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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? 

Wir treten für eine Vielfalt kommunaler, gemeinnütziger und privater Träger ein. Einseitige 

Bevorzugungen oder Benachteiligungen lehnen wir ab. Dies gilt insbesondere auch für die 

Investitionsförderung. Mit dem Entfesselungspaket I haben wir Entlastungen bei der Bearbeitung von 

Förderanträgen eingeführt, gesetzliche Fristen verlängert und Wertermittlungen vereinfacht. Wir 

müssen aber vor allem den Betreibern und Investoren Sicherheit geben, dass sich ein wirtschaftliches 

Engagement in der Pflege auch hinsichtlich der Refinanzierungsbedingungen langfristig rechnen kann. 

Dabei ist zu prüfen, ob eine postulierte Renditeerwartung von 4 Prozent angesichts der künftigen 

Zinsentwicklung noch ausreichend attraktiv ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Höhe der 

Angemessenheitsgrenze der Kosten je Platz bzw. Fläche, die sich derzeit am Baukostenindex für 2019 

orientiert. Wir werden die APG DVO und ihre Auswirkungen in dieser Hinsicht regelmäßig überprüfen 

und ggf. anpassen. 

 

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? 

Wir haben bereits Anreize zum Ausbau von Kurzzeitpflege und Tagespflege geschaffen. Dazu zählt eine 

verbesserte Vergütung für Plätze, die ausschließlich für die Kurzzeitpflege vorgehalten werden. Wir 

haben die starre Obergrenze von 80 Plätzen in einer stationären Einrichtung gelockert und bis zu 120 

Plätze einschließlich ausgewiesener Plätze für Kurzzeitpflege ermöglicht. Zudem haben wir eine 

Regelung eingeführt, dass bestehende Pflegeeinrichtungen, die die Einzelzimmerquote nicht erfüllen 

und somit eigentlich über zu viele Doppelzimmer verfügen, diese Zimmer weiter als Doppelzimmer 

nutzen können, wenn sie darin ausschließlich Kurzzeitpflegegäste aufnehmen. Diese ursprünglich auf 

drei Jahre befristete Regelung haben wir aktuell entfristet. Daneben haben wir die Schaffung von 

Kurzzeitpflegeplätzen im Krankenhaus ermöglicht. Diesen Weg zur Stärkung von Kurzzeitpflege und 

Tagespflege wollen wir fortsetzen. 

 

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? 

Wir treten dafür ein, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen möglichst selbst bestimmt wählen 

können, wo und in welcher Form sie betreut werden möchten – sei es im häuslichen Umfeld, in 

Wohngemeinschaften oder in Pflegeheimen. Einseitige Bevorzugungen oder Benachteiligungen 

einzelner Angebotsformen lehnen wir ab. Vielmehr benötigen wir auch künftig eine ausreichende Zahl 

qualitativ hochwertiger stationärer Einrichtungen. Die Einführung der verbindlichen kommunalen 

Pflegebedarfsplanung im Alten- und Pflegegesetz in Form einer Optionsmöglichkeit für die Kreise und 

kreisfreien Städte war seinerzeit ein Kompromiss, der die Entscheidungshoheit der kommunalen 

Selbstverwaltung in den Vordergrund stellt. Eine weitere Stärkung der verbindlichen kommunalen 



Pflegebedarfsplanung oder eine verpflichtende Ausweitung auf alle Kreise und kreisfreien Städte 

lehnen wir ab. 

 

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? 

Um dem Personalmangel zu begegnen und die Versorgung zu verbessern, wollen wir die Attraktivität 

des Pflegeberufs durch bessere Arbeitsbedingungen steigern. Dazu zählen eine bedarfsgerechte 

Personalbemessung, der Abbau von Bürokratie, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine 

gezielte betriebliche Gesundheitsförderung zum Abbau von physischen und psychischen Belastungen, 

leistungsgerechte Vergütungen bis hin zu mehr Karrierechancen durch Aufstiegs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten. In der Pflegeassistenz haben wir die neue Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für die generalistische Pflegefachassistenz eingeführt und die Förderung durch 

das Land auf bis zu 3.000 Plätze erhöht. Wir wollen die Assistenzausbildung weiter ausbauen und 

stärken. 

 

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? 

Wir wollen die Modernisierung und den Kapazitätsausbau von Pflegeschulen fördern und alle 

Pflegeschulen unabhängig von ihrer Trägerschaft in die Lage versetzen, die generalistische Ausbildung 

in der Pflege umzusetzen und eine qualitativ hochwertige Ausbildung anbieten zu können. Dazu haben 

wir in den letzten Jahren insbesondere mit dem Sonder-Investitionsprogramm mehr als 350 Millionen 

Euro zur Verfügung gestellt. Für Pflegeschulen, die nicht an ein Krankenhaus angeschlossen sind, haben 

wir zudem dieses Jahr ein neues fortlaufendes Förderprogramm auf den Weg gebracht. Im Jahr 2022 

werden einmalig 567 Euro pro belegtem Platz gezahlt, ab dem Jahr 2023 dann eine jährliche Pauschale 

von 189 Euro. Diese Mittel sollen für die Errichtung, Mieten und Anlagegüter von Pflegeschulen 

verwendet werden. Im Bereich der Pflegepädagogik haben wir 120 neue Masterstudienplätze 

eingerichtet. Unser Ziel ist ein weiterer Ausbau der Ausbildungsangebote. 

 

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? 

Wir unterstützen die Anwerbung von Pflegekräften aus der Europäischen Union und Drittstaaten mit 

Hilfe unbürokratischer Anerkennungsverfahren und fachbezogener Sprachkurse. Dazu haben wir im 

letzten Jahr die Zentrale Anerkennungsstelle für Gesundheitsberufe bei der Bezirksregierung Münster 

eingerichtet. Dies war ein entscheidender Schritt, um Kompetenzen zu bündeln und Verfahren zu 

beschleunigen. Weitere Schritte wären die vollständige Umsetzung der elektronischen Antragstellung 

und eine Ausweitung des Angebots an fachbezogenen Sprachkursen. Zudem wollen wir die von uns 

eingerichtete Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung in Bonn zu einer echten Serviceagentur für 

Arbeitgeber zur Fachkräftegewinnung entwickeln und damit aufenthaltsrechtliche Verfahren 



beschleunigen. Wir unterstützen die Pläne der neuen Bundesregierung, Fachkräfteeinwanderung zu 

vereinfachen. 

 

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? 

Wir stehen für eine qualitativ hochwertige, flächendeckende und wohnortnahe Versorgung, gerade 

auch im ländlichen Raum. Für ein inklusives Gesundheitswesen wollen wir die Versorgung 

schwerstbehinderter Kinder stärken und ihre Familien von Bürokratie entlasten. Wir wollen das 

Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege klären mit dem Ziel, dass für die betroffenen Menschen 

keine Lücken in der optimalen Versorgung entstehen. 

 

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? 

Im Koalitionsvertrag von 2017 wurde vereinbart, dass Nordrhein-Westfalen eine Interessenvertretung 

der Pflegenden errichten wird, wenn die Pflegenden dies wollen. Dazu wurde eine repräsentative 

Befragung auf wissenschaftlicher Grundlage durchgeführt. Aus unserer Sicht war dabei wichtig, auch 

ein freiwilliges Modell nach Vorbild des bayerischen Pflegeringes als Alternative zur Kammer mit 

Pflichtmitgliedschaft abzufragen. Die Befragten hatten sich aber mit eindeutiger Mehrheit für eine 

Pflegekammer ausgesprochen. Da die Registrierung auch pandemiebedingt nur langsam angelaufen 

ist, haben wir Ende 2021 Fristen verlängert und die Anschubfinanzierung des Landes ausgeweitet. 

Darüber hinaus hat die neue Bundesregierung vereinbart, dass alle professionell Pflegenden in 

Deutschland befragt werden sollen, wie die Selbstverwaltung der Pflege in Zukunft organisiert werden 

kann. Dies wird auch Auswirkungen auf die weitere Entwicklung in Nordrhein-Westfalen haben.  


