
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
·- Drucksache 11/2603 -

Regelung der Altenpfleger-/ Altenpflegerinnenausbildung 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Altenpflegeausbildung in Rheinland
rfalz den veränderten Ansprüchen anzupassen und in einerdreijährigen geglieder
ten Ausbildung neu zu regeln. Neben der Ausbildung zum Altenpfleger/zur 
Alrenpflegerin soll nach einem Jahr der Abschluß als Altenpflegehelfer/ais Alten
pflegehelferirr möglich sein. 

Die folgenden Forderungen sind bei der Neuregelung zu beachten: 

I. Die Einrichtung einer dreijährigen Berufsausbildung für Altenpflege als Erst
qualifikation. Dabei soll das erste Ausbildungsjahr schulisch und das zweite 
und dritte Ausbildungsjahr mit wachsenden Praxisanteilen in enger Koopera
tion zwischen Schule und der praktischen Tätigkeit in den Einrichtungen der 
Altenpflege durchgeführt werden. 

l ln die Ausbildung für Altenpflege soll aufgenommen werden, wer in der Regel 

a) das 17. Lebensjahrvollendet hat, 

bl das Abs .... hlußzeugnis der Hauptschule oder einen gleichwertigen Bildungs
stand (für Altenpflegehelfer und Altenpflegehelferinnen kann von dieser 
Regelung abgewichen werden) besitzt und 

L) eine mindestens zweijährige vollzeitliche Tätigkeit ausgeübt hat. 

Auf die unter Nummer 2 Buchst. c genannte vollzeitliche Tätigkeit kann u. a. 
angerechnet werden: 

a.l) das freiwillige soziale Jahr, 

bb) der abgeleistete Grundwehrdienst oder der zivile Ersatzdienst, soweit in 
ihrem Rahmen hau ~wirtschaftliche, sozialpflegerische oder ähnliche Tätig
keiten ausgeübt wurden, 

cc) der Abschluß der Fachoberschule (Fachbereich Sozialwesen), 

dd) der Abschluß des Berufsgrundbildungsjahres, Berufsfeld Ernährung und 
H.ltl<;winschafr, 

~·~.:) dn Abschluß der zweijährigen Berufsaufbauschulc, hauswirtschaftlich
:\Ot.i,1lpflegcrische 1.-achrichrung, 

ff) der mittlere Bildungsabschluß an sonstigen Schulen. 
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3. Die Ausbildung soll entsprechend dem Krankenpflegegesetz und unter Beach
tung des Berufsbildungsgesetzes, wie es auch im· III. Abschnitt des Kranken
pflq~cgesetzes Anwendung gefunden hat, gestaltet werden. 

Dies bedeutet insbesondere: 

- keine Schulgeldzahlung sondern Zahlung einer Ausbildungsvergütung ab 
dem ersten Ausbildungsjahr, 

Tarifvertragsfähigkeit der gesamten Ausbildung, 

geregelte Rechtsverhältnisse (Ausbildungsvertrag gern. Berufsbildungsge
setz, Ausbildungspläne usw.) während der gesamten Ausbildungszeit,. ein
schließlich des Kündigungsschutzes. 

4. Die Altenpflegerinnen und Altenpfleger sowie die Altenpflegehelferinnen und 
Altenpflegehelfer sind im Rahmen tariflicher Regelungen entsprechend den 
Krankenpflegeberufen einzugruppieren. 

5. Es muß sichergestellt werden, daß ein Ausbildungsabschluß erreicht wird, der 
bundesweit und im europäischen Vergleich anerkannt wird. 

6. Es ist zu gewährleisten, daß Ausbilderinnen und Ausbilder und die Aus
bildungsstätten den Anforderungen der §§ 20 ff. des Berufsbildungsgesetzes 
entsprechen. 

7. Es müssen effektive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Altenpflege
rinnen und Altenpfleger als auch Alten pflegehelferinnen und Altenpflegehelfer 
geschaffen werden, um die Erkenntnisse der Gerontologie in die Praxis umzu
setzen. 

8. Die Einrichtung einer Fachschule in Teilzeitform, die nach der Familienphase 
die Qualifikation als Altenpflegehelferin bietet. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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