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500 Euro Arbeitsmarktzulage für die Pflege im Klinikum

Stuttgart

Schon im November letzten Jahres haben Beschäftigte des Kl in ikums fast 2000 Unterschriften für eine dauerhafte

Lohnzulage von 500 Euro gesammelt. Nun wird bereits seit Monaten über die Umsetzung dieser wichtigen Maßnahme

diskutiert. Es wird Zeit, dass wir heute den Pflegenden ein Signal geben für die Wertschätzung Ihrer Arbeit. Und zwar nicht

nur, dass wir klatschen, loben und sagen, was für ein wichtiger Beruf der Pflegeberuf doch ist, sondern dass wir unsere

Wertschätzung eben auch über eine bessere Bezahlung zeigen.

Heute können wir das Signal geben, dass sich die Hartnäckigkeit der Beschäftigten, die hervorragende Arbeit des

Personalrates sich gelohnt haben. Der Druck hat auch dazu geführt, dass die SPD und Grüne vor zwei Tagen ebenfal ls einen

Antrag zu dem gleichen Thema gestel l t haben. Mit einem Kompromissvorschlag bzw. eigentl ich einer Auswahl von Punkten

aus dem Antrag der l inken Fraktion. Es ist zu begrüßen, dass SPD und die Grünen sich hier endl ich besonnen haben.

Jetzt l iegt also ein Kompromissvorschlag vor. Man muss den Text zwar mehrmals lesen, aber es scheinen verklausul iert zwar,

doch vieles enthalten zu sein: Die Bereitschaft für die Stufenvorweggewährung ist enthalten – auch die Mögl ichkeit von zwei

statt einer Gehaltsstufestufe ist entalten. Deswegen wird unsere Fraktion diesem Kompromiss heute zustimmen. Bis zum

nächsten Verwaltungsausschuss im Jul i muss überlegt werden, wie hoch die Vorweggewährung sein sol l .

Auch im zweiten Teil wird unsere Fraktion die Formul ierung mittragen. H ier wird die grundsätzl iche Bereitschaft der Stadt

signal isiert, notfal ls eine Gegenfinanzierung bereit zu stel len - obwohl wir weiterhin davon überzeigt sind, dass die Kassen die

Stufenvorweggewährung gegenfinanzieren müssen.

Ein viertel der Pflegenden überlegt sich, den Beruf zu verlassen. Nach einer tagesaktuel len Studie der der

Arbeitnehmerkammer Bremen, der Arbeitskammer des Saarlandes und dem Institut Arbeit und Technik im Auftrag der Hans-

Böckler-Stiftung ist faire Bezahlung einer der Top-Gründe für ehemal ige Pflegende, wieder in den Beruf zurückzukehren. Ein

weiteres mal wurde in Zahlen belegt, was wir schon längst, seit der Hartmann Studie wissen. Und auch vom Robert-Bosch

Krankenhaus wissen wir, dass die Kosten für Leasingkräfte durch die dort gewährte Zulage fast um die Hälfte reduziert

werden konnten. Wenn wir dies auf das Kl in ikum Stuttgart übertragen, wäre eine Stufenvorweggewährung von einer

Gehaltsstufe bereits dadurch finanziert.

Wir müssen nicht nur die Pflegenden im Kl in ikum halten. Ausgeschrieben sind auf der Internetseite des Kl in ikums al leine 90

Stel len für die Pflege. Wir müssen etwas für die Attraktivität der Pflege im Kl in ikum tun!

Wir wol len heute – wie auch schon gestern – nochmal daran erinnern, dass 500 000 Pflegefachpersonen bis 2030 in Rente

gehen werden. Im Koal itionsvertrag von SPD, Grünen und FDP steht, dass Sie Pflegepersonal-Regelung 2.0 umgesetzt

werden sol l . Das heißt einerseits: Pflegenden, die in Rente gehen, müssen ersetzt werden. Und: viel mehr Pflegende müssen

eingestel l t werden, um die neue Pflegepersonalregelung umsetzen zu können.

Die Pflege versucht schon lange bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen und erlebt immer wieder, dass die Pol itik immer

nur redet und redet und redet.

Lasst uns heute gemeinsam dafür stimmen, dass die Stadt Ihrer Verantwortung gegenüber Pflegenden im Kl in ikum gerecht

wird und handelt – und damit auch die Pflegenden finanziel l wertschätzt!
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