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Das	Wahlergebnis	–		
eine	positive	Herausforderung	für	die	neu		
gewählten	Mandatsträger	des	ÄKBV	München

Der Ärztliche Kreis- und Bezirksverband 
München (ÄKBV) hat einen neuen Vor-
stand. „Kaum der Rede wert“ möchte 
mancher feststellen. Jedenfalls wurde die-
se Meldung höchstens beiläufig von der 
Öffentlichkeit in München zur Kenntnis 
genommen. Dabei war die konstituierende 
Delegiertenversammlung (DV) des ÄKBV 
am 24. Januar 2013 ein Termin, der vielen 
noch für einige Zeit im Gedächtnis bleiben 
wird. Kaum erinnerlich eine DV aus der 
jüngeren Geschichte, bei der 98 Prozent 
aller gewählten Delegierten anwesend wa-
ren und sich an der Wahl des Vorstandes 
beteiligt haben; kaum erinnerlich, dass 
eine DV viereinhalb Stunden gedauert hat, 
dass diese erst „Punkt Mitternacht“ (24:00) 
beendet werden konnte und dass der An-
teil derer, die bis zum Schluss „dabei blie-
ben“, immer noch bei ungefähr 70 Prozent 
der Delegierten lag. Und kaum jemals war 
eine DV lebhafter, ja turbulenter als diese 
konstituierende Versammlung. 
Aber zunächst einige Zahlen: Die 80 neuen 
Delegierten des ÄKBV sind aus den Wahlen 
vom 19. November bis 30. November 2012 
aus acht verschiedenen Listen hervorge-
gangen. 32 Prozent der Delegierten sind 
Kolleginnen, 42 Prozent aller Delegierten 
sind erstmals gewählt worden. Alle Listen 
– in der politischen Terminologie wären sie 
als „Fraktionen“ zu bezeichnen – sind mit 
wenigstens einem Delegierten in der DV 
vertreten. Das Wahlergebnis ist ja bereits 
in aller Detaillierung in den Münchner 
Ärztlichen Anzeigen (MÄA) veröffentlicht 
worden. Und da mag es die eine oder an-
dere Überraschung gegeben haben. 

Die	demokratische	Legitimation	steht	
außer	jedem	Zweifel

Es bleibt nach dieser Wahl ein gemeinsa-
mer „Wermutstropfen“: Wir hätten uns alle 
eine höhere Wahlbeteiligung auf der Ebene 
der ÄKBV- wie auch der BLÄK-Wahlen er-
hofft. Bei mehr als 18 000 Mitgliedern in 
München ist und bleibt eine Wahlbeteili-
gung von etwas mehr als 30 % eine große 
Herausforderung für die kommenden Jahre. 

Der jetzt gewählte Vorstand – drei Vor-
sitzende und vier Beisitzer entsprechend 
der Satzung – wird von vier Listen getra-
gen: die Liste „Marburger Bund“ stellt den  
1. Vorsitzenden und zwei Beisitzer, von 
denen einer gleichzeitig Vorsitzender der 
Delegiertenversammlung ist. Die „Münch-
ner Integrierte Liste – MIL“ ist über die 
Funktionen des 2. und 3. Vorsitzenden 
vertreten, die Listen „Münchner Haus-
ärztinnen und Hausärzte“ und die „Liste 
München“ entsenden jeweils einen Beisit-
zer. Die Zusammensetzung des Vorstandes 
spiegelt auch das Münchner Wahlergebnis 
wider. Jedoch – so wird derzeit vereinzelt 
argumentiert – bei dieser niedrigen Wahl-
beteiligung sei es das „Gebot der Stunde“, 
dass sich alle Listen an einen Tisch setz-
ten, um den Vorstand zu bilden. So war es 
nach der Wahl wiederholt zu hören. 
Diese Schlussfolgerung ist weder zwingend 
noch logisch. Sie hätte sich auch bei sie-
ben Vorstandspositionen und acht Listen 
schwerlich realisieren lassen. Wenn dies 
tatsächlich das Gebot der Stunde gewesen 
wäre, müssten die Listenführer sich jetzt 
fragen lassen, warum sie nicht vor der 
Wahl einen gemeinsamen Wahlvorschlag 
angestrebt und erarbeitet hätten. Und wir 
hätten uns vorher darauf verständigen 
können, ab welcher Wahlbeteiligung das 
„Gebot der Stunde“ einer „All-Parteien-Ko-
alition“ denn zur Geltung gelangen sollte. 

Das Wahlergebnis und der Wählerwille wä-
ren in einer „All-Parteien-Koalition“ oder 
in einer großen Koalition nicht adäquat 
zum Ausdruck gekommen. Immerhin 45 
Prozent der Wähler nutzten ihre Rechte 
des Häufelns und des Panaschierens, wäh-
rend 55 Prozent lediglich ein Listenkreuz 
machten. Dem Wähler war also sehr wohl 
bewusst, was und wen er wählen wollte. 
Und wie wäre dies bspw. den Wählern der 
jetzt stärksten Fraktion mit 26 Prozent der 
Sitze in der DV zu vermitteln gewesen, 
dass der Marburger Bund dann nur mit 
einem oder höchstens zwei Sitzen im Vor-
stand vertreten wäre. Nein – es ist legitim, 
politisch korrekt und demokratisch völlig 
in Ordnung, nach einer Wahl über Koali-
tionen nachzudenken und zu sprechen. Es 
ist völlig in Ordnung, dass sich Listen zu-
sammenfinden, deren Vertreter von einer 
gemeinsamen Arbeit („auf Augenhöhe und 
in gegenseitigem Respekt“) mit anderen 
Koalitionspartnern selbst überzeugt sind 
und ihre Listenmitglieder davon überzeu-
gen können. Diejenigen, die den neuge-
wählten Vorstand jetzt am heftigsten kri-
tisieren, waren vor fünf Jahren mit einem 
identischen Vorgehen zu einer Vorstands-
Koalition i. ü. völlig einverstanden. Es mag 
zwar naheliegen, jetzt die „große Harmo-
nie“ der konstituierenden Vollversamm-
lung der Bayerischen Landesärztekammer 
(zwei Tage nach der DV des ÄKBV) und die 
einstimmige Wahl des Kammerpräsiden-
ten zu beschwören. Großzügig außer Acht 
gelassen wird dabei, dass München die 
einzige Großstand bundesweit ist, in der 
acht verschiedenen Listen gegeneinander 
antreten und dass es diese Vielfalt an un-
terschiedlichen Gruppierungen im übrigen 
Bayern und damit auch auf bayerischen 
Ärztetagen gar nicht gibt. Und wenn Ver-
gleiche gezogen werden sollen, dann sollte 
auch nicht vergessen werden, dass seit Ge-
nerationen immer wieder auf Bayerischen 
Ärztetagen sieben Bezirke gerne gegen den 
8. Bezirk stimmen, auch wenn dieser bei 
weitem der größte ist. Dieses Wahlergeb-
nis und seine Analyse wird uns noch lange 
Zeit beschäftigen. 

Dr. Christoph Emminger
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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


