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Aktuelle Stunde 
 
auf Antrag 
der Fraktion der SPD  
 
 
Notlage in den Pflegeheimen in Nordrhein Westfalen – Wie will die Landesregierung den 
Bankrott der Pflegeheime verhindern? 
 
Wie der WDR am 25.08.2022 berichtete, drohe zahlreichen Pflegeheimen landesweit die 
Insolvenz, wenn ihnen keine sofortige Hilfe zugesichert werde.1Die aktuell steigenden 
Energiekosten wirkten sich auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens aus. So stiegen auch 
die Kosten in den Pflegeheimen in NRW in einem erheblichen Maße.  
 
In den vielen nordrhein-westfälischen Pflegeheimen wohnen Menschen, die einen 
respektvollen Umgang verdient haben. Dazu zählen auch sehr energieintensive Maßnahmen 
wie zum Beispiel Klimaanlagen, die die Temperatur gerade in den längeren Hitzeperioden für 
die Menschen in den Pflegeheimen angemessen halten. Das bedeutet aber auch, dass 
Pflegeheime von den steigenden Energiekosten sehr stark betroffenen sind und die 
Einsparmöglichkeiten begrenzt bleiben. Deshalb haben sich laut WDR jetzt viele verzweifelte 
Heimleitungen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband gemeldet und um sofortige Hilfe 
gebeten. Es kämen Preiserhöhungen von mehreren zehntausend Euro monatlich auf die 
Pflegeheime zu. Dies könnten die Pflegeheime alleine nicht stemmen. Die Forderungen des 
paritätischen Wohlfahrtsverbandes lauten daher: eine Direkterstattung der zusätzlichen 
Energiekosten herbeizuführen, um schnelle Hilfe zu gewährleisten sowie eine Zuschuss-
Pauschale festzulegen, die die Pflegekassen an die Pflegeheime auszahlen. In Niedersachsen 
wir eine solche Pauschale bereits ausgezahlt. Wie der Landesgeschäftsführer des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Christian Woltering in dem WDR-Artikel dazu erklärt, 
erhoffte man sich diesbezüglich schnelle Unterstützung durch das Gesundheitsministerium 
NRW.  
 
Ziel muss es jetzt sein, dass das Land den Pflegeheimen zügig eine schnelle Hilfe zukommen 
lässt, damit die Mehrkosten nicht auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime 
umgelegt werden. Mit Blick auf die vielen Menschen in NRW, die in Pflegeheimen leben, 
besteht ein dringendes öffentliches wie auch parlamentarisches Interesse, dass die 
Landesregierung in einer Aktuellen Stunde erläutert, wie die Existenz der Pflegeheime in 
Nordrhein-Westfalen gesichert werden soll. 
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1 https://www1.wdr.de/nachrichten/pflegeheime-energiekosten-100.html [26.08.2022] 


