
Protokoll Listentreffen 23.3.2022 – Liste Kooperation ist Zukunft 

TeilnehmerInnen: 
T.Turczynsky,J.P.Jansen,S.Feldhaus,A.Clausnitzer,J.Bredow,S.Kewenig,C.Urbanek,R.Switkowski,B.Mat
thes und S. Hochfeld, abgesagt hatten P.Velling , A.Rößler  im Hybridverfahren.

Top I 

Verlauf der Gespräche / Kooperation mit dem MB  - > im Kurzbericht vom letzten Treffen mit dem MB am 17.3.22 ( im kl. 
Kreis dabei 4 von uns u. 2 vom MB ) und deren mittlerweile auch mit einem MB Vorstandsbeschluß beschlossener positiver 
Haltung zu einem gemeinsamen Wahlvorschlag mit uns, äußerten die Kollegen des MBs nochmals ihre Hauptansatzpunkte 
für eine zukünftige Wahl , die da wären 

- angestellten ÄrztInnen eine Stimme und Ohr in der KV zu geben 

- die Arbeitsbedingungen angestellter ÄrztInnen in der ambulanten Versorgung im Blick zu haben 

- Arbeitsbedingungen auch mittels eines Musteranstellungsvertrages positiv mit zu gestalten ( ein eventueller Tarifvertrag 
wurde explizit nicht als eine aktuelle angestrebte Forderung  formuliert ! ) 

- auch einen Blick auf die Situation ermächtigter ambulant tätiger ÄrztInnen zu haben 

- WBA Stellen im ambul. Bereich bei HA u FA zu unterstützen - Förderungen sollten einfacher gestaltet werden 

- gemeinsame Aufrufe von unserer und ihrer Liste zur kommenden KV Wahl zu formulieren und in ihren und unseren 
Verteilern zu kommunizieren 

- juristischen Beistand bei Problemen anzubieten 

- einen gemeinsamen Wahlvorschlag zur KV miteinander abzustimmen

Darüber hinaus sprachen sie sich auch aus, regelm. gemeinsame Treffen mit zu organisieren , personell wurden uns folgende 
Kandidat- / KollegInnen für eine KV Wahlkandidatur seitens des MBs genannt: 

Fr v.der Heydt, P. Stachwitz, K. Sostmann . 

Ein weiteres Treffen mit dem MB wurde per Zoom Treffen für Mo. den 28.3.2022 von 20.30 - 21.30 Uhr , nun am besten mit
einer größeren Gruppen beider Listen incl. den o.g. KandidatInnen , vereinbart. 

In der lebhaften Diskussion  zu diesem TOP wurden inhaltlich im einzelnen u.a. folgende Aspekte benannt: 

- unsere Liste möge im weiteren konkrete Vorstellungen / Strukturen zur KV Wahl formulieren  ( dazu wurde gebeten, dies 
vor dem nächsten Treffen mit dem MB an diesem Wochenende vorbereitend miteinander auszutauschen ) 

- die SprecherInnenposition sollte durch unsere 'erfahrene' Liste gestellt werden 

- welche Position haben MB VertreterInnen zu Problemkreisen wie Honorar / HA-FA Problematik / Kooperationsideen / 
Kooperationszuschlägen / HVM u.a. 

- es bestehen Risiken ( eine sog. feindliche Übernahme / Verdrängung unserer KandidatInnen nach der Wahl ... ) aber auch 
Chancen ( realistische Stimmenzuwächse  und  damit Sitzzuwächse in einer künftigen KV VV von derzeit 2 auf 3-5 z.B. mit 
einem gemeinsamem Wahlvorschlag )   - in einem gemeinsamen Vorgehen mit dem MB  -- Mut zu neuen Projekten 

- bitte Werbung zur KV-Wahl dann als ganze Gruppe bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag anzustreben , nicht jede(r) 
einzeln - das Miteinander betonen 

- Vorschlag w.o. genannt, für eine nochmalige  Abstimmung von Gesprächspunkten für das Folge-Treffen mit dem MB , sich
am Sonntag abend gegen 18°° mittels einer Signal - Chat Gruppe ( Carsten Urbanek hatte die verlinkung und Anleitungen 
dazu am 23.3. bereits an uns versandt, hier nochmal zur Erinnerung : 



1. SIGNAL auf dem Telefon installieren
- entweder über Android Playstore bzw. Apple Appstore
- oder unter https://signal.org/install
und
2.a) eine Nachricht an Carsten Urbanek per Signal schicken, dann kommt ihr in die Gruppe.
oder
2.b) dem Link aus meiner (C. Urbanek) vorangegangenen E-Mail folgen 

Top 2 

Berichte aus KV Gremien --> u.a. HVM Änderung und Neuentwicklung eines HVM nach 2022 bieten Chancen insbes. 
adäquatere  Vergütung bei Bezug auf aktuelle Fallzahlen ( bisher immer historische Fallzahlen aus Vorjahren )  .. es scheint 
sich in den Gremien dazu eine Mehrheit zu bilden ... Strategiediskussionen sind dazu in vollem Gange in der VV, dem HVA 
und auch den beratenden Fachausschüssen. 

TOP 3 

Wahlkampideen - dazu wurden die aus 2016 noch damals formulierten Forderungen nochmals benannt wie  : 

         Professionelle und interessensunabhängige KV-Vorstandsarbeit

         Wiederherstellung der Souverän-Funktion der VV mit tatsächlicher Kontrolle des Vorstandes

         Herstellung von Transparenz der KV Prozesse und eines Diskussionsprozesses zwischen Ausschüssen und 

Vertreterversammlung bei neuen Verwaltungsentscheidungen.

         Verpflichtende Einführung der Regelung: „Beratung vor Sanktionierung“

         Jährliche Informationen zu Geldflüssen in der KV für jeden Vertragsarzt (Beispiel KV Schleswig-Holstein)

         Verpflichtende Erklärungen zu RLV+QZV Höhen und Honorarbescheiden, aus denen die Entscheidungsgrundlagen 

der Verwaltung nachvollziehbar zu erkennen sind

         Förderung der Interessen angestellter Ärzte und Etablierung des beratenden Fachausschusses für angestellte Ärzte

         Stop dem Abbau von Arztsitzen 

         Wiedereinführung des „Arztfalles“ statt des „Behandlungsfalles“ zur Berechnung des RLV für BAG´s 

         Beendigung der Benachteiligung von Kooperationen durch Wachstumsverbot bei Neubesetzungen 

Davon konnte einiges ( bzgl. Vorstandsarbeit , Transparenz u.a. ) in der laufenden Wahlperiode schon teils umgesetzt 
werden. 

Im Vorfeld des nächsten Zoom Treffens mit MB VertreterInnen am kommenden Montag ist geplant,  noch einige Aspekte 
vorab per mail zeitnah und dann am Sonntagabend , den 27.3.2022 , zu 18 Uhr in der Chatgruppe bei Signal nochmals 
miteinander  auszutauschen. 

Für das Zoom-Treffen am Montag abend 28.3.2022 haben von der Liste Kooperation zahlreiche Personen Interesse 
angemeldet :   
S.Hochfeld,S.Feldhaus,C.Urbanek,A.Clausnitzer,J.P.Jansen,B.Matthes,P.Velling,J.Rosero,S.Kewenig,M.Ladleif,J.Bredow   
und von Seiten des MB voraussichtlich neben dem GF S. Pohlmann und P. Bobbert auch die oben schon genannten  
KandidatInnen ( Fr. von der Heydt, P.Stachwitz, K.Sostmann u.a. ) 

P.S. Eckdaten-Termine für den kommende KV-Wahl: 

a) Auslegung des vorläufigen Wahlverzeichnisses: 25.03. - 08.04.2022
b) Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen: 02.05. - 30.05.2022
c) Wahlzeitraum: 06.09. - 04.10.2022
d) Beginn der Auszählung: 12.10.2022
e) Verkündung des vorläufigen Ergebnisses: 20.10.2022
f) Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses: 17.11.2022

Die Wahlverzeichnisse werden wie folgt zur Einsichtnahme ausgelegt:  

 Zeitraum: Freitag, 25. März, bis Freitag, 8. April 2022
 Ort: Dienstgebäude der KV Berlin, Masurenallee 6 A, 14057 Berlin, Foyer/Empfang
 Öffnungszeiten: Täglich (einschl. Wochenende) von 08.00 bis 20.00 Uhr


