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Jörg Spangemacher 
 
Oft genug habe ich mich still über Ihre Artikel geärgert. Ihre Hetze im Mäntelchen eines Nachrufs auf 
Dr. Peter Gunkel kann ich aber nicht mehr ruhig hinnehmen.  
 
Zur Bestimmung meiner Position sei gesagt, dass ich wegen meiner Abstammung, durch 
freundschaftliche Bindungen, ehrenamtliches Tun und aus örtlicher Nähe seit langem gewisse 
Einblicke in das Geschehen beim ZVA, aber auch bei der DOZ und der AMA habe. Gleichzeitig 
betone ich aber, dass ich nachweislich immer eine kritische Distanz zu den Verbänden und 
Vereinigungen in unserem Beruf bewahrt habe. 
 
Peter Gunkel kannte ich seit über vierzig Jahren. Details unseres privaten Umgangs behandle ich 
aber – im Gegensatz zu Ihnen – eben privat. Peter Gunkel und ich haben uns von Zeit zu Zeit 
ausgetauscht. Wenn wir in unserem jeweiligen Gedankengebäude allzu sehr gefangen waren, haben 
wir uns gegenseitig durch querdenken geholfen, ein Fenster aufzumachen und frische Luft 
hereinzulassen. Ebenso war Fortschritt durch Veränderung, auch in personeller Hinsicht, für ihn ganz 
normal. Auch jede berufliche Tätigkeit muss endlich sein. Die Augenoptik war Peter Gunkels Leben. 
Also hat mich sein Entschluss, nach seinem Ausscheiden beim ZVA, weiter für die Augenoptik tätig 
sein zu wollen, nicht überrascht. Warum er ausgerechnet mit Ihnen gearbeitet hat, wollte er mir nie 
erklären.  
 
Ich bin kein Erbsenzähler, aber wenn Sie den „Fünfzeiler“, mit dem angeblich Dr. Gunkels 80ster 
Geburtstag in der DOZ gemeldet wurde, ausdrücklich als Beweis für Geringschätzung anführen, dann 
schreiben Sie schlicht die Unwahrheit. Die – zugegeben kurze – Meldung war doppelt so lang! 
Außerdem zitieren Sie Dr. Gunkel zu Recht: „Ich kann doch nichts dafür, dass ich so alt geworden 
bin.“ Außergewöhnlicher sind da schon Auszeichnungen, über die ausführlicher berichtet wird, wie 
auch über die zahlreichen Ehrungen für Dr. Gunkel. Also ist ihr Vorwurf eines Affronts haltlos. 
 
Was soll in diesem Nachruf der Seitenhieb auf den ZVA-Vizepräsidenten Jürgen Meier? Die Idee 
einer Ausgleichskasse für Ausbildungskosten halte ich nach wie vor für erwägenswert. Die damals  
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angedachte, wirtschaftsrechtliche Konstruktion war gleichwohl abzulehnen. Aber die LAK scheiterte 
am Widerstand in den zuständigen Verbandsgremien, vor allem auf Betreiben der Hamburger Innung. 
Der FOCUS hat durch eigene Recherche damals gar nichts aufgedeckt oder verhindert. Sie 
schmücken sich mit fremden Federn! Und Jürgen Meier hatte keinen finanziellen Vorteil daraus 
gezogen. Der Vorwurf der Korruption ist, selbst bei kritischer Betrachtung, durch überhaupt gar nichts 
zu begründen, also erfunden und ehrabschneidend. Sie entehren den Nachruf für Ihre Zwecke. Dass 
durch solches Handeln der Eindruck entsteht, der FOCUS sei weniger seriös als ein Sexblatt, müssen 
Sie sich schon selbst zuschreiben. 
 
Sie werden auch nicht müde, die Auflösung der Leistungsgemeinschaft Deutscher Augenoptiker und 
die Gründung der AMA als einen Millionenskandal darzustellen. Sie wissen, dass auf Betreiben eines 
angeblich benachteiligten Innungsmitglieds eine Untersuchung durch die Oberfinanzdirektion 
Düsseldorf stattfand die alles in bester Ordnung fand. Falsche Behauptungen werden auch durch 
mannigfache Wiederholung nicht wahr. Mangels echter Nachrichten und Ermittlungen führen Sie Ihre 
Desinformationskampagne fort. Das ist intellektuell unredlich. Hier will ich Sie auch noch darauf 
hinweisen, dass Herr Müller bei weitem nicht – wie Sie schreiben – der erste ZVA-Präsident war. 
 
Sie leiden offensichtlich an gestörter Wahrnehmung von Zusammenhängen. Angeblich hätten Sie vor 
etwa zehn Jahren ein Hilfsangebot für die DOZ unterbreitet. Warum wohl, da die DOZ in diesem 
Jahrzehnt besser abschneidet als alle anderen augenoptischen Zeitschriften, nicht nur im Zuspruch 
der Leser sondern auch wirtschaftlich? Richtig ist, dass umgekehrt Sie vom Erfolg der DOZ profitieren 
wollten. Warum sonst suchen Sie jetzt Ihr Heil in Adressverzeichnissen?  
 
Sie behaupten, Dr. Gunkel sei grundlos und beschämend nach seiner Pensionierung aus dem ZVA 
geworfen worden. Das ist unwahr. Er hatte noch fast 10 Jahre einen Beratervertrag und war bis 1996 
Geschäftsführer des DOZ-Verlags. Sie agitieren wider besseres Wissen! 
 
Anders als Sie es darstellen, hat Dr. Gunkel die ZVA-Geschäftstelle (Die Adresse ist übrigens seit 22 
Jahren die Alexanderstraße, und nicht die Stresemannstraße, wie Sie schreiben. Sollte das Schlüsse 
auf die Aktualität Ihrer Informationen zulassen?) bis zum Ende frequentiert, um mit den langjährigen 
Mitarbeitern zu sprechen, um die internationale Fachpresse zu studieren und um auf dem Laufenden 
zu sein. Von einem Hausverbot war nie die Rede. Dass Dr. Gunkel – fünfzehn Jahre nach seinem 
Ausscheiden – darum gebeten wurde, den Hausschlüssel zurück zu geben, ist doch wohl nicht 
außergewöhnlich. Wie viele Ihrer Ex-Mitarbeiter haben denn noch einen Schlüssel zur Redaktion? 
Angst vor Spionage als Grund ist von Ihnen verquast begründet und an den Haaren herbeigezogen, 
wie üblich. 
 
Sachlich strotzt Ihr Artikel von Verdrehungen, Unwahrheiten und tendenzieller Agitation. Aber mehr 
noch hat mich die sittliche Verkommenheit wütend gemacht. Ein Nachruf ist wohl die heikelste und 
persönlichste Form der Berichterstattung über einen Menschen. Sie schieben alle Pietät beiseite und 
missbrauchen den Artikel für Ihre vordergründigen Ziele. Auflagenerhalt durch Sensationsjournaille. 
Sie benennen den Verstorbenen als Zeugen für Ihre falschen Behauptungen, nehmen ihn quasi 
posthum als Geisel. Und ausgerechnet Sie, der Sie eben hier jedes bisschen Gefühl für Benehmen 
und Stil vermissen lassen, maßen sich an, die Umgangsformen anderer zu kritisieren. 
 
Wenn man getrennte Wege geht, ist das für alle keine angenehme Situation. Sicher hat auch das 
Ende der Zusammenarbeit von Dr. Peter Gunkel mit dem ZVA zu Verwerfungen geführt. Wenn ich 
mich aber an Ihren Umgang mit Ihren ehemaligen Mitstreitern Höninger, Sonnenberg und Höckmann 
erinnere, und an die Begleitumstände der jeweiligen Rausschmisse, dann sind Sie mit Sicherheit nicht 
befugt, zur Verabschiedung des ZVA von einem geschätzten Mitarbeiter Ihre Stimme zu erheben. 
 
Ihr Geschreibe ist in weiten Teilen unwahr, pietätlos und in meinen Augen angeberisch und 
geschmacklos. 
 
Jörg Spangemacher, schämen Sie sich!  
 
Michael Odo Hauck 
 
 
 
 
 
In Kopie an die Geschäftstellen der Innungsverbände und an die Fachmedien 
 


