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Die Salmengespräche 
des bevorstehenden 
Freiheitsfestes haben das 
Thema »gerechte Besteu-
erung.« Passend dazu hat 
das Aktionsbündnis »Of-
fenburger Forderungen« 
gestern seine Vorschläge 
für Steuerreformen vor-
gestellt.

VON TANJA PROISL

Offenburg. »Wir verlan-
gen eine gerechte Besteuerung. 
Jeder trage zu den Lasten des 
Staates nach Kräften bei. An 
die Stelle der bisherigen Be-
steuerung trete eine progressi-
ve Einkommenssteuer«, heißt 
es im Artikel acht der »Forde-
rungen des Volkes« vom 12. 
September 1847. Dieser von ba-
dischen Demokraten vor 165 
Jahren formulierte Vorschlag 
ist nicht nur Thema der im 
Rahmen des Freiheitsfestes am 
Wochenende stattfindenden 
Salmengespräche, sondern ist 
auch Inspiration für das Akti-
onsbündnis »Offenburger For-
derungen«.

Seit April gibt es die aus Ge-
werkschaften, Parteien, Orga-
nisationen und Einzelpersonen 
bestehende Gruppe, die bei den 
Salmengesprächen des Frei-
heitsfestes ihre Forderungen 
nach Steuerreformen vertre-
ten wird. »Wir haben uns Ge-
danken über eine gerechte Be-
steuerung gemacht«, erklärte 
Heribert Schramm von Occu-
py Offenburg auf der gestrigen 
Pressekonferenz. Gemeinsam 
mit Thomas Heidt, Vorstands-
mitglied der Linken im Kreis-
verband Ortenau, DGB-Kreis-
verbandsvorsitzendem Klaus 
Melder sowie Thomas Mar-

wein, Landtagsabgeordneter 
der Grünen, erläuterte Heri-
bert Schramm die Situation 
und die daraus resultierenden 
Forderungen. 

335 Milliarden weniger

Seit Jahren würden Un-
ternehmer, Vermögende und 
Spitzenverdiener steuerlich 
entlastet werden, so Heribert 
Schramm. In der schriftli-
chen Ausarbeitung des Bünd-
nisses ist zu lesen: »Laut einer 
Berechnung der Hans-Böck-
ler-Stiftung von 2010 entgin-
gen den öffentlichen Haushal-
ten in den Jahren 2000 bis 2010 
durch die Steuergesetzgebung 
seit 1998 Einnahmen von rund 
335 Milliarden Euro.« Deshalb 
verlangen die Mitglieder des 
Aktionsbündnisses Offenbur-
ger Forderungen durch folgen-
de Punkte eine Kehrtwende:

◼ Eine Reform der Lohn- 
und Einkommenssteuer. Da-
bei würde der Grundfreibetrag 
ebenso erhöht werden wie der 
Spitzensteuersatz. Letzterer 
auf 53 Prozent, zuzüglich ei-
nem Solidaritätszuschlag von 
5,5 Prozent.

◼ Eine Reform der Unter-
nehmensbesteuerung für Ka-
pitalgesellschaften, die den Be-
schluss der Steuersenkungen 
aus dem Jahr 2008 rückgängig 
machen würde. 

◼ Die Wiedereinführung 
der Vermögenssteuer. Wenn 
sie wieder in Kraft treten 
würde, rechnet das Aktions-
bündnis für Deutschland mit  
jährlichen Mehreinnahmen 
von 20 Milliarden Euro.

◼ Eine Reform der Erb-
schafts- und Schenkungssteu-
er, denn 2010 brachten diese 
Steuern dem deutschen Staat 

4,6 Milliarden Euro und damit 
weniger als ein Prozent vom 
Gesamtsteueraufkommen ein. 

◼ Die Einführung einer Fi-
nanztransaktionssteuer in Hö-
he von 0,1 Prozent. Laut der 
EU-Kommission würde die-
se Regelung für Deutschland
Mehreinnahmen von rund 20 
Milliarden Euro jährlich be-
deuten.

»Wenn wir alle Forderun-
gen umsetzen würden, ergebe 
das Mehreinnahmen von 100 
Milliarden Euro jährlich. Die 
eine Hälfte soll für den öffent-
lichen Schuldenabbau, die an-
deren 50 Milliarden Euro für 
Bereiche wie Bildung, Gesund-
heitswesen und erneuerbare 
Energien verwendet werden«, 
erklärte Heribert Schramm.

Pro Jahr 100 Milliarden Euro mehr
Aktionsbündnis »Offenburger Forderungen« verlangt Steuerreformen / Reiche sollen mehr bezahlen

Zu »Alles nur Bluff und Be-
trug« (OT, 8. September): 
Der hier dargestellte Fall 
zeigt mal wieder, wie schnell 
sich Anleger durch »hohe« 
Renditen blind machen las-
sen. Dieser besagte Immobi-
lienunternehmer war auch 
bei mir und hat meinen Man-
danten  zwölf Prozent Rendite 
angeboten. Nachdem ich aber 
die Bilanz seines Unterneh-
mens verlangt habe, zog er 
sein Angebot sehr schnell zu-
rück. Später stellte sich dann 
heraus, dass 2007 die letzte 
Bilanz erstellt worden war. 

Nicht einlullen lassen

Sein Pech war, dass ich 27  
Jahre lang in maßgeblichen 
Positionen einer Bank für das 
Kreditgeschäft zuständig war 
und somit über eine Kreditex-
pertise verfüge. Herr Ram-
mal hätte sich nicht von dem 
Geschwätz dieses »Unterneh-
mers« einlullen lassen dürfen 
und aussagekräftige Unter-
lagen verlangen beziehungs-
weise einen Experten befra-
gen sollen.

Dieser Fall zeigt auch, dass 
Anlagegeschäft ein Kreditge-
schäft ist, das heißt, der An-
leger ist Kreditgeber, die An-
lage beziehungsweise die 
dahinter stehende Instituti-
on, sei es der Staat, ein Unter-

nehmen, eine Privatperson  
oder eine Bank, der Kredit-
nehmer. Insofern sollten al-
le Anlagen auf die Bonität des 
dahinter stehenden Kredit-
nehmers überprüft werden. 
Nur wer kann das oder hat die 
Ausbildung hierzu?

Somit müsste jeder An-
leger, bevor er eine Anla-
ge tätigt, den Rat eines pro-
fessionellen Kreditexperten 
einholen, bevor er sich auf 
solche Abenteuer einlässt. 
Ein solcher Rat kostet zwar 
etwas, steht aber zu einem 
möglichen Verlustrisiko in 
keinem Verhältnis bezie-
hungsweise ist dagegen äu-
ßerst gering. Wertpapierbe-
rater der Banken haben diese 
übrigens meistens auch nicht, 
also auch hier Vorsicht!

Da solche Fälle ständig 
überhand nehmen, sollte die-
ser graue Markt massiv regu-
liert werden. Hier wird Volks-
vermögen zugunsten weniger 
verschleudert.

ELMAR EMDE

Gengenbach

Anmerkung der Redakti-
on: Geschädigte können sich 
mit dem in unserem Artikel zi-
tierten Kheiri Rammal unter  
kr_rammal@yahoo.com in 
Verbindung setzen.

Lieber einen 
Experten befragen

Leserbriefe zu lokalen Themen senden Sie an:  
OT-Lokalredaktion, Christian Wagner, Hauptstraße 83a, 
77652 Offenburg, E-Mail: lokales.offenburg@reiff.de,  
Fax 0781/504-3539
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Viele Menschen sind 
im Alter von dieser 
Eintrübung der Augen-
linse betroffen. Durch 
einen Eingriff kann 
der graue Star jedoch 
leicht behoben werden. 
In der Augenklinik des 
Ortenau-Klinikums Of-
fenburg-Gengenbach ist 
diese Behandlung Rou-
tine. Deutschlandweit 
einzigartig ist die Klinik 
mit einem Verfahren zur 
Hornhautbehandlung.

VON UNSERER REDAKTION

Offenburg. Helle, offe-
ne Räume empfangen die Pa-
tienten. Durch große Fenster 
fällt viel Licht in die Flure der 
Augenklinik. Bereits im Ap-
ril 2011 ist sie vom Ebertplatz 
in die St. Josefsklinik umge-
zogen. »Wir sind jetzt räum-
lich auf einer Ebene unter-
gebracht«, freut sich Konrad 
Hille, Chefarzt der Augenheil-
kunde, der durch ein Team von 
weiteren elf ärztlichen Mitar-
beitern unterstützt wird. »Wir 
können hier eine moderne Me-
dizin anbieten.«

Kürzere Wege

So wurden im Zuge des Um-
zugs Geräte durch neue ersetzt, 
die Ambulanz, die sämtliche 
erforderlichen diagnostischen 
Möglichkeiten vorhält, liegt 
gleich neben den OP-Räumen. 
Dadurch sind die Wege kür-
zer geworden, so mancher Ar-
beitsablauf ist besser zu or-
ganisieren. »Auch für unsere 
Patienten, die meist zu ambu-
lanten Eingriffen kommen, 
hat sich dadurch vieles verein-
facht«, betont Hille. So könne 
die Augenklinik Kleineingrif-

fe sofort vornehmen. Dies wer-
de von ambulanten Patienten 
gern angenommen, da sie und 
ihre Angehörigen sich mehrfa-
che Wege in die Klinik sparen 
könnten.

Auch die Au-
genstation liegt 
in unmittelba-
rer Nähe zum 
ambulanten 
und operativen 
Bereich. Sie 
verfügt über 25 
Betten in vor-
wiegend neu 
eingerichteten 
Zweibettzimmern. Zwei Unter-
suchungsräume gehören eben-
falls dazu. Neben ihren um-
fangreichen diagnostischen 
Möglichkeiten ist die Augen-
klinik stark operativ ausge-
richtet. In zwei ambulanten 
und einem stationären OP neh-
men die Ärzte über 7000 ope-
rative Eingriffe pro Jahr vor, 

die meisten davon ambulant. 
Allein 3000 Operationen die-
nen der Entfernung des grau-
en Stars. Dabei ersetzt der Chi-
rurg die getrübte Augenlinse 

durch eine 
klare Kunst-
linse. Dieser 
Eingriff ist 
absolute Rou-
tine und stellt 
bei intak-
ter Nerven-
zellschicht in 
der Regel das 
Sehvermögen 
der Patienten 

wieder einwandfrei her, erläu-
tert Hille. Dabei können sogar 
Fehler in der Brechkraft des 
behandelten Auges korrigiert 
werden.

Wie Universitätsklinik

Doch geht das Leistungs-
angebot der Fachklinik weit 
darüber hinaus. »Wir decken 

eigentlich das gesamte Spekt-
rum einer Universitätsklinik 
ab«, so der Chefarzt. Neben 
dem grauen Star wird auch der 
grüne Star behandelt. Außer-
dem leistet die Fachklinik die 
gesamte Netzhaut- und Glas-
körperchirurgie und nimmt 
Laserbehandlungen vor. Auch 
Tumore des Auges oder der Li-
der können chirurgisch ent-
fernt werden. 

Das breite Leistungsspek-
trum der Augenklinik hängt 
auch mit der langen Tradition 
in Offenburg zusammen. Be-
reits 1912, bei der Gründung
der Offenburger Klinik, gehör-
te eine Augenklinik dazu. Bis 
heute ist sie die einzige Fach-
klinik für Augenheilkunde im 
Ortenaukreis.

Einzigartig im Land

Mit einem ganz speziellen
Verfahren bei schweren Horn-
hauterkrankungen ist die Of-
fenburger Augenklinik sogar
deutschlandweit einzigartig. 
Lässt sich die Beeinträchti-
gung durch eine Transplan-
tation nicht mehr behandeln, 
kann die sogenannte Kerato-
prothese die letzte, aber viel-
versprechende Möglichkeit 
sein, das Augenlicht der Pati-
enten zu retten, erläutert Hil-
le. Dabei werde die geschädigte 
Hornhaut durch ein Implantat 
aus einem eigenen Zahn- und 
Knochenmaterial mit einer 
Linse aus Plexiglas ersetzt. 

Der Offenburger Chefarzt, 
der auch eine Ehrenprofessur
an der Universität der russi-
schen Stadt Twer inne hat, ist 
europaweit einer der wenigen 
Experten dieses Verfahrens.

NÄCHSTE FOLGE: In Teil 5 der Se-
rie geht es am Donnerstag, 13. Sep-
tember, um die Radio-Onkologie.

Grauer Star: 3000 OPs pro Jahr
OT-Serie »Klinikfusion« (4): Was die Fachklinik für Augenheilkunde am Standort St. Josefsklinik kann

Chefarzt Konrad Hille ist europaweit einer der wenigen Exper-
ten, die bei schweren Hornhauterkrankungen mit einem Implan-
tat helfen können. Deutschlandweit ist dieses Verfahren sogar 
einzigartig.  Foto: Ulrich Marx

Die Augenklinik an der Of-
fenburg St. Josefsklinik im 
Überblick:

◼   Bettenzahlen: Die 
Augenklinik verfügt über 
25 Planbetten.

◼   Mitarbeiter: Zwölf 
Ärzte (Chefarzt, vier Fach-
ärzte und sieben Assis-
tenzärzte) sowie über 20 
Schwestern, Arzthelferin-
nen und Schreibkräfte im 

ambulanten und stationä-
ren Bereich sind für die 
Patienten im Einsatz.

◼   Patienten: Rund 
1200 stationäre und weit 
über 10 000 ambulante 
Patienten pro Jahr.

◼   Kontakt: � 07 81 / 
472-22 01, Fax: 07 81 /  
472-22 02; E-Mail: augen-
heilkunde@og.ortenau-kli-
nikum.de  red/cw

Fakten zur Augenklinik

H I N T E R G R U N D

Beim Kino: Unfall mit hohem Sachschaden

Offenburg (red/cw). Ein 24-jähriger Fahrer eines BMW war 
am Sonntagmittag für einen Moment unaufmerksam und 
fuhr auf der Hauptstraße in Höhe des Kinos auf einen davor 
fahrenden Audi auf. Der Aufprall war so heftig, dass beide 
Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt 
werden mussten. Im Audi wurden die Fahrerin und ein 
mitfahrendes Kind verletzt. Sie mussten ins Klinikum 
eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilt, beträgt der 
Gesamtschaden rund 20 000 Euro.

Führerloses Auto verursachte Verkehrsunfall

Offenburg (red/cw). Am Samstagmorgen parkte eine 
52-Jährige ihren VW Golf im Bereich der Unionrampe. Kurz 
nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich dieses 
in Bewegung und rollte gegen einen Opel Astra. Unfallur-
sache waren laut Polizei der nicht eingelegte Gang und das 
Nichtanziehen der Handbremse. Schaden: rund 3500 Euro. 

Handtasche im Bahnhof Offenburg gestohlen

Offenburg (red/cw). Einer 30-Jährigen wurde am Freitag 
zwischen 17 und 17.25 Uhr im Bahnhof von Offenburg die 
Handtasche gestohlen. Die Konstanzerin hatte ihre Tasche 
unbeaufsichtigt neben sich abgestellt, als sie auf ihren An-
schlusszug im Treppenbereich des Haupteinganges wartete. 
Gestohlen wurden laut Bundespolizei neben der Handtasche die 
Geldbörse sowie verschiedene Bankkarten und Dokumente.

◼   Hinweise an die Bundespolizei unter � 07 81 / 9 19 00.

DGB-Kreisverbandsvorsitzender Klaus Melder (von links), Heribert Schramm von Occupy Offen-
burg, Thomas Marwein, Landtagsabgeordneter der Grünen, und Thomas Heidt, Vorstandsmitglied 
der Linken im Kreisverband Ortenau, stellten die Forderungen vor.  Foto: Christoph Breithaupt

  www.offenburger-
forderungen.de
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