
 
 

Presseerklärung 
 
 
Bonuszahlungen für Pflegende sind ein ungerechtes Schmerzensgeld und der 
falsche Weg 
 
Der Landespflegerat (LPR) nimmt mit Erstaunen die Diskussionen um eine dritte Bonuszahlung 
für die beruflich Pflegenden in den unterschiedlichen Settings der Profession wahr. Die 
Mitglieder des Landespflegerates reflektieren die Enttäuschungen und die damit verbundene 
Frustration über die viel zu häufig als „ungerecht“ empfundene Bonuszahlung für beruflich 
Pflegende in den zurückliegenden Corona-Wellen. Ein solches Fiasko darf sich aus unserer 
Sicht auf keinen Fall wiederholen: 
 
Der Landespflegerat fordert daher eine dauerhafte, nachhaltige und gerechte Entlohnung für 
alle professionell Pflegenden und dies unabhängig des gewählten Settings! 
 
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass der Vorschlag des neu gewählten 
Bundesgesundheitsministers in dieser Form tatsächlich ernst gemeint ist. 
 
Wer sollen nach gegenwärtiger Darstellung denn „die belasteten Pflegemitarbeiter*innen“ 
sein, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach belohnen möchte: 
 die Kollegen/Kolleginnen auf Intensivstation? 
 jene die Kollegen/Kolleginnen, die von einer Station zur anderen wechseln, damit die 

Gesamtversorgung der Patienten Im Krankenhaus gewährleistet ist? 
 sind es vielleicht die Kollegen/Kolleginnen, die freiwillig auf einer Infektionsstation 

ihren Dienst tun? 
 oder sind es die Kolleginnen, die zwölf oder mehr Tage ohne Unterbrechung 

arbeiten, auf Ihren Urlaub verzichten oder über ihre Belastungsgrenze heraus für das 
Wohl der ihnen anvertrauten Patienten arbeiten? 

 welche Berücksichtigung finden die Pflegenden in der ambulanten und stationären 
Langzeitpflege? 

 
Da der Bundesgesundheitsminister darüber keine differenzierte Aussage tätigt, müssen wir 
davon ausgehen, dass der Pflegebonus eine große Luftblase ist, die abermals die Missstände 
um eine gerechte Entlohnung dieser systemrelevanten Profession nicht beseitigt, sondern 
allenfalls zu kaschieren versucht. Statt langfristig wirkender Maßnahmen zu beschließen, 
schüttet man erneut über Teile der Berufsgruppe einen „Bonus“ aus, den kaum einer mehr 
wirklich möchte. Es ist nicht die Zeit für ein kurz wirksames „Schmerzensgeld“, sondern für 
eine langfristig wirkende Wertschätzung der Profession.  



 
Der Landespflegerat fordert daher bessere Arbeitsbedingungen: dazu gehört vordergründig 
ein bedarfsgerechtes, wissenschaftlich fundiertes Instrument zur Personalbemessung in den 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen dieses Landes.  
 
Die ständige Darstellung und Klage über „offene Stellen“, den „deutschen Pflegenotstand“ 
und die damit verbundene Gefährdung für den Gesundheitsschutz und die Versorgung in 
Krankheit der Bevölkerung lässt der Landespflegerat nicht mehr kommentarlos zu. Was ist 
das für eine Ausdarstellung der Profession Pflege für unsere zukünftigen Kolleginnen und 
Kollegen? 
 
Wir fordern, wie der Deutsche Pflegerat (DPR) und die Bundespflegekammer bereits in 
mehreren Statements aufgeführt haben, eine dauerhafte Lohnsteuerfreistellung für die 
Pflegefachpersonen in allen Versorgungsbereichen bei Weiterführung der Sozialbeiträge. 
Darüber hinaus machen wir nochmals mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass wir in allen 
Settings der pflegerischen Arbeit ein Einstiegsgehalt von 4.000€/brutto im Monat für 
angemessen halten. Die Kombination aus einer Erhöhung des Einstiegsgehalts, einer 
möglichen Lohnsteuerfreistellung und der Schaffung und Sicherstellung einer angemessenen 
Personalausstattung, wird die gewünschten positiven Effekte auf die Berufsgruppe haben 
und die hier eingeforderte langfristige und gerechte Würdigung dieses souveränen 
Berufsstandes sicherstellen.  
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Zum Landespflegerat: 
Der Landespflegerat Saarland wurde 1998 gegründet, um die Position der Pflegeorganisationen einheitlich 
darzustellen und deren politische Arbeit zu koordinieren. 
Über die berufliche Interessenvertretung hinaus ist der Einsatz für eine nachhaltige, qualitätsorientierte 
Versorgung der Bevölkerung oberstes Anliegen. 
 
Mitgliedsverbände: 
ADS   Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V.  
ALK-VPS Verband Pflegemanagement Saarland e.V. (vormals ALK Saarland e.V.) 
BeKD   Bundesverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V.  
BLGS   Bundesverband Lehrende in Gesundheits- und Sozialberufen e.V.  
BVPM    Bundesverband Pflegemanagement, Landesgruppe Saarland 
DBfK    Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. , Regionalverband Süd-West  
DGF    Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V.  
DPV     Deutscher Pflegeverband e.V. 
KPV  Katholischer Pflegeverband e.V., Landesgruppe Süd-West 
DRK     Schwesternschaft vom Deutschen  Roten Kreuz Rheinland-Pfalz-Saar e.V. 
SHV    Saarländischer Hebammenverband e.V. 
VPU  Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und Medizinischen 
Hochschulen e.V.   


