
 

 

 

 

 

 

 

Einladung Mitgliederversammlung 2021 
22.08.2021 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hiermit laden wir Sie ein zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Ärzteverbandes 
Öffentlicher Gesundheitsdienst Baden-Württemberg:  
 

  

Freitag, 22. Oktober 2021 
 

 

 Landesgesundheitsamt Stuttgart 
 

 

 10:15 Uhr – 16:00 Uhr 
 

 

 

Nach den langen Monaten mit Kontaktbeschränkungen, freuen wir uns endlich wieder auf 
eine Mitgliederversammlung mit persönlichen Begegnungen und Gesprächen. In der Zeit der 
Pandemie hat sich vieles verändert. Mängel und Defizite wurden schonungslos aufgedeckt. 
Aber auch positive Entwicklungen, wie der Pakt für den ÖGD wurden angestoßen. Vor 
diesem Hintergrund ist es jetzt an der Zeit den Blick wieder nach vorn zu richten. Unsere 
diesjährige Mitgliederversammlung gewinnt so fast schon den Charakter eines Neubeginnes. 

In den zurückliegenden Pandemiemonaten ist der ÖGD praktisch aus dem Nichts in den 
Fokus von Öffentlichkeit und Politik gerückt und wird nun endlich als eine tragende Säule 
unseres Gesundheitswesens wahrgenommen und anerkannt. Die Modernisierung und der 
Ausbau der Gesundheitsämter soll nun im Zeitraffer nachgeholt werden. Um einen 
schlagkräftigen und zukunftsorientierten ÖGD zu schaffen müssen aber zunächst die 
notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Beispielsweise können neu 
geschaffene Arztstellen nicht besetzt werden, weil nach wie vor keine leistungsgerechte 
Vergütung bezahlt wird. 

Als Berufsverband haben wir die Aufgabe, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten und 
uns insbesondere für gute Rahmenbedingungen unserer Arbeit einzusetzen. Das bedeutet, 
unsere Aufgaben in die Zukunft zu denken und politischen Ideen ggf. auch einmal zu 
widersprechen, wenn sie fachlich nicht zielführend sind und so konstruktiv an der 
Weiterentwicklung des ÖGD mitzuarbeiten. Unser Berufsverband übernimmt hier eine 
wichtige Rolle, da Mitglieder in ihren Funktionen die Perspektive des ÖGD unabhängig und 
direkt, ohne die sonst übliche Einbindung in hierarchische Verwaltungsstrukturen, vertreten 
können. Der Berufsverband agiert gegenüber Ministerium und Landesverbänden als 
Gesprächs- und Kooperationspartner, quasi auf Augenhöhe. In der derzeitigen Situation gilt 



es die Chancen für eine Neuorientierung mit zusätzlichen Ressourcen zu nutzen und 

einzufordern. 

Der Weg zu einem starken und zukunftsfähigen ÖGD ist steinig und durch viele Hindernisse 
erschwert. Wir brauchen den ÖGD-Verband als Sprachrohr für unsere Interessen, um 
unsere fachliche Expertise einzubringen und um bei Entscheidungsprozessen beteiligt zu 
werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die neue Weiterbildungsordnung, in der unsere 
Anregungen tatsächlich Berücksichtigung fanden.  
 
Derzeit vollzieht sich ein Generationswechsel, sowohl innerhalb des ÖGD als auch innerhalb 
des ÖGD-Verbandes. Der ÖGD-Verband braucht aktive Mitglieder für die Mitarbeit im 
Vorstand und in den Fachausschüssen auf Landes- und Bundesebene. Der ÖGD-Verband 
braucht auch neue und junge Mitglieder, die sich engagieren möchten. Daher steht unsere 
diesjährige Mitgliederversammlung unter dem Motto „Neustart für eine zukunftsorientierte 
Ausrichtung und Aufstellung unseres ÖGD-Verbandes“. Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme und einen interessanten Austausch. Für die Tagesordnung haben wir folgende 
Themen geplant: 
 

Vormittags wollen wir im Rahmen eines Qualitätszirkels mit einem Rück- und Ausblick auf 
die Pandemie aus der Perspektive des ÖGD beginnen. Vor diesem Hintergrund werden wir 
die Aufgaben und Funktionen unseres Verbandes darstellen und die derzeitigen Chancen für 
eine Neuausrichtung aufzeigen. Selbstverständlich möchten wir auch für eine aktive Mitarbeit 
werben und sprechen hierbei vor allem die jüngeren Kolleginnen und Kollegen an.  
 
Nach der Mittagspause findet unsere Mitgliederversammlung, dieses Jahr mit Vorstands-
wahlen, statt. Einige von Ihnen haben schon Interesse an einer aktiven Mitarbeit signalisiert 
– Sie sind uns willkommen, ebenso wie alle diejenigen, die noch darüber nachdenken. Für 
Rückfragen stehen alle Vorstandsmitglieder gerne zur Verfügung. 
 

Im Verlauf der Pandemie haben viele Institutionen und Akteure den ÖGD als Kooperations-
partner entdeckt. Mit dem Pakt für den ÖGD erfolgt nun eine Aufwertung durch die Politik 
und auch in der Öffentlichkeit ist das Ansehen gestiegen. Der ÖGD spielte und spielt in 
dieser Pandemie eine entscheidende und herausragende Rolle. Wir dürfen zu Recht stolz 
sein auf das, was wir geleistet haben, und mit neuem Selbstbewusstsein aus diesem 
Jahrhundertereignis aufbrechen. 

Jetzt gilt es, gemeinsam einen starken ÖGD für die Zukunft zu schaffen.   

Viele kollegiale Grüße 

 

 

gez. 
 

Dr. Brigitte Joggerst 
 

Vorsitzende 

gez. 
 

Dr. Karlin Stark 
 

Stellv. Vorsitzende 

gez. 
 

Dr. Antje Haack-Erdmann 
 

Schriftführerin 

gez. 
 

Christoph Bauer 
 

Schatzmeister 

 


