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Antrag 
der Abgeordneten Kathrin Sonnenholzner, Sabine Dittmar, Markus Rin-
derspacher SPD 

Berichtsantrag zu den Pflegestudiengängen in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bis Ende des Jahres im Ausschuss für 
Umwelt und Gesundheit mündlich und schriftlich über die bisherigen Erfah-
rungen mit den Pflegestudiengängen in Bayern zu berichten. 

Dabei sind besonders folgende Fragen zu beleuchten: 

─ Studienplatznachfrage 

─ Erfolgreiche Abschlüsse 

─ Berufliche Perspektiven 

─ Finanzierung der Studienplätze 

─ Zukünftiger Bedarf an Studienplätzen in den unterschiedlichen Pflege-
studiengängen. 

 

 
Begründung: 

Bereits heute besteht eine große Nachfrage nach Pflegefachkräften im ambulanten wie 
stationären Bereich. Durch die gestiegene Lebenserwartung in Deutschland, die ver-
änderten familiären Strukturen und die Zunahme chronischer und dementieller Er-
krankungen hat sich die Inanspruchnahme professioneller Betreuungs- und Pflegeleis-
tungen erhöht. Gleichzeitig sind die Anforderungen an die professionell Pflegenden 
gestiegen. Die Arbeit hat sich verdichtet und die Aufgaben sind komplexer geworden, 
wodurch verstärkt wissenschaftlich basierte pflegerische Handlungskompetenz not-
wendig ist. Der Bedarf an akademisch ausgebildeten Pflegekräften wächst. Auch bei 
der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Übertragung ärztlicher Tätig-
keiten an ausgebildete Pflegefachkräfte nach § 63 Absatz 3c SGB V geht die Bund-
Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Pflegeberufe“ in ihrem Eckpunktepa-
pier zur Vorbereitung des Entwurfs eines neuen Pflegeberufegesetzes davon aus, dass 
die dafür notwendige Qualifikation in einer akademischen Ausbildung erworben wird. 

In Bayern gibt es eine Vielzahl von Pflegestudiengängen, welche diesen gestiegenen 
Anforderungen an die Qualität der Pflege nachkommen und akademische Karrierewe-
ge ermöglichen, die viele berufliche Perspektiven und Aufstiegschancen im Pflege- 
und Gesundheitsbereich bieten. Darüber hinaus erhöhen Studienmöglichkeiten im 
Pflegebereich die Attraktivität des Pflegeberufes und tragen zur weiteren Professiona-
lisierung der Pflege bei. Ein Bericht über die Entwicklung, die Situation und die Pers-
pektiven der Pflegestudiengänge an bayerischen Fach- und Hochschulen ist vor dem 
Hintergrund der aktuellen demographischen und gesellschaftlichen Herausforderun-
gen zu fordern, um frühzeitig erforderliche Maßnahmen einleiten zu können.  
 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


