
Kurz-Protokoll Treffen Liste 4: Listenbündnis Kooperation ist Zukunft / Marburger Bund 
am Mi. 26.10.2022, 18.30 – 19.45 Uhr , in der Schumannstr. 

Anwesende: J. Bredow, J. Veelken, A. Claußnitzer, B. Matthes, S. Hochfeld, A. Schief, C. 
Urbanek, P.Stachwitz, J.P.Jansen( kurz zugeschaltet)   - Absagen: S. Feldhaus

1. Besprechung des aktuellen Wahlergebnisses ( siehe auch letztes Protokoll)  - unser 
Listenbündnis hat in der KV Wahl 3 Sitze errungen, einen mehr als in der laufenden 
Legislatur  - herzlichen Glückwunsch dazu  - es wird angeregt, falls möglich im Nachhinein 
eine partielle Wahlanalyse in eine der kommenden VV-Sitzungen zu erfragen, um bei einer 
Wahlbeteiligung von aktuell 52,3% im Wahlkörper I ( ÄrztInnen )  wenigstens die Infos, wer 
z.B. von den Niedergelassenen / Angestellten gewählt hat/wer nicht   – im weiteren gab es in
unserer Diskussion dazu folgende Kommentare: 

- (Julian) die Wahl der FA Liste mit 21 Sitzen ist  eher als problematisch anzusehen, leider 
auch ein starkes Gewicht der alten Kräfte / der früheren polarisierenden FachärztInnen, dies 
bedeutet für die Zukunft mglw. eine bedrohliche Situation,  Vorsicht auch bei 
Investorengetriebenen MVZ Strukturen 

- (Philipp) die aktuelle Wahl mit uns erbringe die Möglichkeit, neue Aspekte in die KV zu 
tragen, Angestellte zu motivieren bzw. für Angestellte spannende Perspektiven zu eröffnen, 
selbstständiges Arbeiten sowohl in MVZ, als Angestellte und auch in einzelpraxis zu fördern, 
zum Thema Digitailisierung in der KV sich einzubringen

- (Carsten) freut sich über unser Ergebnis und auch seine Wahl, ist gespannt ob der Zukunft

- (Anne) möchte sich im BFA Angestellte intensiv einbringen , ggfs auch im Vorsitz wenn 
mgl., Kontakte zum MB stabilisieren, MVZ Belange besser einzubringen,  im Qualibereich 
Rheuma sich einsetzen

- (Burkhard) wird weiterhin für die Ausschüsse Haushalt u. Finanzen und BFA HausärztInnen
zur Verfügung stehen,  was einhellige Zustimmung bringt, zur Frage Verbesserung der 
beratung seitens der KV zu Niederlassung und Anstellung könnte die geplante Musterpraxis 
positiven Beitrag leisten

-(Stefan) Kontakt zu anderen Listen zwecks Absprachen zu kommenden Vorstands- und 
Ausschusswahlen durch die neue VV sind aufgenommen, so gibt es in den nächsten 
Wochen Treffen bzw. Gesprächsrunden u.a. mit VertreterInnen der (Liste 1) FachärztInnen), 
der Liste3( Respekt), der Liste 6 (Päd.)  - die Sorge anderer Listen vor einem festen 
Tarifvertrag im ambulanten Bereich sollte durch das Nahebringen von 
Musterrahmenverträgen entschärft werden.

2. Für die nächsten Listenbündnis-Treffen wurde sich auf folgende Termine verständigt : 

Mi. 16.11.2022 um 18.00 Uhr  Marburger Bund Landesverband Berlin/Brandenburg, 
Bleibtreustr. 17 , 10623 Berlin  als Hybridvariante mit Zoom-Meeting .  Zoom-Meeting 
beitreten 

Mi. 7.12.2022 um 18.00 Uhr beim Büro des BMVZ  Schumannstrasse 18 im Hybridwege live
oder per Video teilnehmen. 

gez.  S. Hochfeld 


