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Der akute Mangel an Krankenschwestern und-pflegernhat im rheinland-pfälzischen Raum bereits zu Warndemonstrationen 
geführt. Aber nicht nur an den Krankenhäusern macht sich der Mangel an Pflegepersonal dramatisch bemerkbar. Auch in der 
Altenpflege sowie der Gemeindekrankenpflege herrschen katastrophale Bedingungen. 

Die durchschnittliche Verweildauer im Pflegeberuf beträgt vier Jahre. Diese Berufsflucht hat ihre Ursachen im extremen psy
chischen und physischen Verschleiß der Pflegekräfte, in belastenden Arbeitszeiten und dem auf Dauer nicht zu bewältigenden 
Streß der alltäglichen Anforderungen auf den Stationen. Hinzu kommt eine zu niedrige Entlohnung. 

Die extremen und stetig ansteigenden Arbeitsbelastungen in diesem Beruf sind auch auf die durchschnittlich kürzere Verweil
dauer der Patienten und Patientinnen auf den Stationen, auf den höheren Anteil alter und älterer Patienten und Patientinnen 
und den dadurch bedingten erhöhten Pflegeaufwand zurückzuführen. Zudem werden die Arbeitsbedingungen der Kranken
schwestern und -pfleger dadurch zusätzlich erschwert, daß sie zwischen 30 bis 40 % berufsfremde Aufgaben - z. B. admini
strative - zu erledigen haben. 

Darüber hinaus schimmert heute noch immer - insbesondere in den unzumutbaren Arbeitsbedingungen und der schlechten 
Bezahlung- die ursprüngliche Ausrichtungder Pflege als "unentgeltliches Dienen von Frauen .. durch. 

Die jahrzehntelange politische Ignoranz gegenüber den Aufgabenverschärfungen der Krankenschwestern und -pfleger, Spar
maßnahmen im stationären Bereich und der gestiegene medizinisch-technische Aufwand haben die jetzige Situation geradezu 
provoziert. 

Politische Maßnahmen sind umgehend erforderlich, da, aufgrundder Personalsituation, z. T. gefährliche Pflege an der Tages
ordnung ist. 

Der Gesetzgeber ist dringend gefordert, aufgrundseiner politischen Verantwortung gegenüber den Beschäftigten der rhein
land-pfälzischen Krankenhäuser und den Bürgerinnen und Bürgern, die auf medizinisch-pflegerische Versorgung angewiesen 
sind, Maßnahmen zu ergreifen, die sofortige Abhilfe schaffen. Gleichzeitig muß durch die Schaffung angemessener Rahmenbe
dingungen die Anerkennung des Pflegeberufsbildes auf den Weg gebracht werden, um zu garantieren, daß sich zukünftig eine 
ausreichende Zahl an Krankenschwestern und-pflegernausbilden läßt und den Beruf auch langfristig ausübt. 

Folgende Maßnahmen sind zu treffen: 

1. Oie Landesregierung wird aufgefordert, 

a) sich mittelfristig für die Auflösung der Anlage Kr in den allgemeinen BAT einzusetzen, 

b) sich in der Arbeitgebertarifkommission der Länder dafür einzusetzen, in der Verhandlung mit der Vertretung der 
Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer den Manteltarifvertrag zu ändern und einer mindestens zweistufigen sofortigen 
Höh~rgruppierung aller Krankenschwestern und -pfleger im öffentlichen Dienst zuzustimmen. 

1. Oie: gültigen Anhaltszahlen der Stellenpläne in den Krankenhäusern werden an die strukturellen Veränderungen seit 1969 
(Basis der gültigen Anhaltszahlen) angepaßt. Neue Stellenplanberechnungsstrukturen sind festzulegen; die "Mitternachts
statistik .. darf auch in eventuellen Übergangsregelungen nicht mehr angewandt werden. Die neuen Anhaltszahlen werden 
nach Pflegeaufwand und nicht nach belegten Betten festgelegt. 
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In allen rheinland-pfälzischen Krankenhäusern ist die Pflegedienstleitung in die Krankenhausleitung gleichberechtigt zu 
mtegneren. 

3. Schülerinnen und Schüler werden ab sofort nicht mehr auf die Stellenpläne angerechnet; die europäische Anhaltszahl von 
einer hauptamtlichen Lehrkraft auf 15 Auszubildende wird so bald wie möglich realisiert. Jede Station erhält eine Praxisleite
rinleinen Praxisleiter bei entsprechender Bezahlung und Stundenreduzierung. 

4. Die Arbeitsablauforganisation in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern ist personalfreundlicher zu gestalten. Im 
einzelnen bedeutet dies die sofortige Einführung der Fünf-Tage-Woche bei vollem Personalausgleich, spätere Anfangs
zeiten, sofern dies möglich ist, sowie die Freistellung von berufsfremden Aufgaben. Zudem ist für ein ausreichendes Ange
bot an Kindertagesstätten - klinikeigenen oder kommunalen - Sorge zu tragen. 

5. a) Die Weiter- und Fortbildungsange~ote für Fach pflege, Unterrichtsaufgaben und Pflegedienstleitung werden vereinheit
licht (über Bundesratsinitiative). 

b) Die Landesregierung wird aufgefordert, die Weiterbildungskosten zu übernehmen und die Weiterbildung als Arbeitszeit 
anzurechnen. Angesichts einer notwendigen Verschuldung in Höhe von mindestens 30 000,- DM für die Weiterbildung 
und aufgrundder letzten Änderungen der AFG-Novelle für eine qualifizierte Weiterbildung, werden ohne Kostenüber
nahme in einigen Jahren kaum nnch leitende Krankenschwestern und-pflegerund Fachkräfte zur Verfügung stehen. 

6. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Kosten für die theoretische Krankenpflegeausbildung zu übernehmen, um die 
Krankenkassen von der Finanzierung kassenfremder Leistungen zu entlasten. 

7. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich für die Forderungen der Gewerkschaft ÖTV und der Krankenpflegeverbände 
im Bundesrat mit dem Ziel einer Änderung des Krankenpflegegesetzes einzusetzen, damit die pflegerischen und medizini
schen Kompetenzen für die Pflegeberufe klar definiert und gesetzlich verankert werden. 

8. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Einrichtung universitärer Pflegeforschung in Rheinland-Pfalz zu realisieren und 
im Bundesrat für deren bundesweite Einrichtung einzutreten, analog dazu, wie dies in den angelsächsischen Ländern schon 
lange zur Weiterentwicklung des Berufsbildes betrieben wird. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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