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KV-Wahlen in Rheinland-Pfalz: Fachärzte wählen
Fachärzte
Auch in Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahr die
Vertreterversammlung der Kassenärztlichen
Vereinigungen für die kommende Wahlperiode
2017 bis 2022 gewählt: Wahltag ist der 09.
November 2016.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem ich Ihnen im Juni zu Beginn des
Wahlkampfs unsere Ziele im Zusammenhang mit
der für uns Fachärzte immer schwierigeren
Situation in der Schraubzwinge zwischen Politik und Hausarztlobby dargestellt und Sie nach den
Ärztekammerwahlen über die unterirdische Wahlbeteiligung von ca. 40 % unterrichtet habe, ist es jetzt an
Ihnen, für die nächsten sechs Jahre einer starken fachärztlichen Vertretung Ihrer Interessen in der KV RheinlandPfalz den Weg zu ebnen.
Bitte wählen Sie – und zwar nicht die „Katze im Sack“ in Gestalt gemischter Listen, bei denen Sie nie wissen,
welchem Versorgungsbereich die letztlich gewählten Vertreter angehören werden, sondern die Liste Ihrer
fachärztlichen Berufsverbände, Ihrer Interessenvertreter, wählen Sie FAiRLP!
Die Hausärzte sind für die anstehende Wahl bereits bestens mobilisiert! Durch die von ihnen geschickt zu
diesem Zeitpunkt angekurbelte Laborkostendiskussion und den Versuch, diese zukünftig ausschließlich aus
fachärztlichen Honorartöpfen zu vergüten, haben sie ein zusätzliches starkes Motiv, zu wählen und für
hausärztliche Mehrheiten zu sorgen.
Deshalb schauen Sie sich bitte den anhängenden Flyer an, er zeigt Ihnen die beteiligten fachärztlichen
Berufsverbände, stellt Ihnen alle Kandidaten vor und macht nochmals sehr deutlich, warum es so wichtig ist,

jetzt FAiRLP zu wählen und die fachärztlichen Berufsgruppen in der KV in eine gute Ausgangsposition für 2017 –
2022 zu bringen.
„Überall dort, wo fachärztliche Mehrheiten fehlen, werden unsere Interessen untergebuttert!“ Der
Wahlumschlag geht Ihnen in den nächsten Tagen zu, ich empfehle, Sie legen ihn am besten gar nicht erst auf
den to-do-Stapel, sondern Sie wählen sofort – 5 Minuten, die für die zukünftige Gestaltung der KV RheinlandPfalz von großer Bedeutung sind.
Fachärzte wählen Fachärzte,
Fachärzte wählen FAiRLP!
Herzliche Grüße
Dr. Lutz Riedel
Landesvorsitzender der ANC RLP im BNC
Regionalvertreter des BDC | Rheinland

Weiterführende Informationen
Flyer "Fachärzte wählen Fachärzte"



