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  Henk Jan Dalewijk 
 
Seit langen Jahren engagiere ich mich für die IPV und ihre Mitglieder. Die Psychoanalyse ist 
mir wichtig und stand stets im Mittelpunkt meines Berufslebens.  
 
Finanzangelegenheiten 
Die Finanzen der IPV sind gesund. Die Frage lautet, was wir tun können, damit es so bleibt. 
Schon in naher Zukunft werden die Einnahmen aufgrund der Alterung unserer 
Mitgliederschaft sinken. Gleichzeitig stellen sich folgende Fragen: 
 

• Wir geben beträchtliche Summen für Neue Gruppen aus, doch sind diese Gelder 
effizient investiert und reichen sie aus? 

• Investieren wir genug in die Forschung? 
• Sind unsere Mitglieder in den Strukturen der IPV angemessen repräsentiert? 
• Welche Position haben die KandidatInnen in der IPV inne, und wie können sie näher 

an die Organisation herangeführt werden?   
• Welchen Stellenwert hat die mit Spannung erwartete 4. Region (Asien-Pazifik), und 

mit welchen Auswirkungen auf Struktur, Kosten und Repräsentation ist zu rechnen?  
• Wie lässt sich die enorme Arbeitsbelastung der IPV-Amtsträger reduzieren, damit wir 

uns auch künftig auf hochqualifizierte, einsatzbereite Leitung verlassen können?  
• Ganz wichtig: Wie kann die IPV-Leitung den Respekt vor regionalen Traditionen mit 

konsensgestützten Entscheidungen verbinden?   
 

Was diese letzten Fragen betrifft, so habe ich derzeit den Vorsitz in der Projektgruppe für 
Repräsentation inne, die eingerichtet wurde, um sich speziell diesen Themen zu widmen. Die 
Mitglieder müssen sich vertreten fühlen, und der Eckstein der Repräsentation besteht darin, 
gehört zu werden. Meinungen müssen zählen. 
  
Ganz gleich, welche Veränderungen der Beirat künftig verabschiedet: Die Ausgaben werden 
dadurch sicher nicht reduziert, obwohl die IPV-Leitung bereits, verglichen mit anderen 
Organisationen dieser Größenordnung, kostenintensiv arbeitet. 
 
Erfahrung 
Ich verfüge über gründliche Kenntnisse, um diese Probleme, die außerordentlich komplex 
sind und eine erfahrene Führung erfordern, in Angriff zu nehmen.  
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Ich war von 2007-2011 Schatzmeister der IPV und kenne die Finanzen der Vereinigung in 
allen Einzelheiten. Außerhalb der IPV habe ich über viele Jahre Erfahrungen mit der 
Verwaltung von Budgets gesammelt, die teils kleiner, teils größer als das der IPV waren.  
 
Der Schatzmeister gehört dem Executive Committee an und ist somit an zentralen 
Entscheidungen beteiligt. Auch hier zählt die Erfahrung, denn die IPV, die aus zwei 
Gesellschaften, nämlich einer British Charity und einem US Trust mit je eigenen 
Besonderheiten besteht, ist in organisatorischer wie auch finanzieller Hinsicht hochkomplex. 
Intern verfügt sie über 90 Komitees und Projektgruppen, über knapp 13.000 Mitglieder, 
mehr als 100 Zweiggesellschaften und 17 Studiengruppen. Dass eine solide, gesicherte 
Finanzlage der Organisation einschlägiges Wissen, Urteilsfähigkeit und Erfahrung erfordert, 
steht außer Frage.  
 
Charakteristisch für meinen Arbeitsstil und meine Arbeitsphilosophie ist das Streben nach 
Konsens. Abstimmungen betrachte ich lediglich als letzte Möglichkeit. Die IPV ist auf den 
Konsens angewiesen, und an dieser Devise habe ich mich sowohl im Komitee für die 
Investmentaufsicht als auch im Haushalts- und Finanzkomitee stets orientiert.  
 
Schluss 
Nicht um an die Vergangenheit anzuknüpfen, sondern weil ich einen Beitrag zur Zukunft der 
IPV leisten möchte, kandidiere ich ein weiteres Mal für das Amt des Schatzmeisters. 
 
 
Henk Jan Dalewijk IPV:  

• Mitglied, Sponsoring- und Verbindungskomitee Moskauer Psychoanalytische Gruppe  
• Vorsitz, IPV-Projektgruppe für Repräsentation (2018- ) 
• IPV-Schatzmeister (2007-2011)  
• Vorsitz und Mitglied, IPV-Haushalts- und Finanzkomitee 
• Vorsitz und Mitglied, IPV-Komitee für Investmentaufsicht 
• Vorsitz, IPV-Arbeitsgruppe Gebühren. IPV-Beiratsmitglied (2003-2007) 
• Vorsitz, IPV-Komitee für Administrationspolitik und Aufsicht (CAPR)  
• Vorsitz, IPV-Subkomitee für Europa für Psychoanalyse und Gesellschaften 
• IPV/EPF Liaison Officer für Osteuropa-Institut 
• IPV: Komitee für Struktur, führte zur Gründung des Delegiertenhauses 
• Erster Vorsitzender des Delegiertenhauses 
• Vize-Präsident und später Schatzmeister der EPF (1993-2002) 
• Präsident der Holländischen psychoanalytischen Gesellschaft (1987-1993) 

 


