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Ihre Wahlprüfsteine 

Wahlprüfstein 1: Kommunen und Freie Wohlfahrtspflege werden die aufgrund der 

demographischen Entwicklung dringend notwendigen zusätzlichen 

Platzkapazitäten nicht alleine stemmen können. Welche Anreize 

schaffen Sie, damit auch private Investoren in den Neu- und Ausbau 

von Pflegeeinrichtungen investieren können? 

 

Weil in den kommenden Jahren mehr Menschen pflegebedürftig 

werden, die keine eigenen Kinder oder andere familiäre Unterstützung 

am Wohnort haben, wollen wir alternative Wohnformen für Menschen 

mit Unterstützungsbedarf besonders fördern. Dazu gehören 

beispielsweise Senioren- und Pflege-Wohngemeinschaften, die nicht 

nur ein Angebot für ältere Menschen, sondern auch für jüngere 

Menschen (zum Beispiel mit Behinderung oder Pflegebedarf) haben 

müssen. Wenn stationäre Pflege nötig wird, muss sie am vertrauten Ort, 

erreichbar für Angehörige und Bekannte, möglich sein. Wir setzen uns 

daher für wohnortnahe Pflegeplatzversorgung ein. 

Wahlprüfstein 2: Welche Anreize schaffen Sie, damit Investoren und Betreiber 

zusätzliche Tagespflege- und Kurzzeitpflegeangebote an den Markt 

bringen und so der zur Entlastung pflegender Angehöriger dringend 

notwendige Ausbau in diesen Sektoren gelingen kann? 

 

Das Angebot der Tagespflege halten wir für ein wichtiges Instrument, 

um pflegende Angehörige zu entlasten. Daher wollen wir ein 

Landesprogramm zur Förderung von Kurzzeit-, Tages- und 

Nachtpflegeplätze in den Einrichtungen schaffen, um flächendeckend 

und wohnortnah Entlastungsangebote zu schaffen. 

Wahlprüfstein 3: Um eine echte Wahlfreiheit sicherzustellen, müssen Pflegebedürftige 

zwischen freien Platzkapazitäten unterschiedlicher Angebote 

entscheiden können. Dies wird durch die verbindliche 

Bedarfssteuerung aktuell weitestgehend verhindert. Wie werden Sie 

das Recht auf freie Wahl umsetzen? 
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Weil in den kommenden Jahren mehr Menschen pflegebedürftig 

werden, die keine eigenen Kinder oder andere familiäre Unterstützung 

am Wohnort haben, wollen wir alternative Wohnformen für Menschen 

mit Unterstützungsbedarf besonders fördern. Um die Wahlfreiheit 

weiter zu fördern setzen uns für eine öffentliche Förderung der 

Einrichtungen ein, um die Investitionskosten zu mindern und 

Pflegeheimbewohnende so finanziell zu entlasten. Gleichzeitig machen 

wir uns im Bund für eine Deckelung der Eigenanteile stark. Wir wollen 

Pflegestützpunkte einrichten, die eine medizinische und pflegerische 

Grundversorgung bieten. Dort sollen speziell ausgebildete Lotsen mit 

Betroffenen und Angehörigen persönliche Unterstützungskonzepte 

entwickeln. So wollen wir gewährleisten, dass Menschen mit 

Unterstützungsbedarf möglichst lange selbstbestimmt und zufrieden im 

eigenen Zuhause leben können. 

 

Wichtig für uns ist: Menschen sollen so selbstbestimmt wie möglich 

und so umsorgt wie nötig alt werden können – mit einer 

flächendeckenden Pflegestruktur. 

Wahlprüfstein 4: Wie sichern Sie ab, dass es ab August 2023 durch die 

Mehrpersonalisierung im vollstationären Bereich, die im Wesentlichen 

im Bereich der Assistenzkräfte liegt, nicht zu Umverteilungsprozessen 

innerhalb und zwischen den Sektoren kommt, und damit zur 

Schwächung des ambulanten Bereichs? 

 

Wir wollen, dass es für die Pflege im stationären und ambulanten 

Bereich ausreichend Personal gibt. Deswegen müssen wir dafür sorgen, 

dass sich wieder mehr Menschen für einen Gesundheits- und/oder 

Pflegeberuf entscheiden. Darum werden wir die Arbeitsbelastungen in 

den pflegenden Berufen reduzieren, um mehr Menschen für diese 

wichtige Arbeit zu gewinnen. Dazu gehören kürzere, verlässliche und 

damit familienfreundlichere Arbeitszeiten und eine angemessene 

Entlohnung, bessere Aufstiegschancen und Möglichkeiten zur 

Weiterbildung. Wir wollen Menschen, die aus den pflegenden Berufen 

ausgestiegen sind, zurückgewinnen. Durch Programme, die 

nachqualifizieren und den Wiedereinstieg erleichtern. Zusätzlich 

verstehen wir Zuwanderung als Bereicherung. Fachkräfte aus dem 

Ausland können dem Fachkräftemangel hier entgegenwirken. Unser 

Beitrag für das Ankommen in Nordrhein-Westfalen wird sein, dass wir 

Sprach-, Integrations- und Orientierungskurse für alle Zugewanderten 

öffnen und ausweiten.  

Wahlprüfstein 5: Wie sichern Sie dauerhaft eine solide Refinanzierung der 

Investitionsaufwendungen aller Pflegeschulen, um vielen weiteren 

zukünftigen Pflegekräften eine attraktive Lernumgebung zu bieten? 

Wie begegnen Sie dem Mangel an ausgebildeten Pflegepädagogen, 

vor allem wenn die AZUBI-Zahlen weiter steigen? 

 

Als NRWSPD sind für uns die Arbeitsverhältnisse, in denen gepflegt 

wird, von großer Wichtigkeit. Wir sehen, dass diejenigen, die in der 



Pflege ausgebildet sind und arbeiten, häufig die Ausbildung abbrechen 

oder im Durchschnitt nach sechs Jahren aus dem Beruf aussteigen. 

Daraus ziehen wir folgende Konsequenzen: Wir wollen die 

Arbeitsbelastungen in den pflegenden Berufen reduzieren, um mehr 

Menschen für diese wichtige Arbeit zu gewinnen. Dazu gehören 

kürzere, verlässliche und damit familienfreundlichere Arbeitszeiten und 

eine angemessene Entlohnung, bessere Aufstiegschancen und 

Möglichkeiten zur Weiterbildung. 
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Wahlprüfstein 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? 

 

Deutschland braucht mehr Arbeitskräfteeinwanderung. Die Koalition 

auf Bundesebene hat daher vereinbart, dass bestehende 

Einwanderungsrecht weiterzuentwickeln. Zugleich werden die Hürden 

bei der Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen aus dem 

Ausland abgesenkt, Bürokratie abgebaut und Verfahren beschleunigt. 

Zudem sollen die notwendige Gewinnung von ausländischen 

Fachkräften und die Anerkennung von im Ausland erworbener 

Berufsabschlüsse vereinfacht und beschleunigt werden. Die NRW SPD 

wird die dafür notwendigen Schritte konstruktiv begleiten. 

Wahlprüfstein 7: In NRW gibt es in vielen Regionen zu wenig bedarfsgerechte 

Angebote für Menschen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche. 

Auf der Suche nach einer geeigneten Versorgung werden Familien 

deshalb oft auseinandergerissen. Wie wollen Sie das verändern? 

 

Die NRWSPD will eine inklusive Gesellschaft, an der alle Menschen, 

Kinder- und Jugendliche gleichberechtigt teilhaben können. Wir wollen 

eine Veränderung der Finanzierung der Frühkindlichen Bildung 

allgemein erwirken. Diese soll eine einrichtungsbasierte Finanzierung 

mit Zuschüssen für besondere Lagen und Aufgaben sein, neben 

Integration und Inklusion auf der pädagogischen Seite werden darunter 

auch bspw. besondere Kostenfaktoren bei Immobilien fallen. Wir 

wollen damit eine Auskömmlichkeit erreichen, die ihren Namen auch 

verdient. Eine neue Kita-Finanzierung werden wir gemeinschaftlich mit 

den Kommunen entwickeln. In diesem Zuge werden wir auch die 

Entlastung der Träger zum Thema machen.  

Wahlprüfstein 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? 

 

Eine Pflegekammer gegen den Willen der Beschäftigten, eine 

Zwangsmitgliedschaft, wird es mit uns nicht geben. Wir haben in der 

Vergangenheit bereits mehrfach ein Moratorium und eine 

Urabstimmung bei der Pflegekammer NRW gefordert. Wir sind der 

festen Überzeugung, dass eine Pflegekammer nicht funktionieren kann, 

wenn die Beschäftigten in der Pflege diese selbst nicht befürworten. 

Sonstige 
Anmerkungen: 

  

 


