Kuba will deutschen Pﬂegenotstand bekämpfen

Kuba könne Pﬂegekräfte „wie am Fließband produzieren“, so
Gesundheitsminister Spahn. Hier: Bild einer Aula mit kubanischen Ärzten
(Quelle: Commons)
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Bundesgesu
ndheitsminis
ter Jens
Spahn.
„So wie es derzeit aussieht, bekommen wir das Problem nicht mehr ohne externe Hilfe in den
Griﬀ“, räumte Spahn laut Medienberichten ein. Nach Angaben der Bundesregierung fehlen
derzeit mehr als 25.000 Fachkräfte im Pﬂegebereich, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi
geht von weitaus höheren Zahlen aus. Trotz des im Januar angelaufenen Sofortprogramms
könne der Pﬂegenotstand nicht mehr aus eigener Kraft gestemmt werden, wie aus einer
internen Untersuchung des Ministeriums hervorgeht, die der Nachrichtenagentur dpo
zugespielt wurde.
„Aufgrund der schwierigen Situation haben wir uns für den drastischen Schritt entschlossen,
und die kubanische Regierung um Hilfe gebeten“, so Spahn. Kuba verfüge über eines der
besten Gesundheitssysteme des Kontinents und könne in mehreren Spezialhochschulen „gut
ausgebildetes medizinisches Personal quasi wie am Fließband produzieren.“ Dies sei genau
das, was man suche. Zudem verfüge das sozialistische Land über langjährige Erfahrung bei
Auslandsmissionen seiner Fachkräfte. Derzeit sind mehrere zehntausend kubanische Ärzte
und Pﬂegekräfte in über 50 verschiedenen Ländern im Einsatz.
Für die Finanzierung der „Leasing-Kräfte“ sowie die notwendigen Deutschkurse sei gesorgt.
„Wir haben gerade nochmals 90 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln vom
Haushaltsausschuss bekommen“, sagte Spahn gegenüber der „Rheinischen Post“. Damit sei
es möglich, die angestrebte Zahl von 20.000 neuen kubanischen Fachkräften noch in diesem
Jahr zu erreichen. Die Verträge sind zunächst für drei Jahre angelegt, können jedoch über
diesen Zeitraum hinaus verlängert werden.
In Havanna kommt die Nachricht gut an. Kuba ist schon seit längerem auf der Suche nach
neuen Kunden für sein Medizin-Exportprogramm. „Wir haben uns die Situation in Deutschland
genau angeschaut und bereits alle Vorbereitungen in die Wege geleitet, da wir hier
tatsächlich von einer humanitären Krise sprechen“, kommentierte Gesundheitsminister José
Ángel Portal Miranda. Mehrere kubanische Expertenteams evaluierten im Vorfeld der
Verhandlungen die Situation in den hiesigen Krankenhäusern. „Unsere Leute waren in
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Angola, Brasilien, Saudi-Arabien… aber so übel wie in Deutschland sah es bisher nirgends
aus. Als wir vor 30 Jahren in Ost-Berlin zu Gast waren funktionierte alles noch ganz gut. Man
fragt sich, wie man ein Gesundheitssystem so vor die Wand fahren kann“, kommentierte ein
Mitarbeiter des Stabs, der namentlich nicht genannt werden möchte.
Bedenken gibt es allerdings in Bezug auf das gesellschaftliche Klima. „Übergriﬀe auf
kubanisches Medizinpersonal sind leider keine Seltenheit“, erklärte Miranda. „Ob angesichts
des zunehmenden Rassismus in Deutschland die Sicherheit unserer Leute gewährleistet
werden kann, muss sich erst noch zeigen.“ Sollte es zu vermehrten Zwischenfällen kommen,
behalte man sich die Option vor, den Vertrag nicht zu verlängern. In diesem Fall könnte Kuba
jedoch die humanitäre Hilfsbrigade „Henry Reeve“ auch ohne Bezahlung entsenden. Diese
sei für Extremsituationen entsprechend ausgebildet. „Die Lage ist derart ernst, dass wir die
Deutschen jetzt auf keinen Fall im Stich lassen dürfen“, so Miranda.
Update vom 2. April: Bei dem Artikel handelt es sich natürlich um einen Aprilscherz. Dabei ist
das Thema gar nicht so abwegig: Tatsächlich werden derzeit Gespräche mit verschiedenen
Ländern geführt, um den gezielten Einsatz ausländischer Pﬂegekräfte in Deutschland zu
prüfen, darunter auch mit Kuba. Ob und in welchem Umfang dabei Vereinbarungen mit dem
kubanischen Gesundheitsministerium getroﬀen werden, ist derzeit völlig unklar.
Teilen:
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