
Sie haben die Wahl 

 

Wahlprüfsteine 
zur Wahl des 17. Saarländischen Landtages           

am 27. März 2022 

U. Hubertus und M. Helfen 
LANDESPFLEGERAT DES SAARLANDES (LPR) 

Fragen an die Parteien zu den Themen: 

Akquirierung  
bereits ausgeschiedener Kolleginnen/Kollegen   

Bessere Arbeitsbedingungen  
Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf  

Interessensvertretung  
für die beruflich Pflegenden im Saarland     

Einrichtungsbezogene Impfpflicht  
Zur Umsetzung im Saarland      



 Landespflegerat des Saarlandes (LPR) 

Wahlprüfsteine zur Wahl des 17. Saarländischen Landtages am 27. März 2022 
 

  

U. HUBERTUS UND M. HELFEN 1 

 

Sie haben die Wahl 
 

 

CDU 
Mit der Tarifbindung in der Pflegebranche und der Erhöhung des Pflege-Mindestlohns ab September 2022 wird das Lohnniveau in der Pflege 
steigen. Viele Arbeitgeber zahlen auch heute schon nach Tarif. Wo dies bisher nicht der Fall ist, wird die Tarifbindung mit zum Teil deutlich 
höherer Bezahlung Anreize zur Rückkehr in den Pflegeberuf schaffen. 
Wir werden daher – in Abstimmung und in Gemeinsamkeit mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) – weiter daran 
arbeiten, die Rahmenbedingungen zu verbessern und Barrieren abzubauen, die Frauen an einem Erwerb bzw. an einer Rückkehr in den 
Erwerb hindern. Durch die qualitative Verbesserung der Kita-Betreuungs-angebote, flexible Arbeitszeit- und Arbeitsort-Modelle und das 
Sonder-programm „Wiedereinstieg nach der Familienphase“ wollen wir die Frauenerwerbsquote im Saarland signifikant verbessern. Auch 
die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagenturen, Schulen und Kommunen unter dem Dach der Jugendberufsagenturen soll 
zur Verbesserung der Arbeitsmarkt-eingliederung beitragen. Frauen sollen im Zuge dessen individuell beraten, unterstützt und gefördert 
werden. 

 

SPD 
In der Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten in der Pflege und der Reaktivierung von ehemaligen 
Pflegekräften liegt ein zusätzliches Potenzial zur Stärkung der Pflege. Dieses muss systematisch angegangen werden, auch mit vielen 
individuellen Gesprächen und der Suche nach individuellen Lösungen. Wenn es in der Pflege besser wird, kommt auch der eine oder die 
andere wieder zurück, der oder die den Beruf (teilweise) verlassen hatte. Dafür wollen wir auch finanzielle Anreize geben. 

 

Bündnis 90 
Die Grünen 

Wir benötigen die Ermöglichung neuer Arbeitszeitmodelle wie etwa die 35 Std/Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Ausnahmen im 
Arbeitszeitgesetz für den Gesundheitsbereich müssen beschränkt werden, um Überlastungen des Pflegepersonals vorzubeugen. 

 

FDP 
Viele sind ja nicht ausgeschieden, weil sie den Beruf nicht gerne machen, sondern weil sie unter den aktuellen Bedingungen keine 
Möglichkeit sahen, ihren Beruf richtig im Sinne der Menschen, die sie pflegen, auszuüben. Durch die von uns vorgesehenen Änderungen 
und damit Entlastungen sehen wir eine Möglichkeit diese Menschen wieder zurückzubringen.. 

 

Die Linke 
Die Arbeitgeber müssen solche Bedingungen schaffen wie z.B. die Leiharbeiter auch erhalten. Das ist in erster Linie ein sicherer Dienstplan, 
Schluss mit dem „Rufen aus dem Frei“, die Gewährleistung, dass man seinen Urlaub nehmen kann und weitere Verbesserungen bei den 
Arbeitsbedingungen 

 

 

 

 

2.4. Wie positioniert sich Ihre Partei Maßnahmen zu Möglichkeiten der Akquirierung bereits ausgeschiedener Kolleginnen und Kollegen 
zurück in den Beruf? 
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CDU 
Siehe auch Antwort zu Frage 2.4. Bei weiter steigenden Zahlen von zu pflegenden Personen gilt aus Sicht der CDU Saar für den Bereich der 
stationären Pflege aber auch die ambulanten Pflegedienste: Nur wenn es gelingt mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Pflegebranche zu 
gewinnen, werden angemessene Arbeitsbedingungen zuverlässig möglich sein. Dazu gehören insbesondere verlässliche Dienstpläne, flexible 
Arbeitszeitmodelle, Gesundheitsmanagement aber auch weitere Rahmenbedingungen wie flexible Betreuungsangebote oder die Entlastung durch 
digitale Prozesse. Wo möglich sollten qualifizierte Hilfskräfte eingesetzt werden, die das Fachpersonal entlasten, zusätzliche Zeit einbringen und 
damit Stressbelastung reduzieren. Auch im Bereich der häuslichen Pflege brauchen wir flexible Unterstützungsangebote, um Familie und Beruf 
gerecht werden zu können. Dazu wollen wir gezielt Modellprojekte fördern. Wir setzen uns für eine Familienarbeitszeit für Eltern und pflegende 
Angehörige ein, um das bestehende Konzept der Zeitwertkonten noch praktischer und nutzerfreundlicher zu machen. Wer Zeiten angespart hat, 
soll die Möglichkeit erhalten, diese, ohne echte finanzielle Nachteile für Familien oder Betreuung einzusetzen. 

 

SPD 
Es ist Aufgabe der Träger sowie der Betriebs- und Personalräte die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Pflegeeinrichtungen näher 
auszugestalten. Nicht nur die Frage, wie Arbeitnehmer:innen zu entlohnen sind, gehört zu den Arbeitsbedingungen eines 
Beschäftigungsverhältnisses, sondern auch die Frage, wie sich Familie und Beruf im jeweiligen Unternehmen vereinbaren lassen. Ein positives 
Beispiel sind flexible Mitarbeiter:innenpools. Diese ermöglichen es, die Belastungen durch Schichtarbeit und überlange Arbeitszeiten zu 
reduzieren. Im Saarland gibt es bereits bei einigen Trägern positive Beispiele für solche Modelle.  
Die Position der Pflege in den Einrichtungen muss auch gegenüber anderen Berufsgruppen gestärkt werden. Dies betrifft nicht nur die Regelung 
von Kompetenzen, sondern auch die Art, wie man sich begegnet. Dies und viele andere Faktoren, wie bspw. der Bürokratieabbau können zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen. 

 

Bündnis 90 
Die Grünen 

Eine saarlandweite Einführung einer 5-Tage-Woche würde medizinischem Fachpersonal eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erleichtern. Geteilte Dienste müssen abgeschafft werden. 

 

FDP 
Durch einen besseren Personalschlüssel, Entbürokratisierung und Digitalisierung sehen wir eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 
Aber auch die Arbeitgeber müssen sich anstrengen mit Blick auf die Rahmenbedingungen, die sie ihren Angestellten bieten. Auch eine frühzeitige 
Erstellung der Dienstpläne ist für die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf wichtig. 

 

Die Linke 
Es würde schon viel helfen, wenn der Arbeitsschutz auch richtig kontrolliert würde und die Behörde auch Bußgelder verhängen würde. Deswegen 
werden wir das Personal im Amt für Umwelt und Arbeitsschutz erhöhen, damit in den Pflegeeinrichtungen regelmäßige Kontrollen stattfinden 
und die zahlreichen Verstöße auch geahndet werden. Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind u.a. ausreichende, kostenlose Kita-Plätze 
notwendig. 

 

2.5. Wie positioniert sich Ihre Partei Maßnahmen zu besseren Arbeitsbedingungen, der Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf? 
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CDU 
Die CDU Saar steht der Einrichtung einer Pflegekammer im Saarland weiterhin offen gegenüber. Der Wille dazu und die entsprechende 
Entscheidung für eine Kammer muss aus unserer Sicht aus dem Bereich der Pflege selbst kommen, da die zusätzlichen Kammerbeiträge 
gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in niedrigeren Lohnstufen ein wesentliches Kriterium darstellen. Mit dem Pflege-Referat 
der Arbeitskammer konnte zwar kein unabhängiges Organ der Selbstverwaltung etabliert werden, es ist aber branchenspezifischer 
Ansprechpartner und Vertretung für den Pflegebereich. 

 

SPD 
Die SPD setzt sich sehr für die Stärkung der Interessenvertretung der Pflegenden ein, insbesondere für die enge Zusammenarbeit der Politik 
mit dem Pflegerat, der Arbeitskammer des Saarlandes sowie den Gewerkschaften. Die Einführung einer eigenen Pflegekammer hält die SPD 
für nicht notwendig.  

 

Bündnis 90 
Die Grünen 

Mitarbeitervertretungen (MAV), wie es sie bei den kirchlichen Trägern bereits gibt, sollten in allen Krankenhäusern etabliert werden. Wir 
können uns eine Pflegekammer, die die einzelnen Pflege-Einrichtungen miteinander vernetzt, gut vorstellen. 

 

FDP 
Wir Freie Demokraten sprechen uns gegen die Einführung der Pflegekammer im Saarland aus. Nach Auffassung der Liberalen bringt eine 
solche Einrichtung keine Vorteile, sondern es würde neben der Arbeitskammer eine zweite Kammer geschaffen, in die die Pflegekräfte 
einbezahlen müssten. Eine Pflegekammer ist deutlich abzulehnen. Pflegekammern haben keine Befugnisse. Gleichzeitig müssen die 
Pflegekräfte einen Pflichtbeitrag zahlen. Das Geld, das eine Pflegekammer kosten würde, sollte besser in die Bezahlung und die Aus- und 
Fortbildung der Pflegekräfte investiert werden, um diesen harten Beruf wieder attraktiver zu machen. 

 

Die Linke 
Die Partei DIE LINKE ist gegen die Einrichtung einer Pflegekammer im Saarland. 

 

 

 

 

 

 

2.6. Wie kann zukünftig die Interessensvertretung der Pflegenden im Saarland in der Politik sichergestellt werden? Gibt es Überlegungen 
eine saarländische Pflegekammer zu etablieren?   
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CDU 
Aus Sicht der CDU Saar war es bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht von Beginn an wichtig, dass diese deutschlandweit gleichermaßen 
und einheitlich umgesetzt wird. Aus unserer Sicht darf gerade in dieser Zeit, in denen die Beschäftigten in den betroffenen Einrichtungen 
auch wegen der Omikron-Welle ein enormes Maß an Leistung erbringen müssen, durch unklare Regelungen kein zusätzlicher Druck 
entstehen. Aber in den vergangenen Wochen gab es trotz des beschlossenen Gesetzes, das bereits im Dezember unter anderen 
Voraussetzungen und in einer anderen pandemischen Lage beschlossen wurde, zu viele offene Fragen der Länder zur konkreten Umsetzung 
dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Daher wäre es aus Sicht der CDU Saar falsch gewesen, ohne eine Klärung dieser Verfahrensfragen 
und ohne Abstimmung eines bundeseinheitlichen Vorgehens mit den nächsten Schritten zu starten. Zwischenzeitlich haben sich die 
Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister auf ein dreistufiges Verfahren geeinigt, das viele der bisher offenen 
Fragen regelt, sodass alle Bundesländer sich zu einer Umsetzung unter diesen Voraussetzungen geeinigt haben. 

 

SPD 
Die durch den Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetze sind durch die Bundesländer umzusetzen. Gerade vor dem Hintergrund, dass 
die Anzahl der nicht Geimpften in der Pflege sehr gering ist, ist nicht mit einem großen Personalausfall zu rechnen. Im Vorfeld sind bekannten 
nicht geimpften Personen Gesprächs- und Aufklärungsangebote zu machen, um sie noch zur Impfung zu bewegen. Die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer allgemeinen Impfpflicht. 

 

Bündnis 90 
Die Grünen 

Das Problem sind nicht die ungeimpften Pflegenden. Eine berufsbezogene Impfpflicht ist nicht zielführend und treibt die Menschen aus 
dem Beruf. Wir präferieren eine allgemeine Impfpflicht. Oberstes Ziel ist das vorhandene Personal im Beruf zu halten und nicht zu 
reduzieren. 

 

FDP 
Für uns steht die Sicherstellung der Patienten und zu pflegenden Personen an erster Stelle. Daher sehen wir Zwangsmaßnahmen gegen die 
Mitarbeiter kritisch. Wir setzen auf die Freiwilligkeit und die Überzeugung, dass eine Impfung im Sinne der eigenen Sicherheit und die der 
Menschen dient, für die man verantwortlich ist. 

 

Die Linke 
Wir haben uns gegen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen und davor gewarnt, da es in der Folge zu Personaleinbrüchen 
kommen würde. Wir empfehlen, im Land keine Sanktionen auszusprechen. 

 

 

 

2.7. Ab dem 15.03.2022 gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen (…) im Saarland. Der LPR hat 
sich hier durch eine aktuelle Pressemitteilung positioniert. Wie ist zu diesem Datum mit ungeimpft Beschäftigten und/oder zuarbeitenden 
Gewerken (Handwerker, Lieferanten u.a.) aus Ihrer Sicht umzugehen? 


