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Jesus hat eine Kirche und
keinen Verein gegründet

Vom Auftrag entfernt
Seit Beginn der Kirche ist die Tau-
fe das Sakrament, wodurch ein
Mensch zum Gotteskind wird und
somit Mitglied der Glaubensge-
meinschaft. Dieses Leben in der
Gemeinschaft Jesu wird denen
nun aberkannt, die egal aus wel-
chem Grund – in Deutschland und
nur in Deutschland – die Kirchen-
steuer nicht bezahlen. Sie werden
jetzt nicht mehr exkommuniziert
wie bisher, doch die praktischen
Folgen sind einer Exkommunika-
tion gleichzusetzen. Wenn du in
der Kirche bleiben willst, brauchst
du in Deutschland die Taufe und
„das Sakrament des Geldes“ – die
Kirchensteuer. In Spanien ent-
scheidet jeder Katholik durch ein
Kreuzchen, ob er seine Steuer für
„Soziales“ oder die „katholische
Kirche“ bezahlt. Kreuzt er „ Sozia-
les“ an, bleibt er mit allen Rechten
Kirchenmitglied. Man hört nicht
selten, die Kirche sei ein Verein
und jedes Vereinsmitglied müsste
Beitrag zahlen. Ich denke, die Kir-
che ist biblisch und theologisch et-
was substanziell anderes als jeder
deutsche Verein, und die Bischöfe
sind die ersten, die das wissen. Je-
sus hat gewiss keinen Verein ge-
gründet und auch nicht von den
Aposteln Vereinsbeitrag verlangt.
Paulus hat in den christlichen Ge-
meinden Unterstützung verlangt
und Spenden sammeln las-

URTEIL Zu „Segen nur für Zahlende“,
Leitartikel von Joachim Frank „Geld zählt
wie der Glaube“ und zur
Studio-Veranstaltung „Ratzinger ist als
Papst eine Fehlbesetzung“ (Ausgabe 27.9.)

sen.Wichtig war für Paulus: „Man
soll es euren Spenden anmerken,
dass sie ein Geschenk sind und
keine erzwungene Abgabe.“ Das
Dekret der Deutschen Bischofs-
konferenz zur Kirchensteuer
kommt 2000 Jahre nach Paulus.
Der Geist des Dekrets ist 2000
Lichtjahre von dem Geist der Ur-
gemeinden entfernt. Nein, dieses
Dekret hat mit dem Auftrag der
Kirche Jesu wirklich nichts zu tun.
LUIS ZUBIZARRETA, SCHLEIDEN

Nur Geld zählt
Na also! Jetzt hat man es höchst-
richterlich. Man kann, gemessen
an den Zehn Geboten und sonsti-
gen christlichen Werten, die
Höchstpunktzahl erreichen: Es
zählt nicht. Musterchrist hin oder
her, nur der schnöde Mammon
entscheidet, ob man ein wertvolles
Mitglied einer religiösen Gemein-
schaft ist. Für mich ist das nur ein
Beispiel mehr, wie es aussieht,
wenn man Religionen an ihren
Werten und Heilsversprechen
ernsthaft misst. Aber immer noch
besser, als wenn Gewaltbereit-
schaft das Maß aller Dinge ist.
JÜRGEN TRIMBORN, KÖLN

Unsere Leserinnen und Leser haben hier

mit ihren Meinungen das Wort. Wegen

der großen Zahl der Briefe kann nur eine

Auswahl veröffentlicht werden; ebenso

sind Kürzungen oft unvermeidlich.

Das System ist am Ende
Nicht kostendeckend
Dr. Andreas Köhler ist kein Ärzte-
Chef. Er ist Vorsitzender einer
staatlichen Organisation namens
Kassenärztlicher Bundesvereini-
gung, die dem Staat verantwort-
lich ist, nicht den Mitgliedern. Er-
wähnt wird der „Verein Demokra-
tischer Ärztinnen und Ärzte“. Dies
ist eine ärztliche Splittergruppe,
deren Meinung innerhalb der Ärz-
teschaft nur wenig Akzeptanz fin-
det. Es handelt sich vorwiegend
um angestellte Ärzte, die nicht
wissen, wie sich freiberufliche
Selbstständigkeit anfühlt. Die nie-
dergelassenen Ärzte „verdienen“
nicht 134 000 Euro im Jahr. Das ist
allenfalls ihr Einnahmen-Über-
schuss. Es geht bei dem Streit um
Honorare aus kassenärztlicher Tä-
tigkeit. Die Zahl bezieht sich aber
auf das Gesamthonorar inklusive
Privat- und Selbstzahlermedizin.
Die Kassenmedizin allein ist nicht
einmal kostendeckend möglich.
Kassenmedizin von Privatpatien-
ten subventionieren zu lassen, hal-
te ich auf Dauer für untragbar. Zu-
dem stammt die Zahl von 2008.
Die von Ihnen zitierte Umfrage
zur Arbeitszufriedenheit der Ärzte
gibt ein falsches Bild. Wenn man
nach den Arbeitsbedingungen ge-
fragt hätte, wäre die Antwort völ-
lig anders gewesen. Ein weiterer
Fehler der Umfrage war, dass die
psychologischen Psychotherapeu-
ten einbezogen wurden: deren Ar-
beitsbedingungen sind grundsätz-
lich verschieden. Es gibt einen ge-
regelten Arbeitsablauf ohne Not-
fälle, keinen unbezahlten Bereit-
schaftsdienst, pro Stunde ein Pati-
ent. Köhlers Rede war kein Ein-
knicken vor unzufriedenen Min-
derheiten. Die Rede war das Ein-
geständnis, dass das System der
gesetzlichen Gesundheitsversor-
gung gegen die Wand gefahren ist.
WOLFGANG BARTELS, KREUZAU

Nervenstärke nötig
Warum werden Patienten nicht in
statistisch signifikanter Weise be-
fragt? Was vermutlich dabei her-
auskäme, will vermutlich keiner
wirklich wissen. Denn Kranken-
kassenpatienten der „Gesetzli-
chen“ wollen nicht unter- oder
überversorgt sein. Variante Unter-
versorgung: Versuchen Sie mal als
„Notfall“ einen Termin bei irgend-
einem Arzt zu bekommen, der we-
niger als drei Wochen später anbe-

VERSAMMLUNG Zu „Ärzte-Chef: Wir wollen keine Sklaven sein“
(Ausgabe vom 29./30. 9.)

raumt wird. Oder gar in einer Not-
fallambulanz ohne Wartezeit von
zwei bis fünf Stunden behandelt zu
werden. Rufen Sie dann mal ihre
Krankenkasse an und schildern
Sie das. Antwort: „Hach je ... so
was darf nicht passieren. Da kön-
nen wir aber nix machen.“ Varian-
te Überversorgung: Versuchen Sie
mal in einem Krankenhaus, wo ih-
nen eventuell die teure Diagnose-
untersuchung angehängt wird, die
womöglich unnötigerweise inva-
siv ist, mit einer noninvasiven Di-
agnoseuntersuchung ohne Über-
nachtung davonzukommen. Das
gilt auch für die allseits beliebten
Igel-Arien. Da muss man schon
Neinsagerqualitäten haben. Rufen
Sie dann mal ihre Krankenkasse
an. Antwort: Siehe oben. Dieses
Gesundheitssystem ist nichts für
schwache Nerven oder kranke
Menschen. Ein solches System
kann nur von versorgungsfernen
Gremienzynikern aufrechterhal-
ten werden. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass viele Patienten eben-
falls zu Zynikern geworden sind,
weilVariante eins und zwei die Re-
gel sind. Immerhin können sie ja
mit einer Wartezeit von sechs Mo-
naten eine Psychotherapie ma-
chen. Zahlt ja die Kasse.
DR. SUSANNE DIETZ,

BAD MÜNSTEREIFEL

Verantwortungslos
Zweifellos ist es verführerisch,
sich ironisch der Berufsgruppe an-
zunehmen, die derzeit am liebsten
das Bashing von Politik, Medien
und Verbänden genießen darf.
Herr Köhler ist beileibe nicht der

„Ärzte-Chef“, sondern er ist der
Chef einer Behörde, die dafür ver-
antwortlich ist, den „Laden Ge-
sundheit“ am Laufen zu halten.
Die KBV exekutiert seit Jahren die
Sparbeschlüsse der Politik. Nur
wenn ihr der Laden wie jetzt um
die Ohren zu fliegen droht, pflegt
sich diese Behörde an die Spitze
des Protestes zu stellen. Leistung
folgt dem Geld, das ist auch bei
Ärzten so. Nun ist es der Politik
lange gelungen, die Ärzte am Na-
senring der Ethik durch die Mane-
ge zu ziehen, so dass man sich als
Leistungserbringer schon gar
nicht mehr traut, eine adäquate Be-
zahlung einzufordern. Wenn trotz-
dem 30 Prozent der Arbeitszeit ei-
nes niedergelassenen Arztes für
Bürokratie verschwendet wird,
zeigt dies, welch unglaubliche
Ressourcenverschwendung unsere
Gesellschaft in der Lage ist zu be-
treiben. Als Apparatemediziner,
Laborarzt, Dialysespezialist kann
man immer noch schnell Millionär
werden. Jedem dieser Glückspilze
stehen neun Basismediziner ge-
genüber, die sich den Rest teilen.
Daraus ein innerärztliches Vertei-
lungsproblem zu machen ist ver-
antwortungslos. Die Zufrieden-
heitsstudie der KBV zu zitieren,
erscheint wie blanker Hohn, denn
natürlich wurden die Kollegen so
gefragt, dass das erwünschte Er-
gebnis dabei herauskommt. Jeder
Arzt will eine guteVersorgung sei-
ner Patienten, da es aber immer
weniger Ärzte geben wird, kann
eine ausgefeilte Bürokratie das
Ganze ja auffangen.
GREGOR SAUER,

BERGISCH GLADBACH

Ärzte wollen leistungsgerecht bezahlt werden. BILD: DPA
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Tolle Events
in den Hallen

Wer auf der Photokina war – und
das waren immerhin 185 000 Be-
sucher –, der weiß: Köln ist die
Hauptstadt der Fotografie. Ganz
sicher gilt das nicht nur in den
Messehallen. Die Photokina ist in
diesem Jahr neue Wege gegangen,
Fotokunst zu präsentieren. War sie
früher unter dem Titel „Visual
Gallery“ stark konzentriert, gab es
nun über 20 tolle Ausstellungen in
allen Hallen, darunter als ein
Highlight die fantastische Präsen-
tation der Leica Camera AG, die
die gesamte Halle eins füllte. Und
mit vielen ausgebuchten Foto-
workshops, Shootings, Ausstel-
lungen und Events hat die Fotogra-
fie schon seit Anfang September
im Rahmen der Aktion „Photoki-
na: Köln fotografiert!“ auch ein-
mal mehr den Sprung über den
Rhein in die City geschafft. Da ist
es weder fair noch zielführend, von
einer „fotografischen Diaspora“
zu sprechen, wie im „Kölner
Stadt-Anzeiger“ geschehen. Gera-
de erst hat der Markenprozess für
Köln gezeigt, wie wichtig die
Messen und ihre Themen für die
Attraktivität dieser Stadt sind. Die
Photokina, die seit mehr als 60
Jahren in der ganzen Welt für die
Fotografie und auch für Köln
steht, hat einen guten Beitrag dazu
geleistet. Sie wird dies auch in Zu-
kunft tun.
GERALD BÖSE, VORSITZENDER DER

GESCHÄFTSFÜHRUNG KÖLNMESSE,

KÖLN

KOMMENTAR „Kölner
Photoszene fehlt die
Ausstrahlung – Eine
dringende Aufgabe“
von Damian
Zimmermann
(Ausgabe vom 26. 9.)
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