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Die Landesregierung wird aufgefordert,

– für eine intensive und effektive Überwachung der bundesgesetzlich vorgeschrie-
benen Arbeitszeiten von Krankenhauspersonal in Rheinland-Pfalz zu sorgen,

– die Aufsichtsbehörden anzuweisen, bei Aufdeckung von Verstößen gegen das
Arbeitszeitgesetz entsprechend den dort in § 22 vorgesehenen Regelungen als Ord-
nungswidrigkeiten  zu ahnden bzw. entsprechend den Voraussetzungen nach § 23
Strafanzeigen zu erstatten,

– statistische Erhebungen über Verstöße gegen die Arbeitszeitbestimmungen ein-
zuführen,

– im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dafür Sorge zu tragen, dass künftig die Arbeits-
zeiten auf der Grundlage des Urteils des EuGH unter Einschluss der Bereit-
schaftsdienste realisiert werden können und dementsprechend Personal in ausrei-
chender Zahl in den Krankenhäusern zur Verfügung steht. Dies gilt insbesonde-
re für die Krankenhäuser in der Trägerschaft des Landes;

– dem Landtag über die Situation der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und die
Personalentwicklung in den Krankenhäusern bis zum 1. Juli 2002 zu berichten.

Begründung:

Die Qualität der Versorgung für Patienten und Patientinnen in den Krankenhäusern
ist vielerorts durch überlastete und übermüdete Ärzte und Ärztinnen und Pflege-
kräfte ernsthaft in Gefahr. 
In vielen Krankenhäusern ist die Personalausstattung insbesondere mit ärztlichem
Personal nicht ausreichend. Dies führt regelmäßig nicht nur zu einer Vielzahl von
Überstunden, sondern auch zu eindeutigen Verstößen gegen Bestimmungen des
Arbeitszeitgesetzes. In jüngster Zeit beginnen sich die Ärzte und Arztinnen verstärkt
gegen ihre unzumutbaren Arbeitsbedingungen zu wehren und Klagen bei den Arbeits-
gerichten einzureichen.
Vor diesem Hintergrund sind der Landesregierung Versäumnisse bei ihrer Auf-
sichtspflicht vorzuwerfen. Die völlig unbefriedigende Antwort der Landesregierung
auf eine Große Anfrage wie schon zuvor auf eine Reihe von Kleinen Anfragen macht
deutlich, dass die Landesregierung die allem Anschein nach häufigen Verstöße gegen
das Arbeitszeitgesetz in Krankenhäusern genauso wenig ernst nimmt, wie sie bereit
ist, die notwendigen Konsequenzen aus dem Urteil des EuGH zur Arbeitszeit von
Ärzten zu ziehen, wonach Bereitschaftszeiten an der Arbeitsstelle voll auf die Arbeits-
zeit anzurechnen sind.
Auch wenn dieses Urteil sich nicht direkt auf einen deutschen Fall bezog, ist dessen
Anwendung auf Deutschland notwendig und wird, wie erstinstanzliche Urteile deut-
scher Gerichte zeigen, durch Verzögerungstaktik nicht aufzuhalten sein.
Angesichts der realen, schon seit vielen Jahren anhaltenden angespannten Personal-
situation können sich die Aufsichtsbehörden nicht auf die Beratung der Kranken-
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hausverwaltungen beschränken. Vielmehr müssen personell unterbesetzte Kranken-
häuser im Sinne einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung endlich Druck
spüren, mehr Ärzte und Pflegepersonal zu beschäftigen, und entsprechende Stellen-
planungen vornehmen.
Die in der Antwort auf die Große Anfrage dargestellte „Schwerpunktaktion“ ist des-
halb ohne entscheidenden Nutzen. Hier wird lediglich Aktionismus betrieben und
auf Zeit gespielt statt gehandelt.
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