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Es ist bedauerlich, dass unsere kritische Stellungnahme 
vom Sonntag, dem 29.03.2020, von Herrn Bürgermeister 
Roland Kaiser mit Schuldzuweisungen beantwortet und 
nicht einmal ansatzweise Verständnis für unsere Situation 
in den Einrichtungen und Diensten und die der Kolleginnen
und Kollegen in der Versorgung gezeigt wird.

Wir weisen jegliche Schuld des Pflegebündnis Mittelbaden 
an einer verringerten Ausgabe an die Kolleginnen und 
Kollegen in den Einrichtungen und Diensten entschieden  
zurück und sind über diese Art der „Retourkutsche“ schlicht-
weg entsetzt. 

Es ist offensichtlich, dass das gesamte Gesundheits- und 
Pflegesystem nicht ausreichend auf diese Krise vorbereitet 
war und ist. 

Aus dieser Verantwortung werden wir Herrn Bürgermeis-
ter Kaiser und alle anderen politisch Verantwortlichen auch 
nicht entlassen. Wir lassen uns nicht den ´schwarzen Peter´ 
zu schieben und unsere Kritik in der Presse als „absolut un-
angebracht“ abtun.

Wir freuen uns, wenn es durch unsere Stellungnahme (oder, 
wie Herr Bürgermeister Kaiser formuliert: „Intervention“) 
immerhin zu einer zeitnahen Zuweisung gekommen ist. 
Dabei ist für uns nicht nachvollziehbar warum einige Ein-
richtungen und Dienste nichts bekommen haben.

Wir halten es daher für sinnvoll, wenn zur Herstellung der 
nötigen Transparenz der angeführte Verteilschlüssel ver- 
öffentlicht wird.

Unsere Pressemitteilung vom Sonntag, dem 29.03.2020, 
wollen wir darüber hinaus verstanden wissen als Aufruf zu 
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möglichst unbürokratischen und pragmatischem Handeln 
und Unterstützung in der Krise.

Dazu ist eine Zusammenarbeit und Kommunikation mit 
den (betroffenen) Akteuren unabdingbar. Die hat, da hat 
Herr Bürgermeister Kaiser Recht, (auf Stadtkreisebene)  
bisher kaum stattgefunden.  Bundes- und Landespolitiker 
haben indes seit Tagen eine zentrale Beschaffung und  
Belieferung von Materialien verkündet. 

Es wäre schön, wenn die Verantwortlichen – besonders 
in der Krise, aber auch unbedingt für „danach“ – eine ge-
meinsame Kommunikations- und Informationsebene für 
die gesamte Branche finden würden. Mit diesen Anschul-
digungen ist uns und den Kolleginnen und Kollegen in der 
Versorgung überhaupt nicht geholfen.

Richtigstellung zum Presseartikel von Florian Krekel 
aus dem Badischen Tagblatt vom 31.03.2020:

Dem Pflegebündnis Mittelbaden gehören rund 2/3 der Ein-
richtungen und Dienste in der Pflege im Raum Mittelbaden 
an. Dem Pflegebündnis werden und wurden keine Schutz- 
ausrüstungen zugewiesen. Dies entspricht auch nicht den 
satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins. Selbstverständ-
lich ist das Pflegebündnis damit auch nicht für die Vertei-
lung verantwortlich oder für eine Änderung der Verteilung 
verantwortlich zu machen. Dies ist originäre Aufgabe der 
Stadt Baden-Baden, die sie im Zwecke der kommunalen 
Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger wahrzu-
nehmen hat. Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder be-
mühen sich in ihrem Amt das Ansehen und Bewusstsein 
für die Pflegeberufe zu stärken. Insbesondere – wie sich 
in dieser Krise deutlich zeigt – ein mehr als notwendiges 
Unterfangen.

Der Vorstand 
Pflegebündnis Mittelbaden e.V. 
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