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Antrag 
der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, Christa Stei-
ger, Angelika Weikert, Kathrin Sonnenholzner, Sabine 
Dittmar, Christa Naaß, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, 
Ludwig Wörner, Reinhold Strobl, Markus Rinderspa-
cher, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, 
Harald Güller, Franz Maget SPD 

„Rettungsschirm für die Pflege“ 2: 
Kostenfreie und flexible Pflegeausbildung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, in Bayern eine Aus-
bildungs- und Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege 
zu starten und dafür zu sorgen, dass 

1. die Altenpflegeausbildung für die Auszubildenden in 
Bayern gebührenfrei ist, indem auch private Altenpfle-
geschulen zu hundert Prozent refinanziert werden, so-
lange es noch keine generalisierte und anderweitig voll 
finanzierte Pflegeausbildung gibt; 

2. durch eine Bundesratsinitiative eine Fortsetzung der er-
folgreichen Förderung des dritten Umschulungsjahres 
in der Alten- und Krankenpflegeausbildung durch die 
Bundesagentur für Arbeit erreicht wird; 

3. zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung eine für al-
le ambulanten, teilstationären und stationären Pflege-
dienste und -einrichtungen verpflichtende Umlage ein-
geführt wird, die ausbildenden Einrichtungen zugute-
kommt, um Gebührenerhöhungen für die Betreuten zu 
vermeiden; 

4. in den Pflegeeinrichtungen mehr Freiräume für die 
Ausbildung bzw. Praxisanleitung geschaffen und finan-
ziert werden; 

5. die Berufsfachschulordnung Pflegeberufe dahingehend 
geändert wird, dass auch eine Teilzeitausbildung ange-
boten werden kann, um beruflichen Quereinsteigern 
und Müttern bzw. Vätern während der Erziehungszeit 
eine begleitende Ausbildung zu ermöglichen; 

6. die Anerkennung ausländischer (Kranken-)Pflegekräfte 
für die Altenpflege vereinfacht wird und dafür notwen-
dige Qualifizierungsmaßnahmen und Prüfungen vom 
Freistaat finanziert werden; 

7. die Kinderbetreuung an Pflegeschulen und Pflegeein-
richtungen gefördert wird, um (allein-)erziehende Aus-
zubildende und Pflegefachkräfte zu entlasten und 

8. das Ausbildungsangebot für Pflegekräfte auf Hoch-
schulebene ausgebaut wird. 

Begründung: 

Die vom Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen angestoßene Kampagne „Herzwerker“ zur Gewinnung 
von Jugendlichen für die Altenpflegausbildung reicht nicht aus, 
um den steigenden Bedarf an Pflegekräften heute und in Zukunft 
abzudecken. Deshalb müssen weitere Maßnahmen ergriffen wer-
den, um mehr Interessenten für die Pflegeausbildung zu gewinnen. 
Bürokratische Hürden und Sparmaßnahmen wie die Kürzung des 
Schulgeldausgleichs durch den Freistaat Bayern oder die Kürzung 
der Fördermittel für Umschulungen durch die Bundesagentur für 
Arbeit wirken kontraproduktiv und werden den Pflegenotstand ver-
schärfen. Das Angebot einer akademischen Ausbildung im Pflege-
bereich für (Fach-)Abiturienten mit entsprechenden Aufstiegs-
möglichkeiten trägt ebenfalls zur Attraktivität des Berufes bei. 
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