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Statistisches Landesamt legt Zahlen zum Pflegebedarf vor  
Steven Wink: Wir wollen Attraktivität der Pflegeberufe steigern   
  

Mainz. Das Statistische Landesamt hat heute, am 7. November 2017, seine Analyse „Rheinland-Pfalz 

2060 – Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Pflegebedarf“ vorgestellt. Dazu sagt der 

sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Steven Wink:  

 

„Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in unserem Land steigt stetig. Damit einher geht ein 

steigernder Bedarf an gut ausgebildeten Pflegerinnen und Pflegern, die sich um diese Menschen 

kümmern. Die heute vom Statistischen Landesamt vorgestellten Zahlen belegen dies eindrucksvoll. Die 

gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Pflegeberufe wird zunehmend größer.  

 

Daher ist es wichtig, dass die Pflegerinnen und Pfleger gute Voraussetzungen vorfinden, um den hohen 

Anforderungen des Berufs gerecht zu werden. Die grundlegende Voraussetzung für eine hohe Qualität 

der Pflege ist die gute Ausbildung der Pflegekräfte. Wir unterstützen die generalistische 

Pflegeausbildung. Im Zuge der Vereinheitlichung der Pflegeausbildung werden wir dafür Sorge tragen, 

dass ein hoher Praxisanteil in der Ausbildung bestehen bleibt. Zudem ist es notwendig, dass die 

spezialisierten Kenntnisse in den einzelnen Schwerpunktbereichen erhalten bleiben.  

 

Um den zukünftigen Personalbedarf im Bereich der Pflege abdecken zu können, ist es notwendig, bei 

jungen Menschen das Interesse an einem Pflege- oder Gesundheitsfachberuf zu wecken. Um dies zu 

erreichen, wollen wir die Attraktivität dieser Berufe steigern. So setzen wir uns für eine schulgeldfreie 

Ausbildung in Gesundheitsfachberufen ein. Ebenso wollen wir die Arbeitsbedingungen in diesen Berufen 

verbessern. Gemeinsam mit den Sozial- und Pflegeverbänden erarbeiten wir in der ‚Fachkräfteinitiative 

Gesundheitsfachberufe‘ Wege hin zu einer besseren Bezahlung in dieser Branche. Gleichzeitig werben 

wir für ein höheres gesellschaftliches Ansehen der Pflegeberufe, das der Bedeutung dieses wichtigen 

Berufszweigs gerecht wird.“ 
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