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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 – Nachfragen

Bezugnehmend auf die Antwort der Landesregierung vom 13. November 2019 – Drucksache 17/10542 – auf die Kleine Anfrage 
vom 23. Oktober 2019 – Drucksache 17/10371 – ergeben sich Nachfragen.
Die Landesregierung führt in ihrer Antwort zu Frage 1 aus, sie habe mit dem Ausbildungsstättenplan 2019-2022 die Rahmen-
bedingungen geschaffen, um „die besetzten Ausbildungsplätze bedarfsnotwendig auszubauen“. Außerdem solle die Gesamtzahl 
der Ausbildungsplätze „schrittweise gesteigert werden“. Unsere Frage, welchen Nutzen die Landesregierung in der Steigerung der 
Ausbildungsplätze im Hinblick auf die vielen unbesetzten Ausbildungsplätze sieht, bleibt unbeantwortet.
Des Weiteren führt die Landesregierung in ihrer Antwort zu Frage 4 aus, akademisierte Pflegekräfte seien in der direkten Patien-
tenversorgung „zur Steigerung der Attraktivität und Professionalisierung des Pflegeberufs notwendig und sinnvoll“. Dies entgeg-
net sie, obwohl wir danach fragten, worin die Attraktivität eines Studiums im Pflegebereich bestünde, wenn von 152 akademisch 
ausgebildeten Pflegefachkräften, die in der stationären Pflege arbeiten, 40 Personen – und damit mehr als ein Viertel – in der kör-
perbezogenen Pflege bzw. in der Betreuung der Pflegebedürftigen tätig sind. Die Logik dahinter ist nicht schlüssig; dies wäre den 
Pflegefachkräften ebenso mit einer dreijährigen Ausbildung möglich. Der Nutzen für die Attraktivität und Professionalisierung 
des Pflegeberufs ist schlüssig, war aber nicht Ziel der Frage.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Weshalb hält es die Landesregierung für „bedarfsgerecht“, die Ausbildungsplätze in der Altenpflege bis zum Schuljahr 2021/2022 

um 380 Plätze auf 3 076 Plätze zu erhöhen, obwohl im Schuljahr 2018/2019 323 Ausbildungsplätze (Tendenz steigend) nicht 
besetzt werden konnten?

2. Weshalb hält es die Landesregierung für „bedarfsgerecht“, die Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpflege  
bis zum Schuljahr 2021/2022 um 568 Plätze auf 4 206 zu erhöhen, obwohl im Schuljahr 2018/2019 858 Ausbildungsplätze 
(Tendenz steigend) nicht besetzt werden konnten?

3. Wie evaluiert die Landesregierung – bezogen auf die Fragen 1 und 2 – die „Bedarfsnotwendigkeit“ und die damit verbundene 
Erhöhung der Ausbildungsplätze?

4. Sieht die Landesregierung die Gefahr, dass mit der erhöhten Anzahl an Ausbildungsplätzen in der Pflege zum Schuljahr 
2021/2022 auch mehr Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben als in den Jahren zuvor?

5. Worin liegt nach Auffassung der Landesregierung der Zusammenhang zwischen ihrer Aussage – Drucksache 17/9972 –, 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 und ihrer Aussage – Drucksache 17/10542 –, dass akademi-
sierte Pflegekräfte in der direkten Patientenversorgung „zur Steigerung der Attraktivität und Professionalisierung des Pflege-
berufs notwendig und sinnvoll“ seien?
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