Vereinbarung zur Reihung auf dem Wahlvorschlag
(gerichtet an den Zustellungsbevollmächtigten der Liste)
(Stand: 6.2.2022)

Die Reihung auf dem Wahlvorschlag der Liste MFG – Liste Christian Fiala
erfolgt nach dem Datum dieser Vereinbarung.
Um in die Liste aufgenommen zu werden, erkläre ich, folgende Ziele der Liste
öffentlich zu unterstützen:

Wir wollen:
- eine Ärztekammer, die wieder die Interessen aller Mitglieder vertritt
- freie Impfentscheidung
- die Beendigung jeglicher Ausgrenzung
- eine Plattform für einen offenen und sachlichen Diskurs
- eine Straffung der Referate
- eine Überführung des Wohlfahrtsfonds in die allgemeine Sozial- und
Pensionsversicherung
- eine Verbesserung der Ausbildung sowie der Praxisgründungs- und übergabemodalitäten
- keine Bevormundung der Mitglieder durch die Kammer
- eine unabhängige, kompetente Rechtsabteilung zur Unterstützung der
Mitglieder.
In der MFG-Gesundheitsgruppe wird das Programm derzeit weiter diskutiert
und präzisiert:
Dazu gehört die Forderung für ein klares Bekenntnis der Politik und der
Ärztekammer zur Komplementärmedizin und zur Integrativen Medizin. Die
Angriffe der Pharmalobby, der Techkonzerne und der Gesundheitsbürokraten
müssen abgewehrt werden.
Präventivmedizin als wichtige Priorität soll sowohl in Ausbildung wie auch in
der Umsetzung gefördert werden. Auch dass evidence based medicine nur mit
allen drei Säulen der EBM gemeinsam gesehen werden kann: Studienlage,
ärztliche Erfahrung, Patientenwerte
Die Vernetzung der Gesundheitsberufe soll mit klarer Aufgabenteilung und
Berücksichtigung im Honorarkatalog erfolgen, ebenso die Aufwertung der
Komplementärmedizin und der Traditionellen Medizin mit
Berücksichtigung im Honorarkatalog. Philosophie und Transzendenz sollen
wesentliche Fortbildungsinhalte im DFP werden. Und ein Lehrstuhl zu
Gesundheit und Ökologie mit Berücksichtigung des Leaky Gut Syndroms und
Mikrobioms soll eingerichtet werden.

Der Freie Arztberuf mit unabhängiger Diagnose- und Therapiewahl ist eine der
wesentlichsten Säulen unserer demokratischen Gesellschaft und soll geschützt
und gefördert werden.
Auch die Forderungen der alternativen Corona-Strategie werden diskutiert
und sollen berücksichtigt werden (https://corona-strategie.at/sites/was-wirfordern.php). Dazu gehören
1. Die Spaltung der Gesellschaft beenden und die sofortige Aufhebung der
2G-Regel, die Menschen ohne epidemiologischen Grund vom
öffentlichen Leben ausschließt.
2. Kindern und Jugendlichen ein unbeschwertes Leben ermöglichen,
daher die sofortige Aufhebung aller Maßnahmen in Kindergärten und
Schulen.
3. Die Frühbehandlung verbessern mit rechtzeitiger Behandlung und
Schutz insbesondere der Risikogruppen vor schweren Verläufen.
Weiters erkläre ich, einen Verhaltenskodex einzuhalten und mich zu bemühen,
die Listenziele zu erreichen. Dazu werde ich mich in der Öffentlichkeit auch bei
etwaigen Meinungsunterschieden mit anderen Listenmitgliedern abwertender
Meinungsäußerungen über andere Listenmitglieder enthalten.
Meinungsdifferenzen bei anderen Zielen, die nicht in den Listenzielen genannt
sind, könnten z.B. bestehen bei: Beispiele: Positionen zur Fristenlösung, zur
Sterbehilfe, zum Klimaschutz, zur Genderthematik, etc. Positionen zu diesen
Themen kann jede Person je nach eigener Überzeugung vertreten, sind aber
nicht Teil des offiziellen MFG – Liste Christian Fiala Wahlkampfs.
Vorgehen zum Wahlkampf und zu den Listenzielen (inklusive Änderung,
Erweiterung, etc.):
Das Vorgehen wird möglichst im Konsens vereinbart.
Bei Meinungsunterschieden werden Abstimmungen (auch schriftlich im
Umlaufverfahren möglich) durchgeführt. Bei Stimmengleichstand gibt die
Stimme des Zustellungsbevollmächtigten den Ausschlag. Stimmberechtigt sind
alle Personen auf dem Wahlvorschlag, die der Veröffentlichung zum Zeitpunkt
der Abstimmung zugestimmt haben.
Antrags- und redeberechtigt sind alle Personen auf dem Wahlvorschlag und in
der MFG-Gesundheitsgruppe.

Vorgehen zur Reihung bei Unterschrift am selben Tag: hier werden folgende
vier gleichgewichtete Kriterien zusätzlich herangezogen:
1. Unterschrift unter Offenen Brief an ÄK-Präsidenten der 52 ÄrztInnen
(Oktober 2021),
2. Unterschrift unter Offenen Brief an ÄK-Präsidenten vom 14.12.21 („Brief der
199“)
3. öffentliche Arbeit im Rahmen der MFG,
4. Mitglied bei MFG.
Bei Gleichstand entscheidet das Los. Bei Verzicht auf einen bestimmten
Reihungsplatz rücken die Nächstgereihten nach. Es ist nicht erforderlich,
Mitglied bei der MFG zu sein, um auf dem Wahlvorschlag aufscheinen zu
dürfen. Auch Mitgliedschaft bei einer anderen Partei ist prinzipiell kein
Hinderungsgrund.
Weiters bekenne ich mich zu einer gewaltfreien und demokratischen Politik
und bin gegen jede extremistische Position außerhalb unserer Verfassung, seien
es Positionen der Extremen Rechten, der Extremen Linken oder der Extremen
Mitte.
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