
Überwältigende Zustimmung

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am Dienstag, den 06.12.2011 gab es in Wien eine erweiterte Vollversammlung der 
AEKW, in der ich als Kammerrat des ÖHV einen Misstrauensantrag gegen Präsident 
Dorner eingebracht habe.

Den Antrag , Präsident Dorner das Vertrauen zu entziehen, habe ich in erster Linie 
damit begründet, dass Präsident Dorner bei der Bundesgesundheitskommission für 
ELGA gestimmt  und sich damit in Gegensatz zur überwiegenden Zahl der 
Ärzteschaft und der Kammeraktivitäten gebracht hat. In zweiter Linie wurde von mir 
die rezent implementierte Vereinbarung zwischen Präs.Dr. Dorner und Dr. Leitl von 
der SVA bezeichnet, die eine Leistungssteigerung der Kollegenschaft abverlangt, um  
SVA-Versicherten eine Halbierung ihrer Selbstbehalte zu ermöglichen. Meine 
Argumentation war, dass Vertragsärzte unter diesen Bedingungen zur Ausstellung 
von Gefälligkeitsgutachten gedrängt werden könnten und dass die SVA über ein 
Bestellsystem Einfluss auf die Organisation unserer Ordinationen nehmen könnte.

Nach Kammersatzung wurde zunächst eine geheime Abstimmung über das Abhalten 
einer geheimen Abstimmung zu meinem Antrag abgeführt (sic). Von 62 
stimmberechtigten Kammerräten haben sich 26 für und 36 gegen eine geheime 
Abstimmung meines Antrages  ausgesprochen, womit eine geheime Abstimmung 
abgelehnt war. In der darauf folgenden namentlichen Abstimmung haben 55 
Kammerräte gegen und 5 für unseren Misstrauensantrag gestimmt bei einer 
Enthaltung (Kammeraussendung).

Das  wohlüberlegte und nachvollziehbar begründete Anliegen des ÖHV wurde somit 
in der Vollversammlung der AEKW abgelehnt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit satzungskonformen Entscheidungen ist 
umzugehen – sie sind Ausdruck einer kollektive Meinungs-und Willensbildung, 
sagen aber nichts über die Richtigkeit ihres Inhaltes aus.  Wenn also beispielsweise 
eine überwältigende Mehrheit die Erde als Scheibe definierte, wären dennoch die 
Fotos unseres Planten aus dem Weltraum zwingend.

Meine Meinung als Kammerrat, der vom Wiener ÖHV in die Kammer entsandt wurde 
ist somit für alle unübersehbar und  unverändert, da sich an den  Voraussetzungen 
nichts geändert hat. Sie repräsentiert die Meinung des ÖHV. 
Selbstverständlich identifizieren wir uns mit der Kampagne der AEKW  zur 
Bekämpfung von ELGA - darüber hat es nie eine Diskussion gegeben. Wir können 
nur die Linie des Präsidenten nicht nachvollziehen.
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