mit Quer-
schnittsthemen auseinandersetzen und 
diese in die Öffentlichkeit der Münchner 
Ärzteschaft tragen. Und nicht zuletzt – 
die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Gremien in der Landeshauptstadt – Ge-
sundheitsbeirat u. a. – gehört zu unseren 
gesetzlichen Pflichten. 
Die Aufzählung muss unvollständig blei-
ben, weil auch der 1. Vorsitzende den 
Überlegungen und Planungen seiner Vor-
standskolleginnen und -kollegen nicht 
vorgreifen möchte; niemand wird bereits 
nach der 1. Vorstandssitzung ein ausfor-
muliertes Programm für die kommenden 
Jahre erwarten können. 

Vorstand	und	Delegiertenversammlung	
sind	gefordert

Eine Wahlbeteiligung von zuletzt 30 % ist 
aller Mühen Wert, um in den kommenden 
Jahren mit Blick auf 2018 verbessert zu 
werden. Daneben stehen aber auch die 
positiven Erkenntnisse aus der Mitglieder-
befragung, an der sich immerhin respek-
table 20 % beteiligt haben. Und es bleibt 
mir abschließend festzustellen: Münchens 
Ärzteschaft hat – trotz aller Kritik – eine 
kluge Wahlentscheidung getroffen, wenn 
als Ergebnis der Wahl jetzt 42 Prozent der 
Mitglieder der DV und mehr als die Hälf-
te der Vorstandsmitglieder erstmals diese 
Aufgaben übernehmen. 

Für mich als 1. Vorsitzenden bedeutet dies 
die positive Herausforderung, mit dem 
erforderlichen Maß an Kontinuität und 
Erfahrung den Übergang der berufspo-
litischen Arbeit in eine neue Generation 
von Kolleginnen und Kollegen mit gestal-
ten zu können. Darauf freue ich mich in 
den nächsten fünf Jahren, dafür danke ich 
den Münchner Ärztinnen und Ärzten und 
den gewählten Delegierten, die mir dazu 
meinen Teil an Verantwortung übertragen 
haben. 

Dr. Christoph Emminger
1. Vorsitzender des ÄKBV München

ÄKBV
Der Ärztliche Kreis- und Bezirksverband 
München (ÄKBV) ist die Berufsvertretung 
der Münchner Ärztinnen und Ärzte. Er 
nimmt die beruflichen Belange der Ärzte-
schaft in München wahr, wacht darüber, 
dass Ärzte ihre Berufspflichten erfüllen, 
fördert ärztliche Fortbildung, schafft Wohl-
fahrtseinrichtungen für Ärzte und deren An-
gehörige und wirkt in der öffentlichen Ge-
sundheitspflege mit – beispielsweise durch 
die Organisation und Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen. Er steht dabei 
unter der Aufsicht der Bayerischen Landes-
ärztekammer (BLÄK) und der Regierung von 
Oberbayern. Gesetzliche Grundlage für die 
Verbandsarbeit ist das „Heilberufe-Kammer-
gesetz“. Alle approbierten Ärztinnen und 
Ärzte, die in der Landeshauptstadt München 
bzw. im Landkreis München ärztlich tätig 
sind oder – ohne ärztlich tätig zu sein – hier 
ihren Hauptwohnsitz haben, sind Pflicht-
mitglieder des Verbands. 
Alle fünf Jahre sind die ÄKBV-Mitglieder 
aufgerufen, die Delegiertenversammlung 
des ÄKBV, das „Münchner Ärzteparlament“, 
zu wählen, das derzeit aus 80 Abgeordne-
ten besteht und mindestens viermal im Jahr 
zusammenkommt. Die Wahlen zur aktuellen 
Delelegiertenversammlung fanden im No-

vember 2012 statt. Am 24. Januar haben die 
neu gewählten Delegierten aus ihrer Mitte 
sieben Vorstandsmitglieder gewählt. Aufga-
be des Vorstands ist es, die Beschlüsse der 
Delegiertenversammlung umzusetzen und 
Anfragen aus der Delegiertenversammlung 
zu bearbeiten. Zudem vertritt der Vorstand 
den ÄKBV nach außen. Zu seinen weiteren 
Aufgaben zählt die Berufsaufsicht: Der Vor-
stand kann wegen Nichtbeachtung der Be-
rufspflichten gegen das betreffende Mitglied 
Maßnahmen ergreifen wie z. B. in einem kol-
legialen Schreiben auf die Pflichtverletzung 
hinweisen und diese beanstanden, eine Rüge 
erteilen oder die Einleitung eines berufsge-
richtlichen Verfahrens beantragen. 
Ein wichtiger Teil der berufspolitischen 
Tätigkeit des ÄKBV findet in Ausschüssen 
statt, die von der Delegiertenversammlung 
mit einem klar definierten Ziel gebildet und 
nach Erledigung der konkreten Aufgabe 
wieder aufgelöst werden. In der zurücklie-
genden Legislaturperiode gab es Ausschüsse 
u. a. zu den Themen „Frühe Hilfen“, „Nicht-
raucherschutz“ oder „Vernetzte Versorgung 
psychisch Kranker in München“. In der ak-
tuellen Legislaturperiode wurden noch keine 
Ausschüsse gebildet.   

Caroline Mayer


