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Was ist eigentlich systemrelevant?
 
Warum in der derzeitigen Krise die politischen Akteure 
und Verantwortlichen im Grunde handlungsunfähig 
sind.

2020-03-29



Mittelbaden

Pressemitteilung

KONTAKT: 
Pflegebündnis Mittelbaden e.V.  
Bismarckstr. 6  · 76751 Gaggenau    
Mail: presse@pflegebuendnis-mittelbaden.de 
Peter Koch,  Vorsitzender 
Tel: 07225 685 114 

pflegebuendnis-mittelbaden.de 

2020-03-29

pflegebuendnis-mittelbaden.de

Als Stiftsdirektor vom KWA Parkstift Hahnhof in Baden-Ba-
den und als Vorstandsmitglied im Pflegebündnis Mittel-
baden, bekomme ich in der derzeitigen Krise die absolute 
Handlungsunfähigkeit der politischen Akteure und Verant-
wortlichen vor Augen geführt.

Schutzausrüstungen für unsere MitarbeiterInnen sind 
knapp und sollen, so hören wir es seit Tagen und Wochen 
nun über Bund, Land und Kommune, in die Verteilung ge-
langen. In die Einrichtungen und Dienste vor Ort. Da wo sie 
dringend gebraucht werden.
Bisher haben wir nichts. Lediglich eine E-Mail der Stadtver-
waltung vom vergangenen Freitag um 16 Uhr (!) mit der 
Aufforderung unseren Bedarf zur Verteilung einer „anzahl-
mäßig geringen Stückzahl“ und „bescheidenen Schutzaus-
stattungs-Päckchen“ zu melden. Abholen sollen wir das 
Material nach Zuweisung selbst. Hoffentlich noch in der 
kommenden Woche.
Kollegen in Gaggenau sind da schon weiter. Am Freitag hat 
der Landkreis Rastatt eine erste Lieferung verteilt. Ange-
kommen sind 20 Masken für alle MitarbeiterInnen, die 600 
Bewohnerinnen und Bewohner versorgen. Wenn es darauf 
ankommt, ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Bisher haben wir abgewartet, die Zusagen und Ver-
sprechungen – leicht zweifelnd – aufgenommen und 
die politischen Beschwichtigungen und Bitten um 
Geduld respektiert. Leider ist nicht viel passiert, das 
uns zuversichtlich stimmt, dass wir zeitnah eine wirk-
lich hilfreiche Unterstützung bekommen werden. 

Die Pflege scheint – mal wieder – auf sich allein gestellt 
und muss schauen, wie und ob sie die Krise meistern 
kann. 
Leider ist dies gar nicht mal eine allzu unbekannte Situati-
on für viele Akteure in der Pflegebranche. Denn das Muster 
wiederholt sich.
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Neue Vorgaben, Richtlinien, Qualitätsmaßstäbe und -kri-
terien, Abgaben, Prüfungen, Reformen, Novellen usw. usf. 
sind schnell zur Hand. Die Umsetzung bleibt dann dem Ein-
zelnen überlassen.

Wichtig ist aber schon jetzt: So kann es nach der Krise 
nicht weitergehen! 
Der Wert und in Folge die Wertschätzung für die Pflege 
muss sich ändern. Und das betrifft nicht nur die Pflege, 
sondern alle Bereiche in denen Menschen für die Versor-
gung der Gesellschaft (also Menschen!) arbeiten. In Apo-
theken, bei Ärzten, im Einzelhandel, bei der Müllabfuhr, in 
der Landwirtschaft usw. usw.. Im Zentrum steht hier unsere 
Wirtschaft bzw. unser Wirtschaftssystem. 

Jahrelang wurden viele Institutionen (Systeme) ökono-
misch ausgehöhlt. Motor dafür ist die permanente Profit-
maximierung von der meist nur einige Wenige profitieren. 
Daraus ergibt sich für mich nur eine Konsequenz, die uns 
auch schon länger – nur leider sehr viel langsamer als nun 
unser Gesundheitssystem in der Corona-Krise - unsere Um-
welt vor Augen führt: Andauernde Ausbeutung führt ir-
gendwann zum Kollaps (des Systems).

Wie wir wirtschaften ist also für das System relevant! 

Marius Schulze Beiering 
Vorstandmitglied Pflegebündnis Mitelbaden e.V. 

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