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Info 2.2017
Stennes, Coordt und Scherer sind der neue Vorstand der KV
Bei der gestrigen 2. Sitzung der Vertreterversammlung konnte sich Margret Stennes, fachärztliche Kandidatin der AG Konstruktive KV mit 21:19 Stimmen gegen den Gegenkandidaten Lohaus bei der Wahl zum
Vorstand durchsetzen. Mit ihr gewählt wurden Mathias Coordt (22:17 gegen Kreischer) und als nichtärztliches 3. Vorstandsmitglied der bisherige Vorstand aus der KV Bremen, Günther Scherer mit 22:17
gegen den Kandidaten Pütz. Stennes wird Vorsitzende des Vorstands, Coordt ihr Stellvertreter.
Damit ist ein Wahlziel der koalierenden Listen erreicht, für das sich auch der VBHI und die von ihm initiierte Liste Hausärzte für Berlin eingesetzt hatte: der skandalträchtige Vorstand um Kraffel, Prehn und
Bratzke ist abgelöst. Eigentlich ein Grund zur Freude, die jedoch getrübt wird durch die Wahl des hausärztlichen Vertreters, Coordt. Dieser und auch die ihn unterstützende AG konstruktive KV müssen mit
dem Vorwurf leben, sich über die Wählerentscheidung und auch das Votum der Liste Hausärzte für Berlin hinweggesetzt zu haben und mit Coordt einen Kandidaten in den Vorstand gehievt zu haben, der –
trotz aktiver Mitgliedschaft in mehreren Berufsverbänden – vom Wähler nicht einmal in die VV gewählt
worden ist. Damit fehlt ihm die demokratische Legitimation für dieses Amt, auch wenn Coordt auf eine
diesbezügliche Frage antwortete, die Legitimation durch die Wahl der VV zu erhalten. (s. dazu auch unser Info 1.2017). Das werden wohl viele Wähler anders sehen!
Mit Margret Stennes als neuer Vorstandsvorsitzenden wurde auf jeden Fall jemand gewählt, der sich stark
für einen Neuanfang in der KV Berlin einsetzen wird, dafür steht ihre Arbeit in den letzten zweieinhalb
Jahren als VV-Vorsitzende und auch ihre unumstrittene Sachkompetenz. Wir gratulieren Ihr zur Wahl.
Das 3., nicht-ärztliche Vorstandsmitglied wurde mit Günther Scherer besetzt, seit vielen Jahren im Vorstand der KV Bremen, sicher ein profunder Sachkenner des KV-Systems, der z. B. in Bremen Verträge
zur hausarztzentrierten Versorgung innerhalb des KV-Systems verhandelt hat, mit denen die Bremer Kollegen wohl ganz zufrieden sind.
Zuletzt wurde noch das in die KBV-Vertreterversammlung entsandte Mitglied der VV gewählt, dies gewann knapp der Kinderarzt Hölger Röblitz.
Damit war es schon nach 19 Uhr, so dass die eigentlich noch auf der Tagesordnung stehende Wahl der
beratenden Fachausschüsse und anderer Ausschüsse verschoben werden musste, vermutlich wird die VV
schon am 22.02. wieder tagen.
Ob es in der nächsten Zeit weniger konfliktiv zugehen wird als bisher ist dagegen noch nicht sicher abzusehen. Bisher hat die AG Konstruktive KV mit ihrer knappen Mehrheit alle wichtigen Positionen besetzt,
auch wenn sie bei der Wahl zur stellv. VV-Vorsitzenden scheiterte. Es ist aber nicht gelungen, die Opposition aus Fachärzten und BDA einzubinden und evtl. auf einen Posten zu verzichten. Insofern wird es
dann auch bei der Besetzung der Ausschüsse spannend werden.
Ihr
Detlef Bothe

