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Neuer Vorstand und neue Geschäftsstelle
Der neue auf zwei Jahre gewählte gleichberechtigte Vorstand be-
steht aus Wolfgang Baur (Gründungsvorstand 1987), Wolfgang 
Stück (erstmals im Vorstand 1993) und Ortwin Zais (Neumitglied 
und Neuvorstand), sodass eine gute Mischung aus alten und neuen 
Kräften gefunden werden konnte. In den Erweiterten Vorstand wur-
den Alexander Mauckner und Erik Petersen gewählt. 

Ortwin Zais erklärte sich zur Übernahme 
der Organisation einer neuen Geschäfts-
stelle in Hermeskeil bereit – der Umzug 
fand Ende Oktober letzten Jahres statt. 
Der scheidende Leiter der Geschäftsstelle 
in Bremen, Erik Petersen, bleibt dem ÖÄB 
weiterhin verbunden als Mitglied des Er-
weiterten Vorstands und des Editorial 
Boards der UMG.

In Hermeskeil kümmert sich Frau Regine 
O’Field um die praktische Arbeiten, wäh-

rend Ortwin Zais für den funktionierenden Kontakt zwischen Ge-
schäftsstelle und Vorstand Sorge trägt. Wie Sie vielleicht wissen, ist 
in Hermeskeil auch die Geschäftsstelle der EUROPAEM angesie-
delt, sodass sicherlich zukünftig vermehrt inhaltliche und struktu-
relle Synergien zum Tragen kommen können.

Archiv der UMG bis 2015
Da sich der Forum Medizin Verlag als neuer Verleger der Mitglieder-
zeitschrift umwelt · medizin · gesellschaft (UMG) nicht in der Lage 
sah, das Archiv vom mittlerweile aufgelösten UMG Verlag zu über-
nehmen, erwärmte sich Ortwin Zais für die Idee, das Archiv eben-

falls zu übernehmen und weiterhin für die interessierte Öffentlichkeit 
bereit zu halten. Welche Organisationsform hierfür infrage kommt, 
ist zurzeit noch in der Diskussion, bis auf Weiteres bleibt die „alte“ 
Webseite (www.umwelt-medizin-gesellschaft.de) online. Dort kann 
weiterhin in alten Ausgaben gestöbert werden. Ältere Ausgaben bis 
einschließlich des Jahrgangs 2015 können soweit vorhanden als 
Print oder als pdf bestellt werden. 

Finanzielle Sorgen
Erik Petersen bedauerte sehr, dass er „sein“ Haus nicht mit einer 
schwarzen Null übergeben konnte. Das aufgrund der chronischen 
Unterfinanzierung des ÖÄB, die im krassen Gegensatz zu den viel-
fältigen Aktivitäten steht, zu erwartende Defizit verschlimmerte sich 
noch aufgrund der zu lange währenden Zeit der Ungewissheit über 
die Zukunft der Geschäftsstelle. Letztendlich benötigten auch der 
Umzug und die Neueinrichtung der Geschäftsstelle selbst einen 
nicht unbeträchtlichen Teil der finanziellen Ressourcen. Die MV sah 
sich von daher gezwungen, eine Anpassung der Höhe der Mitglie-
derbeiträge vorzunehmen. Diese fiel letztlich sehr moderat aus und 
ist z. B. bei der Höhe der Beiträge für StudentInnen immer noch 
nicht kostendeckend.

Der neue Vorstand wird mithilfe der Geschäftsstelle versuchen, 
durch Sparmaßnahmen und Einwerbung von zusätzlichen Mitteln 
innerhalb der nächsten beiden Jahre wieder einen ausgeglichenen 
Haushalt zu erreichen. Ein spezieller Spendenaufruf an die Mit-
glieder erfolgte bereits Ende letzten Jahres, wir hoffen auf regen 
Zuspruch! 

Wolfgang Baur, Wolfgang Stück und Ortwin Zais

die neue beitragsordnung ab 2017

Regelbeitrag 120 EUR

Ermäßigter Beitrag 60 EUR

Studentischer Beitrag 30 EUR

Neuanfang im 30. Jahr 

Die letztjährige Mitgliederversammlung (MV) im September 2016 in Hamburg stellte die Weichen für eine nachhaltige 
Zukunft des Ökologischen Ärztebundes (ÖÄB). Die Bremer Ära, die über 23 Jahre lang maßgeblich von Erik Petersen 
als Leiter der Geschäftsstelle mitgestaltet worden war, ist beendet. Die MV wählte einen neuen gleichberechtigten 
Vorstand, verlegte den Vereinssitz und aktualisierte die Beitragsordnung. Aber der Reihe nach.

Wolfgang Baur Wolfgang Stück Ortwin Zais

Erik Petersen beim 
Packen


