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ean-Marc Maier hat schon immer
gerne etwas bewegt. Der Umgang
mit Menschen, so sagt er, mache ihm
extrem viel Spaß. In den vergange-
nen 26 Jahren hat er sich als größter
Anbieter vollstationärer Pflege im

Landkreis etabliert und eine Unterneh-
mensgruppe mit mehr als 250 Mitarbeitern
aufgebaut. Der Bedarf an Pflegeplätzen ist
riesig, das Personal rar – und die Sorge um
rund 240 Bewohner in vier Einrichtungen
ist immer da. Im Haus Panorama Hallwan-
gen (40 Heimplätze) gab es fünf Todesfälle
durch oder mit Corona, im Haus am Tal-
bach in Eutingen (60 Heimplätze) starben
zehn Bewohner durch oder mit Corona.

SÜDWEST PRESSE: Was macht es mit einem,
wenn man in Zeiten von Corona die Verant-
wortung für die größte Risikogruppe trägt?
Jean-Marc Maier: Das war schon eine sehr
extreme Erfahrung. Wir hatten ja Corona-
Ausbrüche zeitgleich am 7. Dezember 2020
in zwei Einrichtungen, in Hallwangen und
Eutingen. Das hat bedeutet, dass innerhalb
weniger Tage zwei Drittel der Mitarbeiter
einfach weggebrochen sind. Wir hatten
größte Not, die Bewohner überhaupt ad-
äquat zu versorgen. Wir haben das aller-
dings durch Mitarbeitende aus anderen
Einrichtungen und vor allem auch mit eh-
renamtlichen Mitarbeitenden ganz unter-
schiedlicher Couleur geschafft. Das war ei-
ne sehr wertvolle Erfahrung. Da war ein
Pfarrer dabei, Damen, die normalerweise
im Krankenhaus arbeiten und die Notbe-
treuung übernommen haben. Sie sind ein-
gesprungen, obwohl man noch gar nicht
wusste, wie potentiell tödlich, wie gefähr-
lich dieses Virus ist.

Konnten sich zwischenzeitlich alle von die-
sem Kraftakt und der Erkrankung erholen?
Zum Schluss war es doch extrem kräfte-
zehrend für alle Beteiligten. Wir haben
Mitarbeitende, die bis heute unter Lang-
zeitfolgen leiden, die mit Long-Covid in
unterschiedlichsten Ausprägungen immer
noch kämpfen. Und wir dachten ja tatsäch-
lich im Sommer, das Licht am Horizont zu
sehen. Wie wir jetzt wissen, war das leider
nicht so. Über uns hängt das Damokles-
schwert: Haben wir einen weiteren Aus-
bruch? Kann es zu Impfdurchbrüchen
kommen?

Was hätte da anders laufen müssen – etwa
seitens der Politik?
Nun, seitens der Politik hat man die Pflege-
heime im Grunde sich fast gänzlich selbst
überlassen. Und man hat vor lauter Panik
die Pflegeheime einfach geschlossen. Das
hat dazu geführt, dass die Bewohner völlig
vereinsamten. Sie waren ja isoliert. Wir
hatten verzweifelte Angehörige, die wirk-
lich eine Leiter mitgebracht, ans Haus an-
gelegt haben und ans Fenster im ersten
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Stock gestiegen sind, weil sie solche Sehn-
sucht hatten nach Mama oder Papa. Da ha-
ben sich Szenen abgespielt, die waren
herzzerreißend. Ein Vorwurf, den ich der
Politik mache, ist, dass man nicht ausrei-
chend abgewägt hat: Führen denn derarti-
ge Maßnahmen wirklich bei Menschen in
diesem hohen Alter zu einer Verbesserung
der Lebensqualität ? Ich meine: Nein. Na-
türlich war es richtig, die Menschen so gut
wie möglich zu schützen. Das haben wir
und auch andere mit allen Mitteln getan.
Am Ende des Tages gibt es aber niemals
und egal wo einen 100-prozentigen Schutz,
wovor auch immer.

Was konnten Sie tun, um die Situation
erträglicher zu machen?
Wir haben in dieser schwierigen Zeit
Laptops und Ipads besorgt und haben
viele Dialoge über Videokonferenzen er-
möglicht. Auch haben wir Gottesdienste
gefeiert – und da ziehe ich auch den Hut
vor den Geistlichen - im Freien, natürlich
mit Abstand. Auch in Zeiten, wo es viel-
leicht nicht unbedingt erlaubt war. Doch
das hat den Menschen Hoffnung gegeben.
Das war etwas ganz Wichtiges in dieser
Corona-Zeit.

So, wie die Verordnungen waren, mussten
Menschen in anderen Einrichtungen alleine
und einsam sterben. Sind Sie heute froh,
dass Sie die Verordnungen etwas lockerer
gesehen haben?
Ich habe das keineswegs lockerer gesehen.
Vielmehr habe ich abgewogen, was letzten
Endes zu mehr Lebensqualität bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern führen
kann. Wir haben und hatten natürlich un-
sere Vorschriften und Verordnungen. Aber
für mich war das Gebot der Verhältnismä-
ßigkeit seitens des Gesetzgebers nicht
durchgängig gegeben. Deshalb habe ich ge-
sagt: Verordnung hin oder her - was ist
denn wichtiger für die Bewohnerin oder
den Bewohner? Wir mussten selber den-
ken, und das haben wir auch getan. Sterbe-
begleitung durch Angehörige beispiels-
weise war für uns von Anfang an ganz
selbstverständlich. Bei uns musste nie-
mand alleine sterben. Wir haben auch an-
dere Möglichkeiten geschaffen wie bei-
spielsweise Balkonbesuche. Das war sicher
nicht ideal. Doch in dieser Situation fast
die einzige Möglichkeit, irgendwie persön-
lichen Kontakt zu herzustellen.

Wie war da die Zusammenarbeit mit
dem Gesundheitsamt?
Ich sag mal so: Die Zusammenarbeit war
stark ausbaufähig. Man war dort offen-
sichtlich nicht vorbereitet auf so was.

Was hat Corona mit den Bewohnern Ihrer
Einrichtungen gemacht?
Die Extrembelastungen dauern eigentlich

bis heute an. Man muss sich vorstellen: In
den Altenhilfe-Einrichtungen leben ja in
aller Regel Menschen mit mehr oder weni-
ger ausgeprägter Demenz. Ein Mensch mit
Demenz reagiert beispielsweise viel auf
Mimik des Gegenübers. Jetzt sieht der
Mensch seit fast zwei Jahren nur noch in
Masken-Gesichter. Er sieht nicht: Lacht
der Mitarbeitende, ist er ernst oder traurig?
Das ist etwas ganz Grausames. Das kann
nicht gut sein. Ähnlich wie bei kleinen Kin-
dern. Meine vierjährige Tochter sagt im-
mer: ‚Bitte zieh’ die Maske ab, ich weiß
nicht, wer da drunter ist.‘

Was haben diese zwei Jahre mit Ihnen
persönlich gemacht?
Unter anderem hat sich für mich die Spreu
vom Weizen getrennt im Sinne von: Ich
weiß heute noch viel deutlicher als vor der
Pandemie, auf wen Verlass ist, mit wem ich
rechnen kann – und mit wem nicht. Übri-
gens auf beruflicher wie privater Ebene.
Ich habe die wertvolle Erfahrung gemacht
mit meinen Mitarbeitenden, dass keiner
ausgestiegen ist und gesagt hat: ‚Ich habe
Angst, ich will das nicht, ich mach das
nicht.‘ Als es wirklich eng wurde, sind wir
alle zusammengestanden. Auch das war ei-
ne sehr wertvolle Erfahrung, gerade zu
dem Zeitpunkt, als man nicht wusste: Rafft
uns das jetzt alle dahin?

Ist man jetzt bei der vierten Welle auf
Landkreisebene besser vorbereitet?
Die Einrichtungen im Landkreis sind ge-
wappnet. Auch wenn wir nicht wissen, ob

es zu Durchbrüchen kommt. Klar ist auch,
dass die Maskendisziplin punktuell nach-
lässt. Wir haben teilweise Beschwerden
bekommen, weil Mitarbeitende ohne Mas-
ken durchs Haus gelaufen sind. Ich tue
mich grundsätzlich schwer mit dem mora-
lisch erhobenen Zeigefinger. Ich sage: Wer
selbst einmal mindestens acht Stunden
körperlich schwer mit einer FFP2-Maske
gearbeitet hat weiß, dass einem irgend-
wann einmal sozusagen die Luft ausgeht.
Schlicht und ergreifend. Die Mitarbeiten-
den in der Pflege sind keine Maschinen
und ich kann das aus menschlicher Sicht
durchaus nachzuvollziehen. Selbstredend
sind wir immer hinterher und bitten um
Disziplin. Aber wir sagen auch: Haltet
durch, irgendwann ist das Thema durch.

Glauben Sie noch, dass dieses Thema
irgendwann durch ist?
Es wird die Zeit nach Corona geben. Nur
wann wissen wir nicht, und wie sich diese
gestalten wird natürlich auch nicht.

Gab es bei Ihnen Kündigungen vom
Personal?
Es gab eine Handvoll Kündigungen. Das
möchte ich gar nicht bewerten. Das waren
ganz unterschiedliche Gründe. Darunter
war eine gute Führungskraft, die gesagt
hat: ‚Ich mach das nicht mehr mit. Ich will
das alles gar nicht glauben. Ich will jetzt
was ganz anderes.‘ Für uns war das ein Ver-
lust, war dann aber so.

Ist derzeit überhaupt noch Personal
zu finden?
Schwierig.

Kann das über Bezahlung laufen?
Sind Sie da tarifgebunden?
Wir sind ab 1. September 2022 tarifgebun-
den, Gott sei Dank, oder auch nicht. Wir
plädieren schon lange dafür, dass alle, die
in der Pflege arbeiten, angemessen bezahlt
werden müssen. Die Tarifgeschichte ist ei-

ne Möglichkeit von vielen. Wir haben
schon bisher nicht schlecht bezahlt. Unse-
re Erfahrung ist die: Nur über Bezahlung
funktioniert es eben nicht. Es gibt Mitbe-
werber, die schreiben in größter Not 3000
Euro und mehr als Willkommens-Prämie
oder Firmenwagen für Fachkräfte aus. Das
finde ich alles ein bisschen schwierig, weil
es sich über die Pflegesätze schlicht nicht
refinanzieren lässt. Ich sage es mal mit
meinen Worten: Beim überwiegenden An-
teil derer, die in dem Bereich arbeiten, ist
der Beruf immer noch eine Berufung und
wird nicht nur des Geldes wegen ausgeübt.
Da gilt es für mich als Arbeitgeber, nicht
auf einem Hochglanzprospekt attraktiv zu
sein, sondern gelebt attraktiv zu sein zum
Beispiel im Sinne von Familienfreundlich-
keit. Das schreiben sich viele auf die Fahne.
Wir leben es auch. Wir schauen nach kin-
derfreundlichen Arbeitszeiten und ma-
chen da mittlerweile fast alles möglich. Bei
mir als dreifachem Vater geht auch mal das
Telefon und ich muss meinen Mitarbeitern
sagen: Tut mir leid, ich muss jetzt weg.

Und bekommen Sie mit der Strategie
neue Mitarbeiter?
Natürlich bewegt sich immer etwas, wenn
auch nur sehr behäbig. Wir haben glückli-
cherweise viele gute und langjährige Mit-
arbeiter. Aber wir benötigen durch unser
Wachstum natürlich auch immer wieder
neue Manpower.

Wie könnte die Politik Sie bei der
Mitarbeiter-Suche unterstützen?
Vermutlich gar nicht, zumindest mittelfris-
tig nicht. Wir verfügen über langjährige Er-
fahrungen mit ausländischen Fachkräften.
Wir haben unheimlich viel Geld und Zeit
investiert in den letzten zehn Jahren. Letz-
ten Endes aber bleiben diese nicht bei uns,
sondern wandern ab in Ballungsräume
oder zurück in die Heimat. Wir werden das
Fachkräfteproblem nicht mit Menschen
aus dem Ausland lösen können. Hundert-
tausende Fachkräfte fehlen schon heute,
Tendenz stark steigend. Um unsere alten
und kranken Menschen künftig würdevoll
und fachlich adäquat pflegen und versor-
gen zu können, muss die Gesundheitspoli-
tik das ganze System dringend neudenken;
was wir unverzüglich benötigen, ist ein Pa-
radigmenwechsel. Mit dem bestehenden
System stehen wir sozusagen schon heute
kurz vor dem berühmten Abgrund. Wir
müssen zuallererst aufhören, Pflegekräfte
nur als Kostenfaktor zu betrachten; diese
leisten nämlich einen ganz erheblichen
Beitrag für unsere Gesellschaft. Vielmehr
müssen wir uns als Gesellschaft einmal
grundsätzlich fragen, was uns denn die
beste Pflege und Betreuung unserer alten
Menschen Wert ist. Weiterhin benötigen
wir einen Schritt in Richtung Akademisie-
rung der Pflege. Diese wird einen weiteren
Qualitätsschub bringen. Gesetzliche Vor-
gaben der Personalbesetzung in Pflegeein-
richtungen müssen geändert werden.
Denn welchen Sinn macht eine vorge-
schriebene Fachkraftquote von 50 Prozent,
wohlwissend, dass diese Mitarbeitenden
gar nicht in ausreichender Anzahl verfüg-
bar sind ? Hier gibt es viel zu tun.

Kurz vor dem
Abgrund
Stationäre Altenpflege  Unternehmer Jean-Marc
Maier und seine mehr als 250 Mitarbeiter müssen
wegen Corona seit zwei Jahren vieles durchstehen. Die
Sorge ist groß, dass es erneut Corona-Ausbrüche in
einem seiner Heime gibt – und die Lebensqualität im
Alter noch massiver leidet.  Von Annette Maria Rieger

Jean Marc Maier, 50 Jahre
alt, lebt mit seiner Frau und
seinen drei Kindern in
Schopfloch, wo er auch auf-
gewachsen ist. Er ist der am-
tierende Präsident des Rotary
Clubs Horb – Oberer Neckar
und geht gerne auf die Jagd -
für die er dieses Jahr aller-
dings kaum Zeit gefunden
hat.

Werdegang: Maier hat nach
dem Abitur eine kaufmänni-
sche Ausbildung gemacht,
war Assistenz einer Ge-
schäftsführung, hat einen
Vertrieb in Frankreich aufge-
baut und war eigentlich gera-
de auf dem Absprung nach
Frankreich – als sein Vater
ihn, den Ältesten von vier Ge-
schwistern, um Hilfe bat. Der

Betreiber einer Einrichtung
für psychisch- und alkohol-
kranke Menschen, der das fa-
milieneigene Hotel Am Rö-
delsberg gepachtet hatte,
war insolvent. Jean-Marc Mai-
er nahm sich 1995 des Pro-
jekts an und baute dort am
Ortsrand von Schopfloch eine
Einrichtung für psychisch
Kranke auf, studierte Sozial-
betriebswirtschaft und  setz-
te ein Bachelor-Studium
oben drauf.

Die Unternehmensgruppe
Maier beschäftigt als mitt-
lerweile größter Anbieter voll-
stationärer Pflegeplätze im
Landkreis mehr als 250 Mitar-
beiter in vier Einrichtungen, in
denen insgesamt etwa 240
Menschen betreut werden.

Zur Maier Gruppe gehört
die Einrichtung für psychisch
kranke Menschen Haus am
Rödelsberg in Schopfloch, wo
auch die Verwaltung der Un-
ternehmensgruppe unterge-
bracht ist.
Weiterhin gehören die Senio-
renheime Haus Panorama in
Hallwangen, Weiler Wald in
Herzogsweiler und Haus Tal-
bach in Eutingen zur Gruppe.
Zwei weitere Seniorenheime
in Empfingen und in Lützen-
hardt werden 2023 an den
Start gehen.
Mit dem Catering-Unterneh-
men Maier Schwaben GmbH
in Schopfloch versorgt Maier
seine eigenen Einrichtungen
und liefert täglich rund 5000
Mahlzeiten im ganzen Land
aus.

„Wir kämpfen ja nicht nur gegen Corona. Viel wichtiger als die verbleibende Lebenszeit ist zweifelsohne die Lebensqualität im
hohen Alter; das erleben wir seit vielen Jahren“, sagt Unternehmer Jean-Marc Maier und vertritt als Anspruch und Leitbild:
„Der Mensch im Mittelpunkt: So viel mehr als nur Pflege.“ Bilder: Karl-Heinz Kuball

Das Unternehmen von Jean-Marc Maier

Wir müssen zualler-
erst aufhören, Pflege-

kräfte nur als Kostenfaktor
zu betrachten.
Jean-Marc Maier, Pflegedienst-Unternehmer

Maier erlebt seit der Pandemie: „Wenn ein alter Mensch monatelang in einem Einzel-
oder gar in einem Doppelzimmer eingesperrt sein muss, dann hat das mit Qualität
einfach nichts mehr zu tun. Dann ist das Leben gefühlt auch nicht mehr lebenswert.“


