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LPR positioniert sich zur „Konzertierten Aktion Pflege“ im Saarland  
„Wer die pflegerische Situation im Land ernsthaft verbessern möchte, muss intensiv mit Pflegenden 

sprechen“ so Marc Helfen, Pressesprecher des LPR Saarland. Wir wissen, dass in allen Tätigkeitsfeldern 

pflegerischer Arbeit „die Flamme der Begeisterung“ am Beruf zwar häufig flackert, aber noch nicht 

erloschen ist. Tausende Kolleginnen und Kollegen stehen heute noch dafür ein, die Ideale guter, 

evidenzbasierter Pflege zu leben und stemmen sich damit, ganz im Sinne des pflegebedürftigen 

Menschen, gegen die widrigen Arbeitsbedingungen mit denen sie selbst seit Jahren kämpfen 

 

Der Landespflegerat des Saarlandes (LPR) begrüßt die Bemühungen der saarländischen 

Landesregierung, die Situation der beruflich Pflegenden im Verlauf dieser 

Legislaturperiode spürbar verbessern zu wollen. Es ginge darum, „gemeinsam und 

möglichst schnell, die Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen, die dazu führen, dass 

neue Pflegekräfte gefunden und aktive Pflegekräfte gehalten werden“ können.  

Mit dieser Intension hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und 

Gesundheit am 06.12.2022 zu einer „Kick – Off – Veranstaltung“ nach 

Saarbrücken eingeladen um die „Konzertierte Aktion Pflege Saar“ 

vorzustellen. Dabei soll die Gruppe der beruflich Pflegenden im Saarland 

aktiv eingebunden und deren Expertise in insgesamt sieben 

Arbeitsgruppen zu besonders kritischen Themenfeldern gehört werden. 

Nach Ansicht des federführenden Ministeriums sind dabei die Bereiche 

„Akademisierung“, „Arbeitskräfte halten“, „Anwerbung und Integration“, 

„Ausbildungsqualität“, „Pflege auf Augenhöhe“, „Weiterbildung und 

Umschulung“ und die Einbindung „weiterer medizinischer Fachkräfte“ 

besonders diskussionswürdig.    

Vor dem Hintergrund eines stetig steigenden Bedarfs an (professioneller) 

Pflege der Bevölkerung, bei gleichzeitig aber sinkenden 

Beschäftigungszahlen in diesem Bereich, wird die besondere Brisanz des 

Fachkräftemangels im Saarland transparent. So seien, laut der 

saarländischen Landesregierung, bis ins Jahr 2030 insgesamt 4.000 neue 

Stellen in den unterschiedlichen Settings pflegerischer Arbeit zu schaffen. 

Ein hehres Ziel!  

Mit  der nun gestarteten „Konzertierten Aktion Pflege Saar“ rückt das 

zuständige Ministerium den Fachkräftemangel im Land in den 

Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion und schafft eine gemeinsame Plattform 

zum Austausch von Ideen und Best-Practice Beispielen im Wissen, „kein Erkenntnis- 

sondern ein Umsetzungsproblem“ angehen zu wollen. 
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Auch der Landespflegerat des Saarlandes (LPR) teilt diese Meinung: viel zu lange und 

zudem sehr deutlich werden die individuellen Probleme pflegerischer Arbeit diskutiert, 

ohne dass dies spürbare Verbesserungen für die Berufsgruppe selbst ausgelöst hätte.  

Die „Verbesserung des Arbeitsalltages von Pflegekräften“ war aber schon einmal das 

Ziel einer „Konzertierten Aktion Pflege“ auf Bundesebene. Unter hohem 

Erwartungsdruck der beruflich Pflegenden riefen im Juli 2018 die Bundesministerien 

BMG, BMFSFJ und BMAS diese Aktion ins Leben. In den Folgejahren legte dann die 

Coronapandemie offen, wie groß die Defizite in unserem Gesundheitssystem sind und 

wie hoch der universelle Bedarf an professioneller Pflege wirklich ist. Die Pandemie 

selbst wirkte in dieser Erkenntnis als Brennglas und zusätzlicher Brandbeschleuniger: 

die Ausstiegszahlen aus dem Beruf stiegen rasant an, der „Pflexit“ schien vielen 

Kolleg/innen die einzige Chance dem selbst krankenden System zu entfliehen.   

Der Landespflegrat des Saarlandes bündelt die Expertise zwölf eigenständiger 

Berufsverbände und ist sich daher seiner besonderen Verantwortung bewusst: wir 

werden das zuständige Ministerium und die Landesregierung in allen Arbeitsgruppen 

der konzertierten Aktion Pflege unterstützen und unsere Expertise einbringen. Wir 

können uns keine weitere öffentlich diskutierte Aktion leisten, die am Ende keine 

spürbaren Verbesserungen für die Berufsgruppe bringt. Wir möchten dabei den Blick 

auch in unsere nahegelegenen europäischen Nachbarländer richten und diskutieren, 

wie die Situation sich dort darstellt und welche Erkenntnisse wir daraus für das 

Saarland gewinnen können. Diese Perspektive lohnt nach Ansicht des LPR Saarland 

gerade in unserer Region besonders und daher werben wir dafür, den Horizont über 

die saarländischen Landesgrenzen hinaus zu erweitern.  

„Wer die pflegerische Situation im Land ernsthaft verbessern möchte, muss intensiv mit 

Pflegenden sprechen“ so Marc Helfen, Pressesprecher des LPR Saarland. Wir wissen, 

dass in allen Tätigkeitsfeldern pflegerischer Arbeit „die Flamme der Begeisterung“ am 

Beruf zwar häufig flackert, aber noch nicht erloschen ist. Tausende Kolleginnen und 

Kollegen stehen heute noch dafür ein, die Ideale guter, evidenzbasierter Pflege zu 

leben und stemmen sich damit, ganz im Sinne des pflegebedürftigen Menschen, gegen 

die widrigen Arbeitsbedingungen mit denen sie selbst seit Jahren kämpfen. Weder in 

Wut, noch in Verzweiflung, sondern im festen Willen etwas verändern zu wollen und 

in der Hoffnung endlich nachhaltig wirkende Verbesserungen im Arbeitsalltag zu 

erleben.  
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In diesem Geist unterstützt der Landespflegerat des Saarlandes (LPR) die „Konzertierte 

Aktion Pflege Saar“, lädt die Berufsgruppe zur aktiven Mitarbeit ein und verbindet 

damit die Forderung an das zuständige Ministerium und die Landesregierung die 

Stimme der Profession Pflege in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen. Diese 

Stimme werden wir sein.  

 

 

__________________________________                                                              Saarbrücken, 08.12.2022 
Ursula Hubertus 
Präsidentin des LPR 
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