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Kiel, 04. Juni 2015 
 

 
Mitgliederbrief 02/2015 

 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
Wir schreiben Ihnen diesen Mitgliederbrief zum Ende der laufenden Wahlperiode und 
anlässlich der anstehenden Kammerwahl.  
 
Es ist üblich, dass demokratisch gewählte Gremien zum Ende einer Wahlzeit über ihr 
Tun einen Rechenschaftsbericht abgeben. Auch wir als Kammervorstand kommen die-
ser demokratischen Verpflichtung gerne nach. Glücklicherweise sind viele Themen in 
der Kammer unumstritten, deshalb begrenzen wir uns in diesem Rechenschaftsbericht 
auf wenige Grundfragen, zu denen man durchaus unterschiedliche Auffassungen ha-
ben darf und zu denen es in Schleswig-Holstein auch unterschiedliche Auffassungen 
gibt. Das ist gut so, denn davon lebt Demokratie. Gäbe es die unterschiedlichen Auffas-
sungen nicht, wären Wahlen inhaltlich ohne Bedeutung. 
 
Wir möchten Ihnen nachfolgend zu diesen Grundfragen gerne unsere handlungsleiten-
den Gedanken transparent machen und unsere Antworten geben oder kurz:  
 
 
Warum wir handelten, wie wir handelten 
 
1. Muss eine effektive Kammer teuer sein? 
 
Nein. Wir können belegen, dass die Höhe der Pflichtbeiträge der Kammermitglieder 
nicht mit der Wirkmächtigkeit einer Landeskammer korreliert. Die PKSH hat als einzige 
Landeskammer ihre durchschnittlichen Mitgliedsbeiträge mehrfach gesenkt und gleich-
zeitig solide Rücklagen aufgebaut. Gleichzeitig haben die meisten Kammern ihre Sätze 
erhöht und so auch die BPtK. Dies gelang der PKSH ohne Einbußen ihrer Wirkkraft.  
 
Uns ist es gelungen, unsere Beitragsgestaltung gerechter zu machen, so dass die Wi-
dersprüche von Kammermitgliedern gegen ihre Beitragsbescheide über die Jahre signi-
fikant zurückgingen. 
 
 
2. Was bringt die Psychotherapeutenkammer weiter – Stärkung des Ehrenam-

tes oder Schaffung eines Managements? 
 
Wir vertreten die Seite der Ehrenamtlichkeit. Wir wünschen uns eine transparente und 
demokratische Politik für unseren Berufsstand. Aktive Gremien, die selbstbewusst ihre 
gewählten Funktionsträger kontrollieren. Wir glauben, dass auch in Zukunft in unseren 
Berufen die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement zu realisieren ist. Gemein-
nützige Ideale müssen bei der Vertretung unseres Berufsstandes gepflegt werden. 
 
Die Professionalisierung von Kammerfunktionären beinhaltet neben höheren Kosten 
auch immer die Gefahr der Kastenbildung und Intransparenz (siehe z.B. auch aktuelle 
KBV-Querelen). 
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3. Basiert effektive Lobbyarbeit stets auf Geheimdiplomatie? 
 
Nein. Wir haben von Beginn an auf Transparenz gesetzt. Alle Vorstandsprotokolle ge-
hen seit acht Jahren an alle Kammerversammlungsmitglieder. Mitgliederbriefe und Arti-
kel auf den Länderseiten im PTJ informieren jederzeit über die Aktivitäten des Vorstan-
des. Unsere PTJ-Beiträge werden bundesweit mit hoher Aufmerksamkeit gelesen. Die 
PKSH wird in Schleswig-Holstein zunehmend als zuverlässiger Partner der Landesre-
gierung, anderer Heilberufekammern, der politischen Parteien und der KVSH wahrge-
nommen. Die PKSH ist bekannt für eine kritisch-solidarische Zusammenarbeit mit der 
BPtK, dem Deutschen Psychotherapeutentag (DPT) und den anderen Landeskammern 
(Länderrat). Leisetreterei oder Geheimpolitik macht aus der Perspektive einer eher klei-
nen Interessensgruppe überhaupt keinen Sinn. Politik für PsychotherapeutInnen 
braucht Sichtbarkeit in den politischen Gremien, in den Medien und manchmal auf der 
Straße. Die PKSH hält engen Kontakt zu den Schleswig-Holsteinischen Medien, wie die 
vielen Interviewanfragen und Artikel beweisen. 
 
 
4. Dient eine Kammer in erster Linie den Niedergelassenen? 
 
Nein. Die Interessen aller Gruppierungen müssen von der Kammer gleichermaßen be-
achtet werden. Wir stellen bei Mitgliederanfragen fest, dass sich die Niedergelassenen 
eher für die Kammerarbeit zu interessieren scheinen. Das ist nicht verwunderlich, da 
zentrale Interessen der Angestellten auch auf andere Weise, z. B. gewerkschaftlich, 
vertreten werden können. Niedergelassene sind nicht selten Einzelkämpfer, denen eine 
Kammer mit einem effektiven Berufsrecht besonderen Schutzraum bieten kann. Nie-
dergelassene sind jedoch keine homogene Gruppe. KollegInnen arbeiten als Vertrags-
psychotherapeutInnen, in Privatpraxen, als GutachterInnen, Coaches usw. Wir haben 
bei unserem Engagement versucht, diesen verschiedenen Gruppen jeweils Raum zu 
geben. Wir kämpfen im Gemeinsamen Landesgremium für angemessene Bedarfszah-
len und sind oft unbequem für KVSH, Landesausschuss oder Zulassungsausschuss. 
Hier ist kritische Distanz und klare Positionierung besonders notwendig.  
 
Angestellte sind in unserer Landeskammer im Gegensatz zu den meisten anderen Lan-
deskammern gut im Vorstand vertreten. Die PKSH pflegt einen guten Kontakt zu Ge-
werkschaften. 
 
 
5. Brauchen wir ein neues Psychotherapeutengesetz? 
 
Ja. Der DPT hat sich mit Mehrheit für eine Gesetzesreform mit neu zu schaffendem 
Psychotherapiestudium ausgesprochen. Es gibt dabei zahlreiche Risiken, aber der 
PKSH-Vorstand trägt diese Entscheidung mit, denn das alte Psychotherapeutengesetz 
schuf unhaltbare und unheilbare Probleme in der bisherigen Ausbildung. Wir müssen 
jetzt aber darauf Acht geben, dass die inhaltliche Ausbildungsqualität vom zukünftigen 
Studium und von anschließender Weiterbildung nicht abfällt. Unsere bisherige Fach-
kompetenz sucht international Ihresgleichen. Auf die Landespsychotherapeutenkam-
mern kommt eine Riesenaufgabe zu, wenn sie Teile der jetzigen Ausbildung als Wei-
terbildung in Zukunft zu verantworten haben. 
 
Wir erhoffen von einem reformierten Psychotherapeutengesetz eine stringentere Aus- 
und Weiterbildung mit weniger theoretischen Redundanzen, viel Raum und Personal für 
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praktische Anleitung und einer ausbildungsadäquaten Vergütung nach dem Staatsexa-
men. Das lässt sich gesetzlich regeln. 
 
 
6. Braucht der Berufsstand mehr titulare Weiterqualifikation? 
 
Nein. Nicht wenige ältere KollegInnen mit umfangreichen Zusatzqualifikationen würden 
diese gern besser dokumentieren. Wir sehen diese Entwicklung, die in einigen Kam-
mern zu umfangreichen Weiterbildungsordnungen führen, sehr kritisch. Viele Titel 
schaffen nicht mehr Qualifikation, sondern nähren eher Zweifel am Wert unserer Ap-
probation bzw. der Fachkunde. Wir wollen keinen Wettlauf um Berechtigungen, die 
letztlich nur zu weiteren Kompetenzbegrenzungen führen würden. Daher äußerste Vor-
sicht bei weiteren Spezialisierungen in Briefköpfen. 
 
Fortbildungsordnungen und Berufsordnung bilden eine angemessene Grundlage für 
das fortlaufend hohe Qualifikationsniveau unserer Berufe. Wir stellen bei der Zertifi-
katsbearbeitung stets fest, dass PsychotherapeutInnen stark intrinsisch motiviert sind. 
Hier bedarf es keiner weiteren Lenkung. 
 
 
7. Werden wir als kleiner Berufsstand überhaupt beachtet? 
 
Ja. Wir stellen in unseren regelmäßigen Kontakten zu Politik und Krankenversicherun-
gen immer öfter fest, dass unsere Gesprächspartner gut über uns informiert sind. Auch 
unsere Berufe kommen in die (guten) Jahre. Im Übrigen sind wir nicht mehr so wenige. 
Niedergelassene Vertragspsychotherapeuten stellen hinter den Allgemeinärzten die 
größte „Facharztgruppe“. Auch bei den Angestellten sind die PsychotherapeutInnen seit 
Jahren unübersehbar. Bei dem größten Fachbereich der Gewerkschaft ver.di existiert 
direkt am Bundesvorstand angedockt eine höchst aktive Bundesfachkommission 
PP/KJP, deren Sprecher ein Vorstandsmitglied unserer Kammer ist. Auf Landesebene 
ist die PKSH gleichberechtigter Partner der anderen Heilberufekammern und stimmt 
sich mit diesen fortlaufend ab. 
 
 
8. Braucht es eine präzise Berufsordnung? 
 
Ja. Eine Berufsordnung muss gewährleisten, dass das Kammermitglied, das der Be-
rufsordnung unterliegt, anhand transparenter Regelungen selbst erkennen kann, wel-
che Handlungen in der Berufsausübung mit dem Berufsrecht konform gehen und wel-
che nicht. Das Berufsrecht muss so präzise formuliert sein, dass das Mitglied für diese 
Beurteilung in der Regel nicht erst einen juristischen Beistand bemühen muss. Außer-
dem muss eine Berufsordnung unbedingt gewährleisten, dass die Mitglieder nicht in 
Konflikt mit anderen Gesetzen kommen, wenn sie die Berufsordnung einhalten. In kriti-
schen Fällen hat es sich bewährt, wenn Mitglieder bei Zweifeln vorab Beratung bei der 
Kammer gesucht haben. Die Anzahl von Beschwerden gegen Kammermitglieder ist seit 
vielen Jahren konstant niedrig und die Anzahl von tatsächlichen berufsrechtlichen Ver-
gehen erfreulicherweise noch erheblich niedriger. 
 
 
 



 

Seite 4 von 4 des Mitgliederbriefs 02/2015 der PKSH vom Juni 2015 

Diese Überlegungen und diese Erfahrungen haben uns in den vergangenen acht Jah-
ren geleitet. Man kann zu allen Punkten andere Meinungen vertreten und die kom-
mende Wahl wird zeigen, welche Überzeugungen und Ideen im demokratischen Wett-
streit Bestätigung finden. 
 
Einen Erfolg gibt es übrigens jetzt schon, bevor die erste Stimme abgegeben wurde. Es 
stellen sich insgesamt 37 KollegInnen zur Wahl. Das sind sieben mehr, als vor vier Jah-
ren bei der letzten Wahl und zum ersten Mal, seit die PsychotherapeutInnen in Schles-
wig-Holstein eine Kammer wählen, ist damit die Anzahl der BewerberInnen wieder ge-
stiegen. Wir als bisheriger Vorstand wünschen uns, dass sich eine solche Trendwende 
auch in der Wahlbeteiligung (2011: 55 %) ablesen lassen wird. 
 
Die Wahl beginnt am 16. Juni. Zu dem Datum werden Sie auch alle notwendigen Infor-
mationen zum Wahlmodus erhalten. Für die Stimmabgabe haben Sie dann bis zum 
10.07.2015 Zeit. 
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle für das bisher entgegengebrachte Vertrauen. 
 
 

Juliane Dürkop (Präsidentin)  Bernhard Schäfer (Vizepräsident) 
 

Detlef Deutschmann   Klaus Thomsen   Diana Will 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschäftsstelle der PKSH: 
Alter Markt 1 - 2, 24103 Kiel 
Tel.: 0431 / 66 11 990, Fax: 0413 / 66 11 995 
Telefonische Sprechzeiten: 
montags - freitags 9 - 12 Uhr und donnerstags 13-16 Uhr 
Mail: info@pksh.de 
Homepage: www.pksh.de 


