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Offener Brief 18.07.2022 an Herr Prof. Dr. Lauterbach 
Postkartenaktion – „WertVoll – 5 nach 12“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Prof. Dr. Lauterbach, 
  
vor einigen Tagen mussten wir uns wieder in der Sendung "Team Wallraff“ auf RTL 
die Schattenseiten unseres Pflegesystems vor Augen führen lassen. Wieder einmal 
wurden Missstände - absolut zu Recht - angeprangert! Jedoch mit dem immer 
wiederkehrenden Ergebnis, dass die ganze Branche in Misskredit gebracht wird. Das 
politisch verursachte Grundproblem der unzureichenden Arbeitsbedingungen in der 
Pflege, bedingt durch eine chronische Unterfinanzierung des Systems, wurde völlig 
außer Acht gelassen. Sie haben mit Ihrem Auftritt in dieser Sendung das 
voyeuristische Ansinnen der Macher noch aufgewertet!  
  
Wir sind von den meisten Medien leider nichts anderes gewohnt: Die Pflege ist nur 
dann interessant, wenn es um Missstände oder Sensationsmeldungen geht. Von der 
kurzen ersten Phase der Pandemie mal abgesehen, in der wir alle in der Pflege kurz 
Hoffnung schöpften, sind wir wieder auf dem Niveau vor der Pandemie 
angekommen, wenn nicht noch dahinter zurückgefallen.  
  
Wenn wir Ihre Ausführungen bei der o.g. Sendung mit der Realität abgleichen, 
ist die Bilanz verheerend! Sie sprechen von Umständen in der Pflege, die Sie 
verbessert haben oder verbessern wollen. Wir spüren davon aber nichts! Wir 
dachten, der Wechsel in der Regierung und Ihre Fachkompetenz bringen für 
uns die dringend notwendigen Reformen. Doch es tut sich definitiv nichts! 
Brauchen wir wirklich den Kollaps, bevor sich was ändert? 
 
Die Probleme liegen seit Jahren auf dem Tisch. Lösungsansätze wurden Ihnen aus 
Wissenschaft und von den Verbänden sowie Initiativen der Pflege mehr als genug 
vorgelegt. Es fehlt allein am politischen Willen, etwas nachhaltig zu verändern. Es 
scheint, die Verantwortlichen, zu denen Sie jetzt hauptverantwortlich zählen, nehmen 
die sich anbahnende Pflegekatastrophe billigend in Kauf oder verschließen in 
Vogelstraußmanier die Augen vor der Realität. Es fehlt schlicht und einfach an einem 
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"Masterplan Pflege", um unsere Gesellschaft auf die demografische Herausforderung 
und den drohenden Pflegekollaps vorzubereiten und diesen eventuell noch 
abzuwenden. 
  
Daher bekräftigen wir mit unserer Postkartenaktion und unseren 
wöchentlichen Streiks seit Dezember 2021 unsere Forderungen, die wir schon 
im Dezember 2020 Ihrem Vorgänger vorgelegt haben und nochmals dem 
Schreiben beifügen! 
 
Auch erhalten Sie eine erste Tranche unserer Postkarten, in dem sich Pflegende, 
Angehörige und Patienten sowie Bewohner unserer Einrichtungen für ein schnelles 
politisches Handeln aussprechen. 
  
Die Zeit der leeren Worte, der nicht ernstgemeinten Versprechen und der 
Trostpflaster für die Pflege sind vorbei! Wir werden unsere Forderungen 
flächendeckend und lautstark in die Öffentlichkeit tragen. Pflege wird laut, das 
Maß ist voll! Es ist 5 nach 12! 
  
Wir stehen Ihnen zum Wohle der uns anvertrauten Menschen auch weiterhin zu 
einem konstruktiven Austausch zur Verfügung.  
 
ABER BITTE – TUN SIE ENDLICH DAS RICHTIGE! 
  
Mit immer noch hoffnungsvollen Grüßen  
 
 
Für das Pflegebündnis Mittelbaden e.V. 
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