
Gedächtnisprotokoll Treffens am 28.3.22 Listenbündnis Kooperation ist Zukunft / MB

Beteiligte waren in dieser Runde von Seiten des Marburger Bundes: Peter Bobbert, Stefan 
Pohlmann, Alexander Barz, Phillipp Stachwitz und Susanne von der Heydt und von Seiten der
Liste Kooperation ist Zukunft: Stephan Kewenig, Stephan Feldhaus, Burkhard Matthes, Axel 
Rösler, Anne Clausnitzer, Carsten Urbanek , Peter Velling und Stefan Hochfeld

Nach einer freundlichen Eingangsbegrüßung durch Peter Bobbert stellten sich alle o.g. 
zunächst einmal kurz vor. In meiner Erinnerung sind / waren folgende Aspekte angesprochen 
worden : 

- Präsentation exemplarisch von Wahlunterlagen / Formularen der vergangenen KV wahlen 
2016/2010 aus Sicht der Liste Kooperation ist Zukunft  mit anschließenden Fragen zu diesen

- nochmaliges Bestätigung in der Runde, daß ein gemeinsamer Wahlvorschlag beider 
Gruppierungen, der Liste Kooperation ist Zukunft sowie des Marburger Bundes, für die 
anstehende KV Wahl in 2022 das gemeinsame Ziel ist und durch eindeutige Listenbeschlüsse 
bzw. Vorstandbeschlüsse in den letzten Wochen abgesegnet wurden.

- Besprechung der Eckdaten - Termine zur KV Wahl 2022, die alle TeilnehmerInnen vorab 
als Info von der letzten KV VV von Phillipp im MB bzw. über das Protokoll des letzten 
Listentreffens über Stefan verteilt worden waren , hier nochmals die Fakten in Kürze : 

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 

- dabei wurde die Einsicht des Wahlverzeichnisses mit einer Einspruchsfrist bis 12.4.22 ( also 
3 Werktage nach Schluß des Auslegungstermines vom 8.4.22 )  , die lt. Aussage von 
Alexander Barz bei Bedarf dann eigenhändig und schriftlich bei der KV erfolgen müsste. 

- eventuelle Rückfragen zu Widersprüchen ggf. mit dem Büro der KV, Hr. Bohnebold zu 
kommunizieren 

- die Aufforderung an uns alle, diese ausliegenden Wahlverzeichnisse auf das uns betreffende 
Klientel / Personen zu überprüfen 

- Susanne v.d.Heydt hatte bzgl. ihres eigenen KV Sitzes die Sitzung des 
Zulassungsausschusses am 2.3.22 , da besteht ein Problem für ihre eigene Kandidatur , da für 
die wahlrelevante KV Mitgliedschaft eine Deadline für die Zulassung zu einem KV Sitz mit 
Datum 28.2.22 existiert. Es liegen daher schwerwiegende Gründe vor , die eine Wahl ihrer 
Person für die VV diesmal leider noch nicht zulassen . In diesem Zusammenhang wurde aber 
auch erörtert, das eine etwaige Mitarbeit in diversen anderen Ausschüssen / Gremien in dieser
anstehenden Amtsperiode mit Beschluß einer zukünftigen Vertreteversammlung durchaus 
möglich sein werden. 



- bzgl. der Frage nach einem Sprecher / Sprecherin unseres gemeinsamen Wahlvorschlags 
befürworten wir aufgrund der gesammelten Erfahrungen die Beibehaltung der ersten 
Sprecherposition ( bisherige Listensprecher sind Stefan Hochfeld / Stephan Feldhaus ) , wobei
die Besetzung der 2. SprecherInnenposition auch durch einen Vertreter/-in des MB vorstellbar
ist. Durchaus angestrebt wird von allen Seiten ein regelmäßiger Meinungsaustausch nicht nur 
bis zur Wahl, sondern auch im Anschluß an die KV Wahlen. Diesbezüglich werden zur 
Information Auszüge aus dem letzten Sitzungsprotokoll der Liste Kooperation ist Zukunft am 
23.3.22 mit Informationen zu den gemeinsamen Vorgesprächen, früheren Wahlforderungen 
der Liste aus 2016 u.a. im Anhang mitgeteilt. 

- es wurde gemeinsam vereinbart, regelmäßige Folgetreffen unserer beider Gruppen schon 
jetzt festzulegen; da die Liste Kooperation ist Zukunft sich eh schon an den Tagen des 13.4. 
und 11.5.2022 jeweils Mittwochs, gegen 18.30 Uhr in Hybridkonferenzen treffen wird,  
diesen Treffenkreis dann ab jeweils 19.00 Uhr um die MitgliederInnen des Marburger Bundes
zu erweitern, um dann bis voraussichtlich mind. 20.00 Uhr gemeinsam zu tagen. Ein 
Reservetermin ist für zwischenzeitlich eventuelle weitere Gesprächsmöglichkeiten für 
Mittwoch , den 24.4.2022 angedacht, wird aber ggfs bei Bedarf dann noch kommuniziert. 

Im Nachklang zu unserem letzten gemeinsamen Treffen möchte ich Euch auch, wie von mir 
angekündigt, nochmal gesammelt die o.g. von mir vorgestellten Altunterlagen ( bitte nur 
zum internen Gebrauch , da teils Persönlichkeitsdaten dabei sind !!! ) zu früheren KV-
Wahlen aus 2016 und 2010 zur Kenntnis geben ( siehe Anhänge ) . 

Abschließend hier nochmals die Einladung zu unseren gemeinsamen nächsten Treffen , 

am 13.4.2022 und am 11.5.2022 

jeweils mittwochs ab 19.00 mit der Hybrid-Möglichkeit sich entweder vor Ort :

beim Büro des BMVZ, Raum Schumann, Schumannstraße 18 - 10117 Berlin (Haupteingang - 
Erdgeschoß gleich rechts) 

oder 

alternativ im Hybridwege per Video mit folgendem Link dann online Teilnahme

teilzunehmen.  

So verbleibe ich mit besten Wünschen für einen guten Start in die nächste Woche und mit 
herzlichen Grüßen 

Euer Stefan Hochfeld 

P.S. sollten o.g. Erinnerungen korrekturbedürftig sein, bitte ich noch um Rückmeldung in die 
Runde. 

und wie zuletzt auch angesprochen anbei in den o.g. mailadressaten entsprechend der neue 
Verteiler-Kreis unserer beiden Gruppen .


