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Der LPR zur Diskussion um die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ 
„Wir wissen, dass das laufende pandemische Geschehen auch Korrekturen ursprünglicher Meinungen 

erfordert und wir begrüßen diese sogar. Aber doch bitte auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

unter Einbeziehung der Angehörigen der von uns vertretenen Berufsgruppen“ 

 

Der Landespflegerat des Saarlandes (LPR) fordert die Politik auf, die Berufsgruppe der Pflegenden nicht 

als „Spielball der Landespolitik“ in der finalen Phase des Landtageswahlkampfes zu missbrauchen.  

Zum wiederholten Mal steht vor einer Wahl ausgerechnet unsere Berufsgruppe bei den 

wahlkämpfenden Politikern aller Parteien hoch im Kurs: nun nimmt man, 45 Tage vor der Wahl des 17. 

Saarländischen Landtages, die schon lange beschlossene „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ ins Visier 

und in den öffentlichen Diskurs. 

Der Landespflegerat des Saarlandes (LPR) nimmt dies mit Erstaunen und einem guten Maß an Sorge 

zur Kenntnis. Die aktuell medienwirksam inszeniert Debatte scheint zumindest statistisch nicht 

fundamentiert zu sein. Die Impfquote bei den Kolleg*innen in den Pflegeberufen ist 

weit höher als in der Gesamtbevölkerung des Saarlandes. Sie liegt im 

Bundesdurchschnitt bei über 90% (Quelle: RKI).  Allein schon vor diesem Hintergrund 

deklarieren wir die aktuelle Diskussion als „wahlgeprägtes Politikum“.  

Wir möchten erinnern: alle größeren Parteien haben im Bundestag und im Bundesrat 

mehrheitlich für dieses Gesetz gestimmt. Wir wissen, dass das laufende pandemische 

Geschehen auch Korrekturen ursprünglicher Meinungen erfordert und wir begrüßen 

diese sogar. Aber doch bitte auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter 

Einbeziehung der Angehörigen der von uns vertretenen Berufsgruppen! Letzteres 

wird in unserem Bundesland leider sehr häufig vernachlässigt und die aktuelle 

Diskussion zeigt dies abermals deutlich. 

Die Kollegen*innen in den Pflegeberufen sind sich ihrer großen Verantwortung 

innerhalb des Gesundheitssystems bewusst und garantieren durch ihren 

unentwegten Einsatz die Versorgung in den unterschiedlichsten Einrichtungen in 

unserem Bundesland. Jeden Tag aufs Neue und in jeder neu auftretenden „Welle“. 

Nur so war es in den letzten zwei Jahren der Corona Pandemie möglich, die 

pflegerische Versorgung unserer Bevölkerung sicherzustellen. 

Umso vermessener finden wir verschiedene Aussagen in dieser Diskussion,  sich 

schützend vor die Pflegenden stellen zu wollen.  Wir fragen uns welche Art von Schutz 

denn eine Debatte um die einrichtungsbezogene Impfpflicht auslösen soll? War es 

nicht seit dem 28.12.2020 die unumstößliche Wahrheit, dass die Impfung Pflegende 

und die ihnen anvertrauten Personen schützt? Dies ist milliardenfach erprobt und 

erwiesen und zeigt sich gerade in der bestehenden Omikron Welle 
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Betrachtet man dann die überragende Impfquote innerhalb unserer Berufsgruppe, wird die 

Unsinnigkeit der aktuellen Diskussion offenkundig.  Sie taugt allenfalls zu sehr plakativen 

Wahlkampfzwecken.  

Wir möchten, ebenfalls im Kontext der bestehenden Landtagswahl, dazu mahnen:  

Wir brauchen eine Politik die endlich Veränderungen für die pflegerische Versorgung in unserer 

Gesellschaft möglich macht. Dazu muss, auch und vor allem im Saarland, die Berufsgruppe selbst 

gehört werden. Der Pflegenotstand in der „Grenzregion Saarland“ hätte niemals diese Ausmaße 

erreicht, wenn das Gehör der Politik die Sorgen, Nöte und Verbesserungsvorschläge der Pflegenden in 

den vergangenen Jahren ernst genommen hätte.  

Die aktuelle Diskussion um die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist nicht das Problem,  

sie wird kein Problem und sie war nie eins. 

Wer auch immer die neue Regierung im Saarland bildet, wird dazu aufgefordert sein, die wirklichen 

Probleme in den pflegerischen Berufen zu identifizieren, diese mit der Berufsgruppe zu diskutieren 

und an Lösungen zu arbeiten. Dafür steht der Landespflegrat zur Verfügung. Daher unser Appell: 

Beenden Sie diese nicht zielführende Diskussion um die einrichtungsbezogene Impfpflicht 

und lassen Sie  gemeinsam (!) „Großes im Kleinen“ entstehen. Nichts wünscht sich unsere 

Berufsgruppe mehr als das! 

 

Für den Landespflegerat des Saarlandes         Saarbrücken, 09.02.2022 

 
Ursula Hubertus   Marc Helfen 
Präsidentin     Pressesprecher | Vorstand  
 

 

 

       Pressekontakt  

       Marc Helfen 
       Landespflegerat Saarland 
       Geschäftsstelle 
       Rhönweg 6 | 66113 Saarbrücken 
 
       Telefon: 0681 58805131 
       Email: helfen@lpr-saarland.de  

mailto:helfen@lpr-saarland.de

