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9. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflegeund Demografie am 8. Feb-
ruar 2017 · · · 
hier: TOP 1 . 

Pflegeberufe~Reform m Perspektiven der Gem!raHstik 
Antrag der Fraktion dt:!r SPD,Vorlage 17/912 

Sehr geehrter, HerrVorsitzt:mder. ör. Enders, 

:. . ' ... -' _· ;, ' '' ' .. '' . . ·. - . . ' ·. ' . 
an lässlich der Erörterung des oben genannten T;::tgesordnungspunktes in der 9. Sitzung 

' c' ' •-"•, • ' 

de~ Ausschusses für Gesundheit, Pflegeund Demografie am 8. Februar 2017 habe ich 

. zugesagt, denMitgli~dern des Ausschusses ITleinen Sprechvermerk .zuzuleiten. Eine 

entsprechende Ausfertigung ist als Anlage·beigefügt. 
. ' . ' ' ~ .. - . 
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• ·•.·Fachkräfte.werden zukünftig aus·derAitenpflegeinKrankenhäl.Jser abwandern. 

Diese Kritikpunkte sind nurbegrenztnachvollziehbar. Denn insgesamtgeht es um eine 

VerbesserungderQualität der Pflegeausbildung im Ganzen, r;nit dem Ziel, umfassende 

Kenntnisse und Handlungskompetenzen in aUenpflegerischen Arbeitsfeldern sowie 

spezialisierte Handlungskompetenzen in individuellen Schwerpunktsetzungen zu erlan

gen. Eine Auszubildende oderein Auszubildenderkann über ihre/seinepraktische Aus

bildung in Einrichtungen wie Pflegeheimen (Pflichteinsatz und individueller Schwer

punkt) eine Spezialisierung erreiclien. Weiterhin wird derZugangzur Pflegeausbildung 

künftig generell mit dem mittleren Bildungsabschluss oder mit dem Hauptschulab

schluss plusabgeschlossener·BerufsausbildungbeziehungsweiseAusbildung in einem 

Helferberufder Pflege sowie mit einem 10~jährigen Hauptschulabschluss möglich .sein, 

Dies ist schon aus Qualitätssicherungsgründen notwendig. Einer Abwanderung der 

Fachkräfte aus der Altenpflege ins Krankenhaus köPinte miteinerAngleichung der Be

zahlung. entgegengewirkt werden. 

Abschließend möchte ich aufmögliche Folgen eines Scheiterns der Pflegereform ein

gehen: 

. Ein Scheitern der.Heform würde eine massive Schädigung der Entwicklung des Pflege-
. . 

berufs, insbesondere im Bereich der Versorgung in der Altenpflege.und in der Kranken~ 
. . ' ' 

pflege, bedeuten. Bei den aktuellen Rahmenbedingungen sind die Mitarbeiterinnen und 
' ' . - . 

Mitarbeiter in derAltenpflege imHinblick auf den Berufsstatus, dieBeschäftigungssitu~ · 
. -· . 

ation und die Vergütung gegenüber den beiden anderen Pflegeberufen benachteiligt. 

So verdient eine Altenpflegerin rund 20 Prozentweniger als die Pflegefachkraft im Kran

kt;mhaus. Die Generalistik ist damit aucheine riotwendig.e Aufforderung, gerade auch 

den Bereich derAlten pflege. attraktiver zu gestalten. 

Die Reform der Pflegeausbildung istein entscheidender Schritt, um die heutigen und 

zukünftig eh Anforderungen im Arbeitsfeld Pflege .gut bewältigen zu können: Er ist un~ 



c c 

Die Pflegekräfte können so besser aufsich verändernde Pflegebedarfe und komplexe 

P.flegesituationen vorbereitet werden. Dies führt letzten Endes zu einer dauerhaft an

haltenden Qualitätssicherung ·in der Pflege, 

Dies bedeutet 

• die Krankenpflege brauchtdeutlich mehr sozial pflegerische, bisher in derAitenpfle

geausbildung vermitteltec Kompetenzencund 

• die Altenpflege mehrbehandlungspflegerische, bisher in der Krankenpflegeausbil

.dung vermitte.lte Kompetenzen. 

Die Ausbildungsreform ist eine notwendige Konsequenz des soziodemografischen 

Wandels, und sie dient der langfristigen und dauerhaften Sicherstellung der pflegeri,. 

schemVersorgung der Bevölkerung in der Dauerpflege 
. - ' ~ ' ' . ' ' ' . 

in derAkut-Krankenpflege. 

Mit der beabsicfltigtenModernisierungderAusbildungsberl.lfewürde diePflege zukünf

tig weiter gestärkt. Diese Chance zur Attraktivitätssteigerung des Berufsbildes sollte 

daher nichtverpasst werden .. Bei einem Scheitern der Reform istmit einem neuen Re,. 
. ' : . ' -

formanlaufwohl erst in frühestens zehn Jahren zu rechnen. 

Rheinland-Pfalzwird sich daherweiterfür.eine generalistische Reform der Pflegeaus

bildung·•mitdervorgesehenenSpezialisierung einsetzen. 
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