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Die Pilegesituation in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern bedarf einer dringenden Verbesserung. Die anhaltenden und un
zumutbaren Überbelastungen für das Pflegepersonal beeinträchtigen in unserem Land die gesundheitliche Versorgung in nicht 
weiter vertretbarer Weise. Sie macht eine ganzheitliche Versorgung des Patienten, die neben der körperlichen Betreuung auch 
die psychosoziale beinhalten muß, weitgehend unmöglich. 

Es gilt deshalb, dem Pflegepersonal wieder die notwendigen Pflegezeiten zur Verfügung zu stellen und den Beruf durch ein 
breitgefächertes Bündel verschiedener Maßnahmen attraktiv zu machen. Nur so kann künftig eine ausreichende pflegerische 
Betreuung des Patienten wieder ermöglicht werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Situationsanalyse 

1. Wie viele Planstellen für Krankenpflegepersonal gibt es derzeit an den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern (gegliedert 
nach dem Landeskrankenhausplan bezüglich Versorgungsgebiet, Krankenhaus, Abteilung), und wie viele der Stellen sind 
bzw. waren zum Zeitpunkt der Erhebung unbesetZt? 

2. Welche Unterschiede in der Personalversorgung stellt sie bezüglich 

a) der regionalen Lage und der regionalen Strukturen, 

b) einer Differenzierung nach Krankenhäusern der Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgung, 

c) der Fluktuation bzw. der Verweildauer fest? 

3. Wie interpretiert sie die unter 2. festgestellten Unterschiede, und welche Konsequenzen sind ihrer Meinung nach daraus zu 
ziehen? 

4. Gibt es in Rheinland-Ffalz K.rankenhäuser, die konzeptionelle Strategien entwickeft und umgesetzt haben, mit dem Ziel, die 
Verweildauer des Krankenpflegepersonals zu verlängern? 

5. Durch wen, in welchen Abständen und zu welchen Zeitpunkten wurden seither Statistiken zum Personalbestand in 
Krankenhäusern durchgeführt, und wie stellt sie sich zukünftige Erhebungen vor? Welche Konsequenzen erfolgten auf
grund der letzten Erhebungen? 

6. Wie sind die verschiedenen Ausbildungseinrichtungen für Krankenpflege derzeit belegt? 

IL Ursachenanalyoe und künftige Entwicklung 

1. Welche Gründe sieht sie für die momentane Situation im K.rankenpflegebereich? 

2. Waren die Hintergründe der Entwicklung voraussehbar, und welche Strategien plante sie zur Reduzierung der Probleme? 

3. Wie beurteilt sie aufgrund der sich abzeichnenden demographischen Linie die zukünftige Entwicklung in den Kranken
häusern, und welche Bedeutung hat dies für die Versorgung mit Personal im Pflegebereich? 
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III. Verbes..,rung der Stellenpläne 

I. Welche Vorsteilung hat sie über das Ausmaß der erforderlichen Verbesserungen? 

2. An welchen Kriterien soll sich die notwendige Anpassung der Anhaltszahlen im Detail orientieren? 

3. In welcher Weise und mit welchen Mitteln will sie zur Stellenplanverbesserung beitragen? 

4. Was hat sie bisher und zu welchem Zeitpunkt hierzu geleistet, und wie wirkte sich das in den Einrichtungen aus? 

5. Welche Positionen und Anforderungen vertritt sie derzeit und künftig zur Sache im Bundesrat und gegenüber dem Bundes
minister? 

6. Welche besonderen Initiativen hat sie bisher im Bundesrat in dieser Frage getätigt und mit welchem Ergebnis? 

Bei der Beantwortung der Fragen dieses Abschnittes soll die besondere Problematik der Nachtwache mit einbezogen werden. 

IV. Vergütungsproblematik 

1. Teilt sie die Auffassung, daß die materielle Situation der Pflegekräfte weiter verbessert werden muß, um den Beruf attraktiver 
zu machen? Welche konkreten Vorstellungen hat sie hierzu? Welche Beiträge hat sie diesbezüglich bisher geleistet? 

2. Welche Möglichkeiten sieht sie zur Verbesserung der Aufstiegsmöglichkeiten, und in welchem Ausmaß soll dies geschehen? 

3 'W'ie sollen dabei Erschwernisse wie z. B. die Wochenend- und Schichtdienste bzw. besondere Funktionen berücksichtigt 
werden? 

4. Welche Positionen beziehen die Berufsverbände, wie bewertet sie diese, und in welchen Punkten haben sie bisher Eingang in 
ihre Konzeption gefunden? 

5. W clche Bereitschaft liegt ihrerseits vor, in Einrichtungenmit eigener Trägerschaft beispielhaft voranzugehen? Wo ist dies be
reits geschehen? Seit wann sind diesbezüglich Maßnahmen ergriffen worden? 

V. Maßnahmen zur Verbesserung bedeutender flankierender Bedingungen 

i. Welche Hilfen zur Wiedereingliederung von vorübergehend bzw. seit längerem ausgeschiedenem Personal sieht sie? 

2. Welche diesbezüglichen Hilfen kann sie derzeit und seit wann anbieten? 

3. Wie werden diese Hilfen beansprucht, aufgegliedert nach Einrichtungen und Abteilungen? 

4. Welche Bedeutung mißt sie der Kinderbetreuung be~ welche der Bereitstellung von Personalwohnraum und welche Konse
quenzen hatte bzw. hat dies ggf. für die Mittelbereitstellung in den Haushalten? 

5. Welche diesbezüglichen Kapazitäten kann sie derzeit und seit wann in den Einrichtungen ihrer Trägerschaft anbieten? 
Welche Veränderungen sind ggf. vorgesehen? 

6. Wie bewertet sie die Finanzierungsmöglichkeiten für die obengenannten flankierenden Hilfen über den pflegesatz bzw. über 
das Krankenhausfinanzierungsgesetz, welche anderen Möglichkeiten sieht sie? 

VI. Weiterbildung 

1. a) Welche Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen derzeit? 
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b) Welche Regelungen gibt es hierzu? 

c) Existiert: ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung? 

d) Wje werden die Angebote beansprucht, welche Unterschiede gibt es hierbei zwischen Krankenhäusern und ggf. Fachab
tt:ilungen? 
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2. Welche Ordnung der Weiterbildungsfelder besteht derzeit, und welche Neuordnung hält sie ggf. für erforderlich? 

3. Wie sieht die derzeitige Finanzierungsregelung bei Inanspruchnahme einer Weiterbildungsmaßnalune aus, und in welchem 
Umfange müssen sich Weiterbildungswillige fmanziell selbst an der Maßnahme beteiligen? 

4. Welche Veränderungen beabsichtigt sie einzuleiten und zu welchem Zeitpunkt? 

VII. Verbesserungen im Arbeitsbereich ,.Pilege• 

1. Was versteht sie unter berufsfremden Arbeiten (detailliert), und wie hoch schätzt sie deren Anteil ein? 

2. Welche Unterschiede sieht sie bei den verschiedenen Fachabteilungen? 

3. Welche Vorschläge zur Entlastung des examinierten Personals von berufsfremden Aufgaben hat sie, und gibt es hierzu schon 
Projekte in den Krankenhäusern? 

4. Welche Vorstellungen hat sie zum zukünftigen Einsatz von Teilzeitkräften, und was geschieht bisher auf diesem Feld? 

5. Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der innerbetrieblichen Situation sieht sie, und welche besonderen Schwachstellen 
sollen damit beseitigt oder abgebaut werden? 

6. Hält sie eine Verbesserung der Position des Pflegedienstes im Entscheidungs- und Handlungsablauf des Krankenhauses für 
geboten? Welche Gründe sprechen für eine Verbesserung, und wie will sie diese erreichen? 

VIII. Werbung für den Pilegeberuf 

1. Mit welchen Maßnahmen und mit welchen Schwerpunkten hält sie eine Werbung für erforderlich? 

2. In welcher Weise kooperiert sie mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die einen Fond zur Werbung für die Pflegebe
rufe eingerichtet hat, welche Mittel stellt sie hierfür zur Verfügung? 

3. Welche Mittel hat sie bisher aus diesem Fond und ggf. darüber hinaus für die Werbung in Anspruch genommen, und wie 
wurden diese verwendet? 

IX. Einsatz von Zivildienstleistenden 

I. Inwieweit wird durch den bundesweiten Ausfall von 28 000 Zivildienstleistenden bis Ende September d. J. der Pflegenot
stand noch weiter verschärft? 

2. Welche Krankenhäuser und Fachabteilung sind davon besonders tangiert? 

3. Wie kann der Ausfall der Zivildienstleistenden ausgeglichen werden, welche Kost_$n entstehen dadurch, und wer trägt diese? 

X. Unterstützung durch ausländische Fachkräfte 

1. Wie viele ausländische Fachkräfte arbeiten z. Z. in rheinland-pfälzischen K.ra.nkenhäusern, gegliedert nach Nationalitäten 
und Fachbereichen? 

2. Hält sie die Anwerbung von weiteren ausländischen Fachkräften zur Behebung des Pflegenotstandes für angebracht, wenn 
ja, in welchen Bereichen und unter welchen Voraussetzungen soll dies geschehen? 

3. Inwiefern ist sie über entsprechende Erfahrungen aus anderen Bundesländern informiert, und wie bewertet sie diese? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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