
An die 

Präsidentin des Burgenländischen Landtages 

Frau Verena Dunst 

Landhaus 

7000 Eisenstadt 

 

 

Eisenstadt, am 17. November 2022 

 

 

Selbständiger Antrag 

 

der Landtagsabgeordneten Markus Ulram, Mag. Thomas Steiner, Kolleginnen 

und Kollegen 

 

auf Fassung einer Entschließung betreffend Aufstockung des Gehaltsbonus des 

Bundes für das Pflegepersonal 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

  

22 - 1221 



Entschließung 

 

des Burgenländischen Landtages vom ……………… betreffend Aufstockung 

des Gehaltsbonus des Bundes für das Pflegepersonal 

 

In der Pflege sind wir tagtäglich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Gerade 

die letzten Jahre waren für die Pflegekräfte extrem anstrengend und haben den 

dringenden Reformbedarf in der Pflege noch deutlicher aufgezeigt. Das 

Pflegepersonal muss täglich unter erschwerten Arbeitsbedingungen einen hohen 

Arbeitseinsatz erbringen. Diese schwierige Situation verstärkt den Personalmangel, 

der bereits jetzt in den Pflegeeinrichtungen spürbar ist.  

Der Pflegeberuf bietet eine abwechslungsreiche Beschäftigung, viele Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind gerne im Pflegebereich tätig und zeigen unermüdlichen Einsatz. 

Dennoch haben die anstrengenden Arbeitsbedingungen Spuren hinterlassen. Es 

muss alles daran gesetzt werden, die Rahmenbedingungen zu verbessern und den 

Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen und aufzuwerten. 

 

Die Bundesregierung hat mit der größten Pflegereform viele Anliegen aufgegriffen, um 

Verbesserungen für das Pflegepersonal und für die Betreuten zu schaffen. Es sind viele 

Maßnahmen vorgesehen, die den Pflegeberuf aufwerten und für junge Menschen 

attraktiver machen. Damit wird die Pflege langfristig abgesichert.  

 

Mit dem Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz wurden 570 Millionen Euro zur 

Verfügung gestellt, um für die Jahre 2022 und 2023 einen Gehaltsbonus für das 

Pflegepersonal auszubezahlen. Durch diesen Bonus soll eine bessere Bezahlung von 

Pflege- und Betreuungspersonal erreicht werden. Das ist ein wesentlicher Schritt, damit 

wir auch künftig das entsprechende Personal für ein qualitativ hochwertiges und 

vielfältiges Pflegeangebot zur Verfügung haben. 

 

Die Auszahlung soll heuer einheitlich in ganz Österreich im Dezember erfolgen und 

wird rund 2.000 Euro brutto betragen. Die Länder können diesen Sockelbetrag 

erhöhen. Das Land Niederösterreich geht mit Vorbildwirkung voran und kündigte 

bereits eine Aufstockung um 500 Euro an. Daran kann sich das Land Burgenland ein 

Beispiel nehmen und ebenfalls einen zusätzlichen Gehaltsbonus von 500 Euro, als 



Zeichen der Wertschätzung für die großartige Arbeit des Pflegepersonals im Dienste 

unserer Gesellschaft, gewähren. 

 

 

 

 

Der Landtag hat beschlossen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, den Gehaltsbonus des Bundes für das 

Pflegepersonal im Sinne des Antrages um 500 Euro aufzustocken, als Dank und 

Wertschätzung der großartigen Arbeit, die hier geleistet wird. 

 


