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KV-Wahlen 2022
− warum wählen?
Die berufspolitisch Aktiven in der DPtV wurden bei der letzten Wahl vor sechs Jahren in alle Gremien
der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und Bundesvereinigung (KBV) zahlreich hineingewählt.
In diesem Jahr wird in allen KVen neu gewählt. Wieder wird Ihre Stimme entscheiden, wer hier in
Ihrer KV über die Vertreterversammlung mitbestimmen und die Belange der Psychotherapeut*innen
mitgestalten darf. Die Wahl und das Wirken einer Vertreterversammlung scheint auf den ersten Blick
– in der Gemengelage mit allen anderen Facharztgruppen – nicht so eine große Rolle zu spielen.
Dazu kommt, dass die Vertreter*innen für unsere beiden Berufsgruppen der Psychotherapeut*innen
auf zehn Prozent der Gesamtanzahl dieser Versammlung begrenzt sind. Aber gerade deshalb ist es
wichtig, dass Sie geeignete Kolleg*innen aussuchen und mit Bedacht wählen.
Warum ist Wählen bei der KV-Wahl so wichtig?

Sie nehmen mit Ihrer Wahl der Mitglieder in die Vertreterversammlung Einﬂuss auf die (Aus-)Wahl von
Kolleg*innen für bedeutsame KV-Ausschüsse und
KV-Funktionen. Um hier für unsere beiden Berufsgruppen (PP und KJP) nur einige zu nennen:
•
Mitwirkung im KV-Vorstand
•
Amt eines den KV-Vorstand beratenden
Psychotherapeuten
•
Mitwirkung im Hauptausschuss
•
Mitwirkung im Beratenden Fachausschuss
Psychotherapie oder Angestellte
•
Mitwirkung im Ausschuss für die
Honorarverteilung
•
Mitwirkung im Finanzausschuss
•
Mitwirkung im Qualitätsmanagementausschuss
•
Mitwirkung in den Zulassungsgremien
Die Besetzung und Kompetenzfestlegung in den KVGremien werden in der Regel im Proporz zu der Anzahl der gewählten Vertreter*innen einer Wahlliste
vergeben. Das bedeutet, wir alle bestimmen als
KV-Mitglieder über die Wahl der Vertreter*innen, wer sich im Laufe der nächsten Amtsperiode von insgesamt sechs Jahren für Ihre Interessen und Nöte aktiv einbringen kann!
Mit Ihrer Wahlstimme können Sie Einﬂuss nehmen! Hier spielt neben der Erfahrung und dem
persönlichen Engagement von Gewählten auch
die Einbettung in ein kompetentes (Informations-)Netzwerk – durch einen erfahrenen Berufsverband − eine große Rolle.
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Und Sie nehmen mit Ihrer Stimme für die KV-Wahl
auch Einﬂuss auf die Politik der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV): Die sechs psychotherapeutischen Mitglieder in der KBV-Vertreterversammlung werden aus den gewählten psychotherapeutischen Mitgliedern der 17 KVen gewählt.
Diese treffen sich am 1. Februar 2023 in der KBV
und wählen aus ihrer Mitte sechs Vertreter*innen
für die KBV-Vertreterversammlung.
Es ist bedeutsam, dass möglichst viele Vertreter*innen in allen KVen aus unserem Verband
gewählt werden, damit wir auch auf der Bundesebene die Interessen unserer kassenzugelassenen
DPtV-Mitglieder und der vielen potenziellen Neugründer*innen von Praxen in die Gremienarbeit
einbringen und Entwicklungen mitgestalten können. Ihre Stimme bei der regionalen KV-Wahl hat
somit auch einen bedeutenden Einﬂuss auf die
Gremienarbeit und damit die Regelungen für die
Psychotherapie, die vielfältig auf der Bundesebene
abgestimmt werden. Wie in den KVen bestimmt
auch in der KBV der Proporz in diesem Wahlgremium die Besetzung und Benennung in Ämter in den
KBV-Gremien, in den Gremien des Gemeinsamen
Bundesausschusses und in den Honorargremien,
zum Beispiel dem Bewertungsausschuss.
Diese sechs Mitglieder in der Vertreterversammlung
der KBV sollten gut und breit informiert und vernetzt sein, denn wir haben für unsere beiden Berufsgruppen nur diese sechs Psychotherapeut*innen in
der insgesamt 60-köpﬁgen Vertreterversammlung

Psychotherapie Aktuell

der KBV, die sich für uns einsetzen können! Das gewährleistet deren Zugehörigkeit in unserem starken
Berufsverband, der Kolleg*innen unser beiden Berufsgruppen mit allen Fachkunden vertritt.
Unsere langjährigen Erfahrungen in den öffentlichrechtlichen Institutionen zeigen sehr deutlich: Wir
brauchen die Mitwirkung unserer Mitglieder über
eine rege Beteiligung bei den Wahlen in die berufsrelevanten Gremien! Wir brauchen Ihre Stimme. Wir
brauchen ein schlagkräftiges Potenzial in diesen
Gremien! Wir brauchen eine starke Vertretung
durch Mitglieder unseres Berufsverbands in
der Vertreterversammlung Ihrer KV, damit wir
Ihre Interessen bestmöglich vertreten können.
Wir haben als Berufsverband die Möglichkeit innovativ zu denken. Wir kennen als Berufsverband
die Interessen und Nöte unserer Mitglieder genau
und können diese direkt in die Gremienarbeit in der
Kassenärztlichen Vereinigung und der Bundesvereinigung einbringen. Wir können mit dem Know-how
und unserer Vernetzung kreative und innovative
Eingaben machen, für diese unter den Vertreter*innen in der Versammlung um Mehrheiten werben
und durch die Beschlüsse dieses Gremiums wichtige Innovationen und Veränderungen für unseren
Berufsalltag erwirken und auf den Weg bringen.
Wir haben in den letzten sechs Jahren wieder viel
für unseren Berufsstand erreicht und arbeiten weiter mit all unser Kraft an den alten und neuen Zielen. Welche, das lesen Sie bitte im folgenden Beitrag
„Was wir erreicht haben und erreichen wollen!“.

KV-Wahl
#DPtVwählt

BadenWürttemberg
18.07.01.08.2022
NRWNordrhein
13.06.12.08.2022

Ausgabe 2.2022

Bayern
27.10.09.11.2022
NRWWestfalen-Lippe
20.09.30.09.2022

Berlin
06.09.04.10.2022
RheinlandPfalz
02.11.16.11.2022

Brandenburg
05.09.27.09.2022
Saarland
Ende Juni 04.07.2022

Bremen
12.10.19.10.2022
Sachsen
17.06.01.07.2022

Hamburg
08.06. 05.07.2022
SachsenAnhalt
25.08.15.09.2022

Hessen
12.09.04.10.2022
SchleswigHolstein
31.08.14.09.2022

MecklenburgVorpommern
30.05.17.06.2022

Niedersachsen
01.11.16.11.2022

Thüringen
13.06.24.06.2022
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