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Antwort auf Ihre Anfrage vom 31.03.2021 
 
 
Frage 1 
Kommunen und Freie Wohlfahrtspflege werden die aufgrund der demographischen Entwicklung 
dringend notwendigen zusätzlichen Platzkapazitäten nicht allein stemmen können. Welche Anreize 
schaffen Sie, damit auch private Investoren in den Neu- und Ausbau von Pflegeeinrichtungen in-
vestieren können? 
 
Antwort 
Unser Ziel ist, dass Menschen auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit selbstbestimmt und dabei 
gut versorgt leben können. Dafür brauchen wir eine gut ausgebaute Versorgungsstruktur mit mehr 
ambulanten Wohn- und Pflegeformen. Dabei ist die gesamte Gestaltung des Quartiers wichtig, da-
mit die Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
Von der Bundesebene erwarten wir eine Reform der Pflegeversicherung: Der Eigenanteil der Pfle-
gekosten – ambulant wie stationär – wird gedeckelt und dadurch planbar und bezahlbar. Alle dar-
über hinaus entstehenden Pflegekosten für eine bedarfsgerechte Versorgung übernimmt die Pfle-
geversicherung. Hier sehen wir große Potentiale auch für private Unternehmer*innen, sich in die 
Gestaltung bedarfsgerechter Versorgung einzubringen. 
 
Frage 2 
Welche Anreize schaffen Sie, damit Investoren und Betreiber zusätzliche Tagespflege- und Kurz-
zeitpflegeangebote an den Markt bringen und so der zur Entlastung pflegender Angehöriger drin-
gend notwendige Ausbau in diesen Sektoren gelingen kann? 
 
Antwort 
Ausreichende Angebote der Tages- und Kurzzeitpflege sind unabdingbar, um pflegende Angehö-
rige zu entlasten. Diese Angebote wollen wir in NRW mit Unterstützung des Bundes ausbauen. 
 
Frage 3 
Um eine echte Wahlfreiheit sicherzustellen, müssen Pflegebedürftige zwischen freien Platzkapazi-
täten unterschiedlicher Angebote entscheiden können. Dies wird durch die verbindliche Bedarfs-
steuerung aktuell weitestgehend verhindert. Wie werden Sie das Recht auf freie Wahl umsetzen? 
 
Antwort 
Mit der verbindlichen Pflegebedarfsplanung können Städte und Kreise entsprechend des Bedarfs 
und den Wünschen der Bevölkerung definieren, welche Angebote tatsächlich benötigt und ge-
wünscht werden. Diejenigen Träger, die dem Bedarf gerecht werden, können entsprechend berück-
sichtigt werden.  
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Frage 4 
Wie sichern Sie ab, dass es ab August 2023 durch die Mehrpersonalisierung im vollstationären Be-
reich, die im Wesentlichen im Bereich der Assistenzkräfte liegt, nicht zu Umverteilungsprozessen 
innerhalb und zwischen den Sektoren kommt, und damit zur Schwächung des ambulanten Be-
reichs? 
 
Antwort 
Wir brauchen für alle Bereiche der Pflege bessere Arbeitsbedingungen, damit Fachkräfte in allen 
Sektoren gewonnen und gehalten werden können. Dazu muss die Gehaltslücke zwischen Kranken- 
und Altenpflege geschlossen werden und der Pflegeberuf attraktiver werden. Die Ampelkoalition 
hat deshalb zum Beispiel die Steuerbefreiung von Zuschlägen, die Abschaffung geteilter Dienste 
und die Einführung trägereigener Springerpools vereinbart. Außerdem erwarten wir, dass es in al-
len Bereichen der Pflege Standards für die Personalbemessung gibt, die sich am tatsächlichen Pfle-
gebedarf orientiert. Auf der Grundlage von solchen Regelungen könnte auch das Personal in der 
ambulanten Pflege entsprechend refinanziert werden. 
 
Frage 5 
Wie sichern Sie dauerhaft eine solide Refinanzierung der Investitionsaufwendungen aller Pflege-
schulen, um vielen weiteren zukünftigen Pflegekräften eine attraktive Lernumgebung zu bieten? 
Wie begegnen Sie dem Mangel an ausgebildeten Pflegepädagogen, vor allem wenn die AZUBI-Zah-
len weiter steigen? 
 
Antwort 
Wir wollen alle Pflegeschulen finanziell angemessen ausstatten, damit Personal, Ausstattung und 
Qualifizierung gesichert sind. Für die Pflegepädagog*innen muss es ausreichend Weiterqualifizie-
rungsmöglichkeiten geben, um den gestiegenen Anforderungen an die Qualifikation zu genügen.  
 
Frage 6 
Ohne Zuwanderung und schnelle Anerkennungsverfahren ausländischer Fachkräfte ist die Pflege in 
NRW langfristig nicht gesichert. Welche konkreten Maßnahmen werden Sie zur Vereinfachung des 
Anerkennungsverfahrens ausländischer pflegerischer Berufsabschlüsse und Sprachprüfungen in 
NRW einleiten? 
 
Antwort 
Der wachsende Personal- und Fachkräftebedarf insbesondere in der Pflege- und Gesundheitsfach-
berufen stellt uns vor große Herausforderungen, die wir mit verschiedenen Maßnahmen – Steige-
rung der Attraktivität der Pflegeberufe durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Erleichterung 
bei Dokumentationspflichten, Lohnanpassungen – auch mit gut ausgebildeten Fachpersonal aus 
dem Ausland begegnen müssen. Noch immer ist insbesondere die Anerkennung ausländischer Ab-
schlüsse in medizinischen Branchen besonders langwierig und kompliziert, auch wenn hier die 
meisten Anerkennungsverfahren durchgeführt werden. Die Zentralisierung der Anerkennungsver-
fahren bei der Bezirksregierung Münster führt jedoch bereits zu einer verbesserten Verfahrens-
dauer. Jetzt gilt es, die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen weiter voranzutreiben und zu 
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verschlanken. Auch die zu entrichtenden Anerkennungsgebühren gehören weiter auf den Prüf-
stand. Für die notwendige Sprachprüfung muss zudem sichergestellt werden, dass genügend be-
rufsspezifische Sprachkurse, auch im ländlichen Raum, vorhanden sind. Darüber hinaus begrüßen 
wir die Ankündigung der neuen Bundesregierung, die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
zu erleichtern, indem weitere Bürokratie abgebaut wird. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz muss 
weiter verbessert werden. Mit der Einführung einer Chancenkarte ermöglicht die Bundesregierung 
zudem die Arbeitssuche ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland. Hiermit werden weitere Barrie-
ren sukzessive abgebaut. 
 
Frage 7 
In NRW gibt es in vielen Regionen zu wenig bedarfsgerechte Angebote für Menschen mit Behinde-
rungen, Kinder und Jugendliche. Auf der Suche nach einer geeigneten Versorgung werden Familien 
deshalb oft auseinandergerissen. Wie wollen Sie das verändern? 
 
Antwort 
Unser Ziel ist eine wohnortnahe Betreuung. Dabei spielt die Gestaltung der Stadtteile und Quar-
tiere eine große Rolle. Mit einem Förderprogramm „Quartier inklusiv“ unterstützen wir die Kommu-
nen dabei, ihre Stadtteile so umzugestalten, dass alle Generationen hier selbstbestimmt leben kön-
nen und gute Versorgungsstrukturen vorfinden. Barrierefreie Wohnungen, inklusive Wohnprojekte, 
Mehrgenerationenwohnen und ambulante Pflegekonzepte werden ausgebaut. 
 
Frage 8 
Nur rund 30 % der Pflegenden in NRW befürworten die Gründung einer Pflegekammer und haben 
sich registriert. Welchen Sinn hat eine Kammer, von der die überwiegende Zahl der Pflegenden 
wenig bis gar keine echten Verbesserungen erwartet, die aber teure neue Bürokratie schafft? 
 
Antwort 
Wir brauchen eine Pflegekammer als starke Interessenvertretung der Pflegefachkräfte. Die Pflege-
kammer ist im komplexen Gesundheitssystem nur ein Baustein bei allen notwendigen Veränderun-
gen. Nur im Dialog mit den Gewerkschaften, Arbeitgeber*innen, Verbänden und anderen Akteur*in-
nen können grundlegende Verbesserungen stattfinden. Aber ohne eine starke Pflegekammer wird 
weiter ÜBER statt MIT den Pflegefachkräften als gleichberechtigte Verhandlungspartner entschie-
den. 
 


