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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Sylvia Groß (AfD)

Personalnotstand in der Pflege in Rheinland-Pfalz

Angesichts der von der Landesregierung initiierten Maßnahmen, den Personalstand in der Pflege zu reduzieren, frage ich die Landes-
regierung:
1. Welchen Erfolg verspricht sich die Landesregierung davon, die Ausbildungsplätze in den Pflegeberufen bis zum Schuljahr

2021/2022 um 1 030 auf 7 790 zu erhöhen, wenn im Schuljahr 2017/2018 1 483 und im Schuljahr 2018/2019 1 614 Ausbildungs-
plätze in der Pflege nicht besetzt waren, so zu entnehmen der Antwort der Landesregierung, Druck sache 17/9972, auf unsere Große
Anfrage, Drucksache 17/9673?

2. Um konkret welche Maßnahmen handelt es sich, wenn die Landesregierung in ihrer o. a. Antwort auf unsere Große Anfrage auf-
führt, sie wolle durch „geeignete Maßnahmen“ im Betrieb und in der Schule darauf hinwirken, Abbruch- und Ausstiegsquoten in
der Pflege weiter zu verringern?

3. Welche konkreten Erfolge können im Hinblick auf die „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative 2.0“ inzwischen evaluiert 
werden, wenn die Landesregierung in ihrer Antwort auf unsere o. a. Große Anfrage angibt, sie wolle verhindern, dass Absol-
venten der Altenpflegeausbildung das Berufsfeld in den ersten fünf Jahren wieder verlassen, um in einem anderen Berufsfeld zu
arbeiten?

4. Wie beurteilt die Landesregierung die – in ihrer Antwort auf unsere o. a. Große Anfrage dargestellte – Tatsache, dass von 
152 akademisch ausgebildeten Pflegefachkräften, die in der stationären Pflege arbeiten, 40 Personen und damit mehr als ein Viertel
in der körperbezogenen Pflege bzw. in der Betreuung der Pflegebedürftigen tätig sind – insbesondere im Hinblick auf die Aus-
sage der Landesregierung innerhalb unserer o. a. Großen Anfrage, dass sich nach Abschluss eines Studiums im Bereich der Pflege
„im Vergleich zur Ausbildung andere Berufsperspektiven ergeben“ würden und hierin „die Attraktivität“ eines solchen Studiums
läge?
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