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 DIE MEINUNG DES  LESERS

Den Ausführungen von Herrn 
Gnielka kann ich nur voll und 
ganz zustimmen. Er spricht 
Millionen Deutschen aus der 
Seele. Viele denken genauso, 
trauen sich aber nichts zu sa-
gen, aus Angst, sie könnten 
von Politikern oder Organisa-

tionen wegen ihrer Meinung 
in die rechte Ecke gestellt wer-
den, was in der heutigen Zeit 
das Schlimmste wäre. Ich halte 
es für unerträglich, wenn von 
Politikern die Situation mit 
den Flüchtlingsströmen ver-
niedlicht wird. Frau Merkel er-
geht sich ständig in dem Slo-
gan: „Wir schaffen das schon“. 
Warum schenkt sie der Bevöl-
kerung nicht reinen Wein ein 
und sagt: „Ihr habt das zu 
schaffen.“ Das wäre ehrlich 
und zutreffend. Denn zu guter 
Letzt hat die Bevölkerung die 
Suppe auszulöffeln, die sie uns 
eingebrockt hat. Manche Poli-

tiker versuchen die Ereignisse 
mit den Flüchtlingsmassen der 
Bevölkerung gegenüber zu be-
schönigen und kleinzureden, 
indem sie von einer zu bewälti-
genden Krise, einer beherrsch-
baren Belastung, einer gewalti-
gen Herausforderung, oder nur 
von einer Bewährungsprobe 
und, was der Gipfel ist, von ei-
ner Bereicherung sprechen. 
Warum sagt man den Men-
schen nicht klipp und klar, 
dass es sich hier um eine Kata-
strophe mit nicht absehbaren 
Folgen handelt. Man braucht 
kein Prophet zu sein, um zu 
wissen, dass der Flüchtlings-

strom auch 2016 nicht abeb-
ben wird. Eine Umfrage hat er-
geben, dass mehr als die Hälfte 
der Menschen davon über-
zeugt ist, dass sich Deutsch-
land durch die Flüchtlingsströ-
me sehr stark verändern wird. 
Mir fällt ein Buchtitel ein, über 
den man sich seinerzeit mäch-
tig aufgeregt und den Autor in 
Bausch und Bogen verurteilt 
hat: „Deutschland schafft sich 
ab“. Ich glaube, dass diese Aus-
sage langsam Wirklichkeit 
wird. 
 
Alfred Abel 
Fulda

Zum Leserbrief „Merkel wird 
an der Krise scheitern“ von 
Günter Gnielka (22. Oktober, 
Seite 3). 

Bevölkerung muss 
Suppe auslöffeln

Nun wird am ganz großen Rad 
gedreht: Seehofer erwäge den 
Koalitionsbruch. Bei einigen 
in Berlin mag da eher der 

Wunsch Vater des Gedankens 
sein. Die einzige Antwort auf 
derlei Gerüchte lautet aber: 
Schön blöd wäre er! Die Bedeu-
tung der CSU entspringt nicht 
der Tatsache, dass sie das schö-
ne Bayern regiert. Allein die 
Rolle im Bund verschafft der 
Partei auch im Freistaat ihre 
herausgehobene Stellung. Wo 
sonst gibt es denn einen Minis-
terpräsidenten, der regelmäßig 
zu Kuschelrunden mit der 
Bundeskanzlerin und ihrem 
Vize fährt?

Herausgehobene 
Rolle im Bund
Der „Münchner Merkur“ 
schreibt zur CSU:

Sechs Milliarden Euro Verlust in 
einem Quartal, mehr als 9000 
Jobs zusätzlich auf der Kippe –  

und den ohnehin schon gebeutel-
ten Aktionären wird erstmals seit 
dem Zweiten Weltkrieg die Divi-
dende gestrichen. Wer bislang ge-
glaubt hatte, die Deutsche Bank 
befinde sich schon wieder auf dem 
Weg der Besserung, wurde gestern 
eines Besseren belehrt. John Cryan, 
seit vier Monaten an der Spitze des 
Geldhauses, macht seinem Ruf als 

knallharter Sanierer alle Ehre. Der Brite räumt ohne 
Rücksicht auf Verluste auf und lässt seinen Ankündi-
gungen Taten folgen. Es ist der einzig richtige Weg, 
um verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewin-
nen – das der Kunden, aber auch jenes von Mitarbei-
tern und Aktionären.  
Die Deutsche Bank soll „einfacher und effizienter“ 
werden, hat Cryan als Ziel ausgegeben – und das 
bedeutet eben auch, dass sich die Präsenz des 
größten deutschen Geldhauses verringern wird: Das 
Institut zieht sich aus zehn Ländern vollständig zu-
rück und schließt auch hierzulande mehr als 200 Fi-
lialen. Der Sparkurs soll die Kosten mittelfristig drü-
cken, um den renditeschwachen Konzern endlich 
wieder in die Spur zu bringen. Zunächst aber kosten 
die Maßnahmen viel Geld, genauso wie die zahlrei-
chen Rechtsstreitigkeiten, für die die Bank seit 2012 
bereits zwölf Milliarden Euro zahlen musste und für 
die nun noch einmal fast fünf Milliarden an Rückstel-
lungen nötig wurden. Künftig wolle die Bank weni-
ger Risiken eingehen, kündigte Cryan an. Der Aus-
stieg aus riskanteren Geschäftsfeldern könnte aber 
zugleich die Erträge der Bank weiter schmälern.  
Und so verbreitet der 54-Jährige auch wenig Opti-
mismus, dass die Zahlen der Bank bald besser aus-
sehen werden: Die Früchte der harten Einschnitte 
erwartet der neue Chef frühestens ab 2018. Damit 
hält der Brite die Erwartungen bewusst niedrig. 
Auch das ist ein wohltuender Kontrast zu seinen 
Vorgängern – und eine gute Strategie, weil sie dem 
Konzern Spielraum für positive Überraschungen 
verschafft. 
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Cryan macht Ernst
DEUTSCHE BANK

Christian 
Weber

Party-Stimmung in Nürnberg und Berlin: Die of-
fizielle Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie 
seit 24 Jahren nicht. Wer den Begriff Vollbe-

schäftigung in den Mund nimmt, wird längst nicht 
mehr als Träumer belächelt. Die Stimmung in den 
Unternehmen ist offenbar gut, das deutsche Job-
wunder setzt sich fort. Noch. Allerdings macht sich 
Frank-Jürgen Weise, der Chef der Bundesagentur 
für Arbeit, keine Illusionen: Selbst wenn er den 
Flüchtlingsansturm als nicht so dramatisch ansieht 
wie viele andere, wird die Arbeitslosigkeit im kom-
menden Jahr wohl erst einmal ansteigen.  
Vor zu viel Euphorie sei ohnehin gewarnt. Nicht nur, 
weil viele Menschen nicht von ihrem Lohn allein le-
ben können, sondern auch, weil die offizielle Statis-
tik nur einen Teil der Wahrheit abbildet. Etliche Ar-
beitslose sind dort nicht enthalten. Etwa jene, die 
sich in Weiterbildungs-, Arbeitsbeschaffungs- und 
Trainingsmaßnahmen befinden. Ebenso ältere 
Langzeitarbeitslose, denen mangels Bedürftigkeit 
kein Hartz IV zusteht, und die bei der Bundesagen-
tur nicht mehr gemeldet sind, weil sie sich ohnehin 
keine Hoffnung auf einen Job machen. Zwischen 
1986 und 2009 wurden die Berechnungsgrundlagen 
der Statistik 16 Mal so geändert, dass sich die offi-
zielle Zahl der Arbeitslosen verringert hat. Bedenkt 
man, dass die Zahl der Arbeitslosengeld-Empfänger 
um rund zwei Millionen höher liegt, lässt sich ahnen, 
wie die Situation tatsächlich aussieht. Was jedoch 
nichts daran ändert, dass die Lage in Deutschland 
noch immer deutlich besser ist als in vielen anderen 
europäischen Ländern.  

Von Claus Schöner 

ARBEITSMARKT 

Nur die halbe Wahrheit  

Es ist kein Geheimnis: Wir wer-
den immer älter. Lebten im 
Jahr 2013 noch 4,4 Millionen 
80-Jährige und Ältere in 
Deutschland, wird sich ihre An-
zahl bis 2060 mit insgesamt 
neun Millionen etwa verdop-
peln. Aber was, wenn wir nicht 
– wie gewünscht – agil und ge-
sund bis ins hohe Alter bleiben, 
sondern auf Unterstützung an-
gewiesen sind? Derzeit leben in 
der Bundesrepublik rund 2,63 
Millionen pflegbedürftige Men-
schen. Prognosen gehen davon 
aus, dass diese Zahl aufgrund 
unserer demographischen Ent-
wicklung auf bis zu 3,4 Millio-
nen Menschen im Jahr 2030 
steigen wird. Derzeit leben 
mehr als zwei Drittel (71 Pro-
zent) von ihnen zu Hause und 
werden von ihren Angehörigen 
gepflegt. Aber was, wenn dieses Familienpflegesystem 
aufgrund der Veränderung in unserer Gesellschaft 
nicht mehr funktioniert? Dann hoffen wir, dass wir auf 
hochmotivierte und engagierte Pflegekräfte treffen, 
die uns liebevoll und fachlich versiert versorgen.  

Den Berufswunsch „Pflege“ sucht man jedoch bei 
künftigen Schulabgängern vergeblich. Viel zu schlecht 
sind das Image, die Bezahlung, die Arbeitsbedingun-
gen  und die gesellschaftliche Anerkennung des Beru-
fes. Doch wie wollen wir als Gesellschaft künftig die 
Herausforderungen unserer immer älter werdenden 
Gesellschaft meistern? Wie einen menschenwürdigen 
Umgang mit unseren Alten sicherstellen, wenn keiner 
mehr „pflegen“ will? 

Pflege ist sicherlich nicht ein Beruf für jedermann. 
Auch wenn die Politik uns dies immer wieder verkau-
fen will. Norbert Blüm, Bundesminister a.D. und „Erfin-
der der Pflegeversicherung“, wird der Ausspruch zuge-
sprochen: „Pflegen kann jeder.“ Nein, pflegen kann 
nicht jeder! Pflege ist ein herausfordernder Beruf, der 
zunächst eine fundierte und qualitativ hochwertige 
Ausbildung erfordert, die wiederum einer soliden Fi-
nanzierung bedarf. Nicht nur im Sinne einer attraktiven 
Entlohnung der Auszubildenden, sondern auch im Hin-
blick auf die finanzielle Ausstattung der Pflegeschulen. 
Hierfür setzt sich der Caritasverband für die Diözese 

Fulda seit vielen Jahren in politischen Gremien immer 
wieder ein. Nach 13 Jahren wird nun den Altenpflege-
schulen vom Land Hessen zum 1. Januar 2016 erstmalig 
eine Erhöhung des Schulgeldes pro Ausbildungsplatz 
in Höhe von 15 Prozent zugesprochen. Dies deckt gera-
de mal die Inflationsrate der letzten Jahre; ungeachtet 
dessen gehen die anfallenden Personal- und Sachkos-
tensteigerungen weiter zu Lasten der Träger, welche 
die Ausbildungsstandorte unterhalten.  
Angesichts der neusten Zahlen des Hessischen Pflege-
monitors stehen wir vor enormen Herausforderungen: 
Allein altersbedingt müssen bis 2030 in Hessen etwa 
4700 Altenpflegerinnen und -pfleger sowie 3400 Ge-
sundheits- und (Kinder-)Kranken-pflegerinnen bzw.  
-pfleger ersetzt werden. Zusätzlich fehlen aufgrund 
der demografischen Veränderung weitere 16 500 Voll-
zeitstellen an Altenpflegekräften in ambulanten und 
stationären Einrichtungen allein in Hessen. Die Politik 
will durch die Zusammenführung der bisherigen drei 
Pflegeausbildungen, der Kinderkranken-, der Kranken- 
und der Altenpflege, die Umstellung von drei völlig 
verschiedenen Ausbildungssystemen hin zu einer ge-
neralistischen Pflegeausbildung eine erste Lösung 
schaffen. Das stellt den Ausbildungsbereich der Pflege 
vor die bisher größte Herausforderung seit Jahrzenten.  

Aus Sicht der Fuldaer Caritas ist dies aber dringend 
notwendig, denn die bisherigen Berufsbilder sind auf 
die gegenwärtigen und perspektivischen Bedarfe neu 
auszurichten. Eine frühe Spezialisierung entweder auf 
die Pflege von Kindern und Jugendlichen, auf die Pfle-
ge von Erwachsenen oder auf die Pflege von alten 
Menschen ist nicht mehr adäquat und zudem mit vie-
len Einschränkungen für die spätere Berufstätigkeit 
der professionell Pflegenden verbunden. Damit einher-
gehend soll die Attraktivität des Pflegeberufes für Be-
rufsanfänger und Umsteiger erhöht und der Pflegebe-
ruf insgesamt aufgewertet werden – auch, weil auf-
grund des Rückgangs der Schulabgängerzahlen Pfle-
geberufe künftig noch stärker mit anderen Berufen in 
Konkurrenz stehen werden. 

Angesichts dieser großen Herausforderung müssen wir 
uns fragen: Wie kann es uns gelingen, Menschen jeden 
Alters wieder für diesen Beruf zu gewinnen? Wie sind 
Rahmenbedingungen zu verbessern, damit vorhande-
ne Pflegkräfte nicht ausbrennen und mit Engagement 
diesen Beruf weiterhin ausüben können? Letztendlich 
gilt es für jeden Einzelnen zu bewerten, was eine men-
schenwürdige Pflege unserer alten Menschen künftig 
ausmacht.

Was ist uns die Pflege unserer Senioren wert?
MARKUS JUCH  
blickt mit Sorge auf 
die Zukunft der 
Pflegeausbildung 
und des deutschen 
Pflegesystems.

Der Autor (48) ist 
seit 2007 Diözesan-
Caritasdirektor im 
Bistum Fulda. 
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