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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Antrag wird wie folgt geändert:

Vor der Überschrift „Der Landtag fordert die Landesregierung auf“ wird folgende For-
mulierung eingefügt:

„Zusammenfassend zeigt sich also, dass sich viele Fachkräfte im Berufsalltag belastet
fühlen und unzufrieden sind. Ausschlaggebend dafür sind besondere psychische
Belastungen und physische Anstrengungen. Hinzu kommen ein hoher Zeitdruck und
umfangreiche administrative Aufgaben. Teilweise wird auf Schwierigkeiten im Orga-
nisationsablauf, der Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen und im Personal-
management hingewiesen. Hier sind neben unklaren Verantwortlichkeiten auch die oft
nicht hinreichend ausdifferenzierten Strukturen in der Praxis zu nennen, die den viel-
fältigen unterschiedlichen Qualifikationsebenen der Beschäftigten nicht entsprechen. 

Es zeigt sich aber auch, dass Unternehmen die Beschäftigungsbedingungen für ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich verbessert und eine neue betriebliche Führungs-
und Arbeitskultur eingeführt haben. Diese Ansätze sind weiterzuentwickeln und so die
Attraktivität der Einrichtungen als Arbeitgeber zu erhöhen. Dazu gehören eine starke
Leitung, ein partizipativer Führungsstil, strukturelles Empowerment durch Qualifi-
zierung und Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entscheidungspro-
zesse, prioritäre Durchsetzung von Qualität und die Offenheit für Innovation.“ 

Begründung:

Der vorliegende Änderungsantrag ergänzt und vervollständigt den ursprünglich vor-
gelegten Antrag durch die bei der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss erzielten
Ergebnisse. So wird nochmals explizit auf die psychischen Belastungen und Anstren-
gungen der Beschäftigten verwiesen. Des Weiteren werden die verbesserten Ansätze der
innerbetrieblichen Führungs- und Arbeitskultur bei Unternehmen gewürdigt. Die ste-
tige Weiterentwicklung dieser Ansätze erhöht die Attraktivität der Arbeitgeber und
verbessert die Arbeitsplatzsituation der Arbeitnehmer ungemein. 
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