
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. \Vahlpcriodc 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Reichenbecher (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Altenpflegeausbildung in den 80er Jahren in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1868 vom 26. Oktober 1989 h,u f,)\genden W'ortlaut: 

Ich fr.1ge die Landesregierung: 

Drucksache 1113255 
16. II. 1989 

1. In welcher Anzahl wurden seit 1980 jährlich in Rheinland-Pfalz Altenpfleger/ Altenpflegerinnen ausgebildet, aufgeschlüsselt 
nach den jeweiligen Schulstandorten? 

2. Reicht diese Zahl nach Einschätzung der Landesregierung aus, um den Bedarf in den 90er Jahren zu befriedigen? 
3. Welche Maßnahmen wurden bisher hinsichtlich des Berufsbildes, der Ausbildungsdauer, der Vergütung ctc. ergriffen, um 

die Attraktivität der Ausbildunß 7.u verbessern, wann ist diesbezüglich mit ersten Erfolgen z.u rechnen? 

Da.-, Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. November 1989 wie folgt 

beantwortet: 

Zu I.: 

[ 11 Rhcinl.ulll· Pf.d·r \\- u rdcn V! 111 19XO b~.~ 1 !JXS .m c')tfcntlichl'n und rriv .ltl'n i"achsdlllll'n folgende Al tenpflq.~ni lllll'!l und A ltcn 
pflegcr ausgt·bildct und mit l'lnem Ab<J(hlußzcußnis entb.sscn: 

Schuljahr Ccsamtschülerzahl davon Frauen 
------- -~---

1987 !198X 2!)6 266 
19S6/I'JH7 135 290 

llJS5/t9H6 249 19S 

I'>S4!1985 252 lOH 
19S3/1984 24D I 84 
1982/1983 215 196 
1981/1982 228 199 
1980/1981 291 253 
1979/1980 336 296 

Eine Aufschlüsse!un~ nach Semdunen ist statistisch nicht aufbereitet; die Zahlen können in der festgesetzten Frist nicht er

mittelt werden. 

Die Cliednung:.pbne für ~.b:. r.;chulj.1hr 19S9i!990, 111 denen dil' Entlassungszahlen des Schuljahres 1988i!989 erfaßt sind, 
liq~t'llln~hl·~!llhkn: im Bnt'i,·h tll'l Lhll/~~-1\ldl'n lltl,·h n1.-lll \o]]q:indi).', vor. 

Dr11ck: !.J.ndt ·'h Rhr:inl.md~Pfall, 28. Nowmbcr 1 n9 
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Zu 2.: 

Zur Perso~alsituation in der A!tcnpf!egc wird seit längerem vnn den verschiedensten Institutionen w,1rnend darauf hinge
wiesen, daß im Bereich der Altenpflege dramatische personelle ~otstände drohen, wenn nicht durch politische Maßnahmen die 
Bereitschaft, einen Pflegeberuf zu wählen, verstärkt wird. 

Verschiedene Indikatoren weisen darauf hin, daß diese Annahme richtig ist: 

I. Durch die dcmogr.lphi~chc Fntwt(klung mul~ erwartet wndcn, d.11\ .llh.:h der Bedarf .tn imtitutionellcr Pflege Wlt' ~IC vnn 

Soli.lbt.nioncn und statiorüren F1t1richtungl'n der Alknhilfc ;.:;cki~tct wird ·- weiter 'lU nehmen wird. Schon hcutt' hinnen 
.1bcr viclcrnrts freie Stellen für Pflegd.Khkrähe ni1:ht mit ,lu.,gd)ildeten !:J.chkr:ifren beset/t werden. l:ür den Bereich der 

Sotillst:nionen 1st fcstzuc-,tellen, d,1g von den 1 2 SC Pf!q:;ef.tch kr :iften in Sozialstationen ~e~en wJ.rti~ rund I 0 v. H. A ltl·npfle~ 
).";l'rinncn oder Altenpfleger sind. 

Wegen der steigenden Nachfrage nach Krankenpflegeberufen im stationären Bereich und wegen der stark zunehmenden 
Altenpflege in Sozialstationen wird sich der Anteil in den kommenden Jahren zugunsten der Altenpflegeberufe verändern, 
so daß bei stei?;ender Gesamtzahl der Pflegefachkräfte in Sozialstationen der Anteil der Altenpflegeberufe mittelfristig auf 
etwa 50 v. H. steigen wird. 

2. Durch das Gesundheitsreformgesetz und die jetzt darin vorgesehene finanzielle Absicherung von institutionellen Pflege
hilfen zur Entlastung der familiären Pflege muß ein· weiterer Nachfrageschub nach Pflegefachkräften erwartet werden. 

3. Auch durch die kontinuierliche Verbesserung der personellen Ausstattung der Alten- und Pflegeheime und durch den B.1u 
weiterer Pflegeplätze wird landesweit ein zusätzlicher Fachkräftebedarf entstehen. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist davon auszugehen, daß die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Altenpflege
rinnen und Altenpflegern von den Trigern der Altenhilfe auch in den 90er Jahren anhalten wird. Konkretere Aussagen zum 

künftigen Bedarf an Pflegefachkräften, insbesondere Zahlenangaben sind uns nicht möglich. 

Zu 3.: 

Die L1nde~regierung sieht die dringende Notwendigkeit gegeben, die Attraktivität des Ausbildungsb~..·rufes :turn Altenpflegt'r/ 
wr Altenpflegerin zu steigern, und beabsichtigt, sobald wie möglich mit einer neu konzipierten dreijährigen Fachsdwlt: für 

.1\ltenpflq~e 7.u beginnen. 

Der Beginn dieser neu konzipierten Fachschule ist jedoch abhängig von der Vorgabe des Bundes, der damit befaßt ist, im 
Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung nach Anikel74 Nr. 11 und 19 GG die Altenpflegeausbildung ~vergleichbar der 
Krankenpflegeausbildung ·~ bundesgesetzlich und bundeseinheitlich unter folgenden Zielsetzungen zu regeln: 

1. Eine dreiiährige qualifizierte Ausbildung in stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten einschließlich der Vermitt
lung und Einübung des Umgangs mit psychisch veränderten alten Menschen und aktivierender rehabilitativer ~1aßnahmen, 

2. eine schulgeldfreie Ausbildung und 

3. ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsvergütung für die gesamte Dauer der Ausbildung und in der Höhe vergleichbar der 
Krankenpflegeausbild u n g. 

Der Bund strebt an, noch in dieser Legislaturperiode ein "Gesetz über Berufe in der Altenpflege" im Ge;;etzgebungsverfahren 
.1bzuschließen. 

Dr. Cölter 
St:tJ.tsministt..T 
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