
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

Entschließung 

zum Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
-Drucksache 11/3778-

Verbesserung der Situation der Pflegekräfte 

I. Der Landtag stellt fest: 
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Kranken- und Altenpflegerlinnen erbringen nicht nur eine qualifizierte Dienstleistung von hoher physischer und psychi
scher Beanspruchung, sie leisten auch eine Arbeit von hohem sozialen, emotionalen und ideelen Wert. 

Die gegenwärtige Situation in der Kranken- und Altenpflege ist dadurch gekennzeichnet, daß es nach Beobachtungen der 
Träger der betreffenden Einrichtungen - vor allem im städtischen Bereich - zunehmend schwieriger wird, ausgebildete 
Fachkräfte zu gewinnen. Hinzu kommt, daß die Verweildauer der Pflegekräfte im Beruf abnimmt. 

Die demographische Entwicklung unseres Landes, die Zunahme des Anteils der alten und vor allem hochbetagten Men
schen, die modernen Ansprüche und Erfordernisse machen demgegenüber deutlich, daß künftig zunehmender Bedarf an 
qualifiziertem Pflegepersonal besteht. Daneben wird aufgrundder Neuregelungen des Gesundheitsreformgesetzes und der 
darin vorgesehenen finanziellen Absicherung institutioneller Pflegehilfen zur Entlastung der familiären Pflege ein weiterer 
Nachfrageimpuls im Hinblick auf Pflegefachkräfte erwartet. Ein zusätzlicher Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal er
gibt sich auch aufgrundder notwendigen Verbesserung der Personalbemessungsschlüssel angesichtsder eingetretenen Ar
beitsverdichtung. 

Die sich abzeichnenden Probleme sind, wie dies die Bundesregierung mit der Einberufung der konzertierten Aktion für das 
Gesundheitswesen richtig erkannt hat, nur im Zusarrunenwirken aller Beteili.gten und mit quantitativen und qualitativen 
Maßnahmen zu lösen. 

Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes abgestimmter und umfassender Maßnahmen muß die Attraktivität der Pflegeberufe 
erheblich gesteigert werden. 

li. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, in eigener Zuständigkeit, in Verhandlungen mit allen zuständigen und betei
ligten Instanzen, mit wissenschaftlichen Untersuchungen und Empfehlungen sowie anderen geeigneten Maßnahmen auf 
dieses Ziel hinzuwirken und insbesondere dafür Sorge zu tragen, 

I. daß die Anhaltszahlen bezüglich des erforderlichen Personalbedarfs auch unter Berücksichtigung analytischer Be
darfsermittlung je nach der Pflegeintensität aktualisiert werden, 

2. da.ß die Arbeits- und Rahmenbedingungen im Bereich der Pflegeberufe verbessert werden durch 

a) flexiblere Arbeitszeitgestaltung, u. a. durch vermehrte Ausweisungvon Teilzeitarbeitsplätzen, insbesondere zur ln
tegrierung jüngerer Frauen mit Familie in den Arbeitsprozeß, 
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b) Entwicklung und Erprobung von Modellen und Konzepten für eine längerfristige und gleichmäßige Dienstvertei
lung (ganzheitliche Pflege), 

c) Motivierung zur auch berufsgruppenübergreifenden Teamarbeit, Förderung entsprechender Modelle, 

d) Entlastung des Personals von pflegefremden Tätigkeiten, insbesondere auch durch Einsatz moderner Hilfs- und 
Kommunikationsmittel, 

e) besondere Förderung und Weiterentwicklung von Pflegeangeboten, die organisatorische Abläufe und die Über
nahme häuslicher Pflege erleichtern und dadurch die personalintensiveren stationären Angebote entlasten (Kurz
zeitpflege, Tagespflege, Wohngemeinschaften, Selbsthilfegruppen), 

f) rechtliche Regelung und Unterstützung bei der Organisation der Kinderbetreuung, insbesondere Förderung der 
Zusammenarbeit mit Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen (:z. B. vertragliche Vereinbarungen), 

g) Unterstützung bei der Wohnungssuche, verbessertes Angebot von Personalwohnungen, 

3. daß die Attraktivität des Pflegeberufes im Bereich der Fort- und Weiterbildung erhöht wird, und zwar durch 

a) ein gleichmäßiges und ausgewogenes Angebot von inner- und außerbetrieblichen Fort- und Weiterbildungsmaß
nahmen (zum Praxisanleiter, Heimleiter, Kurse zur Pflegepraxis, Sterbebegleitung, Dienstplantechnik) auch für 
Teilzeitkräfte mit entsprechender Anerkennung für den beruflichen Aufstieg, 

b) Entlastung des Personals von den hierfür erforderlichen Kosten, 

c) Einführung der Supervision im Bedarfsfalle, 

d) deutlichere finanzielle Honorierung zusätzlicher Qualifikation im Rahmen der Tarifverträge, 

e) [ntegrierung des Altenpflegeberufes in das Spektrum der verschiedenen Ausbildungsebenen durch Einführung ei
nes weiterführenden Ausbildungsganges mit einem Abschluß mindestens auf Fachhochschulebene (z. B. Pflegcma
nagement), 

f) spezielle Aus- und Autbaubildungsangebote für Berufsrückkehrerfmnen und Berufseinsteiger linnen in der mittle
ren Lebensphase (z. B. besondere und flexible Umschulungsmöglichkeiten für Berufseinsteiger/innen aus tätig
keitsverwandten Berufen mit entsprechenden Abschlüssen unter entsprechender Verkürzung der Ausbildungsdau
er, 

4. daß das Tätigkeitsbild des Altenpflegeberufes auch im Hinblick auf angemessene Dotierung differenziert beschrieben 
wird, inklusive beruflicher und finanzieller Aufstiegsmöglichkeiten, 

·' 
5. daß alle Möglichkeiten zur Gewinnung zusätzlicher Pflegekräfte ausgeschöpft werden durch 

a) Rückgewinnung aus dem Beruf ausgeschiedener Fachkräfte in enger Kooperation mit der Arbeitsverwaltung, 

b) konsequente Bereitstellung von Teilzeitarbeitsplätzen auch mit stundenweiser Beschäftigung zwecks Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, 

c) Entwicklung und Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle, die ein Komakthalten zum Beruf bei vorübergehendem 
Ausscheiden aus familiären Gründen gewährleisten (z. B. Ermöglichung befristeter Arbeitsphasen und spezieller 
Fortbildungsmaßnahmen), 

d) das Angebot einer verkürzten Ausbildung von 12 Monaten zum Altenpflegeheller/zur Altenpflegehelferin, 

e) Anwerbung von Fachkräften aus dem EG-Raum mit entsprechender Qualiftkation und Sprachkenntnissen (ggf. 
Vermittlung dieser Sprachkenntnisse), 

f) besondere Berücksichtigung der gesellschaftlichen Kultur des Helfens in der schulischen Erziehung, 
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g) Marivierung von Schulabgängern in der Berufsfindungsphase durch das Angebot der Teilnahme an Wochenend
oder Ferienpraktika, 

6. daß die Auswirkungen der Zivildienstzeitverkürzung in einer Weise begrenzt werden, die die Leistungsfähigkeit auch 
der sozialen Pflegedienste weiterhin sicherstellt, 

7. daß die Überndune ehrenamtlicher Pflege gefördert wird durch 

a) Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit für ehrenamtliches Engagement, 

b) die Einrichtung von Fortbildungsmöglichkeiten auch für ehrenamtlich pflegerisch Tätige, 

c) Berücksichtigung der ehrenamtlich erbrachten Pflegetätigkeit in der Alterssicherung (z. B. Beitragserlaß in der 
Rentenversicherung), 

d) Gewährung stärkerer finanzieller und steuerlicher Anreize (Auslagenersatz, Befreiung von der Steuerpflicht für die 
erhaltene Entschädigung), 

e) Ausweitung des Einsatzbereiches und des Teilnehmerkreises des freiwilligen sozialen Jahres, inbesondere für die 
ambulanten Pflegedienste. 

Für die Fraktion 
derCDU: 

Wittkowsky 

• 

Für die Fraktion 
derF.D.P.: 

Eymael 
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