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Pflegenotstand — Forderungen und Erwartungen an die Landesregierung

Sehr geehrte Frau Ministerin,

aus Anlass der Protestaktion des Pflegebündnisses „Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz“
am Internationalen Frauentag, wendet sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di an die Landesregierung, um einerseits ihre Unterstützung dieser Aktion öffent
ich zu erklären und anderseits unsere Forderungen und Erwartungen an die Landes-
regierung erneut zu artikulieren.

Die Lage in den Altenheimen, in der Behindertenhilfe und in den Krankenhäusern ist
nicht erst seit der Corona-Pandemie ernst. Den Pflegenotstand bekämpfen wir seit
Jahren und wir erwarten und erhoffen dabei, durchaus in Kenntnis, dass viele Fragen
der Gesundheitspolitik auf Bundesebene entschieden werden, von der Landesregie
rung Unterstützung. Dabei dürfen wir den Anspruch der Ministerpräsidentin aufgrei
fen, die im Sommerinterview 2020 betonte, dass ihr die Situation der Pflege ein
„Herzensanliegen“ sei.

Gemeinsam mit dem Bündnis der Pflegenden aus 56 Einrichtungen in Rheinland-
Pfalz werden wir folgende Forderungen an die Vertreter der Landtagsfraktionen
überreichen:

1 . Wir fordern mehr Personal und verbindliche Personalvorgaben für alle Berei
che der professionellen Pflege.

2. Wir verlangen, dass keine Pflegefachperson mehr alleine im Dienst ist!
3. Wir erwarten eine tarifliche Bezahlung für alle und deutlich mehr Gehalt.
4. Wir benötigen eine bedarfsgerechte Finanzierung. Das DRG-System für die

Krankenhäuser ist abzuschaffen. Für die Altenpflege wollen wir eine solidari
sche Pflegegarantie.



verdi
Landesbezirk

Rheinland-Pfalz-

Wir fordern, dass die neue Landesregierung sich schon während den kommenden
Saarland

Koalitionsverhandlungen mit diesen Fragestellungen befasst und damit der Pf lege-
problematik einen Schwerpunkt zukünftiger Regierungspolitik beim isst.

Wie in einem Brennglas wird gerade in der Corona-Pandemie täglich deutlicher, wie
groß der Pflegenotstand ist. Es fehlt überall an ausreichendem Fachpersonal. Deswe
gen wünschen wir uns von der neuen Landesregierung, dass diese sich hinter die
Forderungen der Pflegenden stellt und mit uns für eine Realisierung eintritt.

Nach unserer Ansicht muss die Unterfinanzierung der Krankenhäuser beendet und
Investitionen durch die Landesregierung müssen deutlich gesteigert werden. Starten
Sie im Bundesrat eine Initiative zur Abschaffung des DRG-Systems. Helfen Sie mit,
dass die gesetzlichen Krankenkassen durch die pandemiebedingten Ausgaben nicht
ausgeplündert werden. Pandemiebekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe und darf nicht allein den GKV-Versicherten aufgelastet werden.

Für die Krankenhäuser liegt ein Konzept für ein Personalbemessungssystem „ PPR
2.0“ vor. Wir brauchen Ihre Unterstützung in den Bundesgremien für die unverzügli
che Inkraftsetzung dieses Interim-Instrumentes, entwickelt von Deutscher Kranken-
hausgesellschaft, Deutschem Pflegerat und ver.di. Wir schlagen als Qualitätsanforde
rungen vor, Mindestsollzahlen für Pflegebereiche in Rheinland-Pfalz einzuführen. So
könnten wir uns vorstellen, dass man ähnliche Regelungen wie im Tarifvertrag Ent
lastung an der Unimedizin in Mainz, per Gesetz oder Verordnung verpflichtend im
Land einführt. Diese Vorstellung wird genährt durch unsere positive Erfahrung in der
Auseinandersetzung um den Tarifvertrag Entlastung - positiv, weil die Landesregie
rung Maßnahmen zur Entlastung des Pflegepersonals unterstützte und begrüßte. Per
Anordnung könnte das alleinige Arbeiten in der Pflege abgeschafft werden. Dies be
trifft insbesondere die unmenschliche Alleinarbeit in der Nacht.

Ein auf den Berechnungen von Professor Dr. Heinz Rothgang basierendes Personal-
bemessungsverfahren für vollstationäre Pflegeeinrichtungen soll nach Ansicht des
Bundesgesundheitsministeriums erst schrittweise gesetzlich verankert werden, ohne
dafür jedoch einen verbindlichen Zeit- und Maßnahmenplan vorzulegen. Offenbar
will man Abstand von einer bundesweit einheitlichen und bedarfsgerechten Perso
nalausstattung nehmen. Es darf nicht bei der geplanten Einstellung von lediglich
20.000 Hilfskräften bleiben.

Aktuell haben die Dienstgeberseiten von Caritas und Diakonie verhindert, dass es zu
einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege kommt. Machen Sie
die Altenpflege zum Bestandteil des Tariftreuegesetzes und verpflichten Sie die Pfle
geinrichtungen im Land auf eine Bezahlung entsprechend des Tarifvertrages des öf
fentlichen Dienstes.

Verstärken Sie die Kontrollen der Gewerbeaufsicht. Sorgen Sie dafür, dass endlich
auch im Gesundheitswesen die Verletzungen der Arbeitsschutzgesetze, hier insbe
sondere des Arbeitszeitgesetzes, nicht mehr länger wie Kavaliersdelikte behandelt
werden. Sorgen Sie für regelmäßige Prüfungen und verhängen Sie endlich Strafen
und Bußgelder.
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Und schließlich möchten wir Sie auch an unseren Vorschlag für einen Masterplan für
Saarland

das Krankenhauswesen in Rheinland-Pfalz erinnern. Gemeinsam mit dem DGB hat
ver.di vorgeschlagen, sich bei der Erarbeitung des Krankenhausplanes an den Bedürf
nissen zu orientieren und deshalb entsprechende Pläne für die einzelnen Regionen
demokratisch auszuarbeiten. Die Landesregierung hat zwei interessante und hoff-
nungsvolle Pläne mit dem Gesundheitsnetzwerk Rheinland-Pfalz für die Modellregio
nen Saarburg und Kirn aufgelegt. Auch wir haben in unserer Konzeption eine sekto
renübergreifende Gesundheitsversorgung vorgeschlagen. ver.di hat dazu ausdrück
lich ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an einem Masterpian „ Krankenhäuser“ bekundet.

Wir haben bei den Auseinandersetzungen um die sogenannte Corona-Prämie sehr
wohl wahrgenommen, wie Ihre Regierung durch Verdoppelung der Prämiensumme
und der Ausweitung auch auf andere Berufsgruppen im Krankenhaus versucht hat,
Ungerechtigkeiten durch den Bundesgesetzgeber zu minimieren. Die Lage ist aller-
dings so verfahren, dass es nicht mehr reicht mit ein paar Pflastern die Wunden zu
heilen. Es muss operiert werden. Und in diesem Operationssaal müssen Mediziner
und Pflegepersonen das Sagen haben. „BWLer weg vom Tisch“, ist unsere Schluss-
folgerung aus der Pandemie.

Auch Sie merken sicherlich, dass die Geduld der Pflegepersonen aufgebraucht ist. Sie
vermissen konkrete und verbindliche Taten. Notwendig ist ein Umdenken.

Wir wollen gute Pflege!

Deswegen unterstützt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di den „ Pf lege-
aufstand Rheinland-Pfalz“. Gute Worte wurden genug gesprochen. Wir brauchen
Politiker und Regierungen an unserer Seite, die bereit sind mit uns auch ungewöhnli
che Wege zu beschreiten. In diesem Sinne würden wir uns über einen Gedankenaus
tausch freuen und erhoffen uns ein gemeinsames Vorgehen im Interesse der Pflege-
personen.

Mit freundlichen Grüßen

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland

Michael Blug
Landesbezi rksleiter Landesbezi rksfachbereichsleiter


