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AfD/ Starke Heimat Kreistagsfraktion                                  20. Mai 2020 
im Landkreis Altenburger Land 

 

Beschlussvorlage 

für eine Landkreisinitiative zur 

„Etablierung akademischer Ausbildung für Gesundheits- und Pflegeberufe“ 

im Landkreis Altenburger Land 

 

empfohlene Beratungsreihenfolge: 

- Kreisausschuss am 02. Juni 2020 

- Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am 15. Juni 2020 

- Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Bau am 16. Juni 2020 

- Ausschuss für Soziales und Gesundheit am 18. Juni 2020 

- Kreisausschuss am 22. Juni 2020 

avisierte Beschlussfassung: 

- Kreistagssitzung am 24. Juni 2020 

 

Vorbemerkung 

Mit Ausbruch der Corona-Krise wurde uns allen die Systemrelevanz der Gesundheits- und 

Pflegeberufe deutlich vor Augen geführt. Seit vielen Jahren werden zurecht ungenügende 

(Weiter-) Qualifizierungsangebote für die in Gesundheitsversorgung und Pflege 

Beschäftigten wahrgenommen. Dem einher gehen vielfach schwierigste Arbeitsbedingungen 

mit oft unangemessen niedriger Vergütung. In der Summe führt das zu einem 

Personalnotstand in diesen sehr wichtigen Berufsgruppen. 

Der „Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe“ ist nur eine prominente Institution unter 

vielen weiteren, welche sich seit geraumer Zeit für eine gesamtheitliche Verbesserung der 

von ihm vertretenen Beschäftigten ausspricht. Dazu zählt unbedingt auch, dass die in 

Deutschland ausgebildeten Pflegekräfte im EU weiten Wettbewerb nicht benachteiligt sind. 

Die Möglichkeit sich im Pflegeberuf akademisch zu qualifizieren, was bei vielen Berufen des 

eng verbundenen Gesundheitswesens schon sehr lange normal ist, gehört in den damit 

verknüpften Forderungskatalog. 

Quellen, beispielhaft; open source: 

http://www.altenpflege-online.net/Infopool/Nachrichten/Akademische-Pflegeausbildung-Der-

Rest-Europas-ist-uns-weit-voraus 

https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2019/Gifhorner-Model-wertet-Pflege-nicht-auf.php 

https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2019/Zum-Start-der-Koalitionsverhandlungen-in-

Sachsen-Wir-brauchen-einen-umfassenden-Masterplan.php 

In Nordrhein-Westfalen werden seit 2010 entsprechende Studiengänge angeboten. 

Zwischenzeitliche Evaluierungen bestätigen den Erfolg und die Richtigkeit dieser Angebote. 

Quelle, Ministerium für Arbeit, Gesundheit & Soziales; NRW: 

https://www.mags.nrw/modellstudiengaenge 

http://www.altenpflege-online.net/Infopool/Nachrichten/Akademische-Pflegeausbildung-Der-Rest-Europas-ist-uns-weit-voraus
http://www.altenpflege-online.net/Infopool/Nachrichten/Akademische-Pflegeausbildung-Der-Rest-Europas-ist-uns-weit-voraus
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2019/Gifhorner-Model-wertet-Pflege-nicht-auf.php
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2019/Zum-Start-der-Koalitionsverhandlungen-in-Sachsen-Wir-brauchen-einen-umfassenden-Masterplan.php
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2019/Zum-Start-der-Koalitionsverhandlungen-in-Sachsen-Wir-brauchen-einen-umfassenden-Masterplan.php
https://www.mags.nrw/modellstudiengaenge
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Sachdarstellung 

Im fortlaufenden Entwicklungsprozess der Europäischen Union (EU) ist die Vereinheitlichung 
beruflicher Standards zwingender Bestandteil notwendiger Kohäsion. Nur so kann die 
gesetzlich gewährte berufliche Freizügigkeit innerhalb der Staatengemeinschaft tatsächlich 
Wirkung entfalten und den etwa 500 Millionen EU Bürgern/-innen auch die Ausübung ihrer 
Berufe innerhalb des EU Staatenraumes ermöglichen. 

Steigende Komplexität und wachsende Anforderungen im Gesundheitswesen, wie auch 
zunehmendes Lebensalter der EU Bevölkerung insgesamt unterlegen den immensen Bedarf 
bei Pflege- und Gesundheitsberufen. Diesen Bedarf durch eigenen Berufsnachwuchs, aber 
auch durch Fachkräftezuwanderung zu decken, verlangt nach gleich- und hochwertigen, 
sowie EU weit anerkannten Ausbildungen und Abschlüssen. 

Wenngleich nicht flächendeckend, so doch in erheblichem Maße ist folgerichtig eine 
Akademisierung in Gesundheits- und Pflegeberufen eingetreten, welche den gestiegenen 
fachlichen und interdisziplinären Anforderungen gerecht wird. Das Europäische Parlament 
hat mit der „Richtlinie 2005/36“ bereits vor ca. 15 Jahren reagiert und seine Forderungen zur 
Anerkennung unterschiedlicher Berufsqualifikationen veröffentlicht. Während andere EU 
Mitgliedstaaten spätestens seitdem ihre entsprechenden Berufsqualifikationen angepasst 
haben, auch durch empfohlene Akademisierung, haben diverse Befindlichkeiten einzelner 
Bundesländer unter Ausnutzung bundesdeutscher Föderalstrukturen dazu geführt, dass 
Deutschland schon heute den Anschluss bei akademisierter Berufsausbildung in 
Gesundheits- und Pflegeberufen verloren hat. 

Mit dem seit 01/2020 geltenden „Pflegeberufegesetz“ des Bundes werden vornehmlich 
klassische Berufsausbildungen unterstützt und somit eine EU konforme Akademisierung 
weiterhin - zumindest teilweise - blockiert. Dennoch wirbt die Bundesfamilienministerin Giffey 
(SPD), im eigenen Erkennen der Richtigkeit von EU weit gleichartiger 
Berufsstandardisierung und gestiegenen Berufsanforderungen, gezielt für eine auf die 
Berufsausbildung aufbauende akademische Ausbildung. Aufgrund messbarer, validierter 
Erfahrungswerte benötigt das deutsche Gesundheits- und Pflegewesen etwa                            
20% seiner Berufstätigen mit akademischem Qualifizierungsgrad. 

In Deutschland haben einzelne Bundesländer, dabei Nordrhein-Westfalen und Sachsen, eine 
Pionierfunktion übernommen und bieten entsprechende Studiengänge/ akademisch duale 
Ausbildungen an. Der fortschreitende Ausbau dieser Studiengänge wird dabei von den 
jeweiligen Landesregierungen stark unterstützt, welches sich durch stetig zunehmenden 
Erfolg und wachsenden Bedarf an den Absolventen/-innen auf dem Arbeitsmarkt vollauf 
bestätigt. In Thüringen existiert mit dem „Gesetz über die Weiterbildung in den Fachberufen 
des Gesundheits- und Sozialwesens“ eine landesgesetzliche, und dabei keineswegs 
zeitgemäßen Anforderungen entsprechende, Grundlage vom 11. Februar 2003, mit 
letztmaliger Änderung aus 2016. 

 

Bewertung 

Der Landkreis Altenburger Land und dessen Kreisstadt Altenburg, welche Teilfunktionen 
eines Oberzentrums wahrnimmt, besitzen seit mehreren Dekaden keine akademische 
Ausbildung mehr. Das, obwohl die zentrale Mittellage am Knotenpunkt von Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt mit einer derartigen Ausbildung die Bedarfe gleich dreier 
Bundesländer unmittelbar decken könnte. Ein in Deutschland noch nicht flächendeckendes 
Angebot an akademischer Ausbildung in Gesundheits- und Pflegeberufen lässt zudem 
erwarten, dass mit Vorhandensein entsprechender Möglichkeiten, diese auch von 
Auszubildenden/ Studierenden aus anderen Bundesländern/ aus anderen Staaten 
wahrgenommen würden. 
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Mit einem vorhandenen akademischen Angebot im Bereich der Gesundheits- und 
Pflegeberufe im Altenburger Land, würde die Entwicklung des Landkreises insgesamt positiv 
gestärkt sowie der Eigenanspruch der Kreisstadt Altenburg als Mittelzentrum mit 
Teilfunktionen eines Oberzentrums verdeutlicht. Darüber hinaus würde es neben einem 
verstärkten Zuzug von Menschen auch unweigerlich einer Verjüngung der 
Gesamtaltersstruktur im Landkreis beitragen. Es sollte das unbedingte Anliegen aller 
Mandatsträger und Verwaltungen der kommunalen Ebene im Landkreisgebiet sein, eine 
derartige Akademieausbildung im Altenburger Land dauerhaft zu etablieren. 

Als weiterer Effekt dürfte absehbar eine Entspannung auf dem ständig bedarfstragenden 
Arbeitsmarkt in Gesundheits- und Pflegeberufen eintreten, welche unserer 
Landkreisbevölkerung unmittelbar direkt zugutekommt. 

Mit Aufnahme dieser Initiative durch den Landrat gegenüber der Landesregierung, wird die 
Notwendigkeit einer ermöglichenden Gesetzesanpassung klar zutage treten. Somit 
bestünde, bei Zustimmung zur Initiative durch die Landesregierung, eine deutliche 
Erwartungshaltung, dass regierungsseitig entsprechende Gesetzesinitiativen dem Landtag 
zur Beschließung vorgelegt werden. Mit einer notwendigen Gesetzesanpassung zur 
Realisierung akademischer Ausbildungen in Gesundheits- und Pflegeberufen wäre 
Thüringen konsequent ebenso konform zu geltenden EU Richtlinien/ Vorgaben. 

 

Beschlussantrag 

Der Kreistag beauftragt den Landrat mit dem Vortragen einer Initiative „Etablierung 
akademischer Ausbildung für Gesundheits- und Pflegeberufe“ im Landkreis 
Altenburger Land gegenüber der Thüringer Landesregierung. 

Im Einzelnen soll damit erreicht werden: 

1) Die Bestätigung der Landesregierung im zentral in Mitteldeutschland gelegenen Standort 
Landkreis Altenburger Land die geforderte Akademieausbildung zu etablieren. 

2) Die Unterstützung bei der Gewinnung notwendiger Partner; z. Bsp. Kliniken, Pflegeheime, 
Arztpraxen etc., um die berufspraktischen Ausbildungsanteile durchzuführen. 

3) Die Unterstützung der Landesregierung beim infrastrukturellen und organisatorisch-
administrativen Aufbau der Akademieeinrichtung (beispielsweise unter fachlicher 
Zuständigkeit des TMASGFF); damit einher eine notwendige Einplanung des Vorhabens in 
den Landeshaushalt, auch unter möglicher Abschöpfung einzuplanender Fördermittel von 
Bund und EU. 

4) Die Koordinierung mit den benachbarten Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt, 
welche in gesetzlicher Übereinstimmung und Anerkennung zu erwerbender Abschlüsse 
direkte Nutznießer/ Mitnutzer des Ausbildungs-/Studienangebotes sein sollten. 

 

Anmerkung 

Weiter erläuternde Ausführungen zur Beschlussvorlage können bei Bedarf in den 
vorberatenden Ausschüssen sowie durch den vorlegenden Antragsteller im Kreistag vorab 
der angestrebten Abstimmung erfolgen. 

 

 

im Original gezeichnet 

______________________ 
Uwe Rückert 
Fraktionsvorsitzender 


