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CDU 
Eine hohe Pflegequalität, die entscheidend für alle Betroffenen ist, kann aus Sicht der CDU Saar nur durch eine intensive Ausbildung und 
gute Arbeitsbedingungen in allen Pflegeberufen garantiert werden. Dazu fordern wir, dass: 
• die Bundesregierung ihre Versprechen hinsichtlich einer besseren Bezahlung in der Pflege einhält und bessere Arbeitsbedingungen schafft 
(zuverlässige Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeit-modelle, betriebliches Gesundheits-management); 
• unser saarländisches Modell der Pflegeassistenten-Ausbildung bundesweit anerkannt und in anderen Bundesländern implementiert wird; 
• die Förderung niedrigschwelliger Einstiegsmöglichkeiten und hoher Durchlässigkeit nach dem Berufseinstieg erhalten und weiter 
ausgebaut wird; 
• eine Attraktivitätssteigerung des Berufsbilds bewirkt wird – und zwar durch mehr Verantwortung (z.B. durch Delegationsprinzip für 
ärztliche wie auch pflegerische Aufgaben) und eine Entlastung des Pflegepersonals von pflegefremden Tätigkeiten; 
• das Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten weiter ausgebaut wird; 
• die Möglichkeiten digitaler Kommunikations- und Kollaborations-techniken stärker als bisher im Pflegealltag genutzt wird. 
Wir setzen uns darüber hinaus für die verstärkte Fortsetzung der Anwerbung und Qualifizierung ausländischer Fachkräfte, soweit sie in 
ihrem Heimatland „verzichtbar“ sind. Hier leistet die im Saarland ansässige Deutsche Fachkräfteagentur Gesundheits- und Pflegeberufe 
(DeFa) schon jetzt erfolgreiche Arbeit, ausländische Fachkräfte am UKS und Klinikum Saarbrücken sind hoch-geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen. 

 

SPD 
Die Qualität von Pflege hängt in erster Linie davon ab, wie viele gut qualifizierte Menschen in diesem Berufsbereich arbeiten und welche 
Rahmen-bedingungen der Staat setzt.  
Es ist daher wichtig, zusätzlich die Anzahl der qualifizierten Menschen im Pflegebereich deutlich zu erhöhen. Wir wollen eine kontinuierliche 
Steigerung der Zahl der Pflegebeschäftigten um 4.000 Kräfte bis 2030 erreichen.  
Bereits kurzfristig wollen wir folgende Angebote etablieren: Eine unabhängige Pflegeberatung für schnelle Hilfen bei Fragen zur Pflege, ohne 
komplizierte Bürokratie. Eine Wohnberatung und Förderung für den altersgerechten Umbau von Wohnungen, damit Menschen möglichst 
lange in ihrem Zuhause und bei ihrer Familie bleiben können, und die Einführung des Angebots „Gemeindeschwester Plus“, damit älteren 

Eingangsfrage:  
wenige Themen sind in diesen Tagen so sehr akut wie gesundheitspolitische Fragestellungen im Kontext der Corona Pandemie und der nun dominierenden 
Omikron Variante des SARS-CoV-2 Virus. Viel ist auch von den Herausforderungen zu lesen, die der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal in den 
unterschiedlichen Versorgungseinrichtungen des Saarlandes mit sich bringt. Es mangelt – wie wir nun alle wissen – nicht an Beatmungsgeräten, sondern 
an Experten/Expertinnen, die diese bedienen. Die Überlastung der Intensivstation aufgrund des personellen Mangels führte zu den viel zitierten 
„Kleeblattflügen“, von denen wir im Landespflegerat niemals dachten, dass sie notwendig werden. Neben den „abgemeldeten Krankenhäusern“ 
beobachten wir auch immer mehr vollstationäre Pflegeeinrichtungen im Saarland, die aufgrund von personellen Engpässen ihre Versorgungsangebote 
reduzieren. Daher möchten wir wissen: 

Wie sichern Sie in diesem Kontext den universellen Bedarf an Pflege für die saarländische Bevölkerung in den unterschiedlichen Settings? 
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Mitgliedern der Gesellschaft eine niedrigschwellige Hilfe im sozialen Raum zur Seite steht. Zusätzlich werden wir eine konzertierte Aktion 
Pflege mit allen wesentlichen Akteur:innen starten, intensiv und transparent für alle Beteiligten und mit begleitet durch wissenschaftliche 
Expertise. Unter der Federführung des Landes sollen so verbindliche Ziele und Maßnahmen definiert, Verantwortlichkeiten festgelegt und 
ein engmaschiger Monitoringprozess zur Umsetzung aufgesetzt werden. Dabei werden auch schon bestehende Angebote regelmäßig auf 
ihre Wirksamkeit überprüft, um sie bei verändertem Bedarf anpassen zu können. 

 

Bündnis 90 
Die Grünen 

Wir Grüne fordern eine Reform der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser. Unser Ziel ist es, die Investitionsmittel der Krankenhäuser 
zu erhöhen und ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst über die Verwendung zu entscheiden. 
Es braucht eine verbindlichere Landeskrankenhausplanung, die die öffentlichen Versorgungsinteressen an Grund-, Schwerpunkt- und 
Maximalversorgung definiert. Welche Angebote es vor Ort gibt, darf nicht davon abhängen, was sich rentiert oder was sich Träger noch 
leisten können, sondern muss sich danach richten, was nötig ist. Dabei hat die flächendeckende, erreichbare Grundversorgung der 
Bevölkerung einen eigenen Stellenwert. 

 

FDP 
Das wichtigste Thema ist die Beseitigung des Fachkräftemangels. Dieses Problem möchten wir von beiden Seiten angehen. Einmal durch 
Entbürokratisierung und Digitalisierung für eine zeitliche Entlastung sorgen und zweitens den Pflegeberuf interessanter machen, damit sich 
wieder mehr Menschen für diesen sehr wichtigen Beruf entscheiden. Bei dem zweiten Punkt sind dann aber auch die Arbeitgeber und die 
Leistungsgeber gefragt. Wie aus dem Pflegereport zu lesen ist, ist mit die wichtigste Säule in der Pflege, die Pflege durch Angehörige. Auch 
hier sehen wir Nachholbedarf. Neben einer finanziellen Besserstellung benötigen diese Angehörigen auch mehr Hilfe. Wir möchten aber 
den Horizont erweitern und mit Ihnen weitere Themen besprechen, die für die Entwicklung unseres Berufsstandes nicht unbedeutend sind: 

 

Die Linke 
Pflege bedeutet für DIE LINKE die optimale Versorgung aller Menschen oder Gruppen jeden Alters von der Verhütung von Krankheiten bis 
hin zur Nachsorge oder Palliativversorgung. Seit Jahren bemängelt DIE LINKE den Pflegenotstand und zwar in allen Bereichen. Die schlechten 
Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen sind schon lange bekannt: Kaum Zeit für Zuwendung, mangelnde Hygiene, 
“blutige Entlassungen” – mit Druck auf die Beschäftigten und Personalabbau wurde die Marktlogik ins Gesundheitswesen eingeführt und 
Konzerne versprechen sich hohe Gewinne. DIE LINKE ist die einzige Partei, die konsequent für eine gerechte Finanzierung des 
Gesundheitswesens kämpft und die Profitorientierung abschaffen will. 
Schon lange vor der Corona-Pandemie war der Personalmangel im Gesundheitswesen allgegenwärtig: Im Krankenhaus und in der 
Altenpflege fehlen jeweils mindestens 100.000 Pflegekräfte bis 2030 sollen es 500.000 Kräfte sein. Die Pflegekräfte sind völlig überarbeitet, 
hunderttausende haben aus Frust und Erschöpfung ihren Beruf verlassen. Die Bundesregierung hat keine Strategie vorgelegt, wie der 
Notstand in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gestoppt werden kann. Im Gegenteil: Die Politik der letzten Bundesregierungen 
hat ermöglicht, dass private Konzerne und Investoren mit unseren Versicherungsbeiträgen und Zuzahlungen das große Geld machen 
können, statt mit diesen Geldern eine gute und wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Selbst während der Pandemie wurden 
Krankenhäuser und Stationen geschlossen, weil sie nicht profitabel waren. 
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Damit muss Schluss sein. Wir alle sind potenzielle Patient*innen. Wir erwarten zurecht, dass wir in Pflegeheimen, Krankenhäusern und im 
ambulanten Bereich gut versorgt werden. DIE LINKE steht an der Seite der Beschäftigten, die schon seit Jahren für diese Ziele kämpfen. 
Applaus von Balkon reicht nicht, es braucht einen radikalen Richtungswechsel in der Gesundheits- und Pflegepolitik: Gesundheit vor Profit! 
Bundesweit fordern wir 100.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern und 100.000 mehr Pflegepersonen in der Langzeitpflege. Dazu kommt 
auch ein erheblicher Bedarf in der ambulanten Pflege. 
Wir fordern ein Profitverbot in der Pflege. Pflegeeinrichtungen müssen gemeinnützig arbeiten.  
Für das Saarland fordern wir die ernsthafte Prüfung der von ver.di vorgelegten Konzeption eines Verbundklinikums Saar in demokratischer 
Kontrolle, was alle Akteure des Krankenhaussektors vereinen kann. Für Neunkirchen fordern wir eine Rekommunalisierung.  
Die Fallpauschalen sind abzuschaffen. Ebenso treten wir ein für eine Erarbeitung eines Krankenhausplanes, der verbindlich ist. Die 
Versorgung auf dem Land muss gewährleistet sein. Schluss mit dem Kliniksterben. Wir brauchen endlich einen allgemeinverbindlichen 
Flächentarifvertrag für alle Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen, der auch für kirchliche Träger gilt. Der Pflegemindestlohn muss 
deutlich steigen. 
Wir setzen uns für einen gesetzlichen Personalschlüssel für alle Berufsgruppe im Gesundheitswesen ein. Dieser muss sich am Bedarf 
orientieren. Bis dies erfolgt, kann das Saarland entsprechend den Vorschriften des Krankenhausplanes einen Personalschlüssel festlegen. 
Wir schlagen vor, die Regelungen der Uniklinik aus der Schuldrechtlichen Vereinbarung mit der Gewerkschaft ver.di einfach auf das ganze 
Land zu übertragen. Alleinarbeit ist im Gesundheitswesen abzuschaffen. 
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CDU 
Wichtigstes Kriterium ist für die CDU Saar eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Pflege orientiert an den Bedürfnissen der zu 
pflegenden Menschen. Das ist unser Standard, an dem wir die weiteren Faktoren orientieren. Wir plädieren für mehr Flexibilität auch beim 
Pflegepersonal. Wir brauchen ausreichend und gut qualifiziertes Pflegefachpersonal, das sich auf seine Pflegeaufgaben konzentrieren kann. 
Deshalb setzen wir uns für den ergänzenden Einsatz von qualifizierten Pflegehilfskräften zur Entlastung des Pflegepersonals. Hier liegt 
deutliches Entlastungspotential, das forciert und rasch umgesetzt werden muss. 
Mit dem Pflegeinfrastrukturbericht, dessen Erstellung bereits in Planung ist, soll zudem die Pflegeplanung im Saarland nachhaltig und 
zukunftsfest weiterentwickelt werden. Personal- und Raumbedarfe sollen aufgrund eines Planungsgutachtens prognostisch ermittelt und 
geplant werden. Das schafft Versorgungssicherheit. Der Bedarf an Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen ist anhand der Anzahl der 
Pflegebedürftigen zu eruieren, und wir werden uns dafür einsetzen, dass das Angebot entsprechend ausgebaut und verbessert wird. 

 

SPD 
Die Bundesregierung hat diese Themen in ihrem aktuellen Koalitionsvertrag mit konkreten Maßnahmen berücksichtigt. Kurzfristig wird sie 
zur verbindlichen Personalbemessung im Krankenhaus die Pflegepersonalregelung 2.0. (PPR 2.0) als Übergangsinstrument mit dem Ziel 
eines bedarfsgerechten Qualifikationsmixes einführen. In der stationären Langzeitpflege wird der Ausbau der Personalbemessungs-
verfahren vorangetrieben. Auch die Einführung trägereigener Springerpools soll vereinfacht werden. Die gesetzlichen Grundlagen in den 
jeweiligen Sozialgesetzbüchern muss der Bund setzen, das Land wird jedoch konstruktiv bei der Umsetzung mitwirken, so dass die 
Auswirkungen schnellstmöglich in der Praxis spürbar sind. Generelle Fachkraftquoten sind nicht sinnvoll, hier muss eine einzelfallabhängige 
Differenzierung im jeweiligen Einsatzbereich erfolgen. 

 

Bündnis 90 
Die Grünen 

Wir bestehen darauf, mehr medizinisches Fachpersonal in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen einzusetzen und Instrumente zur 
Errechnung eines bedarfsorientierten Pflegeschlüssels zu schaffen. 

 

FDP 
Im Vergleich zu anderen Bundesländern besteht hier im Saarland Anpassungsbedarf. Wir wollen uns für bedarfsgerechte Personalvorgaben 

einsetzen, damit die Betreuung verbessert wird und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet werden. 
 

Die Linke 
Wir lehnen Mindestpersonalzahlen als zu niedrig ab. Wir fordern die umgehende Einführung von PPR 2.0 als Zwischenschritt und setzen 
uns für die Beibehaltung der Fachkraftquote in der Langzeitpflege aus. 

 

 

2. Positionierungen  
2.1. Wie positioniert sich Ihre Partei zu Mindestpersonalvorgaben | Instrumenten zur Personalbemessung oder zum Thema Fachkraftquoten? 
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CDU 
Eine Verbesserung der pflegerischen Versorgung in Randzeiten befürwortet die CDU Saar grundsätzlich. Sie ist mit Maßstab für eine 
angemessene und qualitativ hochwertige Pflege. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage der Finanzierung, zu deren Beantwortung aus 
unserer Sicht ein gesamtgesellschaftlicher Konsens notwendig ist. An einer Lösung wollen wir konstruktiv mitarbeiten. 

 

SPD 
Von Versorgung zu ungünstigen Zeiten kann nur gesprochen werden, wenn für den jeweiligen Pflegebedarf nicht genug Personal zur 
Verfügung steht. Dem wirken wir mit der Steigerung der Pflegebeschäftigten um 4.000 Personen entgegen. 

 

Bündnis 90 
Die Grünen 

Prinzipiell ist dies nur möglich, wenn man die Ausbildung verbessert. Der Personalschlüssel muss erhöht werden. MitarbeiterInnen-Rechte 
sind zu wahren und Überstunden zu vermeiden (keine 12 Std. Schichten), Das Ziel sollte sein, einen Freizeitausgleich zu ermöglichen, vor 
allem nach Nachtdiensten. 
Zuschläge sollten erhöht werden und am besten steuerfrei sein. Eine weitere Option sind mehr Urlaubstage, wenn Schicht-, Nacht- und 
Wochenenddienste ausgeübt werden. Außerdem ist ein betriebsinternes Gesundheitsmanagement wichtig. Familienfreundliche Tools wie 
z.B. Kita-Zeiten, die den Dienstzeiten der Pflegenden angepasst werden, sollten erstellt werden. 

 

FDP 
Da in diesen Berufen zum größten Teil Frauen arbeiten, die meist noch die Verantwortung für ihre Kinder tragen, brauchen wir eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Daher wollen wir uns u. a. für 24h-KiTas einsetzen. 

 

Die Linke 
Alleinarbeit ist im Gesundheitswesen abzuschaffen. Wir verlangen entsprechende Zulagen und bessere Bezahlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Positionierungen  
2.2. Wie positioniert sich Ihre Partei Maßnahmen zur Verbesserung der Personalausstattung in allen pflegerischen Versorgungsbereichen zu 
„ungünstigen Zeiten“ (in der Nacht oder am Wochenende)? 
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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. Positionierungen  
2.5. Wie positioniert sich Ihre Partei Maßnahmen zu besseren Arbeitsbedingungen, der Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf? 


