
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
1 8 .  W a h l p e r i o d e

Drucksache 18/834
zu Drucksache 18/383 
05. 08. 2021

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
– Drucksache 18/383 –

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die generalistische Pflegeausbildung in Rheinland-Pfalz

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung hat die Große Anfrage namens der Landesregierung 
– Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 4. August 2021 – wie folgt beantwortet:

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. August 2021

Vorbemerkung:

Eine qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung der Menschen in unserem Land vorzuhalten und weiterzuentwickeln, ist seit 
langem ein Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Politik. Die größte Herausforderung im Gesundheitswesen und der Pflege, die 
sich aufgrund des demografischen Wandels ergibt, ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und quali-
tativ hochwertigen Versorgung in Rheinland-Pfalz. 

Grundlage hierfür ist eine ausreichende Anzahl an Fachkräften, die mit den notwendigen Kompetenzen für das berufliche Handeln 
im Gesundheitswesen und der Pflege ausgestattet sind. Mit den von Rheinland-Pfalz intensiv mitentwickelten neuen beruflichen 
und hochschulischen Pflegeausbildungen, die mit dem Pflegeberufereformgesetz im Juli 2017 beschlossen wurden, werden diese 
Zielsetzungen erreicht. Die neuen Pflegeausbildungen werden nun in einem mehrjährigen Umsetzungsprozess implementiert. 

Es handelt sich dabei um die wohl bedeutendste Reform in der beruflichen Bildung der letzten Jahrzehnte. Vollkommen unter-
schiedliche Qualifizierungssysteme mit vollkommen unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen in der Altenpflege, der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege sowie der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung werden dabei integriert. Bei der Umsetzung 
wird in vielen Fällen Neuland betreten und es ist die Bereitschaft zu Wandel und Innovation gefordert. Die gewöhnlichen Schwie-
rigkeiten bei einem solch tiefgreifenden und umfassenden Reform- und Transformationsprozess wurden durch die Corona-Pan-
demie und deren Auswirkungen auf das gesamte berufliche Bildungssystem noch weiter verstärkt. 

Die Landesregierung steuert diesen schwierigen Prozess erfolgreich in enger und vertrauensvollen Abstimmung mit allen betroffe-
nen Akteuren der beruflichen Bildung, des Gesundheitswesens und der Pflege.

Die Landesregierung unterstützt intensiv die beteiligten Akteure, insbesondere die Pflegeschulen, die Träger der praktischen Aus-
bildung und die weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen. Dies wird das Land auch weiterhin tun.

 1. Inwieweit ist ein Rückgang der Bewerberzahlen in der Pflegeausbildung zu befürchten, weil wegen der Corona-Pandemie 
auch in 2021 keine Ausbildungsbörsen und Veranstaltungen in Schulen stattfinden konnten?

Der erste Jahrgang von Schülerinnen und Schülern hat im Jahr 2020 die neue, generalistische Pflegeausbildung aufgenommen. Der 
nachfolgende Vergleich der Anzahl der Schülerinnen und Schülern des Schuljahres 2019/2020 zum Schuljahr 2020/2021 zeigt die 
aktuelle Veränderung der Schülerzahlen in der neuen Pflegeausbildung in Rheinland-Pfalz.

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Schülerinnen und Schüler; Eintritte

2019/20201 2020/20212 Veränderung absolut Veränderung in %

2 168 2 294 + 126 + 5,8

Die für das Schuljahr 2020/2021 vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen zur Ausbildungssituation machen deutlich, dass der Start 
der neuen Pflegeausbildungen in Rheinland-Pfalz mit einer leichten Steigerung von 126 Personen (+5,8 Prozent) auch hinsichtlich 
der Schülerinnen- und Schülerzahl gelungen ist.

1 Pflegeausbildung alt: Summe Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Altenpflege; Quelle: Statistisches 
Landesamt RLP

2 Generalistische Pflegeausbildung; Quelle: Zuständige Stelle RLP
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Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnten im Jahr 2020 und auch im Jahr 2021 keine Ausbildungsbörsen und Veran-
staltungen an Schulen in Rheinland-Pfalz stattfinden. Vielmehr wurde von 2020 bis 2021 eine digitale Werbetour „#Werpflegtbe-
wegt“ zur generalistischen Pflegeausbildung in Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen und umgesetzt. Trotz dieser coronabedingten 
eingeschränkten Werbemaßnahmen und schwierigen Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen, ist die Zahl der Eintritte in 
eine Ausbildung zur Pflegefachperson in Rheinland-Pfalz nicht nur stabil geblieben, sondern sogar leicht gestiegen. Die neue 
Pflegeausbildung hat sich damit bereits in ihrem Einführungsjahr unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen als attraktiver 
Ausbildungsberuf erwiesen. 

Die insgesamt stabile Entwicklung der Pflegeausbildung mit positiver Tendenz macht deutlich, dass nicht nur Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen und -dienste trotz aller pandemiebedingten Belastungen ihrem gesellschaftlichen Ausbildungsauftrag nach-
kommen. Auch auf der Seite der Nachfragerinnen und Nachfrager hat für viele eine Ausbildung in der Pflege weiterhin eine hohe 
Attraktivität. 

 2. Welcher Handlungsbedarf besteht zur Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung des neuen Ausbildungsberufs?

Zukunftsorientierte Pflegeausbildungen sind angesichts des demografischen Wandels und der Herausforderungen der gesundheit-
lichen und pflegerischen Versorgung der Menschen in Rheinland-Pfalz von hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Daher hat das 
Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit zahlreichen Akteuren des Gesundheitswesens und der Pflege bereits seit Jahren vielfältige 
Anstrengungen zur Steigerung der Ausbildungszahlen sowie der Zahl an Absolventinnen und Absolventen in den Pflegeberufen 
unternommen. Dennoch ist es erforderlich, das Engagement im Bereich der Pflegeaus-bildungen weiter zu verstärken und die 
Weichen für die Zukunft zu stellen. Dies betrifft sowohl den Ausbau von Strukturen und Angeboten an Ausbildungsplätzen, als 
auch die Steigerung der Nachfrage durch die Gewinnung von mehr Bewerberinnen und Bewerbern sowie Auszubildenden in den 
Pflegeberufen. Es wird mittels geeigneter Maßnahmen dazu beigetragen, die öffentliche Wahrnehmung des neuen Ausbildungs-
berufes weiter zu verbessern und das Interesse am neuen Ausbildungsberuf weiter zu erhöhen. 

Die Akteure des Gesundheitswesens und der Pflege vereinbarten bereits im Jahr 2018 die Fortsetzung der „Fachkräfte- und Qualifi-
zierungsinitiative Pflege 2.0, 2018-2022 (FQI Pflege 2.0)“. Ein Handlungsfeld darin ist die Stärkung und der Ausbau der Ausbildung 
und die Öffentlichkeitsarbeit und dabei die besondere Berücksichtigung der neuen beruflichen und hochschulischen Pflegeaus-
bildung. 

 3. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

Das Land fördert Ausbildungskampagnen, unterstützt die Weiterentwicklung und Umsetzung inhaltlich und flankiert sie mit 
eigener Informationsarbeit. Akteure setzen in enger Abstimmung mit dem Land Ausbildungskampagnen fort, entwickeln die 
Grundlagen, Materialien und Kommunikationswege den Erfordernissen des Pflegeberufegesetzes entsprechend weiter und ver-
suchen somit, auch in den kommenden Jahren möglichst viele Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Unterstützerinnen 
und Unterstützer der Kampagne und möglichst viele Menschen für die Ausbildung in einem Pflegeberuf zu gewinnen. 

Im Zeitraum November 2020 bis August 2021 wird die Informations- und Werbetour unter dem Hashtag „#Werpflegtbewegt“ zur 
zielgruppengerechten Vorstellung der generalistischen Pflegeausbildung in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Unter den aktuellen Coro-
na-bedingten Rahmenbedingungen konnte die direkte Zielgruppenansprache nicht wie geplant mit einem „Pflegemobil“ vor Ort 
auf den Schulhöfen der allgemeinbildenden Schulen, sondern nur digital sowie durch Großflächenwerbung, erfolgen. Die direkte 
Zielgruppenansprache erfolgt jetzt über die Social-Media-Kanäle YouTube, Instagram und Facebook. Eine Großflächenplakatie-
rung mit drei Motiven und dem Link der Webseite „wer-pflegt-bewegt.de“ war von Ende November bis Ende Dezember 2020 an 
zentralen Punkten im Stadtgebiet Mainz sichtbar. 

Alle an der Ausbildung interessierten Menschen können sich über die Informationsseite www.wer-pflegt-bewegt.de über die schu-
lische und hochschulische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann und zu möglichen Ausbildungsstätten in Rhein-
land-Pfalz informieren. Der Videoclip „Wer pflegt bewegt“, der seit dem 2. Dezember 2020 auf der Webseite, auf den Social-Me-
dia-Kanälen und auf YouTube zu sehen ist, wurde mit drei rheinland-pfälzischen Auszubildenden der generalistischen Pflege 
produziert. In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk des Landesprojekts „Care for future-Nachwuchssicherung in der Pflege“ wurde 
die Werbe- und Informationstour auch in den allgemeinbildenden Schulen beworben. 

Im Mai 2021 startete das Land, im Rahmen der FQI Pflege 2.0, gemeinsam mit der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz und dem 
Radiosender BIG FM, die Radiowerbung „Helfer braucht das Land“. Im Zeitraum von zwei Wochen konnten sich rheinland-
pfälzische Gesundheitseinrichtungen in Radiospots vorstellen und Werbung für ihr Unternehmen und die Pflegeausbildung in der 
Einrichtung machen.

Auch die Landespflegekammer und die Gewerkschaft ver.di unterstützen Ausbildungskampagnen in den kommenden Jahren 
aktiv mit ihren Möglichkeiten und Mitteln, informieren und motivieren ihre Mitglieder dazu, in ihren jeweiligen Umfeldern nach 
Möglichkeit die Kampagnen zu stärken. Auch die Hochschulen unterstützen die Kampagnen und informieren verstärkt die Öf-
fentlichkeit über bestehende und neue hochschulische Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Pflege sowie über innovative 
und durchlässige Wege von der beruflichen in die akademische Qualifikation.

 4. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Im Rahmen der FQI Pflege 2.0 wird die Öffentlichkeitsarbeit in den kommenden Jahren intensiviert und strategisch verbessert. 
Aktuell wird geprüft, welche neuen Handlungsfelder beziehungsweise Anpassungen in der „Fachkräfte- und Qualifizierungs-
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initiative Pflege 2.0, 2018-2022“ aufgrund der pandemischen Situation notwendig sind. Die Ergebnisse werden auf dem nächsten 
Fachkräftegipfel Ende des Jahres 2021 vorgestellt. 

Eine bessere öffentliche Wahrnehmung und höhere Anerkennung der Pflege fördert zum einen die Identifikation mit dem Berufs-
feld und soll zum anderen dazu beitragen, mehr Menschen für die Pflege zu begeistern. Es soll zudem verdeutlicht werden, dass die 
Pflege inzwischen eine große Bandbreite an Einsatzfeldern und vielfältige Aufstiegschancen gerade auch in Rheinland-Pfalz bietet. 
Deshalb wird die Öffentlichkeitsarbeit darauf ausgerichtet, das Image der Pflegeberufe in der Öffentlichkeit zu verbessern sowie 
den Stellenwert der Pflege für unsere Gesellschaft und die Leistungen der beruflich Pflegenden sichtbarer zu machen.

In der Vergangenheit hat es bereits bundes- und landesweite sowie regionale Aktivitäten und Engagements einzelner Akteure und 
Einrichtungen mit Fotoausstellungen, Informationskampagnen, Schnupperpraktika oder Ausbildungsmessen, gegeben. Zukünftig 
werden die Kräfte stärker gebündelt und umfassender über die Möglichkeiten und Chancen in den Pflegeberufen informiert. Dabei 
gilt es herauszustellen, dass beruflich Pflegende mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag leisten - für die zu pflegenden Menschen, 
für ihre Angehörigen und für die gesamte Gesellschaft.

Eine erfolgversprechende Gesamtstrategie soll verschiedene Zielgruppen und Multiplikatoren im Land auf bewährten und neuen 
Wegen angemessen ansprechen, informieren, sensibilisieren und mit ihren je eigenen Perspektiven und Möglichkeiten für die 
Zukunft der Pflege gewinnen. Dabei sollen vermehrt Möglichkeiten im Bereich Social-Media genutzt werden. Zu einer solchen 
Gesamtstrategie gehört es auch, Nutzen und Erfolg solcher Kampagnen nicht durch negative Einzelberichte zu beeinträchtigen. 

Zu den Zielgruppen gehören Verantwortliche in Politik, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen, Wissenschaft und Medien, 
ebenso wie Angehörige der Pflegeberufe in leitenden oder lehrenden Funktionen und in der praktischen Pflege. Aber auch Schüle-
rinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und ihre Eltern sollen von einer zukunftsorientierten Strategie der Öffentlich-
keitsarbeit in der Pflege gezielt angesprochen und erreicht werden. Auch kulturelle Unterschiede oder Migrationshintergrund sind 
bei der Abgrenzung der Zielgruppen und für eine gezielte Ansprache berücksichtigt.

Eine Ausbildungskampagne zur Altenpflege in Rheinland-Pfalz wurde bereits im Jahr 2018 unter dem Motto „#MakeADifference“ 
gemeinsam von der PflegeGesellschaft, der AOK und dem Land umgesetzt. Damit Kampagnen aber nachhaltig wirken, sollen die 
Bemühungen in den kommenden Jahren verstetigt und parallel zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes entsprechend angepasst 
werden. Angesichts der steigenden Bedeutung akademischer Pflegeberufe galt es, auch die Hochschulen als Partner der Ausbil-
dungskampagne einzubinden und die beruflichen Entwicklungsperspektiven deutlich zu machen. 

 5. Inwieweit ist die Zahl der Ausbildungsverbünde regional und insgesamt unzureichend?

Seit dem 1. Juli und noch bis 31. Dezember 2021 wird eine Studie zu Lernortkooperationen und Ausbildungsverbünden in Rhein-
land-Pfalz durchgeführt. 

Das Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur wird eine Erhebung zu bestehenden Lernortkooperationen und der schon existie-
renden Ausbildungsverbünde in Rheinland-Pfalz vornehmen. Dies ist wichtig, um nach Abschluss des ersten Ausbildungsjahres 
einen vollständigen Überblick mit Problem- und Potentialanalyse zu den Formen der Lernortkooperationen in der praktischen 
Ausbildung in allen Regionen des Landes zu erhalten. Neben bereits existierenden, sollen auch Ausbildungsverbünde, die sich 
noch in der Gründungsphase befinden, erfasst werden. Neben einer umfassenden Bestandsdarstellung und -analyse werden auch 
Vorschläge zur weiteren Verbesserung der Praxiskooperationen bis hin zu neuen Ausbildungsverbünden vorgelegt werden. Erst 
nach Vorlage der Studie kann eine Aussage zur Anzahl der regionalen Ausbildungsverbünde und anderer Formen der Praxiskoor-
dination sowie zur Notwendigkeit weiterer Ausbildungsverbünde in Rheinland-Pfalz getroffen werden.

 6. Welcher Handlungsbedarf besteht zur besseren organisatorischen und finanziellen Unterstützung der Gründung von 
Ausbildungsverbünden?

Das Land Rheinland-Pfalz möchte bei der genannten Erhebung neben Vorhaben zur Gründung neuer Verbünde auch die Weiter-
entwicklung anderer bereits bestehender Lernortkooperationen oder eines bereits bestehenden Verbundes berücksichtigen. Die 
Erhebung der Lernortkooperationen gestaltet sich möglicherweise schwieriger im Vergleich zu den Ausbildungsverbünden, da 
Lernortkooperationen sehr vielfältig und mehrfach über viele verschiedene Institutionen hinweg geschlossen werden. Grundlage 
der Studie ist das Förderprogramm gemäß § 54 des Pflegeberufegesetzes. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat am 1. Juli 2021 ein weiteres Projekt zur Unterstützung von Lernortkooperationen und Ausbildungs-
verbünden gestartet. Dies wird in Form von Beratungen, Coachings, regionalen Arbeitsgruppen und Workshops erfolgen, die von 
den an der Pflegeausbildung Beteiligten in Rheinland-Pfalz individuell genutzt werden können. Das Unterstützungsprojekt wird 
bis Ende des Jahres 2021 tätig sein.

Generell gilt es, die Träger der praktischen Ausbildung und vereinzelt Pflegeschulen (mit einer entsprechenden Aufgabenüber-
tragung) bei der Organisation der praktischen Ausbildung mit ihren insgesamt sieben Stationen in den drei Ausbildungsjahren 
zu unterstützen. Nach den bisher gemachten Erfahrungen erscheint es sinnvoll, ergänzend zu den vorhandenen Strukturen eine 
zentrale Koordinierungsstelle als Hintergrunddienst einzurichten. Eine entsprechende europaweite Ausschreibung erfolgt derzeit. 
Die Koordinierungsstelle als weiteres Landesprojekt soll im vierten Quartal 2021 ihre Arbeit aufnehmen. 

Eventuell weiterer Handlungsbedarf des Landes und aller relevanten Akteure ergibt sich daher nach und während der Durchfüh-
rung der beiden genannten Landesprojekte. In den Abschlussberichten werden alle notwendigen Daten und Unterstützungsbedar-
fe von Kooperationen und Verbünden in Rheinland-Pfalz dargelegt.
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 7. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

Auf die Antwort der Landesregierung zu den Fragen 5 und 6 wird verwiesen.

 8. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Der konkrete Umsetzungsplan sieht die vorab genannten Landesprojekte „Studie zu Lernortkooperationen und Ausbildungsver-
bünden in Rheinland-Pfalz“ und „Unterstützung von Lernortkooperationen und Ausbildungsverbünden/Beratung, Coaching, 
regionale Arbeitsgruppen und Workshops von Lernortkooperativen und Ausbildungsverbünden“ mit Start 1. Juli 2021 vor.

 9. Inwieweit bedarf es praxisgerechter Bedingungen für die Fort- und Weiterbildung von Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern?

10. Welcher Handlungsbedarf besteht zur nachhaltigen Sicherstellung der Qualität der praktischen Ausbildung hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen für die Praxisanleitung?

11. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

12. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Praxisanleitende begleiten und betreuen die Auszubildenden zur Pflegefachkraft während der gesamten Ausbildungsdauer und 
spielen im Rahmen der praktischen Ausbildung in der Pflege eine zentrale Rolle. Um den Anforderungen an die Aufgaben der 
Praxisanleitung gerecht zu werden, ist nach der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung eine qualitativ hochwertige Weiterbildung 
notwendig, die eine kontinuierliche Fortbildung miteinschließt. § 4 Abs. 3 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die 
Pflegeberufe regelt die berufspädagogische Zusatzqualifikation der Praxisanleitung im Umfang von mindestens 300 Stunden sowie 
die jährlich nachzuweisende Fortbildung im Umfang von 24 Stunden. Die Landesregierung hat zur Sicherstellung der Qualität der 
praktischen Ausbildung weitreichende Rahmenbedingungen zur Absolvierung der Weiterbildung zur Praxisanleitung geschaffen. 
§ 4 Abs. 4 der Landesverordnung zur Ausführung ausbildungs- und prüfungsrechtlicher Vorschriften des Pflegeberuferechts ent-
hält die Rahmenbedingungen, die es den Trägern der praktischen Ausbildung und den interessierten Fachkräften ermöglichen, 
eine Weiterbildung zur/zum Praxisanleiterin/Praxisanleiter zu absolvieren. In Absprache mit der Landespflegekammer Rhein-
land-Pfalz wurden Empfehlungen für die Durchführung der jährlich nachzuweisenden 24 Stunden Fortbildungen festgelegt. Damit 
hat die Landesregierung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Selbstverwaltung der Pflegeberufe in Rheinland-Pfalz bereits 
nachhaltige Rahmenbedingungen zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen praktischen Ausbildung getroffen.

13. Inwieweit ist die Zahl der Einsatzstellen für die Pflichteinsätze in der Pädiatrie und der Psychiatrie für die Einsatzplanung der 
Auszubildenden nicht bedarfsgerecht?

14. Welcher Handlungsbedarf besteht zur Sicherstellung der Pflichteinsätze in den Bereichen Pädiatrie und Psychiatrie durch 
Schaffung und Erhalt von Flexibilität bei der Festlegung geeigneter Einrichtungen?

15. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

16. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Die zur Durchführung der praktischen Ausbildung geeigneten Einrichtungen sind im § 7 des Pflegeberufegesetzes bereits grund-
sätzlich durch den Bund geregelt worden. Lediglich in den speziellen Bereichen der Pädiatrie und der Psychiatrie hat der Bund 
Regelungskompetenzen zur Geeignetheit von Einrichtungen an die Länder übertragen. Grundsätzliches Merkmal im Hinblick 
auf die Eignung zur Durchführung der praktischen Ausbildung ist, dass die Einrichtungen zur Vermittlung der in der Anlage der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung beschriebenen Kompetenzen in der Lage sein müssen. Aufgrund dessen hat die Landes-
regierung umfangreiche Regelungen zur Sicherstellung der Pflichteinsätze in den Bereichen der Pädiatrie und Psychiatrie vorge-
nommen. Gem. § 4 Abs. 2 und 3 der Landesverordnung zur Ausführung ausbildungs- und prüfungsrechtlicher Vorschriften des 
Pflegeberuferechts sind zahlreiche Alternativen an Einrichtungen zur Absolvierung der Pflichteinsätze im pädiatrischen und psy-
chiatrischen Bereich zugelassen, wie zum Beispiel die von einer Hebamme oder einem Entbindungspfleger geleitete Einrichtungen 
(§ 134 a Abs.1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) und Geburtsstationen in Krankenhäusern nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Pflege-
berufegesetzes für den pädiatrischen Bereich oder psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch. Die Landesregierung geht davon aus, dass sich die Regelungen, die seit Frühjahr 2021 in Kraft sind, in der Praxis bewähren 
und somit allen Auszubildenden ein Einsatzort für die Pflichteinsätze angeboten werden kann, damit die Auszubildenden ihre 
qualitativ hochwertige Ausbildung erfolgreich abschließen können und die Absolventinnen und Absolventen als hochqualifizierte 
Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Sollten dennoch Probleme auftauchen, können die vorab genannten Landesprojekte unterstützend intervenieren.

17. Inwieweit führt die geteilte Zuständigkeitsstruktur der Ministerien und der nachgelagerten Behörden bei der Einführung 
der generalistischen Pflegeausbildung zu Problemen hinsichtlich des Wissensstandes der Beteiligten?

Die geteilte Zuständigkeitsstruktur für die Umsetzung der Pflegeberufereform in Rheinland-Pfalz mit den drei zuständigen Mi-
nisterien (Bildungsministerium, Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation 
und Digitalisierung) sowie den nachgeordneten Behörden (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung), führt hinsichtlich des Wissensstandes der beteiligten Akteure bisher zu keinerlei Problemen oder Wis-
sensdefiziten. Die Kooperation ist eng, vertrauensvoll und damit auch erfolgreich. Neu auftretende Fragestellungen oder Potentia-
le werden schnell untereinander kommuniziert, gemeinsam bewertet und zeitnah einer Lösung zugeführt. Auch die gemeinsame 
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Zuständigkeit von Bildungsministerium und Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung bei der schu-
lischen und praktischen Ausbildung im Rahmen der beruflichen Pflegeausbildung in der Übergangsphase bis zum 31. Dezember 
2024 hat sich bewährt und erfolgt „aus einem Guss“.

18. Welcher Handlungsbedarf besteht zur Schaffung von klaren Zuständigkeiten und Sicherstellung einer in den Folgen für die 
Pflegeausbildung klaren Kommunikationsstruktur?

Es besteht keinerlei Handlungsbedarf, da die aktuellen und künftigen Zuständigkeiten bei der Umsetzung des Pflegeberufereform-
gesetzes in Rheinland-Pfalz klar im Ministerratsbeschluss vom 29. Mai 2018 bestimmt und im Landesgesetz zur Ausführung des 
Pflegeberufegesetzes geregelt sind. Kommunikation findet regelmäßig mit allen an der Umsetzung der Pflegeberufereform betei-
ligten staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren statt, institutionalisiert, wie zum Beispiel in themenspezifischen Arbeitsgruppen 
und Besprechungen oder auch informell.

19. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

20. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Die vereinbarte Struktur hat sich bewährt. Weitere Maßnahmen werden derzeit nicht für notwendig erachtet. Sollten entsprechen-
de Bedarfe auftauchen, wird - wie in der Vergangenheit auch - gemeinsam, abgestimmt, schnell und angemessen von den beteiligten 
Ministerien und nachgeordneten Behörden reagiert werden. 

21. Inwieweit bedarf es zusätzlicher Unterstützungsangebote beim Übergang von der einjährigen Helferausbildung in die 
generalistische Pflegeausbildung?

Grundsätzlich haben Absolventinnen und Absolventen einer Assistenten- und Helferausbildung die Möglichkeit, zur generalisti-
schen Pflegeausbildung zugelassen zu werden. In § 11 Abs. 1 Nr. 2b bis 2d des Pflegeberufegesetzes ist die erfolgreich abgeschlosse-
ne landesrechtlich geregelte Assistenz- und Helferausbildung eine der Zulassungsvoraussetzungen zur Ausbildung zur Pflegefach-
frau beziehungsweise zum Pflegefachmann. Zur Unterstützung und individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern sind 
im Lehrplan zur Pflegeausbildung zusätzliche Stunden vorgesehen.

22. Welcher Handlungsbedarf besteht zur Einführung einer generalistischen Pflegehelferausbildung?

23. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

24. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Zur Reform der Pflegeassistenz- und Helferberufe hat sich im Juni 2021 auf Bundesebene eine Länder-Arbeitsgruppe konstituiert, 
die sich zum einen mit der Erarbeitung gemeinsamer Eckpunkte für die landesrechtlich geregelten Ausbildungen zu den genannten 
Berufen befassen wird. 

Zum anderen wird in der Länder-Arbeitsgruppe mit dem Bund die Finanzierung der Pflegeassistenz- und Helferberufe geregelt. 
Sobald sich abzeichnet, wie sich die Reform der Pflegeassistenz- und Helferberufe hin in eine generalistische Form entwickelt, wird 
auch in Rheinland-Pfalz mit der Umsetzung begonnen.

25. Inwieweit besteht in Rheinland-Pfalz ein Mangel an geeigneten Studiengängen für die Pflegepädagogik?

Derzeit bietet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen einen Bachelorstudiengang „Pflegepädagogik“ an. 
Die Katholische Hochschule Mainz stellt mit dem Studiengang „Pädagogik in Gesundheit und Pflege“ ein Masterangebot bereit.

Sowohl der Bachelorstudiengang „Pflegepädagogik“ der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, als auch der 
Masterstudiengang „Pädagogik in Gesundheit und Pflege“ der Katholischen Hochschule Mainz sind nicht zulassungsbeschränkt. 
Dies zeigt, dass alle Interessierten einen Studienplatz erhalten können.

26. Welcher Handlungsbedarf besteht zur Etablierung neuer Studiengänge?

Mit der Einrichtung eines weiteren Masterstudiengangs „Pflegepädagogik“ an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Lud-
wigshafen zum Sommersemester 2022 wird das Studienangebot in der Pflegepädagogik ausgebaut. Damit wird das Studienangebot 
um 30 Plätze erweitert. 

Neben den pflegepädagogischen Studiengängen wird in Rheinland-Pfalz auch eine Lehramtsausbildung für das BBS-Lehramt Pflege 
angeboten. Das Studium wurde bisher durch eine Kooperation zwischen der Universität Koblenz-Landau und der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Vallendar bereitgestellt. 

Dabei hat die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar das berufliche Fach Pflege und die Universität Koblenz-Landau 
das zweite allgemeinbildende Fach und die Bildungswissenschaften übernommen. 

Da die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar den Betrieb ihrer pflegewissenschaftlichen Fakultät einstellen wird, 
wird die Landesregierung für eine nahtlose Sicherstellung dieses Lehrangebots Sorge tragen. Dies heißt, dass ab dem Wintersemes-
ter 2022/2023 an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, ein Ersatzangebot für die Pflege aufgebaut wird.
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27. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

28. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Im Hinblick auf das Studienangebot „Pflegepädagogik“ besteht derzeit kein Bedarf, weitere Maßnahmen zu ergreifen. In Bezug auf 
eine Lehramtsausbildung im Fach Pflege werden der Universität Koblenz-Landau zusätzliche Personalkapazitäten zur Verfügung 
gestellt werden. 

29. Inwieweit ist die Refinanzierung der Pflegeschulen und der Träger der praktischen Ausbildung sachgerecht hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Finanzbedarfen und Kostenentwicklungen?

Aus Sicht des Landes ist die den bundesrechtlichen Regelungen entsprechende Finanzierung der Pflegeschulen und der Träger der 
praktischen Ausbildung hinsichtlich der Berücksichtigung von Finanzbedarfen und Kostenentwicklungen sachgerecht. Diese be-
kommen in Rheinland-Pfalz eine auskömmliche und strukturerhaltende Finanzierung.

30. Welcher Handlungsbedarf besteht zur Gewährleistung einer angemessenen und verlässlichen Refinanzierung der 
Pflegeschulen und der Träger der praktischen Ausbildung?

Ein Handlungsbedarf über die zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern ausgehandelten Vereinbarungen zu den Pauscha-
len für die Jahre 2022 und 2023 hinaus zur Gewährleistung einer angemessenen und verlässlichen Finanzierung der Pflegeschulen 
und der Träger der praktischen Ausbildung besteht aus Sicht des Landes nicht.

Das Ergebnis der Verhandlungen zu den künftigen Pauschalen für die Jahre 2022 und 2023 im Vergleich zu den Jahren 2020 und 
2021 in Rheinland-Pfalz ist positiv zu bewerten, die Finanzbedarfe und die Kostenentwicklungen sind berücksichtigt: 

Vereinbarungen für 2020 und 2021 Vereinbarungen für die 2022 und 2023

Pauschale für die Kosten der praktischen Ausbildung: 
8.420 €.

Pauschale für die Kosten der praktischen Ausbildung: 
2022: 8.546,30 € und 2023: 8.717,23  €

Pauschale für die Ausbildungskosten der Pflegeschulen ist abhän-
gig von dem jeweiligen Lehrer-Schülerverhältnis und beträgt:

Pauschale für die Ausbildungskosten der Pflegeschulen ist abhän-
gig von dem jeweiligen Lehrer-Schülerverhältnis und beträgt:

Lehrer-Schülerverhältnis Pauschale Lehrer-Schülerverhältnis Pauschale

1:20 8.580 € 1:20 2022
2023

8.708,10 €
8.882,87 €

1:17,5 - 1:unter 20 8.980 € 1:17,5 – 1: unter 20 2022
2023

9.114,70 €
9.296,99 €

1:15 - 1: unter 17,5 9.380 € 1: unter 17;5 2022
2023

9.520,70 €
9.711,11 €

Die Pauschalen für die Jahre 2020/2021 steigen somit im Jahr 2022 um 1,5 Prozent und im Jahr 2023 um 2 Prozent. Eine angemes-
sene und verlässliche Finanzierung ist daher gegeben.

31. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

32. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Konkrete Maßnahmen, die die Landesregierung ergreifen sollte, sind daher aktuell nicht notwendig.

33. In der Region Trier verschärft sich der Pflegekräftemangel durch massive Abwanderung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nach Luxemburg. Wie will die Landesregierung hier gegensteuern und die Pflegequalität diesseits der Grenze 
sichern?

In der Region Trier verschärft sich der Pflegekräftemangel durch Abwanderung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach 
Luxemburg. Dies, weil ein gemeinsamer Pflegearbeitsmarkt in den Regionen Trier, Luxemburg, Wallonie und Lothringen besteht. 

Grund für die Abwanderung von Pflegekräften nach Luxemburg aus Deutschland, Frankreich und Belgien ist eine bessere Bezah-
lung in Luxemburg und noch nicht ausreichende Ausbildungsbemühungen in den Teilregionen. 

Hier zeigt sich im Rahmen der Großregion die gleiche Problematik wie die Abwanderung von Fachpflegekräften, aber auch von 
Ärzten, aus den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern oder aus Drittstaaten nach Deutschland. 

34. Welcher Handlungsbedarf zur Attraktivitätssteigerung von Arbeitsplätzen in der Pflege und im Sozialbereich besteht in 
der Grenzregion zu Luxemburg in Rheinland-Pfalz?

Die Landesregierung arbeitet bereits gemeinsam mit den Partnern der Großregion an einer Verbesserung im Bereich der Fachkräf-
tesicherung in den Pflegeberufen. Ziel ist eine bessere gemeinsame Ausbildungsplanung und die Erarbeitung einer grenzüberschrei-
tenden Fachkräftesicherungsstrategie. Die Arbeiten hierzu werden in der Expertengruppe „Der Pflegearbeitsmarkt der Groß-
region“ unter Vorsitz des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung geleistet. Die Expertengruppe 
„Der Pflegearbeitsmarkt der Großregion“ beschäftigt sich prioritär mit den Handlungsfeldern: Ausbildung, Fachkräftesicherung, 
Beschäftigung und Berufsanerkennung.
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Bereits im März 2018 wurde eine Vereinbarung zwischen den Ländern Luxemburg und Rheinland-Pfalz geschlossen. 

Unter Punkt 1.4.2 heißt es in der Vereinbarung: „Die Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege in Luxemburg und 
in Rheinland-Pfalz sind auf quantitativ ausreichende und qualitativ gut ausgebildete Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte ange-
wiesen. Im Grenzgebiet ist der Pflegearbeitsmarkt jedoch von einer zunehmenden Mobilität der Arbeitskräfte nach Luxemburg 
geprägt, was eine angespannte Fachkräftesituation in der Region Trier nach sich zieht. Die Betrachtung der grenzüberschreitenden 
Verflechtungen des Pflegearbeitsmarktes ist aus einer bilateralen Perspektive jedoch nur unvollständig; sie muss großregional 
erfolgen“.

Die Partner vereinbarten daher, die Zusammenarbeit und Abstimmung im Bereich der Fachkräftesicherung in den Pflegeberufen, 
insbesondere in der Ausbildungsplanung, zu verbessern. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die bestehenden Beratungen 
im Rahmen der Expertengruppe „Der Pflegearbeitsmarkt in der Großregion“ und sichern im Hinblick auf die Erarbeitung einer 
grenzüberschreitenden Fachkräftesicherungsstrategie und die Entwicklung und den Ausbau von grenzüberschreitenden Koopera-
tionen in der Pflegeausbildung ihre Unterstützung zu.

35. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung hierzu ergreifen?

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Prioritätensetzung bei der Implementierung der generalistischen Pflegeausbildung sind 
die Arbeiten der Expertengruppe ins Stocken geraten. Sie sollen im 2. Halbjahr 2021 wiederaufgenommen werden.

36. Welches ist der konkrete Umsetzungsplan hierfür?

Die Expertengruppe „Pflegearbeitsmarkt in der Großregion“ wird gemeinsame Lösungsansätze erarbeiten. Diese sind dann im 
Rahmen der Gremien der Großregion einer Umsetzungsplanung zuzuführen.

Alexander Schweitzer
Staatsminister


