
Am 22.07.2020 erhielt ich eine Anfrage aus dem Wahlkreisbüro des Abgeordneten Hermino  
Katzenstein im Landtag von Baden-Württemberg. Diese Anfrage ging wohl auf ein mit ihm geführtes 
Telefonat in Bezug auf die geplante Pflegekammer in Baden-Württemberg zurück. 
 
Im Rahmen einer Sommertour in der ersten Ferienwoche beabsichtigte Herr Katzenstein, 
verschiedene Einrichtungen im Wahlkreis zu besuchen. So wollte er auch bei uns vorbeischauen und 
sich über die aktuelle Situation informieren. Ja, er wolle sich an diesem Tage auch nützlich machen 
und ein wenig mit anpacken.  
 
So machten wir Freitag, den 07. August 2020 aus. Entsprechend der Abstimmung des genauen 
Termins erschien Herr Katzenstein auch pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt. 
 
Zunächst verschaffte er sich einen kleinen Überblick über das Haus Maranatha. Vorgesehen war, dass 
er sich nach dieser Einleitung den Mitarbeitern anschloss und auf diese Weise einen Einblick in 
unsere Arbeit gewann. Wie gewünscht, kam er so mit meinen Mitarbeitern ins Gespräch darüber, wo 
denn der Schuh drückt. Es ist ja bekannt, dass in der Pflege fast nichts mehr rund läuft. 
 
Er begleitete eine Pflegehelferin, eine Pflegefachkraft und die Pflegedienstleitung bei ihrer Tätigkeit. 
Zusätzlich führte er ein ausführliches Gespräch mit der Leitung des Heimbeirates.  
 
In einem weiteren Gespräch mit mir gingen wir auf die Personalsituation in der stationären Pflege ein 
und ich machte ihm anhand des Pflegegrades 5 deutlich, wo es brennt. Unmissverständlich wurde 
darauf hingewiesen, dass die Pflegekräfte sich nichts sehnlichster wünschen, als menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen.  
 
Es wurde klargestellt, dass bei rd. 50 % verfügbarer Arbeitszeit bezogen auf die 
Mindestanforderungen der Anspruch nach einer hohen Qualität, die von den Pflegekassen und den 
Kontrollbehörden (Heimaufsicht) gefordert werden, einfach nicht erfüllt werden kann. Auf seine 
Frage, wer für die Personalschlüssel in Baden-Württemberg verantwortlich ist, teilte ich ihm mit, dass 
diese in einer Schiedsstellenentscheidung festgelegt wurden und nicht von den Heimträgern zu 
verantworten sind. Hier haben sich die Pflegekassen durchgesetzt, die um jeden Preis die 
Pflegekosten niedrig halten wollen. 
 
Es wurde deutlich gemacht, dass eine Anpassung der Personalschlüssel an die zeitlichen 
Mindestanforderungen zur Erlangung eines Pflegegrades unabdingbar ist. Was fast allen 
Pflegekräften geläufig ist, musste hier auch erwähnt werden. Dass die Arbeit der Pflegekräfte mit 
vielen Zusatz- und Nebenaufgaben überfrachtet ist (unentgeltliche SGB V-Leistungen, 
Dokumentationsaufgaben u. a.) und dadurch vieles im Interesse der Pflegebedürftigen auf der 
Strecke bleibt. 
 
Natürlich habe ich auch über den Sinn, bzw. Unsinn einer Pflegekammer auf diesem Hintergrund 
gesprochen und deutlich gemacht, dass eine Organisierung der Pflegeberufe nicht falsch sei, aber 
eine Pflegekammer mit dem Anspruch auf eine hohe Pflegequalität an den Pflegebedürftigen so nicht 
zielführend ist.  
 
Zuerst muss der eklatante Personalnotstand beseitigt werden, bevor man überhaupt an Qualität 
denken kann. Das bedeutet eine deutliche Anhebung der Personalschlüssel. In diesem 
Zusammenhang wurden Herrn Katzenstein einige meiner Ausarbeitungen im Zusammenhang mit der 
Pflegekammer, der generalistischen Ausbildung und der Pflegepersonalausstattung übergeben. 
 
Auf die Frage des Abgeordneten nach der Finanzierung der sowohl in früheren Jahren als auch jetzt 
durch Prof. Rothgang festgestellten Personalausstattung (ca. 30 – 40 % mehr Pflegepersonal) erklärte 
ich, dass das Problem ganz einfach vom Tisch zu bekommen sei.  



Wenn der Landtag einfach so ein Gesetz beschließen kann, mit dem Pflegebedürftige in der 
stationären Versorgung künftig nur noch in Einzelzimmern leben dürfen, sollte es kein Problem 
darstellen, ein gleiches Gesetz zu beschließen, das sämtliche Einkommen im Lande – auch der hohen 
und höchsten - mit der gleichen %-ualen Belastung für die Sozialversicherungssysteme berücksichtigt, 
die für Kleinst- und Mitteleinkommen bestehen. Damit würden die sozialen Sicherungssysteme mit 
ausreichend Mittel ausgestattet werden, so dass sogar eine Senkung der Solidarbeiträge möglich 
wäre.  
 
Nach unserem Gespräch begleitete Herr Katzenstein erneut meine Mitarbeiter, mit denen er sich 
vertiefend austauschen konnte. Der Austausch erfolgte ohne Beisein der Heimleitung um ihnen 
Gelegenheit zu geben, unbefangen aus ihrer Sicht zu berichten. 
 
Die Pflegedienstleitung hatte zuvor eine Reihe anderer Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. Mit 
der Pflegedienstleitung gab es nur ein recht kurzes Gespräch. Sie berichtet: 
 
„Bevor ich nach Heddesbach in Baden-Württemberg kam, arbeitete ich im Raum Düsseldorf. Dort 
mussten wie fast überall in eineinhalb Stunden 10 bis 12 Pflegebedürftige versorgt werden. Das ist 
hier anders. Hier lernte ich mit dem Arbeitszeitmodell von 7 Tagen Arbeit und 7 Tagen frei etwas 
völlig Neues kennen.  
 
Nach meiner Einschätzung funktioniert dieses Arbeitszeitmodell nur, wenn den Mitarbeitern auch 
tatsächlich die entsprechenden Pausen gewährt werden. Da die Pflegekräfte in anderen 
Einrichtungen immer wieder erfahren, dass selbst die Pausen nicht beachtet werden, herrscht eine 
große Furcht vor Veränderungen und der Ausweitung der täglichen Arbeitszeit. Was, wenn die Chefs 
eine solche Änderung nutzen, die Pflegekräfte noch mehr unter Druck zu setzen. 
 
Daran scheitern wohl viele Ansätze, die unser Chef mit Präsentationen in ganz Deutschland initiiert 
hat. Außerdem wäre dann auch Aufgabe der Heimleitungen, passende Ruheräume für die 
Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Pausen auch wirklich nutzen können, wenn sie 
nicht nach Hause gehen können. Eine diesbezügliche Änderung hängt also vor allem von der Leitung 
ab, die dafür sorgen muss.“ 
 
Neben der Pflegedienstleitung begleitete Herr Katzenstein eine Pflegefachkraft. Hier ein Auszug aus 
ihrer Unterhaltung. 
 
„Herr Katzenstein erkundigte sich nach meinen Wünschen, für die er sich im Landtag stark machen 
sollte. Da ich erst seit Beginn des Jahres im Hause Maranatha arbeite, zuvor in einem Heidelberger 
Krankenhaus tätig war, ist es mir möglich, meine Arbeitsbedingungen zeitnah miteinander zu 
vergleichen. 
 
Meine jetzigen Arbeitsbedingungen sind mit nichts zu vergleichen, was ich vordem erlebt habe. 7 
Tage Arbeit und wirkliche 7 Tage frei, immer im Wechsel. Jetzt weiß ich, dass die bisherige Tretmühle 
wirklich nicht erforderlich war, dass es auch anders geht. Das genieße ich und wünschte mir, dass 
auch in anderen Häusern die Möglichkeit geschaffen würde, nach diesen Zeiten zu arbeiten.  
 
Wie ich – und auch mein Mann – viel ausgeglichener bin, weil ja auch viel mehr freie Zeit zur 
Verfügung steht, um unser Leben zu gestalten, sollten auch die anderen Pflegekräfte von solchen 
Bedingungen profitieren können. 
 
Gleichzeitig halte ich es für dringend erforderlich, Pflegebedürftigen mehr Pflegegeld zukommen zu 
lassen, da für viele der Pflegebedarf deutlich höher liegt als das mit dem Pflegegeld finanzierte 
Pflegepersonal abdecken kann. Bei uns wird mit dem Personalschlüssel für unsere Pflegebedürftigen 



vor allem im Pflegegrad 5, davon haben wir vier Personen, nicht einmal die Hälfte des Bedarfes 
abgedeckt.  
 
Würde unser Chef nicht auf seine Kosten zwei zusätzliche Pflegekräfte beschäftigen, gäbe es auch bei 
uns eine unzumutbare Belastung. Eine solche Regelung, dass die Verringerung der Arbeitsbelastung 
auf Kosten des Hauses geht, kann einfach nicht sein.“ 
 
Eine Pflegehelferin, die er in ihrer Arbeit begleitete, beschreibt ihren Eindruck von Herrn 
Katzensteins Besuch wie folgt: 
 
„Ich erlebte Herrn Katzenstein als einen sympathischen, empathischen Menschen, der ohne jegliche 
Berührungsängste den Bewohnern gegenüber tatkräftig mit anpackte.  
 
Als einen Politiker, der sich auch Zeit für Gespräche nimmt, die nicht oberflächlich waren. Auf mich 
machte er den Eindruck, sich ehrlich und ernsthaft für die Belange und Nöte der Beschäftigten und 
Bewohner zu interessieren. 
 
Mir war wichtig, ihm auch meine Ansicht zu vermitteln über die Pflegekammer zu vermitteln, auch 
wenn ich als Pflegehelferin nicht persönlich betroffen bin. Von mir nahm er mit, dass ich  
 

- die zusätzliche Kontrollfunktion der Pflegekammer für übertrieben halte neben den 
Kontrollen durch Heimaufsicht und MDK 

- es nicht richtig finde, dass neben den bisherigen umfangreichen Fortbildungen bei uns 
weitere Fortbildungen durch die Pflegekammer stattfinden sollen, die wir Pflegekräfte dann 
auch noch selbst finanzieren müssen 

- und dass bei der bekannten niedrigen Entlohnung auch noch zusätzliche Beiträge zu 
entrichten sind. 

 
Dann sprach er mit mir über die verschiedenen Arbeitszeitmodelle. Ich erzählte ihm, wie stark ich vor 
meiner Tätigkeit hier im Hause unter Druck stand, wenn ich bis zu 21 Tagen ununterbrochen arbeiten 
musste bei kurzen Wechseln von spät auf früh. Auch dass immer wieder gerufen wurde auszuhelfen, 
wenn es wieder einmal Krankheitsausfälle gab.  
 
Eigentlich wollte ich nie wieder in der Pflege arbeiten. Zum Glück habe ich diesen Platz hier 
gefunden, wo ich so arbeiten kann, wie ich es mir immer gewünscht hatte. Hier bleibt wirklich auch 
Zeit für mich selber. Jetzt bin ich mittlerweile 11 Jahre hier und kann mich nicht beklagen. 
 
Und doch spürt man selbst hier die falsche Pflegepolitik, mit immer weniger Pflegekräften die immer 
mehr leisten zu müssen.  
 
Damit war unser Gespräch über meine jetzige Arbeit hinaus auf den Pflegenotstand gekommen. 
Jahrelang musste ich quasi zu zweit eine Arbeit verrichten, die eigentlich für vier oder mehr 
Pflegekräfte gedacht war. Den Job macht vor allem unattraktiv die extrem hohe Arbeitsbelastung, 
gefolgt von zu wenig Vergütung und dem fehlenden Nachwuchs.“ 
 
Nicht oft trifft man auf einen Politiker, der wie Herr Katzenstein nicht nur eine Sightseeingtour durch 
die Pflegeheime macht, sondern sich auch für die Anliegen und Probleme der Pflegekräfte 
interessiert, sie von der Leitung bis zur Pflegehelferin ernst nimmt und zugleich auch mit Hand 
anlegt. Wir haben Herrn Katzenstein als einen praktisch veranlagten Menschen erlebt und trauen 
ihm zu, unsere Anliegen im Landtag den zuständigen Gremien nahe zu bringen.  
 



Wir erhoffen uns von dem Besuch, dass neben der Krankenpflege endlich auch die Altenpflege in den 
Focus gelangt und von den Verantwortlichen Maßnahmen ergriffen werden, die Arbeitsbedingungen 
menschenwürdiger zu gestalten. 
 
Gern sind wir bereit, uns einer konstruktiven Diskussion zu stellen. Wir würden uns freuen, wenn die 
Verantwortlichen auf uns zukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


