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Ärztekammerwahl: Gemeinsam für eine starke Selbstverwaltung! 
  
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
  
zu der diesjährigen Ärztekammerwahl treten fast doppelt so viele Listen und 
Einzelbewerber an wie in den letzten Jahren. Gut ist, dass auch viele Hausärzte und 
Hausärztinnen bereit sind, sich Ihrer Wahl zu stellen! Es lohnt jedoch, sich auch die Frage 
zu stellen, wofür (oder wogegen) wir unsere Vertreter/innen in die Delegierten-
versammlung schicken wollen. 
 
Die Ärztekammer ist nicht nur die politische Vertretung aller Ärztinnen und Ärzte, die 
Stellung zu gesundheitspolitischen Themen nimmt (hier z. B. das von uns mit erarbeitete 
Papier zur Altersmedizin), sich um die Berufs- und Weiterbildungsordnung kümmert oder 
Perspektiven für unser Versorgungswerk entscheidet. Sie ist die ärztliche Instanz, die mit 
ganz viel ehrenamtlichem Engagement kontinuierlich für Sie da ist, damit uns nicht noch 
mehr staatliche Reglementierung übergestülpt wird. Dafür brauchen wir engagierte 
Kolleginnen und Kollegen in ihren Gremien. 
 
Die Ärztekammerwahl ist keine „Protestwahl“! 
 
Die Neue Hausarztliste hat seit vielen Jahren diese kontinuierliche Arbeit – mit, wie wir 
finden, guten Ergebnissen geleistet. Unsere ehrenamtliche Arbeit ist nicht spektakulär 
und taugt nicht zum Skandal – um diese Arbeit geht es aber bei der Wahl: 

 Die Arbeit von Johannes Grundmann als Vizepräsident der Kammer, der weit 
über die Ärzteschaft Bremens hinaus ein hohes Ansehen genießt 

 Mit unserem Engagement für die hausärztliche Weiterbildung (Zentrum für Qualität 
in der Weiterbildung, „Fit für den Facharzt Allgemeinmedizin“) haben wir die 
hausärztliche Weiterbildung in Bremen gehalten.  

 Dank unserer Initiative können Hausarztinternisten weiterhin an der geförderten 
hausärztlichen Weiterbildung teilnehmen – anders als veröffentlicht, wollte der 
Hausärzteverband zunächst einen vollständigen Ausschluss! Damit können wir das 
hausärztliche Weiterbildungsangebot in seiner Vielfalt erhalten 

 Viele unserer Mitglieder engagieren sich auch sozial, z. B. in der 
Obdachlosenversorgung, für ein integriertes Gesundheitszentrum in Gröpelingen, 
Zusammenarbeit mit dem Landessportbund zur Prävention, im Kinderschutz…  

 
Die Ärzteschaft steht gemeinsam unter dem Druck der Politik – Spaltung schwächt 
uns alle! 
 
Wir von der Neuen Hauarztliste wünschen uns, dass wir in Zukunft wieder mit einer 
gemeinsamen hausärztlichen Stimme für hausärztliche Interessen eintreten können.  
Dazu haben wir immer wieder Angebote gemacht. Wir als Neue Hausarztliste stehen für 
eine konstruktive Zusammenarbeit in der Selbstverwaltung und die Kooperation von 
Allgemeinärzten, Internisten und Kinder- und Jugendärzten auf Augenhöhe. 
 
Beteiligen Sie sich an der Wahl! Stimmen Sie für Zusammenarbeit statt Spaltung! 

w
w

w
.n

e
u
e
-h

a
u
s
a
rz

tl
is

te
.d

e
 


