
Mitgliederversammlung der Sektion 
Klinische Psychologie im BDP e. V.  
Rostock 23.10.2010  
12.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

 
 
Das Protokoll wurde am 10.12.2010  gesichtet und verabschiedet 
 
Teilnahme: 18 Sektionsmitglieder; als Gäste: Herr Pota, Vizepräsident des BDP, Herr 
Dr. Premper, Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern (und Mitglied 
der SKliPs), Frau Götzinger, Vorstandsmitglied der Sektion Angestellte und Beamtete 
Psychologen (und Mitglied der SKliPs), Herr Milz, Vertreter der Bundesvereinigung der 
Psychologiestudierenden im BDP  
 
 
TOP 1 – Begrüßung /Grußworte/ Regularien/ Wahlleitung  
 
Der Vorsitzende Herr Viquerat stellt die ordnungsgemäß und fristgerecht erfolgte Einla-
dung zur Mitgliederversammlung (MV) fest. Er schlägt vor, die Vorstandssekretärin Frau 
Gilles mit der Protokollführung zu beauftragen, was per Akklamation angenommen wird. 
Ferner bittet er um Zustimmung, den Sitzungsverlauf auf Tonträger aufzeichnen zu dür-
fen, wogegen sich kein Widerspruch erhebt. 
Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Mitglieder und Funktionäre sowie alle Gäste. 
Er bittet Herrn Prof. Dr. Kasten, die Leitung bei der nachfolgenden Delegiertenwahl zu 
übernehmen. Herr Prof. Karsten erklärt seine Zustimmung. 
 
Der Vorsitzende informiert, dass der Vorstandsvorsitzende der Delegiertenkonferenz, 
Herr Ziegelmayer, der MV ein Grußwort hat zukommen lassen. Dieses wird verlesen (s. 
Anl.). 
 
Als Vertreter des Verbandsvorstandes grüßt Herr Pota die MV und wünscht ihr - auch 
im Namen der Präsidentin, Frau Brücher-Albers und der Vizepräsidentin, Frau Bethle-
hem - ein gutes Gelingen. Er bedankt sich für die Einladung und gibt der Hoffnung Aus-
druck, dass – wie schon bei etlichen früheren MVen der Sektion Klinische Psychologie - 
gemeinsam konstruktive Problemlösungen gefunden werden. Er geht danach auf die 
Problematik der Bachelor- und Master-Ausbildung Psychologie ein, mit noch unklaren 
Einsatzmöglichkeiten von BCs Psychologie und betont die Wichtigkeit eines guten Aus-
tausches und einer guten Informationspolitik für und mit den StudentInnen. In diesem 
Zusammenhang bedauert Herr Pota, dass es schwierig sei, KollegInnen zu finden die 
bereit sind, in den Psychologischen Instituten über ihre Arbeit zu berichten und für den 
Verband zu werben. Er wäre dankbar, wenn sich dies in pos. Sinne ändern ließe. 
 
Der Vorsitzende der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, Herr Dr. Premper grüßt 
die Mitglieder. Er drückt seine große Freude aus, dass die MV der SKliPs 2010 im Ge-
biet seiner Landesgruppe stattfinde. Er empfinde dies als besonders positiv, da es sich 
hier ja um die kleinste der BDP-Landesgruppen handle. Umso mehr wünsche er einen 
angenehmen Aufenthalt in seiner Heimat. Auch er hoffe, dass es zunehmend besser 
gelinge KollegInnen zu gewinnen, die durch Vorträge etc. Psychologie-StudentInnen 
Einblick in das breite Tätigkeitsfeld von PsychologInnen vermitteln. 
 
Herr Viquerat bedankt sich für die Grußworte. Hierauf verliest er die den Mitgliedern per 
Post zugegangenen Tagesordnungspunkte und lädt nochmals alle Anwesenden zu der 
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der MV folgenden Fortbildung und zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Auf seine 
Nachfrage nach Änderungs- oder Ergänzungswünschen zur TO meldet sich Herr Bren-
ner mit einer Frage zum Protokoll der MV 2009. Nach kurzer Erörterung derselben ver-
weist Herr Viquerat darauf, dass in der nachfolgenden Erledigungsfeststellung auf Herrn 
Brenners Frage eingegangen werde. 
 
 
TOP  2      Bericht des Sektionsvorstandes und Aussprache 
 
Herr Viquerat berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation von den komplexen Auf-
gabenfeldern des Sektionsvorstandes und dessen vielfältiger Terminwahrnehmung. Er 
nimmt dabei insbesondere zu folgenden Themen Stellung: 
- Die Zahl der Sektionsmitglieder nahm im Verhältnis zum Vorjahr nur geringfügig ab. 
- Ein wichtiger Teil zur Bearbeitung der vielfältigen Tätigkeitsfelder der Sektion erfolgt 

in zurzeit 11 aktiven Fachgruppen. Für dieses und jedes darüber hinausgehende 
Engagement für die Sektion bedankt sich Herr Viquerat sehr herzlich – auch im Na-
men seiner VorstandskollegInnen. Sieben Fachgruppen sind momentan leider nicht 
aktiv. Herr Viquerat ermuntert alle Mitglieder, sich in einer Fachgruppen zu engagie-
ren – u.U. auch in Leitungsfunktion.  

- Etliche Sektionsbeauftragte der Sektion halten vor Ort Kontakt zu ihren jeweiligen 
Landesgruppen und/oder bringen Kompetenzen in bestimmten Spezialgebieten in 
die Vorstandsarbeit ein.  

- Frau Dipl.-Psych. Prof. Dr. KIESE-HIMMEL, die auch Sektionsbeauftragte der Sekti-
on ist, erhielt von der Deutschen Gesellschaft für Sprach- und Stimmheilkunde 
(DGSS) eine hohe Ehrung und fachliche Anerkennung für ihre Verdienste. Herr Vi-
querat hat ihr hierzu gratuliert. 

- Indem die MV der SKliPs am 10.10.2009 den Sektionsvorstand beauftragte, kom-
missarisch die Leitung der Fachgruppe Entspannungsverfahren (FG E) zu über-
nehmen, konnte der befürchtete weitere Schaden von der Sektion Klinische Psycho-
logie und dem BDP abgewendet werden. Von der kommissarischen Leitung wurden 
die von der MV vorgegebenen Maßnahmen zur Fortführung der FG E erledigt. Herr 
Viquerat erläutert dies anhand zweier PowerPoint-Folien (Anlage: Erledigungsfest-
stellung 1 und 2). Er betont, dass „alle Maßnahmen in Absprache mit dem DK- so-
wie dem Verbandsvorstand und dem Rechtsbeistand des Verbandes durchgeführt 
wurden“. - Die Delegiertenkonferenz beauftragte in der DK 2/2009 den BDP-
Gesamtvorstand, eine Präsidiumsgruppe mit VertreterInnen der Sektionen GUS und 
KliPs einzuberufen. Diese erhielt den Auftrag, ein Qualitätshandbuch für den Bereich 
Entspannungsverfahren zu erarbeiten. - Am 24.04.2010 erfolgte die Wahl einer neu-
en Leitungsgruppe für die FG E. Herr Viquerat hebt - abschließend zu diesem Punkt 
- hervor, dass der Sektionsvorstand sich für den dargelegten Weg entschieden ha-
be.  

- Herr Viquerat informiert, dass Herr Lohl, früher langjähriges Vorstandsmitglied der 
SKliPs und bis vor kurzem noch langjähriger Präsidiumsbeauftragter für Daten-
schutz, inzwischen aus Altersgründen nun auch diese Funktion aufgegeben hat. Er 
bedankt sich bei Herrn Lohl für die geleistete Arbeit. 

 
In ihrem Bericht informiert die stellvertretende Sektionsvorsitzende und für den Haushalt 
der Sektion zuständige Frau Neiser von einem positiv verlaufenen Berichtsjahr. Sie be-
zeichnet die Haushaltslage der Sektion als gut. Zu ihrer sonstigen Tätigkeit im Vorstand 
informiert sie, dass sie schon seit Jahren die studentischen Mitglieder des BDP durch 
Vorträge bei Kongressen der Studierenden und in den Psychologischen Instituten un-
terstützt. Als Vorstandsmitglied ist sie vielfältig tätig: nimmt z.B. aktiv an und für den 
Vorstand an vielen (regelmäßigen) Terminen teil, ist Hauptansprechpartnerin für etliche 
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Fachgruppen, beteiligt sich aktiv an den Vorstandssitzungen und ist Mitglied im Haus-
haltsausschuss der Delegiertenkonferenz. Des Weiteren wird sie als BDP-Beauftragte 
in der Konsensus-Gruppe S3-LL Zwangsstörungen mitarbeiten. 
 

In ihrem Bericht informiert Frau Noeske, Beisitzerin (und Schriftführerin) im Sektions-
vorstand, über ihre vorbereitenden und begleitenden Tätigkeiten zur Petition „kultursen-
sible und muttersprachliche Psychotherapie für Menschen mit Zuwanderungshinter-
grund“. Inzwischen haben über 9.000 Menschen die Petition unterschrieben. – Zu ihren 
sonstigen Vorstandstätigkeiten berichtet Frau Noeske: sie beteiligt sich aktiv an den 
Sitzungen des Sektionsvorstandes, nimmt in unterschiedlichsten Zusammenhängen 
diverse Termine für den Vorstand wahr, ist Hauptansprechpartnerin für verschiedene 
Fachgruppen, arbeitet in der Präsidiums-Arbeitsgruppe Qualitätshandbuch Entspan-
nungsverfahren mit und ist BDP-Beauftragte in der Konsens-Gruppe „S3-Leitlinie Psy-
chosoziale Therapien bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen“. 
 
In der sich anschließenden Aussprache weist Herr Lohl auf die Problematik beim Ver-
sand von E-Mails hin. „E-Mails haben die Qualität von bleistiftgeschriebenen Postkar-
ten“. Er bitte alle KollegInnen dringend, personenbezogene (Patienten-) Informationen 
keinesfalls als unverschlüsselte Email zu versenden. Es besteht die Möglichkeit solche 
zu verschlüsseln (Sender und Empfänger vereinbaren gemeinsam ein Code-Wort). Zur 
Verschlüsselung eignet sich z.B. das Programm PGP: Pretty Good Privacy. 
 
Herr Brenner spricht erneut die Konflikte zwischen der früheren Leitungsgruppe der FG 
E und dem Vorstand an. Es sei sehr bedauerlich, dass es trotz 15jähriger guter Zu-
sammenarbeit zwischen FG und Sektionsvorstand zu einer Trennung kam. Viele Prob-
leme seien auch heute noch nicht gelöst. Daher seien einige Mitglieder der ehemaligen 
Leitungsgruppe aus dem BDP ausgetreten.  
Herr Viquerat weißt darauf hin, dass die von Herrn Brenner dargelegten Aspekte inzwi-
schen mehrfach ausgetauscht wurden. Ein essenzieller Punkt für die Entscheidung, 
sich von der früheren Fachgruppenleitung zu lösen, sei gewesen, dass von deren Seite 
bis zur MV der FG in Fulda klar abgelehnt wurde, sich den BDP-Organen unterzuord-
nen. Insofern habe die MV der Sektion 2009 dem Sektionsvorstand einen Auftrag erteilt, 
der ausgeführt wurde / werden musste. Herr Viquerat betont, es sei ihm ein großes An-
liegen, mit einer handlungsfähigen Fach- und Leitungsgruppe nun wieder vorwärts zu 
schauen. 
Frau Noeske dankt Herrn Brenner, dass er durch seine Kandidatur als Beisitzer der Lei-
tungsgruppe der FG E gezeigt habe, dass er bereit sei, sich für die Weiterentwicklung 
dieses wichtigen Aufgabenbereiches der SKliPs einzusetzen. Sie  betrachte die Zu-
sammenarbeit mit Herrn Brenner positiv. 
Auch Herr Pota bedankt sich bei Herrn Brenner, dass er sich für eine weitere Mitarbeit 
in der Sektion und der Fachgruppenleitung bereit erklärte. In Bezug auf Herrn Brenners 
kritischen Anmerkungen zur erfolgten Trennung erinnert er allerdings daran, dass über 
Jahre hinweg bei den verschiedensten Delegiertenkonferenzen die Probleme und Diffe-
renzen mit der Leitung der FG E erörtert wurden, ohne dass eine Lösung gefunden 
werden konnte. Insofern sei er, Herr Pota, froh, dass es nunmehr im BDP keine Fach-
gruppe mehr gebe, die sich nicht an die Abmachungen auf dem gemeinsamen Boden 
des BDP halten würde. 
 
TOP 3: Berichte der Fachgruppen und Aussprache 
 
FG 17 Teilleistungsstörungen  
Herr Wexler berichtet über die zurückliegende Arbeit der Fachgruppe und der geplanten 
Zertifizierung „LerntherapeutIn BDP“. 
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Herr Viquerat bittet darum, den Sektionsvorstand über den weiteren Verlauf des Projek-
tes zu informieren. 
  
FG15 Neuropsychologie  
Herr Prof. Kasten informiert: „Es gibt die Fachgruppe noch“. Allerdings hat sie derzeit 
nur wenige Mitglieder. In den besten Zeiten zählte sie ca. 100 Mitglieder. Geschadet 
hat, dass die Fachgruppe sich bei der Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) e.V. 
GNP nie richtig durchsetzen konnte. Die Situation der Neuropsychologie ist im Unklaren 
– eine Entscheidung des Bundesausschusses steht seit 2008 aus. Trotz ihres geringen 
Mitgliederanteils werden weiterhin Fragen von KollegInnen – und darüber hinaus - zum 
Thema „Neuropsychologie“ beantwortet.  
 
FG14 Entspannungsverfahren  
Frau Noeske informiert: Für die Fachgruppe wurde eine neue Leitungsgruppe gewählt. 
In einer ersten Leitungsgruppensitzung konnte eine gute Arbeitsbasis gefunden werden. 
Geplant ist, in einer weiteren Sitzung zu besprechen, welche Verfahren künftig in das 
Fortbildungsangebot der Deutschen Psychologen Akademie (DPA) aufgenommen wer-
den sollen und mit welchen Dozenten dies angeboten werden kann. So soll z.B. erörtert 
werden, inwiefern es sich bei Yoga um ein psychologisches Verfahren handelt oder ob 
hier lediglich die Erkenntnisse der fernöstlichen Religionen adaptiert werden. Soll inso-
fern Hata Yoga als Verfahren mit ins Fortbildungsprogramm der DPA aufgenommen 
werden? Es kommen von Mitgliedern auch Anfragen, ob Biofeedback ins Fortbildungs-
programm aufgenommen werden könne (falls ja, mit wem?) 
Im Rahmen der Arbeiten der Präsidiums-Arbeitsgruppe für ein Qualitätshandbuch „Ent-
spannungsverfahren“ und auch auf Nachfrage der DPA stellte sich die Frage danach, 
ob bzw. in welchem Rahmen Personen, die in Gesundheits- und pädagogischen Beru-
fen tätig sind, in gewissem Umfang in die Fortbildungskurse für Entspannungsverfahren 
aufgenommen werden dürfen. Diesbezüglich besteht noch keine Einigkeit  
Es ist geplant, dass im Frühjahr 2011 eine MV der Fachgruppe stattfinden soll. 
Frau Noeske bedankt sich nochmals beim Kollegen Brenner, dass er mit seiner fachli-
chen Kompetenz sich als Mitglied der FG-Leitung zur Verfügung stellt. Die beiden an-
dern Leitungsgruppenmitglieder, Herr Krappatsch und Herr Polzer lassen sich entschul-
digen. Sie sind leider anderweitig dienstlich eingebunden. 
 
Die Kollegin Löw meldet sich und äußert ihre Sorge vor dem zunehmenden Werteverfall 
von Anbietern für „Entspannungsverfahren“. Sie übergibt hierzu zwei Zeitungsartikel, 
worin für ein Fernstudium zum Präventologen geworben wird (mit Abrechnungsmög-
lichkeit über die Krankenkassen). Frau Noeske bedauert auch ihrerseits diese Entwick-
lung. Sie sagt zu, die Information an den Gesamtvorstand und die Sektion GUS weiter-
zuleiten und mit diesen weitere Schritte zu beraten. 
 
FG2 Rehapsychologie  
Herr Schmucker berichtet über die zurückliegende Arbeit der Fachgruppe einschließlich 
der Vorbereitung zur Reha-Tagung im Oktober 2010 mit dem Titel: Trends in der medi-
zinischen Rehabilitation. Mit 120 angemeldeten Teilnehmern wird die Veranstaltung 
wieder gut besucht sein. Im Rahmen der MV der Fachgruppe wird es notwendig sein, 
drei neue Leitungsmitglieder zu wählen, da die Amtszeit der Kollegen/innen Verena 
Pimmer, Dr. Dieter Küch, Dr. Jürgen Theissing endet und diese für eine Wiederwahl 
leider nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Herr Schmucker stellt auch die Ergebnisse der Befragung unter den medizinischen Re-
ha-Einrichtungen zu den Strukturen und Rahmenbedingungen sowie zur Belastung der 
psychologischen Kolleginnen und Kollegen in den Rehabilitationskliniken vor. Damit 
sind erstmals Zahlen aus einer größeren Umfrage zu Stellenplänen und weiteren Ar-
beitsbedingungen in der Rehabilitation vorhanden. Diese Ergebnisse wurden als Poster 
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auf dem Rehakolloquium in Leipzig im Frühjahr veröffentlicht, ebenso wird ein Artikel in 
Report Psychologie erscheinen. 
Im Bericht der Fachgruppenleitung werden auch die neuen Strukturanforderungen der 
DRV Bund erwähnt, in denen sowohl die Stellenpläne für Psychologen auf: 1 Psycholo-
ge auf 80 Patienten, erhöht, als auch die Psychologen mit den Ärzten in einer gemein-
samen "Funktionsgruppe" zusammengefasst wurden. Innerhalb der Funktionsgruppe 
sind die Berufsgruppen untereinander austauschbar. Es stünde einer Klinik damit im 
Prinzip frei, z.B. auf eine nicht besetzbare Arztstelle einen Psychologen einzustellen. 
 
FG3 Psychiatrie 
Herr Urban berichtet dass er sich derzeit aus Altersgründen und da er schwerpunktmä-
ßig in Frankreich lebt, um eine Nachfolge für die Leitung der Fachgruppe bemüht. Er  
habe bislang hierfür noch niemanden gefunden. Er berichtet über die Zusammenarbeit 
mit der DGSP, bei der er auch als BDP-Mitglied mitarbeitet. 
 
FG5 Kinder- und Jugendhilfe  
Herr Berka berichtete über die zurückliegende Arbeit der Fachgruppe: 
 

Es wurde ein Mitgliederrundbrief verfasst sowie eine Mitgliederbefragung durchgeführt 
(Ergebnisse auf der Homepage). Am 19.6.2010 wurde eine halbtägige Fortbildungsver-
anstaltung in Frankfurt am Main im Hotel Monopol mit dem Thema: Frühkindliche Bin-
dungsstörungen und ihre Auswirkungen in der Adoleszenz und im Jugendalter – was 
heißt das für die psychologische Arbeit in der Jugendhilfe? mit dem Referenten Herrn 
Dipl. – Psych. Martin Urban durchgeführt. Die Fachgruppenleitung wurde bei dieser Ge-
legenheit einstimmig wiedergewählt. Herr Kohler nahm an der Tagung der Heimpsycho-
logen des Diakonischen Werkes Baden – Württemberg teil und stellte dort die Arbeit der 
Fachgruppe vor. 
 
FG16 Notfallpsychologie  
Seitens des Leitungsteams der Fachgruppe 16 -  Notfallpsychologie (FG NoPs)  ist 
Dipl.-Psych. W. Weber beauftragt, den Bericht vorzutragen. 
Im Einzelnen führt er aus: 

- Personelle Veränderungen im Leitungsteam 
- Einrichtung/Unterstützung von QS-Zirkeln Notfallpsychologie und/oder Fach-

teams/DPA Notfallpsychologie auf Landes- bzw. Ortsebene 
- Thematische Schwerpunkte der Facharbeit (Notfallpsychologie bei/mit besonde-

ren Zielgruppen, Entwicklung des DPA-Registers Notfallpsychologie, Zusam-
menarbeit mit anderen Sektionen/BDP – hier mit der Sektion Schulpsychologie 
wg. Curricularer Ausbildung) 

- Entwicklung der Kompaktfortbildung/Notfallpsychologie im Rahmen der DPA 
- Unterstützung / Beiträge zu überörtlichen Veranstaltungen (z.B. Psychologiestu-

dierenden Kongress, PSNV-Vorhaben des Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe, 13. Bundeskongress der ev. Notfallseelsorge) 

- Verwendung zugewiesener Haushaltsmittel in 2008 bis 2010 sowie Planungen 
für 2011 

- Stand der Vorbereitungen: 2. Fachtagung Notfallpsychologie in Potsdam 

Die zugehörige Präsentation wird in Kopie zur Einstellung auf die entsprechenden In-
ternet- Seiten zur Verfügung gestellt. 
 
FG1 Beratungsstellen  
Frau Zetzsche berichtet über die zurückliegende Arbeit der Fachgruppe "Klinische Psy-
chologen in Beratungsstellen" und richtet anfangs herzliche Grüße vom Fachgruppen-
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leiter Herrn Dietrich aus, der an der MV leider nicht teilnehmen kann. Das Leitungsteam 
beschäftigte sich auch in diesem Jahr mit der Frage, wie weitere KollegInnen zur Mitar-
beit in der Fachgruppe aktiviert werden können. Darüber hinaus tauschten sich Herr 
Dietrich und Frau Zetzsche in mehreren Telefonaten über bestehende und zukünftige 
Herausforderungen in den Beratungsstellen (insbesondere Mittelkürzungen, Bachelor- 
und  Masterabschlüsse) aus. 
 
 
TOP 4       Wahl der Delegierten/Ersatzdelegierten (je 6)          
                  (01.01. 2011 - 31.12. 2013)  
                                                 
Herr Kasten übernimmt die Wahlleitung, Herr Wexler unterstützt ihn. Anwesend sind 17 
Wahlberechtigte. 
Als Delegierte kandidieren sieben KollegInnen, von denen fünf persönlich anwesend 
sind und zwei ihre Kandidatur schriftlich erklärt haben. Es werden gewählt und nehmen 
die Wahl an (Namen in alphabetischer Reihenfolge):  
 
 Frau Brühl  
 Frau Langer  
 Frau Mai  
 Frau Neiser  
 Frau Noeske  
 Herr Schmucker  
 
Als Ersatzdelegierte kandidieren fünf KollegInnen. Es werden gewählt und nehmen die 
Wahl an (Namen gemäß Anzahl der Stimmen, da diese bestimmen, in welcher Reihen-
folge sie Delegierte bei Verhinderung vertreten ): 
 
 Herr Lohl (17 Stimmen) 
 Frau Zetzsche (15 Stimmen) 
 Herr Brenner (12 Stimmen) 
 Herr Krappatsch (12 Stimmen) 
 Herr Weber (12 Stimmen) 
Herr Viquerat gratuliert den gewählten Delegierten und Ersatzdelegierten zur Wahl.   
 
 
TOP 5        Haushalt der Sektion für 2011 

TOP 5.1     Genehmigung der Aufwandsentschädigungen für 2011            

Frau Neiser erläutert, dass die Höhe der Aufwandentschädigung lt. DK-Beschluss ma-
ximal 10 % der von der BGSt zugeteilten Mitteln betragen darf. Aufgrund der vielfältigen 
Aufgaben von Vorstand und Fachgruppenleitungen hat der Sektionsvorstand bei der DK 
1/2010 einen Antrag zur Erhöhung dieses Betrages zur Abstimmung eingereicht. Die 
DK hat dem Antrag zugestimmt. Demnach soll der Sektionsvorsitzende 200 € pro Mo-
nat, die beiden Vorstandskolleginnen jeweils 150 € pro Monat erhalten. Die Fachgrup-
penleitungen sollen ebenfalls eine Aufwandsentschädigung erhalten und zwar in Höhe 
des BDP- Jahresbeitrages. - Insgesamt sollen ab 2010 als Aufwandsentschädigungen 
4.000 € zur Verfügung stehen. Der Sektionsvorstand bittet die MV um Zustimmung.  

Der Antrag wird mit 15 Ja-, 0 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen von der MV positiv be-
schieden und genehmigt. 

 

TOP 5.2     Vorstellung und Abstimmung des HH-Entwurfes für 2011 
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Frau Neiser stellt ausführlich den Haushalt der Sektion vor. Durch die Einführung der 
Sektions-Zusatzbeiträge ist der HH der Sektion konsolidiert, so dass alle Aktivitäten und 
erforderlichen Ausgaben der Sektion auch 2011 gesichert sind. Sollte sich die finanziel-
le Situation weiter positiv entwickeln, ist zu erwägen, ob ab dem Jahr 2012 eine Redu-
zierung des Sektionszusatzbeitrages sinnvoll erscheint.  
 

Auf Antrag des Gesamtverbandes hat die Sektion diesem ein vorübergehendes zinslo-
ses Darlehen in Höhe von 55.000 € zur Deckung des Liquiditätsengpasses der Bun-
desgeschäftsstelle gewährt (bis zum Einzug der Jahresbeiträge 2011). 
 
Der Haushaltsentwurf wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. 

 
TOP 6        Änderung der Sektions-Geschäftsordnung im § 5  
      (* Antragstext des Sektions-Vorstandes)                                
 
Wegen der bereits fortgeschrittenen Zeit stellt Herr Viquerat den Antrag, die Sitzungs-
zeit bis zur erfolgten Abstimmung über die Satzungsänderung zu verlängern. Der An-
trag wird angenommen (17 Ja-Stimmen, eine Enthaltung). 
 

Herr Viquerat weist darauf hin, dass bei der MV 2009 bereits ein Meinungsbild zur vor-
gesehenen Änderung der GO eingereicht wurde. Aus rechtlichen Gründen war eine Ab-
stimmung hierüber jedoch seinerzeit nicht möglich. Deshalb wurde nun zu dieser MV 
der Antrag fristgerecht eingereicht. (Herr Viquerat erläutert auf Rückfrage dieses Vor-
gehen nochmals.) 
 
Antrag der Sektionsleitung: 
 
Die Mitgliederversammlung 01/2010 der Sektion Klinische Psychologie in  Rostock mö-
ge den im folgenden Text kursiv hervorgehobenen und unterstrichenen Änderungen / 
Ergänzungen der GO zustimmen.    
 
Paragraph 5: Mitgliederversammlung 
…………………. 
 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens 4 Wochen vorher unter 
Angabe der Tagesordnung schriftlich durch die Sektionsleitung einberufen. 
  
Die Einladung kann auch über „Report Psychologie“ bzw. per E-Mail  erfolgen. Maß-
geblich ist das Datum der Postaufgabe der Einladung bzw. der E-Mail Versendung. 
 
Anträge für die Mitgliederversammlung sind mindestens 8 Wochen vor der Mitglieder-
versammlung in schriftlicher Form an die Sektionsleitung zu stellen.  
…………………. 
 
Auf Antrag der MV wird im Antragstext das Wort „bzw.“ in „oder“ umgeändert. Auf die-
ser Basis erfolgt die Abstimmung. Mit 14 Ja-Stimmen, 0-Nein-Stimmen und 3 Enthal-
tungen wird der Antrag auf Änderung der GO mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit ge-
nehmigt. 
  
TOP 7       Verschiedenes, Mitteilungen   
 

Herr Wexler fragt, wie sich die Sektion zum DK-Antrag auf Redzuzierung der Anzahl der 
jährlichen Delegiertenkonferenzen (von bisher zwei auf eine) verhalten wird. Das Für 
und Wieder dieses Antrages wird erörtert: Möglichkeiten einer demokratischen Ein-
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flussnahme und Mitentscheidung auf den Kurs des BDP vs. Kosteneinsparung durch 
Wegfall der zweiten DK. Die Mitglieder sind sich einig, dass die DK die Möglichkeit ha-
ben muss, zu grundsätzlichen Aufgabenstellungen und Fragen im Verband Stellung zu 
nehmen und den Kurs bestimmen zu können. Insofern bestehen erhebliche Bedenken 
gegen eine Reduzierung auf nur noch eine DK pro Jahr  
 
Der Vorsitzende beendet die Mitgliederversammlung 2010 um 17:15Uhr. 
 
 
 
 
10.11.2010 
 
 gez. Henri Viquerat  gez. Heike Gilles   
 (für die Sitzungsleitung) (Protokoll)  
 
    
Die Präsentationen des Vorstandsberichts können in der Sektionsgeschäftsstelle ange-
fordert werden.  
Die Berichte der Fachgruppen sind auf der Homepage der Sektion einzusehen.  
 


