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I. Der Landtag stellt fest: 

1. Die gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Bürgerinnen und Bür-
ger auf hohem Niveau zu sichern, ist zentrales Anliegen der rheinland-pfälzi-
schen Landespolitik. Das beinhaltet eine Definition der Rahmenbedingungen
auf dem Arbeitsmarkt für Gesundheitsfachberufe, die heute und auch in Zu-
kunft genügend Menschen das Erlernen eines gesundheitlichen oder pflegeri-
schen Berufs erstrebenswert macht.

2. Die Zahl der älteren Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz wird steigen
und zu einer verstärkten Nachfrage nach pflegerischen Versorgungsangeboten
im Lande führen. Ältere Menschen brauchen in ihrem Stadtteil oder Wohn-
ort die Möglichkeiten, ihre Hilfe selbstbestimmt zu organisieren und ein
flächendeckendes professionelles und ehrenamtliches Unterstützungsangebot.
Das flächendeckende Netz an Pflegestützpunkten leistet hierbei eine wichtige
Hilfe. Rheinland-Pfalz nimmt darüber hinaus im Bereich des ehrenamtlichen
Engagements seiner Bürgerinnen und Bürger eine bundesweit führende Rolle
ein. 

3. Das Gesundheitswesen ist ein zentrales Element in der rheinland-pfälzischen
Wirtschaft. Die Tatsachen, dass jeder sechste Erwerbstätige im Gesundheits-
wesen arbeitet und jeder zehnte Euro im Bereich der Bruttowertschöpfung aus
dem Bereich der Gesundheitswirtschaft stammt, verdeutlichen diese zentrale
Rolle.

4. Eine zukunftsorientierte Beschäftigungs- und Versorgungspolitik muss, aus-
gehend von einer fundierten Bestandsaufnahme von Nachfrage und Angebot
auf dem Arbeitsmarkt, absehbare Fachkräftebedarfe ermitteln und beschäfti-
gungspolitisch vorausschauend handeln. Rheinland-Pfalz war das erste Bun-
desland, das ein flächendeckendes und gleichzeitig regional differenzierbares
Branchenmonitoring für den Bereich der Pflegeberufe bereits im Jahr 2002
eingeführt hat und zur strategischen Weiterentwicklung des Arbeitsmarktes
im Gesundheitswesen und in der Pflege nutzt. Untersuchungen wurden für
die Jahre 2002 und 2005 vorgelegt. Gezielt wird daher bereits seit mehreren
Jahren einem drohenden Fachkräftemangel entgegengewirkt. Insbesondere
das Monitoring aus dem Jahr 2005 hat dies bestätigt.

5. Die nun vorliegenden Ergebnisse des dritten Branchenmonitorings Gesund-
heitsfachberufe für Rheinland-Pfalz stellen die Arbeitsmarktlage für das Jahr
2010 dar und zeigen umfassende Erkenntnisse, in welchen Bereichen, Regio-
nen und in Bezug auf welche spezifischen Qualifikationen weiterer Hand-
lungsbedarf besteht. Insgesamt ist nun wiederum von einem regional höchst
unterschiedlich differenzierten Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften auszuge-
hen. Ebenso sind auch in den Bereichen der medizinisch-technischen und
pharmazeutisch-technischen Assistenzberufe sowie im therapeutischen Be-
reich Handlungsstrategien zur Bewältigung von regional- und berufsgruppen-
spezifischen Fachkräftebedarfen weiterhin erforderlich.
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II. Der Landtag begrüßt

– die Vorreiterrolle von Rheinland-Pfalz im Bereich der wissenschaftlichen Auf-
arbeitung der spezifischen Bedarfe im Bereich der Gesundheitsfachberufe
durch die bereits durchgeführten Branchenmonitorings der Jahre 2002 und
2005 sowie die daraus abgeleiteten Handlungsstrategien der umfassenden „Bil-
dungs- und Fachkräfteoffensive Pflege“ im Rahmen der Qualitätsoffensive
„Menschen pflegen“, die nachweislich durch die Erhebung des Jahres 2005
sichtbare Erfolge zeigen konnten;

– die Einführung der Ausgleichsverfahren in der Altenpflege- und Altenpflege-
hilfeausbildung, mit deren Hilfe es gelungen ist, die Zahl der Auszubildenden
seit Einführung im Jahr 2004 kontinuierlich um über 40 % zu steigern;

– dass im Rahmen des Landesleitprojekts „Branchenmonitoring und Gutachten
für Gesundheitsfachberufe in Rheinland-Pfalz“ die aktuelle Situation im Land
erstmals für alle 18 verschiedenen Gesundheitsfachberufe analysiert wird und
daraus Prognosen für die Entwicklung bis zum Jahr 2025 abgeleitet werden; 

– den Grundsatz der Landesregierung, im pflegerischen Bereich den ambulan-
ten Versorgungssektor gegenüber den stationären Angeboten deutlich zu stär-
ken und somit vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, weitestgehend
selbstbestimmt in gewohntem Umfeld in ihrer veränderten Lebenssituation
Hilfeangebote in Anspruch nehmen zu können. Die Grundsätze einer kultur-
sensiblen und geschlechterspezifischen Pflege und das bereits bestehende
Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe ergänzen diesen Grundsatz
zielführend.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. gezielt auf die gesundheitlichen und pflegerischen Bedarfe zu reagieren, indem
innerhalb der „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Gesundheitsfachbe-
rufe 2012“ hierzu vorausschauend Lösungsansätze entwickelt werden;

2. angesichts der aktuell nochmals sich verzögernden Vorbereitungen zu einer
Reform der Pflegeversicherung auf Bundesebene sich weiterhin gezielt für
eine Prävention bei der Hilfeabhängigkeit durch ein Bundespräventionsgesetz
und die Neufassung des Pflegebegriffs einzusetzen. Der Bundesgesetzgeber ist
aufgerufen, hier zügig die entscheidenden Voraussetzungen zu schaffen;

3. im Bereich der Qualifizierung zur Fachkräftesicherung gezielt die Ausbil-
dungssituation, aber auch die ebenso wichtigen Bereiche der Vor-, Nach- und
Weiterqualifizierung sowie der Umschulung zu berücksichtigen. Hierbei ist
insbesondere auch die Agentur für Arbeit in die Optimierung der Anerken-
nungsverfahren von Schulungsmaßnahmen verschiedender Träger einzube-
ziehen;

4. die Optimierung der Arbeitsbedingungen in der Gesundheitswirtschaft weiter-
hin als ein zentrales Anliegen zu behandeln und hierbei mit den Partnerinnen
und Partnern des Gesundheitswesens gemeinsam insbesondere weitere Strate-
gien zur Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu erarbeiten. Hier sind im Zusammenspiel von Arbeit,
Organisation und Qualifikation neue Wege zu suchen, nicht zuletzt auch mit
dem Ziel, das Bild der Pflege- und Gesundheitsberufe in der Öffentlichkeit zu
verbessern. Die Arbeitgeber tragen Verantwortung für nachhaltige Versor-
gungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsstrategien. Auf betrieblicher Ebene
ist die Entwicklung neuer Konzepte und Instrumente wie beispielsweise ent-
sprechende Personalbemessungssysteme erforderlich, die Antworten auf die
Herausforderungen des lebensphasenorientierten Arbeitens, auf geschlechts-
und kulturspezifische Anforderungen in der Arbeit oder an die Gestaltung in-
dividueller Berufsbiographien liefern. Eine verlässliche, partnerschaftliche
und innovationsorientierte Personalentwicklung ist eine unverzichtbare Ba-
sis hierfür;

5. durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit darauf hinzuwirken, dass die Gesund-
heitsfachberufe in ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung und Attraktivität
Unterstützung erfahren;
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6. die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und die Aufgabenverteilung zwischen
ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Tätigkeiten im Gesundheits-
wesen den Erfordernissen einer modernen Gesundheitspolitik entsprechend
weiterzuentwickeln.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann
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