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Wahlprüfstein 1: 
Pflegerische Versorgung in NRW sichern 

 
 Die Zahl der Pflegebedürftigen in NRW steigt rasant an. 

 In der vollstationären Pflege verschwinden durch neue Finanzierungsregeln tausende 
Plätze, ein Neubau ist wirtschaftlich deutlich erschwert worden und der geplante Ausbau 
ambulanter und teilstationärer Strukturen gelingt nicht annähernd so schnell, wie erhofft. 

 Der notwendige Aufbau neuer Pflegeplätze wird in Zukunft durch die Bedarfssteuerung 
behindert oder sogar unmöglich gemacht.  

 Insbesondere kleine, familiäre Einrichtungen werden durch die nunmehr ordnungsrecht-
lich verankerten Bauvorschriften und fehlenden Ausnahmeregelungen schließen müs-
sen. 

 Kurzzeitpflegeangebote zur Entlastung pflegender Angehöriger nehmen sukzessive ab – 
korrespondierend zum Rückgang vollstationärer Pflegeplätze. 

 Pflegebedürftige und deren Familien haben aber eine breite und sichere Pflegeland-
schaft verdient, in der sie die für ihre individuelle Lebensplanung am besten geeignete 
Versorgungsform auswählen können. 

 

Fragen: 
  
1. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Pflegebedürftige und deren Angehörige jederzeit 

die benötigte Versorgungsform finden und die Wahlfreiheit haben? 

2. Wie können die benötigten vollstationären Pflegekapazitäten erhalten oder neu ge-
schaffen werden? 

3. Wie können die dringend benötigten eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze erhalten wer-
den? 

4. Wie wollen Sie das bisher quantitativ sehr niedrig zu bewertende Tagespflegeange-
bot im Land ausbauen?  

5. Wie kann aus Ihrer Sicht die Investitionskostenförderung aller Angebotsformen im 
stationären Pflegebereich ausreichend abgesichert werden? 

 

Wahlprüfstein 2: 
Spielräume für unternehmerisches Engagement in der Pflege 

 
 Private Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen versorgen fast die Hälfte der 

Pflegebedürftigen in NRW. 

 Sie leisten seit Jahrzehnten eine anerkannte Qualität auf hohem Niveau und stützen sich 
dabei auf privates unternehmerisches Engagement, ohne von zusätzlichen öffentlichen 
Hilfen oder „Lottogeldern“ zu profitieren. 

 Notwendige Milliardeninvestitionen sind nur mit Hilfe von privatem Engagement in der 
Pflege zu stemmen. Dazu brauchen Unternehmer Spielräume. 
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Fragen: 
1. Wie wichtig ist Ihnen das private Unternehmertum in der Pflege? 

2. Was sind Ihre wichtigsten Pläne zur Sicherstellung und Förderung der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen von Pflegeeinrichtungen? 

3. Wie stehen Sie zum aktuellen APG und zur APG DVO, die noch immer in weiten Tei-
len nicht ordentlich umgesetzt werden kann? Welche Korrekturen halten Sie für not-
wendig? 

4. Befürworten Sie eine Umstellung der Investitionskostenförderung ambulanter Pflege-
dienste und eine Erhöhung des Gesamtförderbudgets zur wirtschaftlichen Stärkung 
ambulanter Pflegedienste in NRW? 

 

Wahlprüfstein 3: 
Fachkräfte gewinnen, fördern und halten 

 
 Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und die Einrichtungen haben trotz steigender Aus-

zubildendenzahlen zunehmend Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden. Dabei wurde im 
vergangenen Jahr jeder vierte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz in der Pflege 
geschaffen. 

 Beim Gehalt hakt es weniger. Ob den betrieblichen Erfordernissen und Möglichkeiten 
entsprechende Gehaltsstrukturen oder Tariflohn - es bestehen bei privaten und gemein-
nützigen Trägern die gleichen Schwierigkeiten bei der Mitarbeitergewinnung. 

 Die eigenständige Altenpflegeausbildung ist ein Erfolgsmodell, wurde mit den Plänen für 
eine generalistische Pflegeausbildung allerdings zusammengestrichen und in Frage ge-
stellt. 

 Ausländische Fachkräfte kommen zwar nach NRW, die Anerkennung durch die Bezirks-
regierungen dauert jedoch monatelang und die Gefahr eine Abwerbung durch die Kran-
kenhäuser ist groß. 

 

Fragen: 
1. it welchen Plänen wollen Sie mehr Fachkräfte für eine Arbeit in der Pflege begeis-M

tern? 

2. Wie wird sich das Land NRW unter Ihrer Führung oder Regierungsbeteiligung zum 
Pflegeberufereformgesetz positionieren? 

3. Werden Sie der Altenpflegeausbildung durch eine Erhöhung der Schulplatzpauschale 
eine zukunftsfeste Grundlage geben? 

4. Wie kann die Anerkennung ausländischer Fachkräfte vereinfacht und beschleunigt 
werden? 
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Wahlprüfstein 4: 
Zeit für Pflege und nicht für Bürokratie – NRW braucht keine Pflegekammer 

 
 Junge Menschen und Umschüler strömen in den Pflegeberuf, ein Mangel an Attraktivität 

ist in NRW kaum zu erkennen. 

 Eine Zwangskammer, wie in Rheinland-Pfalz, führt zu Ärger unter den Pflegenden, eine 
freiwillige Interessenvertretung wie in Bayern wird hingegen geschätzt. 

 Die Kammer bringt zusätzliche Belastungen der Beschäftigten durch Kammerbeiträge 
und viel Bürokratie mit sich, ohne dass sie an entscheidenden Fragen wie den Vergü-
tungen und den Personalschlüsseln in der Pflege mitarbeiten kann. 

 

Fragen: 
1. Wie stehen Sie zur Schaffung einer Pflegekammer in NRW?  

2. Was kann aus Ihrer Sicht eine Pflegekammer für die Verbesserung der Situation der 
Beschäftigten in der Pflege in NRW konkret leisten?  

3. Wie hoch sollte der Zwangsmitgliedsbeitrag sein, welche Belastung der Pflegenden 
ist aus Ihrer Sicht vertretbar? 

 

 

Wahlprüfstein 5: 
Der Altersarmut begegnen, Pflegewohngeld versus Sozialhilfe 
 
 Mit der Einführung des Pflegewohngeldes wurde das Ziel verfolgt pflegebedürftigen 

Menschen  den Bezug von Sozialhilfe zu ersparen. 

 Das Finanzinstrument „Pflegewohngeld“ und die dazugehörige Bedürftigkeitsprüfung 
wurde nie weiterentwickelt und ist deshalb heute fast auf „Sozialhilfeniveau“. 

 Ein Großteil der Pflegeheimbewohner hat losgelöst von Pflegewohngeld einen Anspruch 
auf Sozialhilfe. 

 Die kommunalen Verwaltungen sind gezwungen ein Doppelsystem der Leistungsgewäh-
rung  vorzuhalten. 

 
 

Fragen: 
1. Ist das Pflegewohngeld ein für NRW zukunftsweisendes Finanzierungs- und Förder-

instrument?  

2. Halten Sie, im Hinblick auf Bürokratieabbau und Vereinfachung, am Pflegewohngeld-
konzept fest?  

3. Sollte das Pflegewohngeld weiterentwickelt oder abgeschafft werden? 
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