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Sehr geehrter Herr Gneist,
vielen Dank für lhr Schreiben vom 22.03.2OL6.

Da ,,offene Briefe" proklamatorischen Charakter haben und erst an zweiter Stelle für den

Adressaten gedacht sind, habe ich es bisher immer abgelehnt, auf solche Schreiben zu

antworten. lm Interesse einer Klarstellung gegenüber der Kollegenschaft habe ich mich in

diesem Falljedoch entschieden, von meiner bisherigen Praxis abzuweichen.

Durch eine E-Mail des Herrn Gerber vom IUZB-NeI wurde ich erst mit dem 06.04.2016 auf lhren

Brief vom 22.O3.20L6 aufmerksam, ansonsten hätte ich von lhrem Schreiben bis jetzt keine

Kenntnis erhalten.

Dabei ist zunächst eine augenfällige Nähe zu den Wahlen zur Vertreterversammlung der KZV

Berlin festzustellen.

Zur Sache selbst lassen Sie mich folgendes sagen:

Die Alternative für Deutschland (AfD) ist eine in der Bundesrepublik Deutschland zugelassene

Partei, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht und sich uneingeschränkt zur freiheitlich-

demokratischen Grundordn ung bekennt.
lhre subjektive und von Polemik getragene Einschätzung der AfD ist unerheblich und besitzt für

die Beurteilung und Bewertung dieser Partei keine Relevanz.

Die Position des Vorsitzenden der Vertreterversammlung der KZV Berlin wie auch andere

Funktionen in den zahnärztlichen Körperschaften oder anderen standespolitischen

Organisationen schließen eine Mitgliedschaft bzw. Betätigung in einer zugelassenen

demokratischen Partei nicht aus.



Gleichwohl habe ich mir - um die Neutralität des Amtes zu wahren - aus Respekt vor dieser

Aufgabe und vor meinen Kollegen, die mich damit betraut haben, eine weitgehende mediale

Abstinenz auferlegt und mich auf die innere Parteiarbeit konzentriert. Das hätte ich im Übrigen

auch bei einer Mitgliedschaft in jeder anderen Partei so gehandhabt.

An dieser Stelle darf ich aus einem Spiegel-lnterview (Nr. 11/2016) des Bundesjustizministers

Heiko Maas zitieren: "Wer Andersdenkende mit politischen Kampfbegriffen in die Nähe des

Unrechts rückt, der verweigert sich der demokratischen Debatte."

In der Folge entbehrt lhre Aufforderung, von meinen Amtern in den Zahnärztlichen

Körperschaften zurückzutreten, jeder sachlichen Grundlage.

Mit freundlichen Grüßen
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