
 

 

 
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
        39100 Bozen 
 

 
Bozen, 28. April 2021 

      
   
 

BESCHLUSSANTRAG 
Ausbildungsoffensive Pflege 

 

Seit Jahren klagen Staaten und Länder über einen akuten Pflegenotstand. Schon aufgrund der 
demografischen Entwicklung nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen ständig zu und wird 
Expertenprognosen zufolge noch drastisch ansteigen. Bis zum Jahr 2040 wird sich die Zahl der 
Pflegebedürftigen im Vergleich zu heute verdoppeln. Immer mehr Menschen brauchen die 
Unterstützung von ausgebildeten Pflegekräften – immer mehr Pflegebedürftige werden von immer 
weniger Pflegerinnen und Pflegern betreut werden. Ein Ungleichgewicht, das sich insbesondere seit 
der Corona Pandemie erheblich verschärft hat und spätestens jetzt auch der Südtiroler Bevölkerung 
schmerzlich bewusst wird. In Pflegesituationen herrscht akuter Personalmangel! Dieser zeigt sich 
aktuell, wenn nicht geimpftes Personal in andere Bereiche versetzt oder gar suspendiert werden 
muss. 

Die Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf sind im vergangenen Jahr erst richtig deutlich geworden – 
sie sind nicht gut. Ungünstige Arbeitszeiten, Schicht- und Wochenendarbeit, die große Verantwortung 
und ein immerwährendes Gesundheitsrisiko machen Pflegeberufe wenig attraktiv. PflegerInnen 
arbeiten viel unter Stress und die psychische und körperliche Belastung bei der Arbeit am Patienten 
ist hoch. Die Gehälter sind im Vergleich zu den oft harten und anspruchsvollen Bedingungen zu 
gering. Viele PflegerInnen verlieren die Motivation und vor allem seit Corona wollen viele Menschen 
nicht mehr im diesem Bereich arbeiten. Es braucht dringend Maßnahmen, um den Pflegenotstand zu 
beheben. Dazu müssen alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen. Als Politiker haben wir die 
Aufgabe zu vermitteln und die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit alle Beteiligten 
optimal kooperieren können.   

Damit die aktuelle und auch die zukünftige Generation von einer zuverlässigen Pflege profitieren 
können, muss jetzt ein nachhaltiges System geschaffen werden, welches mit einer klaren 
Ausbildungsoffensive in diesem Bereich beginnen muss. Das Berufsbild der Pflege muss als 
krisensicher, zukunftsträchtig und finanziell interessant vermittelt werden. Zielgruppen sind dabei 
auch Personen, die umsteigen wollen. Durch eine nachhaltige Ausbildungsoffensive sollen 
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Südtirolerinnen und Südtiroler großflächig über die Ausbildungsmöglichkeiten des Pflegeberufes 
informiert werden.  Jede und jeder, der eine Ausbildung in diesem Bereich genießen möchte, muss 
die Möglichkeit dazu erhalten. 

Dies vorausgeschickt und mit dem Ziel, mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern 

beauftragt der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 

 die Südtirolerinnen und Südtiroler durch alle verfügbaren Kanäle über die verschiedenen 
Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Betreuung und Pflege zu informieren und eine Plattform 
zu errichten, die sämtliche Ausbildungsmöglichkeiten definiert und eine klare Übersicht 
gewährt; 
 

 den Freiwilligendienst im Pflege- und Betreuungsbereich auszubauen, um mehr Menschen 
für den Pflegeberuf zu sensibilisieren und zu gewinnen;  
 

 dafür Sorge zu tragen, dass bisher unbezahlte Praktika im Bereich Pflege entgolten werden; 
 

 Mitarbeitende der Dienste und Auszubildende aus Landesfachschulen und Universität als 
BotschafterInnen für die Betreuungs- und Pflegeberufe im Rahmen der Berufsberatung in 
Südtirols Schulen einzuladen und ihnen interessante Austauschprogramme (z.B. Erasmus +) 
anzubieten; 

 
 Wiedereinstiege und Umschulungen im Bereich Betreuung und Pflege stark zu fördern, in 

besonderer Weise durch die Stärkung der dezentralen Ausbildungsangebote in den 
Bezirkshauptorten und die Verwendung von EU-Fonds für die Stärkung des 
Ausbildungsangebotes; 

 
Gezeichnet von der Landtagsabgeordneten 

 

Magdalena Amhof 
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