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OTTRAU. Überraschende
Wende im Bürgermeister-
wahlkampf in Ottrau: Chris-
toph Wahl hat mitgeteilt, sei-

ne Kandidatur
zurückziehen
zu wollen. Als
Grund nannte
der 30-Jährige,
der für die Sa-
tire-Partei „Die
Partei“ ins Rat-
haus einzie-
hen wollte,

persönliche Umstände. „Ich
bin momentan leider nicht in
der Verfassung, mich um die
Wahl zu kümmern“, sagt
Christoph Wahl.

Das Problem: Für eine An-
nulierung der Kandidatur ist
es laut Wahlleiterin Nicole
Hollmann zu spät. „Es handelt
sich um einen bereits zugelas-
senen Wahlvorschlag“, erklärt
sie. Die Stimmzettel sind be-
reits gedruckt, erste Stimmen
aus der Briefwahl sind bereits
im Rathaus eingetroffen.

Nun bleibt Christoph Wahl
nur noch die Möglichkeit, auf
möglichst wenige Stimmen zu
hoffen. Im Falle eines Wahlsie-
ges hätte er die Möglichkeit,
die Wahl nicht anzunehmen.

Sein 20-Punkte-Programm
sah unter anderem vor, den
Brunnen am Rathausvorplatz
in einen Bierbrunnen zu ver-
wandeln und die Windräder
rund um Ottrau in Tarnfarben
anzumalen. (dag)

Wahl will kein
Bürgermeister
mehr werden

Christoph
Wahl

Chefarzt das Haus verlassen
und mehrere Ärzte einer Stati-
on sind zu einem Konkurren-
ten gewechselt. Das berichtete
die „Waldeckische Landeszzei-
tung“ (WLZ) in der vergange-
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MELSUNGEN. Die Personalsi-
tuation am Melsunger Kran-
kenhaus ist so angespannt,
dass die Intensivstation tage-
weise schließen muss. Das be-
stätigt Klaus Bölling, Betriebs-
ratsvorsitzender Asklepios
Schwalm-Eder.

Wegen der fehlenden Pflege-
kräfte müssten zudem Opera-
tionen verschoben oder nach
Schwalmstadt verlegt werden,
sagt Bölling. Ohne Intensivsta-
tion sei zudem die Notfallver-
sorgung gefährdet. Notfallpa-
tienten müssten schlimmsten-
falls an andere Kliniken weiter-
geleitet werden.

Ärzte aus Melsungen helfen
derzeit tageweise am Klinik-
standort in Schwalmstadt aus.
Das seien ganz gewöhnliche
Vorgänge, heißt es vom Kli-
niksprecher. „Es ist völlig üb-
lich, dass Ärzte standortüber-
greifend agieren. Wir haben
auch schon Häusern außer-
halb des Landkreises ausge-
holfen.“

Hohe Krankenstände
Umgeplante Operationen

und die geschlossene Intensiv-
station hätten indes primär
mit den dortigen hohen Kran-
kenständen zu tun.

An der Bad Wildunger As-
klepiosklinik hat jüngst ein

Personalmangel an Klinik
Melsungen: Operationen mussten verlegt werden – Neubau soll kommen

ren könnten, sagt Bölling. Die-
se würden aber nur in
Schwalmstadt aushelfen.

Kollegen belastet
„Wir haben Personallücken

in Melsungen, die dringend
geschlossen werden müssen.“
Mitarbeiter seien verunsi-
chert. Die Situation sei unbe-
friedigend und viele Kollegen
sehr belastet.

Asklepios-Geschäftsführung
mit der Aussage, dass diese
Synergien sehr wohl genutzt
werden könnten.

Es gebe tatsächlich Ärzte,
die nicht wie gewohnt operie-

nen Woche. Die Vakanzen sei-
en kurzfristig aufgefangen
worden, sagt der Klinikspre-
cher. Keinesfalls würden dau-
erhaft Ärzte aus Melsungen
abgezogen. Die WLZ zitiert die

Operationssaal in Melsungen: Das Bild entstand im Jahr 2010 in der Melsunger Asklepiosklinik. Da-
mals wurde der neue OP-Saal eingeweiht. Archivfoto: Müller-Neumann

NachWirbel
zuletzt ruhiger
Rund um die Melsunger
Asklepiosklinik gab es zu-
letzt mehrfachWirbel: So
war Vitos Kurhessen mit
seinem Angebot trotz be-
stehender Verträge nicht
im Neubau berücksichtigt
worden. Der Baubeginn
der neuen Klinik wurde
mehrfach verschobenund
zu guter Letzt gab es Ge-
rüchte, der Neubau sei in
Gefahr. Die Geschäftsfüh-
rung lasse keinen Zweifel
am geplanten Neubau –
mit Operationssälen, sagt
Klaus Bölling, Betriebsrats-
vorsitzender Asklepios
Schwalm-Eder.Auchwenn
die Schwerpunkte die Ger-
iatrie und die Gerontopsy-
chiatrie seien, solle es wei-
terhin eine internistische
und chirurgische Grund-
und Regelversorgungmit
Operationen in Melsun-
gen geben. (ddd)
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Krankenkassenbeiträge
sind voll absetzbar
Trotz Zahlung für Bonusprogramm

W er an einem Bonus-
programm der Kran-
kenkasse teilnimmt,

kann trotzdem die Krankenkas-
senbeträge in voller Höhe in
der Einkommensteuererklä-
rung absetzen. Und zwar auch
dann, wenn der Versicherte ei-
nen Zuschuss für privat bezahl-
te Vorsorgemaßnahmen erhal-
ten hat. Dies geht aus einem
Verwaltungsschreiben des Bun-
desfinanzministeriums hervor.
„Damit setzt die Finanzverwal-
tung ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofs um“, erklärt Isabel
Klocke vom Bund der Steuer-
zahler.

Verrechnung von Beiträgen
und Boni nicht möglich

Die Finanzämter kürzten bis-
her die Krankenkassenbeiträge
um solche Bonuszahlungen.
Zum Nachteil der Steuerzahler
berücksichtigten sie steuerlich
nur geringere Beiträge. „Im Er-
gebnis konnten die Steuerzah-
ler daher weniger Krankenkas-
senbeiträge absetzen“, erläu-
tert Klocke. Der Bundesfinanz-
hof stellte jedoch fest: Zuschüs-
se der Krankenkassen für privat
bezahlte Vorsorgemaßnahmen
sind keine Beitragsrückerstat-

tung (Az.: X R 17/15). Somit sei
eine Verrechnung von Beiträ-
gen und Boni nicht möglich,
wenn die Bonuszahlung nicht
mit der Basisabsicherung im
Krankheitsfall zusammen-
hängt.

Ungekürzter
Sonderausgabenabzug

Diese Bewertung greift die Fi-
nanzverwaltung auf: Versicher-
te können nun den ungekürz-
ten Sonderausgabenabzug für
die Krankenkassenbeiträge
beim Fiskus geltend machen.

(tmn)

Isabel Klocke vom Bund der
Steuerzahler. Foto: nh

Nach der Hochzeit:
Steuerklassewechseln
Über Internet-Formular möglich

E ine Hochzeit
ändert vieles
– in der Re-

gel auch die Steu-
erklasse. „Nach ei-
ner Heirat werden
beide Partner auto-
matisch in die
Steuerklasse IV
eingestuft“, sagt
Uwe Rauhöft vom
Neuen Verband
der Lohnsteuerhil-
fevereine (NVL) in
Berlin. Das ist aber
nicht unbedingt
die günstigste Va-
riante. Doch Ehepartner kön-
nen ihre Steuerklasse ändern.

Dazu müssen sie einen
schriftlichen Antrag stellen.
Den entsprechenden Vor-
druck finden sie im Internet
(www.formulare-bfinv.de). Da-
rin geben sie Namen und
Adresse sowie die Steuer-Iden-
tifikationsnummer an. Außer-
dem müssen sie ankreuzen, in
welche Steuerklasse sie künf-
tig eingeteilt werden wollen.

Das ausgefüllte Formular
drucken sie aus und unter-
schreiben es. Anschließend
schicken sie das Dokument
per Post an das zuständige Fi-

nanzamt. Der Wechsel wird in
der Regel zu Beginn des Folge-
monats wirksam.

Wann lohnt sich ein Wech-
sel? Empfehlenswert ist das
vor allem für Paare mit unter-
schiedlichen Einkünften, er-
klärt Rauhöft. Faustregel: Wer
zwischen 60 und 75 Prozent
des gemeinsamen Einkom-
mens verdient, sollte die güns-
tige Steuerklasse III wählen,
der Partner mit den geringe-
ren Einkünften Steuerklasse
V. Hier haben Paare meist
mehr Netto zur Verfügung,
müssen unter Umständen
aber mit Steuernachzahlun-
gen rechnen.

Wer keine Steuern nach-
zahlen möchte, könne bei ei-
nem ähnlichen Einkommen
auch die Klasse IV mit Faktor
wählen. „Mit den voraussicht-
lichen Löhnen und Freibeträ-
gen wird ein Faktor berech-
net, bei dem die Steuer ziem-
lich genau abgeschätzt wer-
den kann.“ Somit drohe kaum
eine nachträgliche Forderung
vom Finanzamt. Verdienen
beide in etwa gleich, ist die
vorgegebene Klasse IV rat-
sam. (tmn)

Unterschrift: Nach der Hochzeit ändert sich
auch die Steuerklasse. Foto: Omid Mahdawi - Fotolia
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