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Ich lebe seit 15 Jahren in Thailand, bin mit einer Thailänderin verheiratet. Wir haben zwei Kinder 

im Alter von 11 und von 4 Jahren und kehren aus schulischen Gründen in meine Heimat 

Deutschland zurück Auch Kanada kommt für uns in Frage, da wir die doppelte Staatsangehörigkeit 

haben, d.h. die Kinder und ich. Mama erhält in beiden Ländern problemlos das Visum im Wege der 

Familienzusammenführung.  

 Im vergangenen Jahr absolvierte meine Frau in Thailand einen mehrmonatiagen Kurs als 

“Assistant Nursing Aid” in der Fachrichtung Altenpflege. Mit Rundschreiben an Seniorenheime 

erhielt sie sechs Zusagen von Pflegeheimen in Südbaden entlang der Schweizer Grenze von 

Freiburg bis Konstanz. Lediglich drei Antworten kamen aus Britisch Kolumbien in Kanada, unserer 

bevorzugten Gegend mit den wunderschönen Städten Vancouver am Meer und Kelowna und 

Pendicton im touristischen Weinland des Okanagan Tals. Kanada hat eine jüngere Bevölkerung als 

Deutschland, deshalb die wenigen Antworten. Der Pflegekräftemangel wird dort auch aufgrund 

eines Abkommens mit den Philippinen von jungen ausgebildeten Filipina gedeckt. Und so 

entschlossen wir uns für Deutschland, oder besser gesagt Südbaden, meine frühere Heimat.  

 Meine Frau nahm den obligatorischen 3-monatigen Deutschkurs und Bestand Anfang März 

die Prüfung für A1 Deutsch Start mit der Note “gut”. Zwei Punkte fehlten und es ware eine 1 “sehr 

gut” geworden. Der Grund für den Erfolg: “Mir gefällt Deutsch,” sagt sie, womit sie unten den 

vielen Damen, die jährlich die Deutschkurse in Thailand besuchen und stöhnen, die eher seltene 

Ausnahme ist. Es mag daran liegen, dass Sakulna, meine Frau, drei Jahre lang an der Universtät 

studiert hat, solang bis unser zweites Baby kam. Sie spricht bereits gut Englisch, eine Grundlage für 

Deutsch, besser als keine. Da unsere Kinder Deutsche sind, war sie eigentlich vom Erfordernis der 

deutschen Sprachkenntnisse befreit, wie uns die Deutsche Botschaft in Bangkok später mitteilte. 

Auch als Ehefrau eines Kanadiers war sie befreit. Man wird leider erst später schlau aus dem Wulst 

der Einwanderungsreglemente, und das kostet Zeit, Geld und zehrt an den Ersparnissen für den 

teuren Umzug. 

 Ich kann erst spatter nachkommen und so brachte ich meine Frau und unsere 11-Jährige 

nach einem herzzerreissenden Abschied von Grossfamilie und Freunden am 30. Mai an den 

Flughafen in Bangkok. Vierzehn Stunden später waren die beiden bereits im Pflegeheim in Weil am 

Rhein angekommen und in ihrer vorrübergehenden Behausung.  
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Der Klimawandel allein war gewaltig von durchschnittlich 35 Grad Celsius in Thailand zu 

weniger als 15 Grad in Weil am Rhein. Kalter Regen verglichen mit tropischem Sonnenschein. Von 

würziger Thai Küche zu der vergleichsweise eher faden deutschen Speisekarte. Und dann die 

Preise. Für einen Euro hat man in Thailand ausreichend gut gegessen. In Deutschland sind das 

gerade mal ein Apfel und ein Ei. Tagelang essen die zwei im Mikrowellenherd warm gemachte 

Fertignudeln. Und dann die deutsche Sprache, die Umgangsprache, nicht die sorgfältig eingeübten 

Ausdrücke; nein das Kauderwelsch der Umganssprache gemischt mit alemannischen Ausdrücken 

die selbst viele Deutsche nicht verstehen. “Chrunsch amol dohee,” kommst Du mal her?  Oder “du 

chasch mr mol am Ranze hange.” Auf Hochdeutsch “LMA”.  

 Der erste Anruf aus Deutschland: Hohe Begeisterung! Die Thais sind so leicht nicht zu 

täuschen, geschweige denn zu entmutigen. Beiden, Mutter und Tochter, gefällt Deutschland. Auch 

die Arbeit mit den alten Menschen: Gut! Nur eine Bemerkung: “Alles ist soooo teuer,” natürlich 

besonders dann, wenn man in Thai-Währung umrechnet. Für €300 mietet man hier ein gut 

eingerichtetes möbliertes Haus in einer Kleinstadt auf dem Lande. In Pattaya, Hua Hin oder Phuket 

am Meer macht das €400 bis €600, aber dafür oft mit Schwimmbad. Und genau das ist nun unser 

Riesenproblem — die Wohnungsnot in Deutschland. 

 Ich war selbst einmal Spitzenverdiener im benachbarten Basel. Zuerst im Banking und 

später in der sogenannten Chemie, genauer gesagt der Pharmaindustrie bei zuerst Roche und dann 

bei Novartis. Und diese Karrieremacher zahlen blind €2.000 für eine 4-Zimmerwohnung von ihrem 

hohen Schweizerfrankengehalt. Und es reicht immernoch für den standesgemässen BMW, 

Wochenenden in den Alpen und Fernurlaub in aller Welt. Die Gehälter in den Pflegeberufen sind 

nicht sehr hoch und nachdem die hohen Mietpreise bezahlt sind bleibt zum Lebensunterhalt nichts 

mehr übrig.  

 Ich suche nun am Internet vergeblich. Ein Suchanzeige bleibt erfolglos, die Mitteilungen an 

Vermieter unbeantwortet. Es gibt eine Ausnahme: Vergangenes Wochenende wurde meine Frau zur 

Besichtigung einer 3-Zimmer-Dachgeschosswohung eingeladen. Gesamtkosten unter €900 pro 

Monat.  Wir sind allerdings die 60. Bewerber! Sechzig weitere Familien möchten gerne einziehen. 

Wir haben von der Immobilienagentur ausser einer Mitarbeiterbewertung per Internet nichts mehr 

gehört.  

Es gibt eine Faustregel, nach der die Kosten des Wohnraums ein Drittel des Nettogehalts 

nicht übersteigen sollen. Im Fall meiner Frau, zehren die Wohnkosten  das gesamte verfügbare 

Nettoeinkommen auf. Wie lange die Begeisterung für Deutschland und die Arbeit im Pflegeheim 

noch anhalten wird, ist abzusehen. Dabei sind Pflegekräfte ein reisiger Mangelberuf. 
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 Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfP) berichtet (Zahlen – Daten – Faten 

“Pflege”, März 2015:1 

 “Insgesamt gehen wir von folgendem Zukunftsszenario 2020 aus:  

 2,9 Mio. Pflegebedürftige müssen [in Deutschland] versorgt werden. 

 Davon werden 179.000 mehr als 2009 einen Platz in einer Pflegeeinrichtung benötigen 

(voll- oder teilstationär). 

 Dafür werden zwischen 90.000 und 108.000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht. 

 Dafür müssen insgesamt 4.300 Pflegeheime gebaut werden (Neubauten und 

Ersatzinvestitionen für veraltete Immobilien zusammengerechnet).(Statistisches 

Bundesamt; Bundesinstitut für Berufsbildung; 2010). 

 Der demografische Wandel wird zu einem Personalmangel bei Pflegekräften führen: 

Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und des Bundesinstituts für 

Berufsbildung (BIBB) sagen voaus, dass im Jahr 2025 rund 152.000 Beschäftigte in 

Pflegeberufen fehlen werden, um die bis dahin zu erwartende Zahl an Krankenhaus-

patientinnen und –patienten und Pflegebedürftigen versorgen zu können. Dies entspreche, 

umgerechnet auf die volle tarifliche Arbeitszeit, etwa 112.000 Pflegevollkräften in 

Krankenhäusern, ambulanten und (teil)stationären Pflegeeinrichtungen.  

 Den Modellrechnungen zufolge stehen im Jahr 2025 einem Bedarf an 940.000 

Pflegevollkräften lediglich rund 828.000 Pflegevollkräfte auf der Angebotsseite gegenüber. 

Errechnet wurde zudem, dass das Angebot ausgebildeter Pflegevollkräfte im Jahr 2025 bei 

747.000 liegen wird.  

 Das heißt, der Arbeitskräftemangel wird sich bis dahin auf rund 193.000 erhöhen. Deshalb 

gehen die Experten davon aus, dass der bislang hohe Zugewinn an fachfremdem 

Pflegepersonal spätestens ab dem Jahr 2018 nicht mehr ausreichen wird, um den steigenden 

Bedarf zu decken. 

 

Die grossen Privatisierungen in Deutschland haben dazu beigetragen, dass der Wohnungsmarkt 

ausgetrocknet ist. Hinzu kommt die per Gesetz unzureichende Bereitstellung von Bauland, die es 

in Kanada und selbst in Thailand einfach nicht gibt. Die Teilzeitangestellten des Landkreises 

Lörrach im Altenpflegebereich werden durch zwischengeschaltete Dienstleistungsunternehmen 

bezahlt, damit der Haushalt von unerwünschten Verbindlichkeiten befreit bleibt. Doch was sagt 

                                                 
1 DBFK Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, “Zahlen – Daten – Fakten “Pflege”, März 2015 
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Zahlen-Daten-Fakten-Pflege-2015-03.pdf  
 

https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Zahlen-Daten-Fakten-Pflege-2015-03.pdf
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das den Mitarbeitern im Klartext? “Als Arbeitskräfte seid ihr höchst willkommen; als Menschen 

besteht kein öffentliches Interesse.”  

 Doch etwas funktioniert immernoch vorzüglich: die Flugverbindungen von Basel, Zürich 

oder Frankfurt nach Vancouver, Kanada oder zurück in den ewigen Sonnenschein nach Bangkok 

oder Phuket.  

  
  

 


