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Stellungnahme Claus Fussek 

 

Was sind die Gründe für die gegenwärtige Pflegekrise? 

Diese Krise haben wir seit Jahrzehnten. Das ist bekannt! Die Frage müsste 

eigentlich heißen, warum stellen wir seit Jahrzehnten die gleichen Fragen und 

weshalb haben wir seit Jahrzehnten die gleichen Probleme? Und wieso geht 

nichts weiter? Die Antworten auf Ihre Fragen habe ich vor über 30 Jahren bereits 

gegeben. 

 

Wer ist verantwortlich für die Situation? 

Auf jeden Fall die Pflegeselbstverwaltung! Die Pflegeselbstverwaltung und die 

Tarifparteien und zum Teil die Pflegekräfte selbst, weil die es bis heute nicht 

geschafft haben, die Macht, die sie eigentlich hätten, in konstruktive Politik 

umzuwandeln. Die Pflegekräfte, die mich anrufen – und das sind ja nicht wenige 

–  haben Angst, über Dinge zu reden, die sie selber zu verantworten haben. 

Gute, engagierte und kritische Pflegekräfte haben Angst. Aber wenn ich frage, 

vor wem haben Sie Angst – dann geht es ans Eingemachte: sie haben Angst vor 

ihren eigenen Berufskolleginnen und Kollegen. Und da wird die Diskussion 

pervers. 

 

Man braucht in der Pflege heutzutage keine Angst zu haben, arbeitslos zu 

bleiben. 

Und genau vor solchen entscheidenden Fragen drückt sich die Pflegebranche. 

Und das ist beschämend!  

Ich möchte gerne einen Perspektivwechsel in die Pflegediskussion bringen. 

Momentan werden die Pflegekräfte immer als die Opfer dargestellt. Ich durfte 

viele großartige Pflegekräfte kennenlernen, mit denen ich ständig in Kontakt 

stehe, die sich für ihre eigenen Berufskollegen schämen. Die Pflege hat nicht nur 

ein personelles, sondern auch ein Qualitätsproblem. 

 

Ich habe viele Pflegekongresse besucht. Dort kamen unter der Woche 

Busladungen mit Schülerinnen und Schülern der Altenpflege. Bei etlichen dieser 

angehenden Altenpflegekräfte habe ich mich gefragt, ob ich von ihnen gepflegt 

werden möchte. In vielen Fällen war die Antwort: nein. 



Das sagen wir! Stellungnahmen zur Situation in der Pflege 

 

2 

Sehen Sie: Sie wissen das, alle wissen es. Aber niemand sagt es! Und wir 

schauen zu, wie die guten Pflegekräfte den Beruf verlassen. Und sie verlassen 

ihn nicht wegen der Bezahlung, Sie verlassen den Beruf wegen dem 

Arbeitsklima, wegen der Atmosphäre im Betrieb, wegen ihren Vorgesetzten. Man 

soll ja nichts Schlechtes über „die Pflege“ sagen, da sie sonst ein schlechtes 

Image bekommt. 

 

Wer ist verantwortlich? Natürlich die Pflege selbst! Wer denn sonst? Viele 

Pflegekräfte fälschen die Dokumentation, bekommen dafür bei der MDK Prüfung 

die Note 1,0. 

Sie jammern darüber, dass keine Politiker in die Heime kommen. Wenn dann 

doch die Politiker in die Heime kommen, „präparieren“ die Pflegekräfte die 

Heime. Die Politiker sehen – es gibt eine Kundenzufriedenheit von 100 Prozent. 

Hinterher wundert sich die Pflege, dass die Politiker sagen, eine 

Kundenzufriedenheit von 100%, das kann man ja schlecht verbessern.  

 

Was muss als erstes geschehen? 

Die Pflege muss damit beginnen Haltung zu zeigen, eine Grundsolidarität 

untereinander zu entwickeln und ihre Jammerkultur beenden. Und das zweite 

wäre, die Pflegedokumentation ehrlich zu führen. Pflegedokumentation wird 

momentan systematisch gefälscht. 

 

Wenn Fehler als etwas erkannt werden, mit dem man den Betrieb 

verbessern kann, dann ist das doch schön!  

Im Grunde ist das doch eine Selbstverständlichkeit! Warum müssen wir im Jahr 

2018 über solche Dinge überhaupt reden? 

 

Ich habe früher in meiner Naivität angenommen, dass gute Pflege eine 

Selbstverständlichkeit ist. Es geht im Grunde genommen jeden Menschen an. 

Kein Mensch möchte schlecht gepflegt werden und keine Pflegekraft möchte 

alte Menschen schlecht behandeln oder vernachlässigen. Die Pflegekräfte 

müssen vernünftig bezahlt werden – das ist auch selbstverständlich. Ich gebe 

zu, auf den Gedanken, dass man mit Pflege eine ordentliche Rendite 

erwirtschaften soll, bin ich nicht gekommen. Wenn das Preis-Leistungs-
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Verhältnis stimmt, dann wissen wir, was gute Pflege kostet. Und der Maßstab für 

gute Pflege ist eine Palliativstation oder ein Hospiz.  

 

Die Privatisierung der Pflege hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass 

der Druck auf die Pflege so gewaltig wurde. 

Aber das lief doch alles öffentlich ab – jeder kann sich informieren. Es gab von 

keiner Seite Widerstand dagegen! Und die so genannten gemeinnützigen 

Wohlfahrtsverbände hätten die Möglichkeit gehabt zu sagen, o.k. wir sind im 

Wettbewerb, aber wir machen es anders und zeigen, wie gute Pflege möglich ist. 

Aber sie machen mit. Die Kirchen und die anderen gemeinnützigen 

Pflegeanbieter sind die mächtigsten Arbeitgeber in Deutschland. Sie hätten die 

Möglichkeit, ethisch einwandfreie und menschenwürdige Pflege zu leisten. Und 

wenn die Pflegekräfte eine ethische Haltung und genügend Selbstbewusstsein 

hätten, könnten Sie sagen, wir können uns unseren Arbeitsplatz aussuchen. Wir 

beteiligen uns nicht an der schlechten Pflege und arbeiten nicht in überwiegend 

renditeorientierten Unternehmen. Dann hätte sich das Thema schlechte Pflege 

erledigt. Es könnte so einfach sein. 

 

Doch auch börsenorientierte Unternehmen erhalten hervorragende Noten vom 

MDK. Sie haben kein Problem, sich in der Öffentlichkeit positiv zu präsentieren. 

Fairerweise muss man sagen, auch in zweifelhaften Unternehmen arbeiten 

Pflegekräfte. Schlechte Pflege kann es nicht ohne die Pflegekräfte geben. Sie 

machen mit. Das ist das Grundproblem: fast alle machen mit und schauen weg 

und es wird an schlechter Pflege sehr viel Geld verdient. 

 

Offensichtlich gibt es eine stillschweigende Komplizenschaft der Pflege in 

diesem Gefüge. 

Man spricht zu Recht von  einer Komplizenschaft der Pflege. Das ist diese 

Verlogenheit, wenn sozusagen die Brandstifter als erste beim Löschen sind. Das 

ist für mich unerträglich. Wenn eine Pflegekraft einen alten Menschen 

misshandelt und ihn „in der Scheiße liegen“ lässt, um zum Rauchen zu gehen 

und dann aber sagt, dass sie „keine Zeit für ein freundliches Wort“ hat …  
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Deshalb habe ich mir jetzt für meine letzte Schaffensperiode vorgenommen, in 

jeder Veranstaltung, in jedem Interview noch deutlicher machen, dass es 

zunächst um die alten, die kranken und die besonders schutzbedürftigen und 

ausgelieferten sterbenden Menschen geht. Und die Pflegekräfte sind nicht Opfer 

sondern Täter, wenn sie bei einer inhumanen Pflege mitmachen. 

 

Ich betone: diese Position vertreten und bestätigen im Übrigen sehr viele 

empathische, selbstbewusste Pflegekräfte, mit denen ich ständig in Kontakt 

stehe. Diese Pflegekräfte trauen sich nicht, das so in der Öffentlichkeit zu sagen, 

weil sie dann von ihren Kolleginnen und Kollegen als „Nestbeschmutzer“ 

bezeichnet und gemobbt werden. Dieses Mobbing unter den Pflegekräften ist 

unerträglich und nicht nachvollziehbar. 

 

Noch gestern habe ich eine Angehörige im Büro gehabt, deren Mutter im Heim 

lebt. Diese Frau schilderte mir, wie sie von den Pflegekräften im Heim als 

Querulantin behandelt und angegriffen wird. Ihr, die das Gehalt der Pflegekräfte 

mitbezahlt, wird Hausverbot angedroht, weil sie sich über die Art und Weise 

beschwert hat, wie die Mutter behandelt wird. 

 

Ein vorbildlicher Heimleiter, mit dem ich mich kürzlich unterhalten habe, sagte, 

es sei unglaublich, welche Macht schlechte Pflegekräfte inzwischen haben. Sie 

nützen den Pflegenotstand aus, weil sie wissen, sie werden gebraucht und es 

passiert Ihnen nichts.  

 

Selbstverständlich geht es auch anders. Es gibt gut geführte Einrichtungen, die 

haben selten Pflegenotstand. Dort gibt es ein Frühwarnsystem gegen Mobbing, 

dort ist der Krankenstand niedrig und die Atmosphäre ist von Wertschätzung 

geprägt. Kritische Angehörige und Ehrenamtliche sind dort erwünscht, ebenso 

kritische. Schülerinnen und Schüler, die dort ihre Ausbildung machen, werden 

„gehegt und gepflegt“. 

Dort werden Angehörige, die sich beschweren, nicht mit Hausverbot bedroht. 

Stattdessen bekommen sie einen Blumenstrauß und den Dank der 

Einrichtungsleitung für das gezeigte Vertrauen. Der Leiter einer solchen 

Einrichtung sagte mir einmal augenzwinkernd, wenn er bis mittags um zwölf 
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noch keine Beschwerde gehört hat, wird er unruhig. „Ich brauch‘ doch keine 

Heimaufsicht, die habe ich 365 Tage im Haus: das sind die Bewohner, 

Pflegekräfte und Angehörigen.“ Und diese Einrichtungen sind auch wirtschaftlich 

erfolgreich! 

 

Was muss passieren, um die Situation zu verändern? 

Die Pflegekräfte müssen sich endlich solidarisieren und vor Ort für eine gute 

professionelle Pflege Verantwortung übernehmen. Sie müssen selbstverständlich 

nur noch das dokumentieren, was sie auch tatsächlich leisten können. 

„Dokumentieren Sie doch ehrlich nur das, was Sie leisten können. Dann haben 

wir die strukturellen Probleme in der Pflege endlich schwarz auf weiß“, sagte die 

für den Bereich Pflege verantwortlich Frau Ranzio, Leiterin MDK Bayern. Sie rät 

den Pflegekräften, sie sollen die Mitarbeiter des MDK als Partner und Kollegen 

sehen und nicht als Gegner. 

 

Das Problem liegt darin, dass genau das nicht getan wird. 

Damit werden Pflegekräfte logischerweise zu Tätern! Ich wünsche mir für die 

Pflege eine solche Diskussion wie die „MeToo“-Diskussion über sexuelle 

Übergriffe gegen Frauen. Der Unterschied besteht zunächst einmal 

vordergründig darin, dass es bei der MeToo-Debattes die Opfer sind, die sich zu 

Wort melden, nicht die Täter. Und doch ist es so, dass es ganz normale Männer 

gibt, die sich selbstverständlich von übergriffigen Geschlechtsgenossen 

distanzieren und mit den Frauen solidarisieren. Selbstverständlich distanziere ich 

mich von solchen zudringlichen Männern – und zwar in aller Form. Und so etwas 

erwarte ich auch von guten Pflegekräften, dass sie sich von schlechten 

Kolleginnen und Kollegen distanzieren. Das wäre das Minimum. 

 

Bisher gibt es ja fast nur die öffentlichen Aufschreie von Angehörigen 

gegen das, was man ihren Pflegebedürftigen antut. Einen solcher Aufschrei 

seitens der Pflege hat man bislang nicht gehört.  

Die Pflegekräfte müssen Anwalt der Schwächsten sein und das sind nun einmal 

die ihnen anvertrauten Menschen. Ich habe eine Menge Briefe, anonymisierte 

Selbstanzeigen aus der Pflege. Oder einen Text, indem eine Pflegekraft um 

Verzeihung bittet, für das, was sie ihren Pflegebefohlenen angetan hat. Aber in 
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der öffentlichen Wahrnehmung sind die Pflegekräfte immer nur die Opfer, in dem 

Sinne: „Ach die Armen, sie haben nicht einmal Zeit für ein freundliches Wort!“ 

 


