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„Wir werden Sturm laufen!“
Pflegebündnis Mittelbaden kämpferisch wie nie 



PFLEGEBÜNDNIS K ÄMPFERISCH WIE NIE
 
Der Frust über das neue Arbeitspapier zur Pflegere-
form aus dem Haus des Bundesgesundheitsministers 
war dem Pflegebündnis Mittelbaden im Onlinemee-
ting mit dem Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker, 
CDU, vergangenen Dienstag, 27. April, deutlich anzu-
merken. Bei den Praxisprofis herrschte völliges Un-
verständnis, wie es zu einem derartig enttäuschenden 
Papier kommen konnte, das an der Realität völlig vor-
beigeht. „Lieber keine Reform als dieses misslungene 
Reförmchen“, „ein völliges Wirrwarr, das ein kompli-
ziertes System noch komplizierter macht“, „eine Ver-
schlechterung für die Pflege in Baden-Württemberg“, 
hieß es aus den Reihen der über 60 Mitgliedseinrich-
tungen und -institutionen des Pflegebündnisses.

Hart in der Sache, aber respektvoll im Ton, war der Aus-
tausch davon geprägt, dem Bundestagsabgeordneten die 
Dramatik der Lage klarzumachen. Durch die Corona-Pan-
demie hat sich die ohnehin prekäre Personalsituation in der 
stationären und ambulanten Pflege weiter verschärft. Im-
mer mehr Pflegefachkräfte können und wollen unter den 
gegebenen Bedingungen nicht mehr arbeiten und steigen 
aus. Angesichts der zugleich sich weiter verschärfenden 
Überalterung der Gesellschaft und der erhöhten Pflegebe-
dürftigkeit zeichnet sich ein absoluter Notstand ab. Und so 
sprachen die Vertreter des Pflegebündnisses Klartext: „Sie 
werden das System kollabieren lassen, wenn Sie nicht mit 
einer grundlegenden Reform die Weichen neu stellen!“ 
Konkrete Vorschläge für diese Weichenstellungen in den 
Bereichen „faire Löhne“ – „bezahlbare Pflege“ – „Personal-
bemessung“ liegen seitens des Pflegebündnisses und wei-
terer Pflegeexperten schon lange auf dem Tisch.

Eine große Reform sei ja geplant gewesen, meinte Kai 
Whittaker, doch die völlige Beanspruchung durch die Co-
rona-Pandemie habe diese Pläne zerschlagen. Und nun 
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blieben nur noch vier Sitzungswochen bis zum Ende der 
Legislaturperiode. Das Arbeitspapier für eine kleine Pflege-
reform sei der letzte Versuch des Bundesgesundheitsminis-
ters gewesen, Mehrheiten für das Vorhaben zu finden, das 
mit fünf Milliarden Steuerzuschüssen jährlich verbunden 
wäre. Doch Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe abge-
wunken.

Die Praxisprofis vom Pflegebündnis Mittelbaden machten 
deutlich, dass sie genug haben von Legislaturperioden, 
leeren Wahlversprechen und politischem Rumgeschache-
re. Nun sei definitiv die Zeit gekommen, in der über Partei-
grenzen hinweg grundlegend etwas bewegt werden muss, 
um die pflegerische Versorgung sicherzustellen und damit 
Politik ihrer großen gesellschaftlichen Verantwortung ge-
recht werde, appellierten sie an Kai Whittaker. „Wir wer-
den Sturm laufen“, kündete der Vorsitzende Peter Koch an 
– gestärkt durch die zunehmende deutschlandweite Ver-
netzung der Pflege und das allerorten emporkommende 
Selbstbewusstsein der Pflegenden, das sich immer mehr 
Bahn bricht. „Wir werden auf die Straße gehen. Wir werden 
nicht mehr lockerlassen. Für uns Pflegekräfte. Und als An-
wälte für die Menschen, die uns anvertraut sind!“

Für das Pflegebündnis 

Silke Boschert         Peter Koch

Vorstandsmitglied    Vorsitzender
Pflegebündnis Mittelbaden e.V.    Pflegebündnis Mittelbaden e.V.

Für Dialoge und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
E-Mail:  dialog@pflegebuendnis-mittelbaden.de
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