
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1 993) 

Programm zum Abbau des Pflegenotstandes in rheinland-pfälzischen 
Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen 

In einem Arbeitsalltag, der ohnehin bereits gekennzeichnet ist durch 

- arbeitszeitliche Belastnngen, wie Schicht- und Nachtarbeit, Überstunden in 
erheblichem Umfang etc., 

- psychische Belastungen, z. B. Konfrontation mit Leid und Sterben, hohes 
Arbeitstempo etc., 

- körperliche Belastungen, wie das Heben schwerer Lasten etc., 

- belastende Arbeitsumwelt, 

- Infektionsgefährdung, 

- Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen 

werden die Arbeitsbedingungen durch einen nicht am Bedarf ausgerichteten 
Stellenschlüssel unzumutbar verschärft. 
Diese Belastungen und die Erfahrung, daß ein eklatanter Widerspruch zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit zeitgemäßer Alten- und Krankenpflege besteht, 
führen zu hoher Arbeitsunzufriedenheit und Fluktuation und Nachwuchsproble
men. 
Aber auch die Patientinnen und Patienten, alten Menschen und Pflegebedürftigen 
sind von diesem Pflegenotstand stark betroffen. So sind beispielsweise in der Uni
versitätsklinik Mainz etwa ein Drittel der Intensiv- und Überwachungsbetten ge
schlossen, weil das Personal fehlt. Die Folge: Notfallpatientinnen und -patienten 
beispielsweise müssen zum TeillangeT ransportwege zu einem freien Bett auf sich 
nehmen. Die Einrichtungen der Altenpflege drohen zu anonymen Verwahran
stalten zu verkommen: gerade einmal die körperlichen Grundbedürfnisse können 
ausreichend gewährleistet werden, die Menschen werden ,.abgefertigt•. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, diesen Tatsachen endlich Rechnung 
zu tragen. Dazu bedarf es insbesondere folgender Maßnahmen und Initiativen: 

I. 

In den landeseigenen Einrichtungen ist die Landesregierung aufgerufen, als ober
ste Dienstherrin und als Tarifpartnerin mit gutem Beispiel voranzugehen, insbe
sondere mit den Zielen 
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- einer wesentlich verbesserten Bezahlung aller Pflegekräfte, insbesondere derer, 
die auf Intensiv- und Wachstationen arbeiten. Die Höhe der Bezahlung muß 
endlich Qualifikation, enorme Arbeitsbelastungen und die hohen Leistungen 
der Pflegekräfte angemessen berücksichtigen; 

- einer umgehenden und wesentlichen Verbesserung der Personalbemessung; 

- einer beschäftigungswirksamen Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung durch 
Schaffung und Finanzierung zusätzlicher Stellen; 

- der Umwandlung der Überstundenleistungen in Planstellen; 

- die Einrichtung notwendiger Stellen insbesondere im Hol- und Bringdienst 
und für Stationssekretärinnen und -sekretire, um die Pflegekräfte von berufs
fremden Tätigkeiten zu entlasten; 

- Schaffung von Stellen, um privatisierte Bereiche auflösen zu können; weitere 
Privatisierungen sind zu unterlassen; 

- Änderung der Organisationsstrukturen in landeseigenen Einrichtungen und 
Aufnahme von Führungskräften aus den Pflegebereichen in die Leitungsstruk
turen zur Aufwertung und attraktiveren Gestaltung der Pflegeberufe; ent
sprechende Stellen sind zu schaffen; 

- Weiterentwicklung der Qualität der Ausbildungi 

- die Weiterbildungskosten für Pflegepersonal zu übernehmen und die Weiter-
bildung als Arbeitszeit anzuerkennen; 

- der Schaffung familienfreundlicherer Arbeits- und Rahmenbedingungen; dazu 
gehört u. a. ein klinik- bzw. einrichtungseigenes oder kommunales Angebot an 
Ganztagskinderbetreuungseinrichtungen, das dem Bedarf des Pflegepersonals 
(Schichteinsätze) entspricht; 

- der Besetzung von Schlüsselpositionen in den entsprechenden Bereichen des 
Gesundheitsministeriums mit ausgebildeten und berufserfahrenen pflege
krähen; 

- Realisierung universitärer Pflegeforschung und -lehre. 

I!. 

Die Landesregierung ist gefordert, alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, um in 
allen übrigen Einrichtungen eine qualifizierte menschenwürdige Pflege zu garan
tieren. 

Begründung: 

Eine von der ÖTV in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern und Altenpflegeein
richtungen unternommene Personalbefragung kam zu dem Ergebnis, daß in diesen 
Einrichtungen ein erheblicher Personalbedarf besteht. Die bisherigen Maßnahmen 
haben diesem Bedarf keineswegs Rechnung getragen. 
Demgegenüber ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für Pflegeberufe 
stark zurückgegangen. Die hohe Fluktuation in diesen Berufen und die große 
Arbeitsunzufriedenheit der hier Tätigen verschärfen die Lage weiter, so daß sich 
die ohnehin bereits als .gefährlich" eingestufte PElegequalität an Einrichtungen 
weiter verschlechtem wird. 
Diese Entwicklung darf sich nicht weiter fortsetzen, sondern es muß entschlossen 
und systematisch gegengesteuert werden. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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