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ÄKBV– und BLÄK–Wahl 2012

Zum Jahresende – vermutlich vom 19. bis 30. November 2012 – sind die Münchner Ärzte aufgerufen, die Delegierten des 

Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbandes (ÄKBV) München und die Delegierten zur Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) 

für die kommende Wahlperiode zu wählen. Denn Ende dieses Jahres endet nach fünf Jahren die aktuelle Wahlperiode von 

ÄKBV und BLÄK. Der vom Vorstand des ÄKBV eingesetzte Wahlausschuss trat am 3. Juli zu seiner konstituierenden 

Sitzung zusammen. Er ist für den Ablauf der Wahlen zuständig und auch für die Festlegung des Wahl-Datums.

Wer wird gewählt?

Gewählt werden die Delegierten der De-

legiertenversammlung des ÄKBV, des 

„Münchner Ärzteparlaments“. Derzeit ge-

hören der Delegiertenversammlung 71 

Delegierte an. Wie viele Kolleginnen und 

Kollegen es ab 2013 sein werden, steht 

noch nicht fest (entscheidend ist die Zahl 

der Ärztinnen und Ärzte in München drei 

Monate vor der Wahl). Da die Zahl der 

beim ÄKBV gemeldeten Ärztinnen und 

Ärzte in den letzten Jahren kontinuierlich 

gestiegen ist, wird sich auch die Zahl der 

Delegierten eventuell auf 77 oder sogar 80 

erhöhen. 

Für die Münchner Ärztinnen und Ärzte 

nicht ungewöhnlich fi ndet zeitgleich zur 

ÄKBV-Wahl auch die Wahl der Delegier-

ten zum Bayerischen Ärztetag statt. Auch 

hier endet die Amtszeit der Delegierten 

zum 31.12.2012. In der noch laufenden 

Amtsperiode stellen die Münchner 44 De-

legierte zum Bayerischen Ärztetag. Auch 

hier gibt erst der wahlnahe Stichtag ge-

naue Auskunft über die Zahl der zu wäh-

lenden Delegierten. 

Wie wird gewählt? 

In der Vergangenheit waren es die Münch-

ner Ärztinnen und Ärzte gewohnt, die Un-

terlagen für beide Wahlen – ÄKBV und 

BLÄK – in einem Umschlag zu fi nden und 

die ausgefüllten Wahlscheine in einem 

Umschlag zurückzusenden. Wie so manch 

anderes war dies eine „Münchner Beson-

derheit“. Viele Kreis- und Bezirksverbände 

in Bayern wählen ihre Delegierten näm-

lich zu ganz unterschiedlichen Zeitpunk-

ten. Für diese Wahl besteht jetzt der für 

die BLÄK-Wahl zuständige Landeswahl-

leiter auf „streng getrennten Wahlen“ in 

München. 

Die Münchner Ärztinnen und Ärzte er-

halten also in diesem Jahr zwei getrennte 

Wahlunterlagen. Wenn der Wahlausschuss 

für die ÄKBV-Wahl sich dem Datum für 

die BLÄK-Wahlen anschließt, werden bei-

de Umschläge gleichzeitig abgeschickt 

und Ihre Schreibtische hoffentlich gleich-

zeitig erreichen. Dann liegt es an Ihnen, 

sich an beiden Wahlen zu beteiligen.

Wer leitet die Wahl? 

Der ÄKBV-Vorstand hat satzungsge-

mäß die Mitglieder des Wahlausschusses 

benannt, die sich Anfang Juli zu ihrer 

kon stituierenden Sitzung treffen. Dieser 

Wahlausschuss leitet die Wahl der Dele-

gierten des ÄKBV voll umfänglich. Hin-

gegen stehen die Wahlen zur Bayerischen 

Landesärztekammer (BLÄK) unter der Lei-

tung eines Landes-Wahlausschusses, in 

dem auch ein Münchner Arzt vertreten 

ist. Alle Entscheidungen hinsichtlich der 

Wahlen werden ab diesem Datum von den 

jeweiligen Wahlausschüssen getroffen und 

zu vertreten sein. 

Entscheidungen des ÄKBV-Vorstandes 

zur Wahl 2012

Im Hinblick auf die Wahl hat der ÄKBV-

Vorstand in seiner letzten Sitzung mehrere 

Entscheidungen getroffen:

Auf der Internetseite des ÄKBV (www.

aekbv.de) ist eine eigene Rubrik „Wahlen 

2012“ eingerichtet. Sie fi nden dort die ak-

tuell geltende Wahlordnung des ÄKBV, die 

alle wichtigen Regeln für diese Wahl ein-

hält. In diese Rubrik werden außerdem alle 

Bekanntmachungen des Wahlausschusses 

eingestellt. Von dort können alle Gruppie-

rungen, die sich zur Wahl stellen möch-

ten, die dafür notwendigen Vordrucke und 

Formulare herunterladen. Selbstverständ-

lich wird sichergestellt, dass die erforder-

lichen Vordrucke und Formulare auch auf 

traditionellen Wegen, so z. B. per Telefon, 

angefordert und per Post zugestellt wer-

den können. Ebenso werden wir dort die 

Veröffentlichungen der einzelnen Wahl-

verbindungen zu den Wahlen vorhalten. 

Den Gruppierungen, die einen gültigen 

Wahlvorschlag eingereicht haben, wer-
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Ein Grund zum Feiern …

… am 26. Juli wurde unser 1. Vorsitzender, Dr. Christoph Emminger, 60 Jahre alt.

Die Vorstandskollegen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

wünschen ihm auch von dieser Stelle aus alles Gute, viel Glück und Gesundheit, Ge-

lassenheit und Erfolg – sowohl berufl ich als auch privat.

Ad multos annos! 

Dr. Irmgard Pfaffi nger, 2. Vorsitzende des ÄKBV München

Liebe Leserinnen und Leser der Münchner ärztlichen Anzeigen,

als Sie heute die Münchner Ärztlichen Anzeigen (MäA) aus dem 

Briefkasten geholt haben, haben Sie sich wahrscheinlich gewun-

dert, dass das aktuelle Heft in einem Umschlag steckt. Vielleicht 

haben Sie sich über den Umstand und den zusätzlichen, unnöti-

gen „Papiermüll“ geärgert. Aber hier können wir Sie beruhigen: 

Die MäA kommen nur dieses eine Mal im Umschlag, schon über-

nächste Woche werden Sie Ihr „Rosa Blatt“ wieder ganz unver-

hüllt erhalten. 

Mit dem Umschlag wollten wir nur sicherstellen, dass der Fra-

gebogen zur Mitgliederbefragung nicht verlorengeht, der diesem 

Heft beigelegt ist. Vermutlich erinnern sich einige von Ihnen 

noch: Vor ein paar Jahren gab es schon einmal eine MäA-Um-

frage zur Leserzufriedenheit, in der es in erster Linie um Inhalte 

und um einzelne Rubriken des Heftes ging. Nachdem die Delegier-

tenversammlung des ÄKBV im März dieses Jahres einmal mehr 

über die Versandform der MäA (Postversand und/oder E-Mail?) 

und über die Erscheinungshäufi gkeit des Heftes (zweiwöchentlich 

oder seltener?) diskutiert hatte, hat der Vorstand beschlossen, die 

Münchner Ärztinnen und Ärzte erneut nach ihrer Meinung zu 

ihrem Verbandsblatt zu fragen. 

Wie Sie sehen, geht es in dem Fragebogen aber nicht allein um 

die MäA. Der Vorstand nutzt die Möglichkeit, gleichzeitig die 

Ansichten der ÄKBV-Mitglieder zur Arbeit des ÄKBV und zur 

ÄKBV-Homepage zu erfahren. Unterstützt wird der ÄKBV dabei 

vom Institut für Qualitätsmessung und Evaluation (IQME), das 

an der Ausarbeitung des Fragebogens beteiligt war und das auch 

die Auswertung übernimmt. Die ausgefüllten Fragebögen kön-

nen entweder per Post (kostenloser Rückumschlag) oder per Fax 

(06341-6490356) bis zum 7. August 2012 an das IQME geschickt 

werden. Die Ergebnisse werden in einer späteren Ausgabe der 

MäA veröffentlicht.

Im beigelegten Anschreiben hat der 1. Vorsitzende des ÄKBV, Dr. 

Christoph Emminger, Sie gebeten, sich möglichst zahlreich an der 

Befragung zu beteiligen. Dieser Bitte schließe ich mich an.  Je 

mehr Leser sich beteiligen, desto aussagekräftiger sind die Ergeb-

nisse einer solchen Befragung. Senden Sie den Fragebogen bit-

te auch zurück, wenn Sie mit den MäA im Großen und Ganzen 

zufrieden sind. Auch das ist für uns eine wichtige Information. 

Helfen Sie mit, das Heft immer weiter zu verbessern. Auf Ihre 

Antworten freue ich mich!

Ihre 

Dr. phil. Caroline Mayer

Redakteurin der Münchner ärztlichen Anzeigen

den rechtzeitig vor der Wahl je zwei Sei-

ten in den MäA zu einem gemeinsamen 

Termin kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Dabei soll eine Seite der Vorstellung der 

Wahlaussagen der jeweiligen Gruppierung 

dienen, die 2. Seite steht für die Aufl is-

tung der Kandidatinnen und Kandidaten 

zur Verfügung. Die hierfür notwendigen 

Kalenderdaten wird der Herausgeber der 

MäA rechtzeitig bekanntgeben. 

Der Wahlausschuss wird bis zum Abschluss 

der Wahl von erfahrenen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle 

unterstützt. Wenn Sie nach dieser ersten 

Information noch Fragen zur ÄKBV-Wahl 

haben, erreichen Sie die Geschäftsstelle 

unter der Nummer  547116-11 oder unter 

der E-Mail-Adresse info@aekbv.de

Bei aller Wahlauseinandersetzung sollten 

wir ein gemeinsames Ziel nicht aus den 

Augen verlieren: eine erfolgreiche und fair 

verlaufende Wahl für München mit einer 

hohen Wahlbeteiligung aller Münchner 

Ärztinnen und Ärzte. 

Das wünschen wir uns – das wünschen 

wir Ihnen. 

Dr. Irmgard Pfaffi nger
2. Vorsitzende und 

Dr. Christoph Emminger
1. Vorsitzender des ÄKBV München


