
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der CDU 

zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/2400 -

Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Pflegeberufe 

Der zur Zeit feststellbare Mangel an Pflegekräften stellt unser Gesundheits- und 
Sozialsystem in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gerade auch vor dem 
Hintergrund der demographischen Entwicklung unseres Landes vor grund
legende Herausforderungen. Diesen Herausforderungen gilt es durch ein in sich 
stimmiges Gesamtkonzept rechtzeitig zu begegnen. [m Rahmen dieses Gesamt
konzepts muß die Attraktivität der Pflegeberufe erheblich gesteigert werden. Nur 
so wird es möglich sein, den drohenden Nachwuchsmangel zu beheben, die Ver
weildauer im Beruf zu steigern und die berufliche Wiedereingliederung für die Be
troffenen erstrebenswert zu machen. 
Dabei ist darauf zu achten, daß die durch das Gesundheitsreformgesetz ange
strebte Kostendämpfung im Gesundheitswesen nicht gefährdet und die Solidarge
meinschaft der Versicherten nicht zusätzlich belastet wird. 

Die Landesregierung wird daher aufgefordert: 

l. Die aus dem Jahre 1969 stammenden Anhaltszahlen müssen durch ein analyti
sches Personalbedarfsermittlungsverfahren entsprechend dem gewandelten 
Leistungsspektrum unter Berücksichtigung krankenhaus-, abteilungs- und 
stationsbezogener Besonderheiten aktualisiert werden. 

2. Das Vergütungssystem muß leistungsgerechter gestaltet werden. 

3. Die Anrechnung von Auszubildenden auf die Stellenpläne ist neu zu regeln. 

4. Die praktische Ausbildung darf nur noch durch qualifizierte Ausbildungskräfte 
erfolgen, .,Ausbildung durch Auszubildende" muß der Vergangenheit ange
hören. 

5. Es müssen diff~:renzierte und nach Möglichkeit kostenlose Programme zur 
Förderung bautliche1 Entwicklungschancen (Fort- und Weiterbildung) er
arbeitet werden. 

6. Beruf.<.fremdc Titigkciten dun:h ausgebildete Pflegekräfte sind auf ein 
Minimum zu beschränken. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5. Juni 1989- Vorabdruck verteilt am 11. Mai 1989 

Drucksache 11/2 59 7 
zu Drucksache 11/2400 

11.05.1989 



Drucksache w2597 Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode 

7. Es ist ein differenziertes Programm zur beruflichen Wiedereingliederung für 
vorübergehend aus dem Dienst geschiedene Pflegekräfte zu erarbeiten. Einer 
"tärkt'tt'n Flexibilisierung der Arbeit sowie mehr Teilzeitarbeitsmöglichkeiten 
kommen hierbei besondere Bedeutung zu. 

Für die Fraktion: 
Kutscheid 
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