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Logopädin seit 1992, selbstständig mit 3 Praxen mit
derzeit 20 Mitarbeiterinnen, Inhaberin eines

Fortbildungsinstituts, 
Jahrgang 1968, verheiratet, 2 Kinder.

Ich kandidiere für das Amt der
Präsidentin

19 Jahre war ich 2.
Landesverbandsvorsitzende in Baden-

Württemberg, ein Jahr lang habe ich die
Selbstständigen im Bundesvorstand

vertreten. Meine Motivation, für unsere
Berufsgruppe nun an vorderster Stelle zu

sprechen: Ich will mit einem offensiven Stil
in Öffentlichkeitsarbeit und

Verhandlungsgeschehen allen Logopäden
und Logopädinnen ihr Selbstbewusstsein
zurückgeben! Wir müssen raus aus der

Rechtfertigungsfalle, in der wir als
therapeutischer Frauenberuf immer

wieder landen. Vorbilder gibt es genug -
die seit Jahren sich wiederholenden

Aktionen der Hebammen, wie die der
Pflegeberufe machen es uns vor. 

Veränderungen möchte ich gemeinsam
mit Diethild Remmert erwirken. Sie hat
sich als Landesverbands-vorsitzende in

NRW-WL in den vergangenen zwei Jahren
über die Ländergrenzen hinweg auf
verbandspolitischer Ebene deutlich
profiliert. In gemeinsamen Terminen
haben wir stimmig und professionell

zusammen gearbeitet. Ich schätze sie als
ausgleichende Kollegin, die sachbezogene,

inhaltliche Arbeit in den Vordergrund
stellt, die einen weiten Blick für die

Bedürfnisse der Mitglieder hat und sich
den demokratischen Grundsätzen unseres

Verbandes ebenso wie ich verpflichtet
fühlt. 

Logopädin seit 2003, selbstständig mit 2 kleinen,
ländlich gelegenen Praxen / 3 Mitarbeiterinnen; syst.

Coach und Beraterin; 
Jahrgang 1962, verheiratet, 3 erwachsene Kinder. 

Ich kandidiere für das Amt der
Vizepräsidentin

Mit diesem Amt ist der Schwerpunkt
„innerverbandliche Kommunikation“

verbunden. Im Dialog bleiben, bei Bedarf
vermitteln, eine sachbezogene, eine

konstruktive Streitkultur pflegen,
vorhandene Ressourcen nutzen und

unsere Anliegen insbesondere nach innen
kommunizieren - darin liegen meine

Stärken. 
Mit hoher Transparenz und der

Einbindung von Mitgliedern,
entsprechend den demokratischen

Grundsätzen unserer Satzung, können
wir endlich unsere Hauptziele: Stärkung

unserer Außen-darstellung mit der
Aufwertung unserer Arbeit und Anhebung

unserer Vergütung offensiv angehen!

Christiane Sautter-Müller kenne ich seit
2011. Sie hat mich zum Wiedereintritt in

den Verband und zur Übernahme von
Verantwortung ermutigt. Seit meiner

Tätigkeit als Landesverbandsvorsitzende
in NRW WL habe ich sie als teamfähige,

engagierte, wahrhaftige und kompetente
Vertreterin des dbl in allen wichtigen
Angelegenheiten schätzen gelernt.

Niemand anders kann uns derzeit mit
einer solchen Sachkompetenz, einem

derart überzeugenden Auftreten, einer
erfolgreichen Netzwerkarbeit und einem

enorm großen Engagement besser an der
Spitze des Verbandes nach außen

vertreten als sie!
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Den dbl wieder auf Kurs bringen

Zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte wurde aus der Mitgliedschaft heraus
von über 1200 Unterzeichnern  eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
erwirkt. Diese findet am 19.6.2014 in Berlin im Rahmen des jährlichen 
Kongresses statt. Noch nie haben so viele ihre Stimme erhoben, noch nie 
wollten so viele Kolleginnen und Kollegen unseren Verband mitgestalten.  Und 
es werden immer mehr! Wir haben beide ebenfalls für eine aoMv gestimmt, 
denn wir sind davon überzeugt, dass wir eine Rückbesinnung auf unsere 
Satzungsziele benötigen. Allem voran heißt es hier „... Er (der dbl) hat die 
Aufgabe, die eigenverantwortliche und selbständige Tätigkeit seiner Mitglieder zu 
fördern und zu sichern sowie für ihre wirtschaftlichen Interessen einzutreten. …“

Dafür treten wir ein:

Vorrang für existenzsichernde Vergütung
Für eine bessere Vergütung brauchen wir eine Loslösung von der gesetzlich 
verankerten Anbindung an die Grundlohnsumme. Deshalb müssen wir 
Positionen offensiv, konsequent und mit professioneller Unterstützung 
vertreten! Überall in Deutschland sind die Löhne in den Praxen so niedrig wie 
vor 10 Jahren, und das bei steigenden Lebenshaltungskosten! Viel zu viele von 
uns haben sich bereits damit abgefunden, für viel zu wenig Geld äußerst 
anspruchsvolle Arbeit zu leisten. Kann man von diesem Verdienst eine Familie 
finanzieren? Ein Wirtschaftlichkeits- und Versorgungsgutachten kann uns auf 
der politischen Ebene Gehör verschaffen und in Verhandlungen sowie 
Schiedsverfahren unsere Forderung nach einer angemessenen Vergütung 
untermauern.

Vorrang für bezahlte Leistungen 
Für Kassenvertreter und Politiker sind wir mit unserer Forderung nach mehr 
Geld unglaubwürdig, wenn wir gleichzeitig bereit sind, Leistungen umsonst zu 
erbringen! Beispiel: Therapien in Einrichtungen nach Heilmittelrichtlinie. Wir 
erhalten keine Vergütung für den Mehraufwand! Das ist ein Fakt, dem wir 
umgehend Einhalt gebieten müssen, denn mit Blick auf die Umsetzung der 
Inklusion an Schulen droht uns eine Ausweitung des Problems. Das können wir 
uns gar nicht leisten! Es bedeutet, dass wir uns streng an die festgelegten 
Vorgaben halten müssen, um der Sparpolitik der gesetzlichen Krankenkassen 
zu unseren Lasten nicht weiter Vorschub zu leisten! 

Partnerschaften stärken
Wir brauchen in diversen Bereichen eine Kooperation und Solidarität mit 
anderen Heilmittelerbringern, denn gemeinsam sind wir stärker. Die verlorene 
Zusammenarbeit wollen wir erneuern.

Akademisierung  ja, 2-Klassen-Logopädie nein
Eine primärqualifizierende Akademisierung halten wir für richtig, wichtig und 
erstrebenswert.
Auf dem Weg dahin rechnen wir mit massiven Widerständen auf Seiten von 
Politik, Krankenkassen und Ärzteschaft. Unser Hauptaugenmerk muss auf der 



Gleichstellung von Kolleginnen mit Fachschulabschluss und Bachelor liegen. 

Verbandsfinanzen auf den Prüfstand
Nach Jahren des ungebremsten Wachstums droht der dbl bei stagnierenden 
Mitgliederzahlen in eine Spirale aus steigenden Kosten und zurückgehenden 
Einnahmen zu geraten. Deshalb gehören Einnahmen und Ausgaben auf den 
Prüfstand, um die Handlungsfähigkeit des Verbandes zu erhalten.

Mitglieder gestalten
Wir brauchen und wollen Ihre Mitwirkung, denn ein Verband wie unserer lebt 
durch seine Mitglieder! Das erfordert Transparenz, laufende Informationen und 
konstruktive Auseinander-setzungen, denn nur diese schaffen gegenseitigen 
Respekt und Vertrauen. In der Vergangenheit haben z.B. die Mitglieder 
mehrfach dafür votiert, eine weitere Öffnung der Heilmittelrichtlinie für 
Therapien in Einrichtungen nicht weiter voranzutreiben. Das respektieren wir! 

Den Verband stärken
Nur als großer Verband sind wir wirklich schlagkräftig! Lassen Sie uns den dbl 
nach außen zu einem durchsetzungsstarken und nach innen zu einem 
leistungsfähigen Verband machen. Wir wollen keine Spaltung, wie manche dies 
schon favorisieren! Wir sollten stattdessen deutlich weiter wachsen, und nicht 
seit Jahren nahezu konstante Mitgliederzahlen mit rund 500 Ein- und Austritten 
pro Jahr hinnehmen. Dazu wollen wir in der anstehenden Verbandsreform mehr 
Möglichkeiten der Mitbestimmung für viele schaffen.

Den Kurs bestimmen Sie -  in Berlin!

Die nächsten Jahre werden gesundheits- und verbandspolitisch 
wegweisend sein! Bestimmen Sie den Kurs in diesem Jahr gleich 
zweimal mit: 
auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 19.06. und auf 
der 
ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, den 20.06. 2014 in 
Berlin. 

Fragen beantworten wir gerne, über Anregungen freuen wir uns. 
Bitte nutzen Sie dafür unsere oben stehenden Mailadressen.

Wir freuen uns auf Sie als aktive Mitglieder in einem 
starken dbl! 


