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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Bund unterstützt die Pflege bereits massiv durch die Pflegestärkungsgesetzgebung. Das Land muss seine Möglichkeiten aus-
schöpfen, um diese Maßnahmen wirksam zu ergänzen.

Mit der demografischen Entwicklung wird sich für Pflegebedarf und Pflegeversorgung nach aktuellen Angaben des Statistischen
Landesamtes vieles ändern, denn seit 2014 erreichen die geburtenstarken Jahrgänge das pflegerelevante Alter. Die Zahl der 60-Jähri-
gen und Älteren nimmt in den nächsten beiden Jahrzehnten kontinuierlich zu. Der Anteil der Seniorinnen und Senioren an der
Bevölkerung wird bis 2035 um fast zehn Prozentpunkte auf 37 Prozent anwachsen. Das Pflegerisiko steigt in dieser Bevölkerungs-
gruppe mit dem Alter. Folglich ist in den nächsten Jahrzehnten mit mehr Pflegebedürftigen zu rechnen. Deshalb sind vorsorgende
Maßnahmen zur Sicherstellung der erforderlichen Pflegeleistungen erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

I

1. Wie wird die aktuelle Situation der Pflege in Rheinland-Pfalz seitens der 
a) Einrichtungen und Anbieter von Pflege,
b) Pflegekräfte und
c) Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
nach Kenntnis der Landesregierung eingeschätzt?

2. Wie stellt sich demgegenüber die aktuelle Situation der Pflege in Rheinland-Pfalz hinsichtlich der
a) Einrichtungen und Anbieter von Pflege,
b) Pflegekräfte und
c) Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
für die Landesregierung dar?

3. Welche regionalen Unterschiede und Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) bestehen
aktuell?

4. Wie haben sich die spezifischen Bedingungen und Probleme der Einrichtungen und Anbieter von Pflege entwickelt? Welche
Folgen sind damit verbunden?

5. Wie haben sich die spezifischen Bedingungen und Probleme der Pflegekräfte entwickelt? Welche Folgen sind damit
verbunden?

6. Wie haben sich die spezifischen Bedingungen und Probleme der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen entwickelt? Welche
Folgen sind damit verbunden?

II

7. Wie wird die künftige Situation der Pflege in Rheinland-Pfalz seitens der
a) Einrichtungen und Anbieter von Pflege,
b) Pflegekräfte und
c) Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
nach Kenntnis der Landesregierung eingeschätzt?

8. Wie stellt sich demgegenüber die künftige Entwicklung der Pflege in Rheinland-Pfalz hinsichtlich der
a) Einrichtungen und Anbieter von Pflege,
b) Pflegekräfte und
c) Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
für die Landesregierung dar?
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9. Welche regionalen Unterschiede und Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) sind zu er-
warten?

10. Wie werden sich die spezifischen Bedingungen und Probleme der Einrichtungen und Anbieter von Pflege entwickeln? Welche
Folgen sind damit verbunden?

11. Wie werden sich die spezifischen Bedingungen und Probleme der Pflegekräfte entwickeln? Welche Folgen sind damit verbun-
den?

12. Wie werden sich die spezifischen Bedingungen und Probleme der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen entwickeln? Wel-
che Folgen sind damit verbunden?

13. Wie werden sich Umfang und Struktur der Zahl der Pflegebedürftigen künftig gegenüber der heutigen Situation verändern?
Welche Auswirkungen ergeben sich daraus? Welche regionalen Unterschiede (nach Verwaltungsbezirken) gibt es?

14. Wie wird sich die Pflegebedürftigkeit in Umfang und Verteilung der Grade und Arten künftig gegenüber der heutigen Situati-
on verändern? Welche Auswirkungen ergeben sich daraus? Welche regionalen Unterschiede (nach Verwaltungsbezirken) und
Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) gibt es?

15. Wie wird sich der Bedarf an Fachkräften in Art, Umfang und Verteilung künftig gegenüber der heutigen Situation verändern?
Welche Auswirkungen ergeben sich daraus? Welche regionalen Unterschiede (nach Verwaltungsbezirken) und Unterschiede
nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) gibt es?

16. Wie wird sich der häusliche Pflegebedarf und speziell die Pflege durch Angehörige in Art, Umfang und Verteilung künftig ge-
genüber der heutigen Situation verändern? Welche Auswirkungen ergeben sich daraus? Welche regionalen Unterschiede (nach
Verwaltungsbezirken) und Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) gibt es?

17. Wie wird sich der Bedarf an pflegerischen Einrichtungen (mit Ausrichtung und Plätzen) und Diensten (mit Leistungsspektrum)
in Art, Umfang und Verteilung künftig gegenüber der heutigen Situation  verändern? Welche Auswirkungen ergeben sich
daraus? Welche regionalen Unterschiede (nach Verwaltungsbezirken) und Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege
(Arten der Pflegeleistung) gibt es?

18. Welche besondere Rolle spielt für die Pflege hierbei insbesondere die Entwicklung der  Demenz? Inwieweit liegen hierzu be-
lastbare Daten und Prognosen vor?

III

19. Inwieweit ist die bestehende pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz gegenüber 
a) der gegenwärtig vorhandenen und 
b) der für 2025, 2030 und 2035 prognostizierten 
Zahl der Pflegebedürftigen ausreichend? Welche tatsächlichen Defizite und Probleme bestehen bereits, von welchen ist an-
gesichts der bevorstehenden Entwicklung dann jeweils auszugehen? Welche regionalen Unterschiede (nach Verwaltungsbezirken)
und Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) gibt es?

20. Inwieweit ist die bestehende pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz gegenüber 
a) den gegenwärtig vorhandenen und
b) den für 2025, 2030 und 2035 prognostizierten 
Graden und Arten von Pflegebedürfigkeit ausreichend? Welche tatsächlichen Defizite und Probleme bestehen bereits, von
welchen ist angesichts der bevorstehenden Entwicklung dann jeweils auszugehen? Welche regionalen Unterschiede (nach Ver-
waltungsbezirken) und Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) gibt es?

21. Inwieweit ist die bestehende pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz gegenüber 
a) dem gegenwärtig vorhandenen und
b) dem für 2025, 2030 und 2035 prognostizierten 
Fachkräftebedarf ausreichend? Wie viele Pflegekräfte fehlen bereits, von wie vielen fehlenden Pflegekräften ist angesichts der
bevorstehenden Entwicklung dann jeweils auszugehen? Welche regionalen Unterschiede (nach Verwaltungs bezirken) und
Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) gibt es?

22. Inwieweit ist die bestehende pflegerische Versorgung durch Angehörige in Rheinland-Pfalz gegenüber 
a) dem gegenwärtig vorhandenen und
b) dem für 2025, 2030 und 2035 prognostizierten 
Bedarf ausreichend? Welche tatsächlichen Defizite und Probleme bestehen bereits, von welchen ist angesichts der bevor-
stehenden Entwicklung dann jeweils auszugehen? Welche regionalen Unterschiede (nach Verwaltungsbezirken) und Unter-
schiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflegeleistung) gibt es?
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23. Inwieweit ist die bestehende pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz gegenüber 
a) dem gegenwärtig vorhandenen und
b) dem für 2025, 2030 und 2035 prognostizierten
Bedarf an pflegerischen Einrichtungen und Diensten ausreichend? Wie viele Einrichtungen bzw. Plätze welcher Art und Dienste
welcher Art fehlen bereits, von wie vielen ist angesichts der bevorstehenden Entwicklung dann jeweils auszugehen? Welche
regionalen Unterschiede (nach Verwaltungsbezirken) und Unterschiede nach Versorgungsformen der Pflege (Arten der Pflege-
leistung) gibt es?

IV

24. Wie wird der pflegepolitische Handlungsbedarf in Rheinland-Pfalz seitens der 
a) Einrichtungen und Anbieter von Pflege,
b) Pflegekräfte und
c) Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
nach Kenntnis der Landesregierung eingeschätzt?

25. Wie stellt sich demgegenüber der pflegepolitische Handlungsbedarf in Rheinland-Pfalz hinsichtlich der
a) Einrichtungen und Anbieter von Pflege,
b) Pflegekräfte und
c) Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
für die Landesregierung dar?

26. Wie sollen die spezifischen Probleme der Einrichtungen und Anbieter von Pflege bewältigt werden?

27. Wie sollen die spezifischen Probleme der Pflegekräfte bewältigt werden?

28. Wie sollen die spezifischen Probleme der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen bewältigt werden?

29. Welche Voraussetzungen sind erforderlich und was ist politisch zu tun, damit künftig insbesondere der Entwicklung der Zahl
der Pflegebedürftigen durch verlässliche und qualitätskonforme Maßnahmen und Leistungen entsprochen werden kann?

30. Was haben die bisher getroffenen Maßnahmen gegenüber den gesetzten Zielen bewirkt? Inwieweit und wo werden diese doku -
mentiert und demografiepolitisch evaluiert?

31. Welche offenen Probleme und Aufgaben bestehen noch?

32. Welche Maßnahmen müssen hierfür noch vorbereitet bzw. ergriffen werden?

33. Welche Konzepte hat die Landesregierung hierfür?

34. Welche Voraussetzungen sind erforderlich und was ist politisch zu tun, damit insbesondere der Entwicklung der Grade und
Arten der Pflegebedürftigkeit entsprochen werden kann?

35. Was haben die getroffenen Maßnahmen gegenüber den gesetzten Zielen bewirkt? Inwieweit und wo werden diese dokumen-
tiert und demografiepolitisch evaluiert?

36. Welche offenen Probleme und Aufgaben bestehen noch?

37. Welche Maßnahmen müssen hierfür noch vorbereitet bzw. ergriffen werden?

38. Welche Konzepte hat die Landesregierung hierfür?

39. Welche Voraussetzungen sind erforderlich und was ist politisch zu tun, damit insbesondere der quantitative und strukturelle
Bedarf an Fachkräften gedeckt wird?

40. Was haben die getroffenen Maßnahmen gegenüber den gesetzten Zielen bewirkt? Inwieweit und wo werden diese dokumen-
tiert und demografiepolitisch evaluiert?

41. Welche offenen Probleme und Aufgaben bestehen noch?

42. Welche Maßnahmen müssen hierfür noch vorbereitet bzw. ergriffen werden?

43. Welche Konzepte hat die Landesregierung hierfür?

44. Welche Voraussetzungen sind erforderlich und was ist politisch zu tun, damit insbesondere die häusliche Pflege und speziell
die Pflege durch Angehörige gestärkt werden kann?

45. Was haben die getroffenen Maßnahmen gegenüber den gesetzten Zielen bewirkt? Inwieweit und wo werden diese dokumen-
tiert und demografiepolitisch evaluiert?

46. Welche offenen Aufgaben und Probleme bestehen noch?

47. Welche Maßnahmen müssen hierfür noch vorbereitet bzw. ergriffen werden?

48. Welche Konzepte hat die Landesregierung hierfür?
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49. Welche Voraussetzungen sind erforderlich und was ist politisch zu tun, damit insbesondere eine ausreichende Zahl, die richtige
Struktur, die richtige Größe und die richtigen Konzeptionen von pflegerischen Einrichtungen und Diensten gewährleistet
werden können?

50. Was haben die getroffenen Maßnahmen gegenüber den gesetzten Zielen bewirkt? Inwieweit und wo werden diese dokumen-
tiert und demografiepolitisch evaluiert?

51. Welche offenen Aufgaben und Probleme bestehen noch?

52. Welche Maßnahmen müssen hierfür noch vorbereitet bzw. ergriffen werden?

53. Welche Konzepte hat die Landesregierung hierfür?

V

54. Welche besonderen Maßnahme werden zur flächendeckenden Sicherstellung der Notfallpflege ergriffen?

55. Wie kann der abrechnungstechnisch besondere Bereich der ambulanten Intensivpflege hinreichend in der Qualität sicher-
gestellt werden?

56. Wie stellen die Einrichtungen den besonderen Bereich der Intensivpflege sicher?

57. Wie ist der Bereich der palliativen Pflege sichergestellt?

58. In wie vielen Einrichtungen kam es in welchem zeitlichen Umfang schon zu Schließungen von Abteilungen oder zu Aufnahme -
stopps, weil kein ausreichendes Pflegepersonal zur Verfügung stand oder die Fachkraftquote abgesenkt werden musste? Wie
viele Plätze waren betroffen?

59. Warum ist die Zahl der Auszubildenden in der Pflege aktuell zurückgegangen und wie kann dem begegnet werden?

60. Welche Hemmnisse bei der Gewinnung ausländischer Pflegekräfte müssen noch überwunden werden?

61. Wie gestalten sich die Anpassungsqualifizierungen dieser zugewanderten Pflegekräfte, ist die sachliche und personelle Infra-
struktur ausreichend?

62. Wie wird sichergestellt, dass es im Rahmen der generalistischen Ausbildung wohnortnah ausreichend Praktikaplätze gibt (ins-
besondere in der Kinderkrankenpflege)?

63. Welche Auswirkungen hat die veränderte Ausbildung der Pflegeberufe auf die stationären Einrichtungen und insbesondere
kleine Einrichtungen?

64. Wie verteilen sich die Pflegeschulen (einschließlich BBS) regional in Rheinland-Pfalz und in welcher Trägerschaft werden  diese
geführt?

65. Sind weitere Schulen oder Aufstockungen der Ausbildungskapazitäten in Planung?

66. In welchem Zeitrahmen sollen alle Anspruchsberechtigten die haushaltsnahen Betreuungs- und Unterstützungsleistungen ab-
rufen können?

67. Wie kann ein ausreichender Ausbau der Tagespflegeplätze erreicht werden?

68. Wie viele unbesetzte Stellen gibt es in der ambulanten Pflege und welche Auswirkungen hat dies auf die Grundpflege und die
Behandlungspflege?

69. Wie wird die kultursensible Pflege in Zukunft gesichert?

70. Wie ist die Situation in der psychiatrischen Pflege und welche besonderen Herausforderungen sind in den Regionen im Land
in diesem Bereich zu bewältigen?

71. In welcher Weise entspricht das Angebot an Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätzen den nachgefragten Bedarfen, auch im
Hinblick auf kurzfristige Entlastung von Angehörigen in der Pflege?

72. In welchen Pflegestützpunkten werden in diesem und im nächsten Jahr weitere Gemeindeschwesternplus angesiedelt und wie
werden diese finanziert?

73. In wie vielen Fällen hat die Beratungs- und Prüfbehörde in welchen Einrichtungen Empfehlungen aussprechen oder Maßnah-
men einleiten müssen, um die Qualität der Pflege sicherzustellen?

Für die Fraktion:
Martin Brandl


