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Die akute Situation im Pflegebereich in den Universitätskliniken Mainz führt derzeit zu einer gefährlichen Krankenpflege. 
Durch die direkte Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalzist die Möglichkeit einer Lösung über Landtagsbeschlüsse gegeben. 

Zur Situation: 

Die Patientenverweildauer beträgt in den Universitätskliniken seit drei Jahren zwischen 11,4 und 11,6 Tagen. Das heißt, sie 
liegt weit unter dem Bundes- und Landesdurchschnitt (rund 13,5 bis 15 Tage). Dies muß dann umso höher bewertet werden, 
da in einer Universitätsklinik auch wesendich mehr an Spezial- und Fachbetreuung stattfinden. 

Die Weiterentwicklung der Medizin und die daraus resultierende Veränderung in der Pflege blieb bis heute unberücksichtigt. 

Die durchschnittliche Verweildauer der Pflegekräfte in ihrem Beruf beträgt auch hier drei bis fünf Jahre. Eine jährliche Perso
nalfluktuation von 16 bis 22% in den Universitätskliniken trägt einerseits zu einer permanenten Einarbeitungssituation bei, be
weist andererseits aber auch die Arbeitssituation, die zu einer derartigen .,Flucht" aus den Universitätskliniken beiträgt. 

Die extremen Belastungen in physischer und psychischer Hinsicht, die niedrige Entlohnung, die belastenden Arbeitszeiten und 
der zu bewältigende Streß auf den Stationen und Funktionsbereichen sind Ursachen für die Berufs- und Arbeitsstättenflucht. 

Das nicht klar abgegrenzte Berufsfeld der Pflegekräfte führt zu einem Anteil von 30 bis 35% berufsfremder Tätigkeiten (vom 
Reinigungs- bis zum Ärztlichen Dienst). Verstärkt wird diese Situation durch die Privatisierung einzelner Bereiche, da deren 
Mängel durch das Pflegepersonal auszugleichen sind. 

Die jahrzehntelange politische Ignoranz gegenüber der Aufgabenverschärfung im stationären, wie im Funktionsbereich, die 
massive Sparpolitik im Bereich der Unikliniken Mainz und der gestiegene medizinisch-technische Aufwand haben die jetzige 
katastrophale Situation geradezu provoziert. 

Aufgrund seiner politischen Verantwortung gegenüber den Beschäftigten in den Universitätskliniken und den Bürgerinnen und 
Bürgern, die auf eine medizinisch/pflegerische Betreuung angewiesen sind, ergibt sich die zwingende Notwendigkeit sofort 
Abhilfe zu schaffen. Die unmittelbare Trägerschaft bietet auch die Möglichkeiten. 

Deshalb sind folgende Maßnahmen zu treffen: 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

a) sich mittelfristig für die Auflösung der Anlage 1 b (KR-Bereich) in den allgemeinen BAT einzusetzen, 

b) sich in der Arbeitgebertarifkommission der Länder (T dL) dafür einzusetzen, in der Verhandlung mit der Vertretung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Manteltarifvertrag zu ändern und einer mindestens zweistufigen sofortigen 
Höhergruppierung aller Pflegekräfte im öffentlichen Dienst zuzustimmen. 

2. Oie auf der Basis der 1969er Anhaltszahlen ermittelten statistischen Ausgleichsstellen für die Arbeitszeitverkürzung vun 
0,8 'Yo durch die Kostenträger sind so aufzustocken, daß in den Schichtbereichen die Fünf-Tage-Woche durchgeführt 
werden kann. 
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3. Die Anhaltszahlen von 1969 (lediglich statistisch an tarifvertragliche Veränderungen angepaßt) dürfen für die Unikliniken 
keine Grundlage mehr finden, sondern die Berechnungsgrundlagen müssen nach dem Pflegeaufwand festgelegt werden. 

Aud1 in t.•vtl. Übergangsregelungen darf die "Mitternachts~tatistik" nicht mehr angewandt werden. 

4. Die Pflegt.·dicnstleitungen sind gleichberechtigt in die Krankt.·nhauslcitung und in den Klinikvorstand zu intcgrit.•rcn und 
positiv mit mehr Kompetenzen als im Hochschulrahmengesetz formuliert auszustatten. 

5. Schülerinnen/Schülerder Kranken-, Kinderkranken-und Krankenpflegehilfe dürfen ab sofort nicht mehr auf den Stellen
plan angerechnet werden. 

6. Jede Station, die ausbildet, erhält eine zusätzliche Stelle, die nicht auf den normalen Pflegeschlüssel angerechnet werden darf, 
um die praktische Ausbildung sicherzus.tellen. 

7. Die Weiterbildung in den Universitätskliniken darf nicht mehr mit reduzierten Arbeitsverträgen stattfinden (derzeit 
80 v. H. ). Es ist sicherzustellen, daß die Beschäftigten in der Weiterbildung die theoretische Ausbildung in einem Vollzeit
arbeitsverhältnis durchführen können und die theoretischen Ausbildungskosten vom Träger zu übernehmen sind. 

8. Die Arbeitsablauforganisation ist personalfreundlicher zu gestalten. Neben der unter 2 formulierten Basis für die Fünf
Tage-Woche sind Voraussetzungen für die Abschaffung/ Abgrenzung der berufsfremden Tätigkeiten zu schaffen. Das heißt: 

a) die notwendige Schaffung von Stellen z. B. im Hol- und Bringedienst sicherzustellen (Stationssekretäre/Stationssekretä
rinnen, Abgrenzung zu den ärztlichen Bereichen etc. ), 

b) jede weitere Privatisierung zu verhindern bzw. bereits privatisierte Bereiche aufzulösen und an die Klinikverwaltung zu
rückzugeben, 

c) den erhöhten Aufwand im Pflegebereich durch Wissenschaft und Forschung gesondert zu berücksichtigen. 

Die Rahmenforderungen des Antrages für die Maßnahmen auf Landesebene (Drucksache 11/2400) sind auch speziell für die 
Universitätskliniken zu übernehmen. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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