
Sehr geehrte Damen und Herren, 
vom 08. – 10. Oktober fand die diesjährige Hauptversammlung des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte in Bonn statt. 
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens unseres Verbandes begann diese HV zunächst mit 
einem Festakt. Herausragend neben allen Festrednern war die Rede des Vorsitzenden der 
FDP und Mitglieds des nordrheinwestfälischen Landtags Christian Lindner, der neben 
Themen wie Asylpolitik und Bürokratie besonders die besondere Bedeutung und Stellung der 
Freiberufler herausstellte. 
Nach einem Sektempfang begann dann der politische Teil der Versammlung. 
Da es sich um eine Wahl-HV handelte, bezogen die drei Kandidaten für das Amt des/der 
Bundesvorsitzenden  auch ziemlich schnell Stellung, mal besser und mal schlechter. 
Nachdem im ersten Wahlgang niemand der Kandidaten das nötige Quorum auf sich 
vereinigen konnte, zog Kollegin Blaschke ihre Kandidatur für den nächsten Wahlgang zurück 
und forderte die Delegierten auf, Kollegen Betz zu unterstützen. 
In dem darauf folgenden Wahlgang konnte sich der auch von Nordrhein unterstützte Kollege 
Betz nicht durchsetzen, sodass Herr ZA Harald Schrader, bislang Versammlungsleiter der HV, 
zum Bundesvorsitzenden gewählt wurde. Im Anschluss wurden Dr. Bührens und Frau Dr. 
Kaps-Richter zu seinen Stellvertretern gewählt. 
Danach wurde der BV gewählt, der sich aus folgenden Kollegen zusammensetzt : 
Öttl, Steiner, van Rijt, Zajitschek, Jung, Tamm, Wolff und Ruffing. 
Dem aufmerksamen Leser dürfte an dieser Stelle aufgefallen sein, dass sich der neue BV 
zumindest zum Teil aus Kollegen zusammensetzt, die – nicht zu Unrecht – von der letzten 
Wahl-HV abgestraft wurden.  
Es ist daher mehr als fraglich, ob der neue Bundesvorstand seinen großen Worten, zukünftig 
in den konstruktiv-kritischen Dialog mit unseren Körperschaften einzutreten, auch Taten 
folgen lassen wird. 
Aufgrund langjähriger negativer Erfahrungen darf dies aus nordrheinischer Sicht zumindest 
stark bezweifelt werden, wir lassen uns aber gerne eines Besseren belehren. 
Aus nordrheinischer Sicht nicht weniger betrüblich ist das Ausscheiden unseres bisherigen 
BV-Mitgliedes Dr. Dirk Specht. Kollege Specht hat sich in den letzten beiden Jahren wirklich 
aufgerieben, die Werte des Verbandes zu verteidigen. Er hat nicht nur am Grundsatzpapier 
mitgewirkt, er war auch maßgeblich an der Entwicklung des verabschiedeten 
Kernpunktepapiers beteiligt. Für seinen Einsatz und sein Engagement dankten ihm im 
Rahmen der HV alle Delegierten, was in einem einstimmigen Votum bei der Abstimmung 
eben jenes Papiers Ausdruck fand. 
Dr. Dirk Specht stand deshalb nicht mehr zur Wahl, da er erhebliche Zweifel daran hatte, 
dass der vom alten BV eingeschlagene Weg mit der neuen Mannschaft weitergegangen 
werden würde und ob seine Ideen und Vorschläge auch weiterhin so große Unterstützung 
finden würden. Wie oben bereits erwähnt sind uns Nordrheinern diese Sorgen nicht fremd. 
Daher war es logische Konsequenz, dass alle unserer Delegierten die Entscheidung des 
Kollegen Specht nicht nur respektierten, sondern ihn dabei auch unterstützten. 
Zu guter Letzt müssen wir uns bei Kollegen Specht bedanken: Er hat zwei Jahre lang in vielen 
Stunden Großes für den Verband geleistet und den Landesverband Nordrhein im BV des 
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte würdig vertreten. Danke, lieber Kollege Specht !!!! 
 
 Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
 
Dr.Thorsten Flägel, MSc. 
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