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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

Berufliche Perspektiven für Altenpflegerinnen und Altenpfleger 

Die Kleine Anfrage 3608 vom I. Juni 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach einem vor kurzem veröffentlichten Bericht der Frankfurter Rundschau stellen das Bundesinstitut für Berufsbildung und 
das Kuratorium Deutsche Altenhilfe fest, daß bundesweit ein erheblicher Teil der Absolventinnen und Absolventen der Alten
pflegeausbildung nach ihrer Ausbildung ihren erlernten Beruf nicht weiter praktizieren wollen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele Absolventinnen und Absolventen mit Altenpflegeexamen verbleiben in Rheinland-Pfalznach Abschluß der Aus-

bildung in ihrem Beruf? 
2. Welche Gründe führen dazu, daß Absolventinnen und Absolventen ihren erlernten Beruf nicht weiter praktizieren wollen? 
3. Wie stellt sich der Bedarf von ausgebildeten Altenpflegerinnen und Altenpflegern in Rheinland-Pfalz dar? 
4. Welche zusätzlichen Berufschancen ergeben sich aus der Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes? 
5. Welche Maßnalunen unternahm und unternimmt die Landesregierung, um Absolventinnen und Absolventen der Alten

pflegeberufe weiterhin für die Ausübung ihres Berufes zu motivieren? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 20. Juni 1995 wie folgt beantwortet: 

Die Ausübung des Altenpflegeberufes ist für viele eine Aufgabe, die mit großem sozialen Verantwortungsbewußtsein und Mit
menschlichkeit verbunden ist. Gleichzeitig werden psychische und physische Belastungen empfunden, die mit der Arbeit mit 
teilweise Schwerstpflegebedürftigen zusammenhängen. Eine Längsschnitt-Studie zum Verbleib ausgebildeter Kräfte im 
erlernten Altenpflegeberuf, wie kürzlich vom Bundesinstitut für Berufsbildung und dem Kuratorium Deutsche Altershilfe aus
gewertet, liegt auf Landesebene nicht vor. Die Landesregierung verfolgt auf verschiedenen Ebenen das Ziel, junge Menschen 
und auch Berufsrückkehre rinnen zu einer Tätigkeit in der Altenpflege zu motivieren. 

Zu!.: 

Es ist statistisch nicht erfaßt, wie viele Absolventinnen und Absolventen der Altenpflegeausbildung nach Abschluß der Aus
bildung in ihrem Beruf verbleiben. 

Zu2.: 

Es ist bekannt, daß ein Teil der Altenpflegerinnen und Altenpfleger den erlernten Beruf nicht weiter praktizieren will. Es 
handelt sich hierbei meist um Frauen, die sich der Familienphase zuwenden. Aufgrund der besonderen physischen und psychi
schen Belaswngen im erlernten und ausgeübten Arbeitsfeld verlassen nach den der Landesregierung bekannten Studien Fach
kräfte vor allem die stationäre Altenpflege. 

b.w. 
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Zu3. und4.: 

Die Zahl der in stationären, teilstationären und ambulanten Diensten der Altenhilfe tätigen Altenpflegerinnen und Altenpfleger 
ist statistisch nicht erfaßt. Der künftige Bedarf an ausgebildeten Altenpflegefachkräften wird mitbestimmt von den folgenden 
Faktoren: 

a) Von der demographischen Entwicklung, von künftigen Familienstrukturen und damit verbundenem Nachfrageverhalten; 

b) von der Umsetzung der Heimpersonalverordnung, die einen 50%igen Fachkräfteanteil für betreuende Tätigkeiten vor
schreibt; 

c) von den Vorgaben des Pflege-VersicherungsgesetZes und Vereinbarungen zur Qualitätssicherung gemäß § 80 des Pflege
V ersicherungsgesetZes, die zur Zeit noch nicht getroffen sind; 

d) von der Entwicklung des Pflegemarktes, die vor Inkrafttreten der 2. Stufe des Pflege-Versicherungsgesetzes und der damit 
verbundenen Zulassungspraxis der Pflegekassen noch nicht abgeschätzt werden kann. 

Zu5.: 

Die Landesregierung fördert hinsichtlich der Ausbildung und der strukturellen Arbeitsbedingungen die berufliche Situation • 
der Altenpflegerinnen und Altenpfleger: 

a) Die Altenpflegeausbildung wurde 1991 zu einer dreijährigen Ausbildung reformiert, in deren Ralunen seitdem eine Aus
bildungsvergütung gezahlt wird, vergleichbar mit der Ausbildungsvergütung in der Krankenpflege. 

Die Ausbildungskapazitäten sind seit dem Schuljahr 1991/1992 kontinuierlich ausgebaut worden; insgesamt sind die Aus~ 
bildungsstandortejährlich um durchschnittlich zwei auf derzeit 18 Schulen erweitert worden. Zur Zeit sind 1 034 Alten~ 
pflegeschülerinnen und -schüler eingeschrieben, davon 596 im ersten Schuljahr. Somit hat sich die Zahl derer, die mit der 
Ausbildung beginnen, gegenüber 1991 fast verdoppelt. 

b) Seit 1991 hat die Landesregierung gemeinsam mit den Kommunen die Voraussetzungen für die Einrichtung von rund I 200 
neuen Altenpflegestellen in der stationären Altenhilfe geschaffen. 

Damit hat sie auch einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der in der Altenhilfe Tätigen 
geleistet. 

c) Daneben hat das Land in Zweibrücken und Mainz Projekte gefördert, die das Ziel verfolgen, arbeitslosen So:ri:olhilfe
empfangerinnen und -empfängern nach einer Ausbildung :rur Altenpflegehelferin oder zum Altenpflegeheller den Wieder
einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen. 

d) Derzeit wird mit allen Beteiligten ein Konzept zur Durchführung einer Imagekampagne für die Altenpflegeberufe erörtert.. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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