
"Die Abhängigkeit ist ganz deutlich 

geworden" 

Lauffen  Der Lauffener Ralf Roschlau beschäftigt sich in seinem zweiten Buch mit den 

notwendigen Lehren aus der Pandemie 

Von Friedhelm Römer 
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In seinem neuen Buch geht es Ralf Roschlau um die Lehren, die aus der Pandemie gezogen 

werden sollten. Foto: Friedhelm Römer 

Welche Lehren müssen aus der Corona-Pandemie gezogen werden? Dieser Frage geht der 

Lauffener Ralf Roschlau in seinem neuen Buch nach. "Wir haben in der Pandemie erfahren, 

dass die grenzenlose Globalisierung keine Antwort ist", sagt der 69-jährige Grünen-

Gemeinderat im Gespräch mit Friedhelm Römer. 

Herr Roschlau, Sie machen in Ihrem Buch eine Bestandsaufnahme und richten den 

Blick auch nach vorne. Was macht Sie zuversichtlich, dass wir aus den Fehlern der 

Vergangenheit bei künftigen Pandemien lernen? 

Ralf Roschlau: Diese weltweite Dynamik hat alle überrascht. Ich glaube, dass man erkannt 

hat, wie wichtig der Fokus auf die Wissenschaft sowie auf die Produktions- und Lieferketten 

ist. Man hat gesehen, dass die Globalisierung auch Nachteile hat, weil wir unsere 

Pharmaindustrie nach Indien und China verlagert haben. 

  

Was passiert also? 

Roschlau: Ich bin sicher, dass Kernbereiche aus der Medizin, die für die Versorgung der 

Bevölkerung notwendig sind, wieder nach Europa und auch nach Deutschland zurückkehren 
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werden. Es kann nicht sein, dass wir Milliarden Euro für überteuerte Schutzausrüstung 

ausgeben, nur weil es in Europa keine Produktion mehr dafür gibt. 

  

Sie fordern als wichtigste Lehre für unser Gesundheitssystem Investitionen und 

Strukturaufbau im Pflegebereich. Wie soll das aussehen? 

Roschlau: Pflege ist ein hochgradig privatisierter Bereich, der über die Pflegeversicherung 

beziehungsweise individuelles Privatvermögen finanziert wird. In Krankenhäusern und 

Pflegeheimen herrscht Personalmangel. Die externe Pflege im Alter steht immer am Ende 

eines Lebens, wenn man nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann. Das Recht auf 

qualitativ hochwertige Alterspflege ist eine Säule der Grundversorgung. 

  

Es fehlt an Personen und an Geld... 

Roschlau: Wir wissen, dass wir zu wenig Personal haben und dass dieses Personal schlecht 

bezahlt wird. Wegen dieser Situation versorgen wir uns oft mit Arbeitskräften aus dem 

osteuropäischen Ausland, das eine niedrigere Entlohnung akzeptiert. Die arbeitende 

Bevölkerung muss daher bereit sein, mehr für die Pflegevorsorge zu zahlen. Jeder muss die 

höhere Vorsorgenotwendigkeit erkennen. Zudem muss der Staat durch Festsetzen von 

Lohnniveau-Standards eingreifen. Dies gilt auch bei der Krankenpflege. Die Tatsache, dass 

Pflege überwiegend renditeorientiert ist, macht die Aufgabe nicht einfach. Aber: Der Staat 

hat hier die Eingriffsmöglichkeit. 

  

Wie stellen Sie sich das Gesundheitssystem der Zukunft vor? 

Roschlau: Das beginnt mit einer ärztlichen Versorgung vor Ort und zwar im ländlichen wie im 

städtischen Raum. Auch die Patientenverantwortung muss zunehmen. Durch unser System 

haben wir die Möglichkeit, immer zum Arzt zu gehen, wenn es irgendwo zwickt. Hier ist mehr 

Eigenverantwortung der Patienten notwendig. Es kann nicht sein, dass wir selbst 

Notaufnahmen mit Bagatellfällen belegen. Wir müssen auch davon wegkommen, Kliniken 

und Pflegeheime als Investitionsobjekte zu sehen. Ich bin Verfechter von kommunalen 

Klinik-Konzepten sowie von freien, gemeinnützigen Trägern. Im Kreis Ludwigsburg gibt es 

mit den Kleeblatt-Pflegeheimen ein Konzept, das von Kommunen als gemeinnützige GmbH 

betrieben wird. 

  

Sie verweisen auf eine überbordende Bürokratie im Gesundheitswesen. Wie ist das 

Problem zu lösen? 

Roschlau: Das Pflegepersonal muss heute fast mehr Zeit für die Dokumentation als für die 

Pflege aufwenden. Hier gilt es, ein vernünftiges Maß zu finden. In Krankenhäusern und 

Pflegeheimen ist es wichtig, gepflegt zu werden und nicht seitenweise Dokumentationen zu 

erstellen, nur um der Dokumentationspflicht der Qualitätszertifizierer nachzukommen. 



Halten Sie eine Rückkehr von Produktionsketten nach Europa und Deutschland für 

realistisch? 

Roschlau: Ja. Die Pharma- und Chemieindustrie haben ihre Lehren gezogen. Die 

Automobilindustrie lernt gerade, dass es so nicht weitergeht. Dies trifft auch auf die 

Solarindustrie zu, bei der China zu über 90 Prozent den Markt beherrscht. Die Abhängigkeit 

ist in der Pandemie ganz deutlich geworden. 

  

Sie haben in Ihrem Kapitel über die politischen Lehren zwei Defizite hervorgehoben. 

Den Katastrophenschutz im Friedensfall und den Bereich der Kultusministerien. 

Sehen Sie Lösungsansätze, die aus dem Kompetenzgerangel herausführen? 

Roschlau: Beim Katastrophenschutz ist es einfach. Es gibt eine Bundesbehörde, die auch die 

Kompetenz bekommen muss, und zwar nicht nur im Katastrophenfall, sondern auch im 

Seuchenfall, wie jetzt bei der Pandemie. Das Kompetenzgerangel gab es, weil das 

Gesundheitsministerium, das Robert-Koch-Institut als halbstaatliches Institut, die Landes-

Gesundheitsämter, sowie die untergeordneten Gesundheitsämter nicht immer koordiniert 

gehandelt haben. Das Bundesamt für Katastrophen- und Seuchenschutz, das eigentlich die 

Koordination in der Hand haben sollte, war außen vor. Bei den Kultusministerien haben wir 

gesehen, dass nicht jedes Land die Corona-Regeln so interpretieren darf, wie es sie für 

richtig hält. 

  

Wer muss also die Richtung vorgeben? 

Roschlau: Ich halte ein Bundes-Kultusministerium, ausgestattet mit der notwendigen 

Kompetenz für die sinnvollste Lösung. Das geht natürlich nur, indem man auf Länderhoheit 

in der Kultuspolitik verzichtet. 

 

Zur Person 

Ralf Roschlau ist Industriekaufmann und war lange im Auslandssektor Mittelständischer 

Unternehmen beschäftigt. 20 Jahre war er als Geschäftsführer tätig und ist seit 2019 im 

Ruhestand. Der 69-Jährige ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Lauffener Gemeinderat. 

Er ist verheiratet und zweifacher Vater. Sein zweites Buch "Von Leerjahren zu Lehrjahren - 

Über Veränderung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nach 2020 und 2021" ist im LIT-

Verlag in Münster erschienen. 

 


