
14.Mai 2019

Liebe Mitglieder, 

auf unserer Webseite wurden Sie seit Jahresbeginn über neue Entwicklungen in Politik und Berufspo-
litik informiert und über Pläne des Landesvorstandes in Kenntnis gesetzt. Die Organisatorinnen der 
drei Stammtische im Land veröffentlichen die Daten nicht nur auf der Landesgruppenwebseite, son-
dern auch z.T. auf der Seite des Gesamtverbandes. Wir danken ihnen sehr für ihre Unterstützung.

Seit den ersten Tagen des neuen Jahres wird der Verband vom Entwurf des Gesetzes über die Psy-
chotherapienovellierung in Atem gehalten, der am 3. Januar vom Bundesgesundheitsministerium  
(BMG) als Referentenentwurf veröffentlicht wurde und bereits am 27. Februar als Kabinettsentwurf 
erschien. Mittlerweile hat es eine Anhörung in einem BMG-Ausschuss gegeben. Sogar der Bundesrat 
hat bereits getagt und am 09.Mai 2019 fand die erste Lesung im Bundestag statt (um 20:30 Uhr als 
einer der letzten TOPs des Tages). Eine weitere Ausschussanhörung findet am 15.05.2019 statt, an 
der erneut unser Präsident teilnimmt. Ob der VPP einen Vertreter schicken wird, ist uns nicht be-
kannt.

Am 09.April hatte der BDP ins Haus der Psychologie zu einem Gedenktag des Psychotherapeutenge-
setzes (PsychThG) von 1998, der PsychThG-Gründung eingeladen. 20 Jahre sind seit dem Inkrafttre-
ten am 01.01.1999 vergangen.
Der BDP hat seine Kritikpunkte am derzeitigen Gesetzentwurf bekannt gegeben. Dazu wird sicher ein 
Bericht im Report Psychologie erscheinen oder ist schon in den Sozialen Medien bekannt gemacht. 
Aktuelle Informationen, Argumentationshilfen, die Stellungnahme des Verbands und weitere Infor-
mationen finden Sie auch im Internet auf der Seite des BDP: https://www.bdp-verband.de/.

Als gewählte Vertretungen des BDP in Rheinland-Pfalz wenden wir, Stephan Jagielski und Elisabeth 
Götzinger, uns an Sie, liebe rheinland-pfälzische Kolleginnen und Kollegen und bitten um Ihre Unter-
stützung: Nehmen Sie an der Mitgliederaktion des Verbandes teil und gehen Sie auf Ihre Politiker 
vor Ort zu und sprechen Sie mir diesen über Novellierung des PsychThG. Ein vorgefasstes Anschrei-
ben an Ihre lokalen Politiker finden Sie im Internet im Mitgliederbereich des BDP: https://www.bdp-
verband.de/aktuelles/2019/04/bdp-mitgliederkampagne.html. Sie müssen sich dazu in den Mitglie-
derbereich einloggen: Benutzername ist Ihre Mitgliedernummer (zu finden auf dem Mitgliederaus-
weis oder der Jahresrechnung, Passwort ist i.d.R. Ihr Nachname. Wenn Sie Fragen haben, können Sie 
sich mit Elisabeth Götzinger (egotzing  @  t-online.de  ) oder Stephan Jagielski (sjag@posteo.de) in Ver-
bindung setzen. 

Bitte schreiben Sie gerne einfach den Musterbrief ab. Besser wäre es, wenn Sie einige persönliche 
Zeilen einfügen.
Bitte senden Sie eine Mitteilung, dass und an wen Sie geschrieben haben an den BDP, Vorstandsse-
kretariat und an Elisabeth Götzinger, insbesondere, wenn Sie einen persönlichen Gesprächstermin 
erbeten und erhalten haben. Für ein koordiniertes Vorgehen des BDP ist dies eminent wichtig.

Die zweite Lesung ist noch für diese Legislaturperiode angesetzt, also bis vor den Parlamentsferien im
Juni oder Juli. Somit eilt es, wenn wir noch Einfluss nehmen wollen. Manchmal folgt direkt nach der 
2. Lesung die dritte und damit Verabschiedung eines Gesetzes. Der Bundesrat muss vor dem Inkraft-
treten noch zustimmen. Es kann aber auch sein, dass ein Gesetz bei der letzten Lesung nochmals in 
einen Ausschuss verwiesen wird.
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Zu Ihrer Information noch einige LANDESGRUPPENVORHABEN in 2019:

- Am Freitag 30. August 2019 findet zusammen mit der Sektion Angestellte und Beamtete Psycholo-
gen/innen im Erbacher Hof, Mainz, Grebenstr. 24, von 14 bis 17 Uhr (Einlass ab 13 Uhr und frei) der 
Fachtag Psychologie im Wandel mit dem BDP-Fachreferenten Fredi Lang statt, der über die Perspek-
tiven unseres Berufes sehr interessante und überraschende Informationen hat. Wir würden uns freu-
en, Sie hier begrüßen zu dürfen.

- Am Freitag den 08.November 2019, lädt der Landesgruppenvorstand Sie bereits jetzt herzlich zur 
Jahresmitgliederversammlung ein, ebenfalls in den Erbacher Hof. Die Veranstaltung beginnt um 14  
Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr) mit einer Roadshow des ZPID Leibniz-Zentrum für Psychologische Informa-
tion und Dokumentation (ZPID): www.leibniz-psychology.org     . Das Institut gibt auch Praktikern Hin-
weise zum Studien planen, Studien durchführen, Literatur recherchieren, Archivieren usw.
Nach einer Pause zu fachlichem Austausch und Plaudern mit einer kleinen Stärkung schließt sich die 
Mitgliederversammlung an.

Wenn Sie Interesse verspüren, in der BDP-Landesgruppe aktiv zu werden, kommen Sie doch bitte zu 
den Stammtischen oder gründen bzw. reaktivieren einen im Lande. Dazu nehme Sie gerne Kontakt 
mit uns auf. Alternativ können wir Sie auch gerne per Mail auf dem Laufenden halten.
Über Mitwirkung im Landesvorstand gar würden wir uns sehr freuen.

Auf interessante Informationen und inspirierende Gespräche blicken erwartungsvoll.

Stephan Jagielski                                         Elisabeth Götzinger
Stellv. Vorsitzender Kassenwartin
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