
PATIENTEN BLEIBEN AUF DER STRECKE
Klinik-Streik: Tausende werden nicht behan-
delt ...“ vom 9. September
Die verfehlte Gesundheitspolitik und Or-
ganisation der Krankenhäuser in Berlin
konnte meine Familie am eigenen Leib
erfahren. Trotz einer Notsituation, die
einen sofortigen Kaiserschnitt erfordert
hätte, hat man unsere Schwiegertochter
nicht aufnehmen und operieren können,
obwohl sie angemeldet war und alle Be-
funde vorlagen. Nur zwei Hebammen
und eine Assistenzärztin waren verfüg-
bar, zu wenig für die Anzahl der Betten.
Nach fünf Stunden wurde meine Schwie-
gertochter nach Potsdam verlegt, weil
erst alle fünf Perinatalzentren in Berlin
kontaktiert werden mussten, bis nach
den Absagen eine länderübergreifende
Verlegung mit der Feuerwehr ins relativ
gut erreichbare Potsdam erlaubt war –
was für eine absurde Regelung. Eine
halbe Stunde nach Ankunft kam unser
Enkelkind gesund auf dieWelt – es ist
noch einmal gut gegangen, eine glückli-
che Fügung, die aber nichts daran än-
dert, dass Patienten und Personal auf
der Strecke zu bleiben drohen, wenn
sich die Personalsituation nicht ändert.

—Bärbel Schoolmann, Berlin

* * *
ZULASTEN UNSERER KINDER
„Political Animal: Das Geld kommt aus der
Steckdose...“ vom 7. September
Der Kommentar weist auf den hohen
Schuldenstand in Deutschland hin und
erwähnt den Betrag von 34049 Euro pro
Einwohner, laut amtlicher Statistik von
2016. Hinzu kämen Schulden für Flut-,
Corona-, Flucht- und Energiewendefol-
gen in beträchtlichem Umfang. Nicht er-
wähnt werden die durch erworbene Ren-
ten- und Pensionsanwartschaften ent-
standenen Zahlungsansprüche in unfass-
baren Größenordnungen, für die keine
nennenswerten Rücklagen gebildet wur-
den und die zulasten künftiger Beitrags-
und Steuerzahler gehen. Hinzu kommen
anteilig auch noch von der EU aufgenom-
mene Verbindlichkeiten.Würde man für
den Gesamtkomplex eine Summe ermit-
teln, läge der Betrag pro Einwohner mit
Sicherheit um ein Vielfaches höher. Ge-
genwärtige und frühere Generationen
haben sich in unverantwortlicher Weise
zulasten künftiger Generationen ver-
schuldet.

—Norbert Timm, Berlin

* * *
IMPFPRÄMIE – FALSCHES SIGNAL
Das nächste Mal warte ich auch, bis es
was gibt, egal ob Geldprämie oder
Waschmaschine. Für mich ist das der fal-
scheWeg. Zeigt, dass ich, der einsichtig
ist und sich solidarisch zeigt, wieder ein-
mal der Dumme ist. Ich wüsste mit 300
Euro auch was anzufangen. Die andere
Rechnung ist doch: Wer ungeimpft
krank wird, hätte dies vermeiden kön-
nen und verursacht Kosten, die die Ge-
meinschaft trägt. Rechte für nicht
Geimpfte einschränken wäre derWeg,
der dem Einsatz der Geimpften gerecht
würde.

—Karl-Heinz Mallwitz, Berlin

„Wendet sich Lindner ab? Lange galt ein
Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen als
beste Machtoption der FDP. Jetzt wirkt
eine Ampel-Koalition realistischer – für den
Parteichef wäre sie ein Wagnis“
vom 4. September
Im Artikel heißt es: „Die SPD will für
Großverdiener einen Aufschlag von drei
Punkten auf 45 Prozent Spitzensteuer-
satz bei der Einkommensteuer.“ Diese
Aussage findet sich im derzeitigenWahl-
kampf häufig, ist aber missverständlich.
Ein Höchststeuersatz von 45 Prozent bei
der Einkommensteuer gilt nämlich be-
reits für sehr hohe Einkommen. Das Bun-
desfinanzministerium (BMF) trägt hier
selbst etwas zur Verwirrung bei, indem
es den Satz von 42 Prozent als „Spitzen-
steuersatz“ und den von 45 Prozent als
„Höchstsatz“ bezeichnet, vgl. dieWeb-
seite des BMF unter „FAQ“: „Der Spitzen-
steuersatz für zu versteuernde Einkom-
men von 55961 Euro/111922 Euro (Le-
dige/Verheiratete; 2019) liegt bei 42 Pro-
zent. Der Höchstsatz für zu versteu-
ernde Einkommen beträgt 45 Prozent
und greift ab 265327 Euro/530654
Euro (Ledige/Verheiratete).“
Unerwähnt bleibt bei dieser Diskus-

sion außerdem, dass auf die genannten
Steuersätze jeweils noch Solidaritätszu-
schlag zu zahlen ist (5,5 Prozent der Ein-
kommensteuer, das macht 2,3 bis 2,5
weitere Prozentpunkte auf das zu ver-
steuernde Einkommen). Der Solidaritäts-
zuschlag für hohe Einkommen ist ja
nicht abgeschafft.

—Wilfried Krug, Blankenfelde-Mahlow

„Recht und Steuer“ vom 3. September
Steuern, deren Vermeidung und Hinter-
ziehung sind stets ein Indikator zum ak-
tuellen Stand und Zusammenhalt in der
Gesellschaft. Allein in Berlin sind in den
Finanzämtern rund 638 Stellen nicht be-
setzt. Der von der Senatsverwaltung für
Finanzen ermittelte Personalmehrbedarf
zum 1.1.2021 i.H. von rd. 630 Stellen
kommt noch hinzu, macht insgesamt rd.
1260 nicht besetzte Stellen. In der Be-
triebsprüfung fehlen mindestens 200
Kolleginnen und Kollegen, in der Steuer-
fahndung sind 20 Prozent der Stellen
nicht besetzt. Wer sollte also zusätzliche
Informationen und Hinweise aus unsi-
cherer Quelle qualifiziert bewerten und
bearbeiten? ver.di fordert seit Jahren die
Besetzung der Stellen, in einigen Berei-
chen auch durch die Qualifizierung von
Quereinsteigenden. Gleichzeitig ist eine
Intensivierung der Nachwuchsgewin-
nung für Ausbildung und Studium – aktu-
ell laufen Ausschreibungen für 210 Steu-
eranwärterinnen und Steueranwärter
und 280 Finanzanwärterinnen und Fi-
nanzanwärter für 2022 – dringend erfor-
derlich. Nur mit ausreichend Personal
kann man die Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung und die Steuergerechtigkeit
erhalten, nicht mit zusätzlichen Tools.
Wer glaubt, dass man organisierter Wirt-
schafts- und Steuerkriminalität oder pro-
fessioneller Steuervermeidung mit ver-
gleichbaren Maßnahmen beikommt, der
hat ein Finanzamt noch nicht von innen
gesehen.

—Eric Lausch, Berlin-Charlottenburg

„Einspruch: Wenn Pfarrer hetzen“
vom 4. September
„Es kann sein, dass die Richter mit ih-
rem Gutachterauftrag ... eine Anklage er-
heben möchten: gegen eine träge Kirche,
der es nicht gelingt, sich von Überhol-
tem zu lösen, und die unfähig ist, sich
von jenen zu trennen, die es als Hasspre-
digt verbreiten“, so Jost Müller-Neuhof
über „Wutreden im Namen der Bibel“.
Inhaltlich stimme ich zu – die Position

Latzels gegen Homosexualität ist über-
holt und biblisch widerlegt –; Sie sollten
sich aber klarmachen, dass schon einmal
in Deutschland „überholte Positionen“
in der Bibel kritisiert und der Ausschluss
von Menschen gefordert wurde, die jene
Positionen noch verbreiteten: Das war
die Polemik der „Deutschen Christen“,
die den Ausschluss des „Jüdischen“ aus
Verkündigung und Bibel als „zeitgemäß“
bezeichneten. Dass sie auf einem schlim-
men Irrweg waren, darüber sind wir uns
hoffentlich einig.
Wenn immer man biblische Behaup-

tungen als „zeitbedingt“ kennzeichnet,

muss man dafür innerbiblische Gründe
finden, sonst bestimmt der Zeitgeist al-
lein, was „biblisch“ und christlich ist –
die Folgen sind immer schlimm und die
Bibel verliert ihren Anspruch, maßgeb-
lich zu sein. Deswegen ist die Bremer
Kirche im Umgang mit Latzel so vorsich-
tig – im Dritten Reich sind Menschen
aus der Kirche ausgeschlossen worden,
deren Haltung wir heute bewundern:
Niemöller, Dibelius, Gollwitzer, Bon-
hoeffer und viele andere. Allerdings
sollte man Latzels Tonfall disziplinarisch
sanktionieren, sollte man die Diskussion
mit jenen in der evangelischen Kirche
nicht enden lassen, die nach wie vor in
dieser wie anderen Fragen konservative
Positionen vertreten. Da mag die Bre-
mer Kirche zu träge sein, das kann ich
nicht wirklich beurteilen – aber so ein-
fach wie es sich der Kommentar macht,
kann es sich keine Kirche machen, der
die Schrift wichtig ist.

—Martin Ost, Dekan i. R.,
Berlin-Lichterfelde

„Der Schlüssel zum normalen Leben ...
Das Prinzip ,Housing first‘ soll Obdachlo-
sigkeit in Berlin bis 2030 beenden“
vom 4. September
Dieser vorgelegte Masterplan 2030
von Sozialsenatorin Breitenbach und
ihrem Staatssekretär kommt spät und
geht ziemlich an der Politikrealität
vorbei, wenn wir nur auf die Finan-
zen von Berlin schauen. Noch sind
dieWahlen in diesem Jahr nicht ge-
laufen und schon werden Anträge
von Trägern derWohnungslosenhil-
fen/Wohnungslosenarbeit für die
Jahre 2022/23 gekürzt und/oder als
sehr schwierig durchzusetzen einge-
stuft. Auch derWohnungsbau kommt
doch in den nächsten Jahren nicht zu-
stande, wenn wir aus den Medien er-
fahren müssen, dass allein Bauan-
träge bis zu fünf bis sechs Jahren Vor-
lauf brauchen, um umgesetzt zu wer-
den. Mit welchenWohnungsbauge-
sellschaften ist denn darüber schon
mal gesprochen worden? Der rot-
rot-grüne Senat hat vor fünf Jahren
schon einmal gesagt und festgeschrie-
ben, dass sich im Bereich der Ob-
dachlosigkeit für die Menschen etwas
verändert. Ja, es gab viele Diskussio-
nen auf Senats- und Bezirksebene,
auch viele Träger waren eingebunden
und ja, es ist auch etwas verändert
worden und wir können langsam
neueWege beschreiten. Aber den-
noch hätten Frau Senatorin Breiten-
bach und ihre Senatsverwaltung
schon vor längere Zeit „Pflöcke ein-
schlagen“ können, damit der neue Se-
nat und das neue Abgeordnetenhaus
nach denWahlen schon mal handeln
hätte müssen. So vergehen leider wie-
der viele Jahre, bevor sich wirklich
und wesentlich etwas in unserer
Stadt verändert. Denn denMen-
schen, die obdachlos und von Ob-
dachlosigkeit bedroht sind, läuft die
Zeit davon, für die Träger muss es
mehr Planungssicherheit geben und
natürlich auch für die Arbeitsbedin-
gungen der Mitarbeitenden in den
Einrichtungen der Obdachlosenar-
beit. Die Menschen, die auf der
Straße leben brauchen jetzt Hilfe und
dies zu jeder Jahreszeit.

—Ulrich Davids, Leiter Nostitzstraße
Neue Chance gGmbH, Berlin

„Wo es beim Bauen und Wohnen hakt –
und was helfen könnte“ vom 22. August
Der soziale Wohnungsbau litt und lei-
det darunter, dass geförderte Woh-
nungen nach einigen Jahren aus der
Sozialbindung entlassen werden. Der
Eigentümer kann sie dann zu Markt-
preisen verkaufen: Sozialbindungen
ihrer Vermietung laufen nach weni-
gen Jahren aus. Ihrem Verkauf zu
Marktpreisen nach etwa 30 Jahren
steht kein Hindernis mehr entgegen
etc. Zur Abhilfe schlage ich vor, dass
solcheWohnungen dauerhaft in der
Sozialbindung bleiben. Um das si-
cherzustellen, sollte in Abteilung II
des Grundbuches das Rubrum der
„Sozialbindung“ unlöschbar geschaf-
fen werden. Dann wäre für jeden zu-
künftigen Eigentümer die Zweckbin-
dung sozialpflichtiger Vermietung un-
abdingbar. Kontrollrechte z.B. des
Wohnungsamtes vorausgesetzt,
würde sich solchermaßen über die
Jahre ein irreversibler Stock von Sozi-
alwohnungen aufbauen. Im Laufe der
Jahrzehnte könnte bei angemessener
Mietsteigerung die anfängliche Sub-
vention derWohnungen auslaufen.
Auch dem privaten Eigentümer
bliebe die angemessene Realverzin-
sung des investierten Kapitals so si-
chergestellt. Mietern, die selbst eine
solche Sozialmiete nicht tragen kön-
nen, wird weiterhin u.a. durchWohn-
geld geholfen werden. Die vorgeschla-

gene Ergänzung des Grundbuchs um
das Rubrum „Sozialbindung“ sollte
außerdem als Einladung an Eigentü-
mer vonWohnungen ohne Sozialbin-
dung dienen. Nämlich ihre Immobi-
lien (ganz oder teilweise) vor Verer-
bung als Geschenk an die Gemein-
schaft so für immer sicher sozial-
pflichtig zu machen. Um dieses Verer-
bungsmodell attraktiv zu machen,
könnte man im Gegenzug einen Erb-
steuerbonus gewähren, zumindest im
ersten Erbgang. Dies ist ein Vor-
schlag aus der Praxis, wie man Bür-
gersinn zum Gelingen des Zusammen-
lebens aktiviert. Das wäre immer bes-
ser als jede Form der Vergesellschaf-
tung oder Verstaatlichung gegen den
Willen freier Bürger. Die Aufforde-
rung geht an den Bundesgesetzgeber!

—Dr. LudwigWill,
Berlin-Reinickendorf

„Soziale Wohnungspolitik gibt es nicht
umsonst“ vom 19. August
Enteignen unter Verkehrswert wird
verfassungswidrig sein, da hilft kein
Schönreden. Auch die Rechnung, bei
einem Preis von 14 bis 17Milliarden
Euro könne man das wieder über die
Mieter zurückholen, ist vollkommen
illusorisch. Mieterhöhungen sind
auch durch die noch geltende Miet-
preisbremse enge Grenzen gesetzt.
Mieterhöhungen, um kreditfinan-
zierteWohnungskäufe zu decken,
erst recht nicht. Geht nur mit Ver-
schleppen notwendiger Instandhal-
tungsmaßnahmen und Reparaturen.
Es wird nicht reichen, und es müssen
bis zu 39Mrd. Euro gezahlt werden –
aus dem Staatshaushalt – Deckungslü-
cke ca. 20Mrd. Euro. Bei einem
Schuldenstand von ca. 60 Mrd. Euro
sind das mehr als ein Drittel der Ge-
samtverschuldung – für null Wohnun-
gen mehr. Ergebnis: Der finanzielle
Handlungspielraum der Stadt wird
zu Gunsten einiger Mieter/-innen er-
heblich eingeschränkt; auch anWoh-
nungsneubau ist dann nicht mehr zu
denken, was dasWohnungsproblem
noch erheblich verschärfen wird. So-
zial sieht anders aus.

—Dr. A. Tettenborn,
Berlin-Wilmersdorf

„Spielplatz auf Zeit“ vom 8. September
Schöne Utopie: verkehrsberuhigteWohn-
straßen! Doch für die, die an Durch-
gangsstraßen bzw. an den Schleichwe-
gen um sie herum wohnen, bedeutet die
Beruhigung anderswo eine Zunahme an
Autoverkehr. Ich erinnere an den Schön-
leinkiez in Kreuzberg und den Reuter-
kiez vis-à-vis in Neukölln, wohin die
Durchfahrenden umverteilt wurden. Ich
denke an den Schillerpark inWedding,
wo zuletzt für eine Beruhigung der Dub-
liner Straße demonstriert wurde, aber
niemand eine akut viel notwendigere
Ampel oder einen Zebrastreifen auf der
Edinburger Straße (Ecke Ungarnstraße)

fordert. Wir sind autofreie Bildungsbür-
ger und schicken unser Kind auf die
Kiezschule – aber wir kommen morgens
und nachmittags kaum über die Edinbur-
ger Straße rüber, wo halb Reinickendorf
und Nordwestumland durchrollt. Ein
Schelm, wer dabei denkt, dass hier Auto
fahrende Eltern aus verkehrsberuhigten
Wohnstraßen unsereins jedenMorgen in
Gefahr bringen. Liebe Verkehrsvisio-
när:innen, behaltet die Utopien, aber ver-
gesst bitte nicht, wo es jetzt brennt! Jetzt
fahren viele Autos. Und jetzt brauchen
wir sichere Überwege!

—Paul Benedikt Glatz, Berlin

Zum Streikrecht im Allgemeinen
Es gibt kein Grundrecht auf Streik! Die
Aufnahme eines solchen Grundrechts
wurde bei den Beratungen zumGrundge-
setz (GG) heftig diskutiert, aber nicht in
die Verfassung aufgenommen.Man be-
hilft sich zur verfassungsmäßigen Recht-
fertigung des Streikrechts auf Artikel 9
Abs. 1 GG, also auf die Koalitionsfrei-
heit. Das hat aber mit den „Streiks“, wie
sie heutzutage insWerk gesetzt werden,
nichts zu tun.Wer sich zu dessen Recht-
fertigung auf unser wunderbares Grund-
gesetz, eine der fortschrittlichsten Verfas-
sungen derWelt, beruft, korrumpiert es.
Streik in seiner ursprünglichen Form be-
deutet, dass Arbeitnehmer die Arbeit nie-
derlegen können, um ihren Arbeitgeber
zu Zugeständnissen bei der Höhe des Ar-
beitslohnes, Verbesserung der Lohnne-
benleistungen usw. zu zwingen. Dagegen
können sich Arbeitgeber durch „Aussper-
rung“ zurWehr setzen, d.h., der Arbeit-
geber kann die Annahme der trotz des
Streiks möglichen Arbeitsleistung verwei-
gern und Arbeitnehmern den Geldhahn
zudrehen. Aber wer redet heute noch
von Aussperrung? Dieses eigentliche

Grundprinzip des Streikrechts ist von ei-
nigen Gewerkschaften pervertiert wor-
den:Während bei einem Streik in seiner
historisch überkommenen Form der Ar-
beitskampf durch gegenseitigen Druck
und Gegendruck zwischen Arbeitneh-
mern eines bestimmten Betriebes und ih-
remArbeitgeber stattfindet, bringen
diese Gewerkschaften ein fatales drittes
Element ins Spiel: Der Druck auf Arbeit-
geber wird nicht mehr nur gegen diese
gerichtet, sondern gegen unbeteiligte
Dritte, Bürger, die auf Leistungen des be-
streikten Unternehmens zur Aufrechter-
haltung ihrer Lebensqualität und dem
Funktionieren des Gemeinwesens auf
demGebiet der Daseinsvorsorge drin-
gend angewiesen sind. Genau aus diesem
Grunde gibt es kein Streikrecht für Be-
amte.Wenn du – sagen diese Gewerk-
schaften zumArbeitgeber – nicht unse-
ren Forderungen, z.B. nach mehr Lohn,
nachgibst, dann ... fährt die Bahn nicht
mehr, fällt der Kindergarten aus, sitzen
Leute am Flughafen fest, müssen Bürger
auf ihren teuer gebuchten Urlaub verzich-
ten, stapelt sichMüll auf der Straße usw.
Das hat mit demGrundgesetz nichts zu

tun, sondern ist, auf Hochdeutsch, üble
Nötigung, Erpressung und ein Ärgernis.
Ich habe vor zwei Jahren angeregt, diesen
Zustand durch ein „Arbeitskampfschlich-
tungsgesetz“ zu ändern. In diesemGe-
setz muss eine offizielle, mit Fachleuten
besetzte „Lohnfindungskommission“ und
ein gerichtsmäßig ausgestaltetes Schlich-
tungsverfahren geschaffen werden, bei
der Gewerkschaften die Forderungen ih-
rerMitglieder auf Lohnerhöhung, mehr
Urlaub usw. beantragen und Arbeitgeber
sich dagegen zurWehr setzen können.
Dieses gesetzlich geregelte Schlichtungs-
verfahren wird häufig mit einemVer-
gleich enden, oder anderenfalls mit einen
Schiedsspruch – was ja auch jetzt irgend-
wann geschieht, nachdem diese Gewerk-
schaften genügend Porzellan zerschlagen
haben. Die können ja gerne ohne Ende
mit ihrenMitgliedern für höhere Löhne
demonstrieren. Aber Arbeitnehmer dür-
fen nicht mehr die Arbeit niederlegen
und die Bevölkerung kujonieren.

—Dr. jur. Christoph Reusch, RA,
Verfassungsrechtler, Richter am

Oberverwaltungsgericht a.D., Koblenz
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