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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

Abgeordneter Stephan Bothe (AfD) 

Erhöhung der Anzahl der Pflegekräfte per Gesetz - Bringen Untergrenzen für die Personal-
ausstattung in sensiblen Pflegebereichen in Kliniken die Lösung? 

Anfrage des Abgeordneten Stephan Bothe (AfD) an die Landesregierung, eingegangen am 
14.08.2018  

 

Eine Pflegefachkraft in Deutschland muss mittlerweile durchschnittlich 13 oder mehr Patienten be-
treuen, während es im Vergleich dazu in anderen Industriestaaten wie der Schweiz, den Niederlan-
den, Großbritannien oder den USA nur fünf bis acht Patienten pro Pflegefachkraft sind. Rechtliche 
Vorgaben für eine angemessene Personalausstattung sind in anderen Ländern bereits etabliert.1 

1. Wie hat sich die Anzahl der Ärzte sowie des Pflegepersonals in den Krankenhäusern und Al-
tenpflegeheimen in Niedersachsen in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte aufschlüsseln 
nach Landkreisen und getrennt nach Krankenhäusern und Altenpflegeheimen)? 

2. Welche Bemühungen unternimmt die Landesregierung im Bundesrat, um die Pflegesituation 
in Deutschland zu verbessern und um das vorhandene Pflegepersonal zukünftig innerhalb ei-
nes überschaubaren Zeitraums zu entlasten? 

3. Gibt es eigene Bemühungen, um die Anzahl des Pflegepersonals in Krankenhäusern unab-
hängig von Bundesratsinitiativen in Niedersachsen zu erhöhen? 

4. Welche Bemühungen unternimmt die Landesregierung, um den Bedarf an ärztlichem Perso-
nal sowie an Pflegefachkräften in den Kliniken langfristig abzudecken und sicherzustellen?  

5.  Plant die Landesregierung die im Vergleich zu anderen führenden Industriestaaten ungleich 
höhere Pro-Kopf-Betreuung zu verbessern, wenn ja gegebenenfalls durch welche Maßnah-
men? 

6. In welchen Pflegeberufen erhalten Auszubildende derzeit keine Ausbildungsvergütung und 
müssen die Kosten der Ausbildung selbst tragen, obwohl sie in Vollzeit in Kliniken tätig sind? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit zur Einführung eines Personalschlüssels 
ohne lange Übergangsfristen in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, wie dies in vielen 
Ländern bereits Praxis ist? 

 

                                                
1 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/73008/Personalschluessel-in-der-Pflege-Andere-Laender-machen-

es-vor vom 09.02.2017, abgerufen am 28.08.2018 

(Verteilt am 30.08.2018) 
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