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1. Einleitung
Das Verbandsgrundsatzprogramm

bildet zusammen mit den Berufsleit-
linien, der Berufsordnung und der
Satzung die Grundlage für die Struk-

tur und die Aufgaben des dbl. Es
wurde in einem demokratischen Ver-
fahren erarbeitet und beschlossen;
seit der Mitgliederversammlung vom
22.05.1998 in Augsburg ist es in
Kraft.

Das Verbandsgrundsatzprogramm
geht von den Vorgaben der Berufs-
leitlinien aus, den Zielen und Grund-
sätzen der Berufsgruppe der Logo-
pädInnen, soweit diese sich im dbl
zusammengeschlossen haben.

Das Verbandsgrundsatzprogramm
legt in grundsätzlicher Form die
Ziele und Aufgaben des Verbandes
sowie die Organisation und Durch-
führung der Verbandsarbeit fest. 
Es ist für alle, die im Verband tätig
sind, verbindlich. Es soll die Grund-
lage dafür schaffen, daß die berufs-
politischen Ziele der LogopädInnen
durch den Verband in bestmöglicher
Weise vertreten werden und daß die
Verbandsarbeit für die Beteiligten
selbst in hohem Maße persönlich be-
friedigend ist.

2. Das Selbstverständnis 
des Verbandes

Der dbl ist der repräsentative Ver-
band der Berufsgruppe der Logo-
pädInnen. Er hat den Charakter eines
Berufs- und Fachverbandes.

Als Berufsverband dient der dbl
den beruflichen und wirtschaftlichen
Interessen seiner Mitglieder. Dabei
stellt er die Belange der gesamten
Berufsgruppe über die Interessen
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des einzelnen Mitgliedes, dessen be-
rufliche Autonomie respektiert wird.
Die verschiedenen Interessengrup-
pen, angestellte sowie freiberuflich
tätige LogopädInnen, werden von
ihm gleichgewichtig vertreten. Die
besonderen Interessen der Studie-
renden der Logopädie finden eben-
falls Berücksichtigung.

Als Fachverband fördert der dbl
die Erweiterung und Verbreitung des
logopädischen Wissens.

Der dbl orientiert sich in seiner
Arbeit am Gemeinwohl: an dem 
Nutzen, den die Logopädie für die
Gesellschaft hat. Unter dem Gesichts-
punkt des Gemeinwohls kooperiert
er auch mit den für seine Aufgaben
relevanten Organisationen im Gesund-
heitswesen und im politischen Be-
reich. Der Verband arbeitet ferner
mit internationalen Organisationen
zusammen, die die Logopädie und
die logopädische Versorgung der
Bevölkerung fördern.

Um die allgemeinen Interessen
der Berufsgruppe bestmöglich zu
vertreten, besitzt der dbl einen mehr-
stufigen Aufbau, in dem föderale
und zentrale Strukturen in gleichge-
wichtiger Weise verbunden sind. Die
föderalen Strukturen dienen der 
gemeinsamen Problemlösung der
aktiven Mitglieder vor Ort und der
demokratischen Willensbildung für
die Verbandspolitik, die auf Länder-
und Bundesebene verfolgt wird. 
Die zentralen Strukturen machen es

möglich, daß berufspolitische Ziele
in Angriff genommen werden, die
nur durch ein zentral koordiniertes,
einheitliches Vorgehen zu erreichen
sind oder auf diesem Wege größere
Erfolgsaussichten haben. 

3. Die Ziele und Leistungen 
des dbl für die Mitglieder

3.1 Ziele und Leistungen 
allgemein

Der Verband orientiert sich bei
der Festlegung seiner Ziele an den
Aussagen, die das Grundsatzdoku-
ment „Berufsleitlinien” enthält.

Die explizit formulierten Ziele
und Grundsätze der Berufsgruppe
der LogopädInnen sind oberste Ziele
des dbl, für deren Verwirklichung er
seine Ressourcen in angemessener
Weise einsetzt.

Der Verband beobachtet und ana-
lysiert kontinuierlich die wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und bil-
dungspolitischen Entwicklungen, um
die sich daraus ergebenden aktuellen
Chancen und Risiken zu erfassen
und für die Bestimmung konkreter
Ziele zu nutzen.

Der dbl ist vorrangig in folgen-
den Zielbereichen aktiv:

● Sicherung einer qualifizierten 
Ausbildung sowie qualifizierter
Fort- und Weiterbildung; 

● Sicherung und Verbesserung 
der wirtschaftlichen Grundlagen
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logopädischer Berufstätigkeit, 
insbesondere im Bereich 
gesetzlicher und vertragsrecht- 
licher Rahmenbedingungen; 

● Erhaltung und Ausweitung der
Möglichkeiten erfolgreicher 
logopädischer Berufstätigkeit; 

● Qualitätssicherung logopä-
discher Behandlungsleistungen; 

● Aufklärung der Bevölkerung 
über Inhalte logopädischer 
Leistungen; 

● Erhaltung und Steigerung des 
Ansehens der Berufsgruppe 
in der Öffentlichkeit.

Zur Verwirklichung von Zielen 
in diesen Bereichen unterhält der 
dbl intensive und kontinuierliche 
Kontakte zu den jeweils relevanten 
Organisationen, insbesondere zu
Behörden, Krankenkassen und 
anderen Verbänden. Um seine Ein-
flußmöglichkeiten zu verbessern,
geht er Bündnisse mit Organisa-
tionen ein, die in ihren sachlichen
Zielen hinreichend mit dem dbl
übereinstimmen.

Beim Einsatz seiner finanziellen
und personellen Ressourcen orien-
tiert sich der Verband an dem Prin-
zip, die Mittel vorzugsweise für
besonders wichtige Ziele konzen-
triert einzusetzen. Zu diesem Zweck
ordnet er seine Ziele in eine Jahres-
planung ein, die sich aufgrund der

Vorstellungen der Mitglieder und
sachlicher Erfordernisse bzw. Chancen
ergeben.

3.2 Direkte Dienstleistungen
Der Verband bietet seinen Mitglie-

dern allgemeine und individuelle
Dienstleistungen an, die sie in Aus-
und Weiterbildung sowie bei berufli-
chen und wirtschaftlichen Problemen
direkt unterstützen.

Außerdem erscheinen Verbands-
periodika für eine interne und exter-
ne Verwendung. Grundsatzpapiere,
Materialien für die tägliche Praxis,
weitere Infopapiere und Rundschrei-
ben für die Mitglieder ergänzen das
Angebot.

Der dbl stellt hohe Anforderun-
gen an die Qualität seiner direkten
Dienstleistungen und hält sie aus-
reichend verfügbar. Er überprüft
periodisch ihre Qualität und Attrak-
tivität und paßt sie dem wechseln-
den Bedarf an.

4. Die verbandspolitischen
Ziele und Leistungen des dbl

Der Verband setzt sich 
folgende Ziele:

Der dbl will seine Stellung als
attraktiver Leistungserbringer und
als berufliche Solidargemeinschaft
der LogopädInnen weiter stärken. 
Zu diesem Zweck strebt er eine
genaue Abstimmung der Verbands-
politik mit den Interessen der Mit-
glieder und eine möglichst trans-
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parente und kooperativ gestaltete
Verbandspolitik an.

Der Verband soll durchgängig in
allen Bereichen mit möglichst gerin-
gen Kosten möglichst optimale Lei-
stungen für die Mitglieder erbringen.

Der dbl setzt sich zum Ziel, die
bestehenden föderalen Strukturen
innerhalb des Verbandes zu stärken.

Der dbl will für seine Mitglieder
attraktive Betätigungsmöglichkeiten
im Verband schaffen, in denen sie
persönliche Fähigkeiten entfalten
und eine befriedigende Arbeitsatmo-
sphäre erleben können. Von der
beruflichen Kompetenz im Berufs-
bild Logopädie ausgehend, können 
Mitglieder in der Verbandsarbeit 
bereichernde berufspolitische, gesund-
heitspolitische und organisations-
praktische Kompetenzen erwerben.

Der Verband strebt eine Stärkung
seines Ansehens bei seinen Koopera-
tions- und Verhandlungspartnern
sowie in der Öffentlichkeit an. 

Der dbl ist bestrebt, sich zu einem
„modernen Dienstleister” zu ent-
wickeln. Er wirkt hierbei auch auf
das gesellschaftliche Umfeld und die
politischen Entscheidungsträger im
Rahmen seiner Möglichkeiten ein.

Für seine angestellten Mitarbeiter-
Innen will der dbl ein interessanter und
zufriedenstellender Arbeitgeber sein.

Der Verband zeigt seine Fähigkeit
zur Selbstveränderung, indem er kon-
tinuierlich seine Stärken und Schwächen
analysiert.

5. Mitgliedschaft im dbl

5.1 Der dbl sieht folgende 
Arten der Mitgliedschaft vor:

● Ordentliche Mitgliedschaft 
● Außerordentliche 

Mitgliedschaft 
Hier unterscheidet der dbl:

● Studierende
● Fördernde Mitglieder (1)
● Ehrenmitglieder

5.2 Organisationsgrad
Der dbl will durch seine berufs-

politische Arbeit und durch Maßnah-
men der Mitgliederwerbung seinen
gegenwärtigen Organisationsgrad
halten und nach Möglichkeit steigern. 

Insbesondere in den neuen Bun-
desländern wird eine Steigerung
angestrebt.

5.3 Selbstverständnis des Ver-
bandes und seiner Mitglieder

Der Verband geht von der Bereit-
schaft aller Mitglieder aus, am Ver-
bandsleben mitzuwirken, sofern sie
nicht als Funktionäre im Verband
tätig sind. Dazu zählen unter anderem
die Teilnahme an Regionalgruppen-
treffen (2), die Teilnahme an Fachta-
gungen und die Mitwirkung bei 
Mitgliederbefragungen (3) und Dele-
giertenversammlungen (4). 

Der Verband erwartet, daß das
besondere Engagement und die 
Leistungen der auf ehrenamtlicher
Basis tätigen Funktionäre von den
Mitgliedern unterstützt und aner-
kannt werden.
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5.4 Ehrungen
Langjährige Mitgliedschaft und

langjährige Mitarbeit im Verband
sollen geehrt werden.

6. Die Organisation des dbl
An dieser Stelle wird das Organi-

gramm der Verbandsstruktur erschei-
nen, das auf der Grundlage der 
Verbandsstrukturreform erstellt wird
und dementsprechend satzungskon-
form ist (5).

7. Grundsätze für die 
Funktionäre des dbl

Die Verbandsarbeit des dbl wird
hauptsächlich von Verbandsmit-
gliedern geleistet. Bei Bedarf können
externe Berater eingesetzt werden.
Verbandsmitglieder, die ein Amt
bekleiden, werden als Funktionäre
bezeichnet. Sie verpflichten sich
über die Ausübung im Amte hinaus
zur ständigen Erweiterung des für
die Funktionärstätigkeit spezifischen
Wissens und ihrer Kompetenzen
durch Fort- und Weiterbildung. 

Ämter ab Landesebene aufwärts
sollen durch Funktionäre besetzt
werden, die bereits über Erfahrung
in der Verbandsarbeit verfügen oder
ausreichend (zeitlich und inhaltlich)
eingearbeitet wurden. 

Die Funktionäre der Landesver-
bände werden inhaltlich und prag-
matisch vom BuVo unterstützt und
umgekehrt. Näheres bestimmen Stel-
lenbeschreibungen und Geschäfts-
ordnungen.

Für die Tätigkeit von Funktionä-
ren gelten folgende Grundsätze:
Bereitschaft zur

● ehrenamtlicher Tätigkeit

● Loyalität gegenüber dem dbl

● Verfolgung der Ziele des dbl

● Tradierung von Erfahrungs-
wissen

● Teilnahme an Funktionärs- 
schulungen des dbl

● Effektivität und Effizienz der 
Funktionärstätigkeit

● internem Controlling

● kontinuierlichen Mitarbeit

8. Die Finanzierung des dbl
Die Finanzierung des dbl
erfolgt über:

● Mitgliedsbeiträge: Die Mit- 
gliedsbeiträge werden nach
Kriterien gestaffelt, die 
die Besonderheiten verschie-
dener Mitgliedergruppen 
berücksichtigen und von den 
Mitgliedern als gerecht ange-
sehen werden.

● Gebühren: Für Individualdienst-
leistungen werden Gebühren 
erhoben, die partiell kosten-
deckend sind.

● Fördergelder und Spenden:
Der dbl bemüht sich, fördernde
Mitglieder zu gewinnen, die 
den Verband finanziell unter-
stützen.



● Sonstige Einnahmen: z.B. aus 
Fort- und Weiterbildung und 
Verkauf von Materialien.

Der Bundesvorstand und die Landes-
vorstände berichten den Mitgliedern
im Rahmen des jährlichen Rechen-
schaftsberichtes über die Verwendung
der Mittel.

9. Entschädigung der Arbeit
der Funktionäre

Der dbl setzt unentschädigte
Ehrenamtstätigkeit als Basis seiner
Funktionsfähigkeit voraus. Er ist
jedoch bestrebt, seine Funktionäre
nicht über die Grenze des Zumutba-
ren hinaus unentgeltlich zu bean-
spruchen. Näheres regelt die Spesen-
abrechnungsordnung des dbl.

Bund-Länder-Konferenz, Emstal, 
den 14.02.1998

(1), (2), (3), (4): Dieser Passus gilt nur,

sofern eine entsprechende Satzungsände-

rung erfolgt.

(5) Aus diesem Grund und zur weiteren

Verbandsstrukturreform hat die Bund-Län-

der-Konferenz (BLK) eine Projektgruppe

Reorganisation (PG Reorg) am 13.2.98 auf

der Sitzung in Emstal eingerichtet.
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