
 

 
 

Presseerklärung 
 

zum „Internationalen Tag der Pflegenden“ am 12. Mai 2022 
 

 

Der Weltbund der Pflegenden, der  
International Council of Nurses (ICN)  

unterstreicht die große Bedeutung der professionellen Pflege  
für alle Menschen dieser Welt 

. 
Im Jahr 2022 lautet das Thema für den Internationalen Tag der Pflege: „A Voice to Lead – Invest in Nursing 
and Respect Rights to Secure Global Health.“ Mit dem diesjährigen Leitmotto zum Internationalen Tag der 
Pflegenden fordert der Weltbund der Pflegenden (ICN) dazu auf, in die professionelle Pflege zu investieren 
und die Rechte von Pflegepersonen zu respektieren, um belastbare, qualitativ hochwertige 
Gesundheitssysteme aufzubauen, die den Bedürfnissen von Einzelpersonen und Gemeinschaften jetzt 
und in der Zukunft gerecht werden. Welch unschätzbaren Wert ein funktionierendes Gesundheitssystem 
auch in Deutschland hat, sollten wir alle in der Coronapandemie gelernt haben. Die professionell 
Pflegenden stellen innerhalb der Gesundheitssysteme die jeweils größte Berufsgruppe dar! 
 
Der Landespflegerat Saarland sieht die neu gewählte Landesregierung vor großen Herausforderungen. Sie 
ist dafür verantwortlich eine fach- und sachgerechte Pflege für die Bürger/-innen des Saarlandes und 
der europäischen Grenzregion sicherzustellen.  
Wir fordern, den beruflich Pflegenden eine Stimme zu geben und nicht wie in der Vergangenheit über die 
Arbeit der Pflegenden und deren Bedürfnisse hinweg zu reden oder zu entscheiden. Wir fordern eine 
echte Beteiligung der professionell Pflegenden an politischen Entscheidungen und Einflussnahme in 
Aktionen und Kampagnen, wie sie mit einer neuerlich angekündigten „konzertierten Aktion Pflege“ im 
Saarland nun in Aussicht gestellt werden.  
 
Um dies zu gewährleisten ist es notwendig die beruflich Pflegenden von der Ausbildung oder bereits aus 
dem Studium heraus bis hin in die tägliche Arbeit als Pflegefachperson mit einzubinden. 



Die Integration von beruflich Pflegenden in gesundheitspolitischen Themen ist in weiten Teilen 
Deutschlands ein Fremdwort und die Erkenntnisse der Coronapandemie wirken wie ein Brennglas auf 
diese These. Anstatt uns eine ordentliche Standesvertretung in Form einer Pflegeberufekammer zu 
gewähren, werden unnötige Diskussionen geführt, ob eine Arbeitskammer die richtige Institution als 
Ersatz für unsere eigene berufliche Interessensvertretung sein kann. Um es ganz deutlich zu machen: die 
Arbeitskammer des Saarlandes ist für alle Arbeitnehmer/-innen des Saarlandes eine wichtige und 
wertvolle Institution, aber eben keine eigenständige Berufskammer für Pflegende. 
Wir rufen alle Beteiligten am Internationalen Tag der Pflegenden dazu auf, uns endlich eine unabhängige 
Stimme zu geben, auch damit der Pflegeberuf in Zukunft mit den Entwicklungen in Europa und der Welt 
mithalten kann. Gerade im europäischen Vergleich riskieren wir beispielsweise mit der (ständigen) 
Absenkung der Kompetenzniveaus gravierende Rückschritte und Qualitätsverluste innerhalb der 
Profession.  
 
Die Gewerkschaften rufen wir auf, endlich für bessere Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen zu sorgen 
und zu kämpfen. Wir erachten es als kontraproduktiv eigenständige Pflegeberufekammern zu verhindern 
bzw. fordern wir dazu auf, sich in bestehenden Interessensvertretungen in Deutschland konstruktiv zu 
engagieren und sie nicht zu diskreditieren. Geld allein bringt keine zusätzlichen Stellen oder das Recht auf 
mindestens zwei freie Wochenenden. 
 
Der Landespflegerat fordert von der neuen Landesregierung sich für die Belange des Pflegeberufes zu 
engagieren und eine neutrale und verantwortliche Diskussion mit den beruflich Pflegenden und deren 
Verbänden zu führen.  
Die Berufsgruppe freut sich über die Absichtserklärungen der neu gewählten Landesregierung die 
Attraktivität des Berufs zu erhöhen und damit „4.000 neue Pflegestellen“ in den kommenden Jahren zu 
besetzen. Diese Investition, um zum Leitbild des ICN zurück zu finden, wird eine der allerletzten Chancen 
sein, die hohe pflegerische Versorgungsqualität im Saarland sicherzustellen, und den Pflegenden eine 
Versorgung nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gewähren. Neben angemessenen 
Gehältern ist genau das die Form von Respekt, der sich Politik und Gesellschaft der Profession Pflege 
gegenüber verpflichtet sehen müssen.  
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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. 
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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. 
DRK    Schwesternschaft  vom Deutschen  Roten Kreuz Rheinland-Pfalz-Saar e.V. 
KPV Katholischer Pflegeverband e.V. 
SHV   Saarländischer Hebammenverband e.V. 
VPU        Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und Medizinischen 

Hochschulen e.V.  
 
 
 

 
 


