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Wortbeitrag Sitzung des Verwaltungsausschuss 5. Mai 2022

500 Euro Arbeitsmarktzulage für die Pflege im Klinikum

Stuttgart

Es ist erfreul ich, dass wir nun endl ich dieses wichtige Thema im Verwaltungsrat und morgen auch im
Gemeinderat diskutieren.
Die pflegerische Versorgung und die Diskussion über eine Zulage für Pflegende im Kl in ikum ist eine Aufgabe des
Gemeinderats. Dies aus dem Grund, dass die Stadt Stuttgart zuständig ist für die öffentl iche Daseinsvorsorge und
im Rahmen dessen, auch für die Gesundheitsversorgung der Stuttgarter: innen, die u.a. durch das Kl in ikum sicher
gestel l t wird.

Heute Morgen standen nun bereits zum zweiten Mal beschäftigte des Kl in ikum Spal ier, um ihrer Forderung nach
der längst überfäl l igen Lohnzulage Nachdruck zu verleihen. Wir freuen uns, dass die SPD und die Grünen jetzt
auch erkannt zu haben schienen, dass klatschen nicht ausreicht um Pflegenden Wertschätzung zu zeigen. Sie
haben einen Antrag gestel l t für eine Vorweggewährung von ungefähr einer Gehaltsstufe. Jetzt können auch die
Grünen mit gerade Kopf an den Pflegenden vorbei gehen.

Damit haben wir heute also zwei Anträge für eine bessere Bezahlung für Pflegende auf der Tagesordnung!
Al lerdings gil t weiterhin, dass die Pflegepersonalkosten über das Pflegebudget refinanziert werden müssen, wenn
es sich im tarifl iche Zuschläge handelt. Ich kann die Verunsicherung verstehen, vor al lem wenn man sich die
Situation deutschlandweit anschaut. Denn von der eigentl ichen pol itischen Absicht in die Aufwertung der Pflege
zu investieren, ist bisher in der Praxis nicht viel zu spüren. Stand Ende Februar 2022 haben die Krankenkassen
für das Abrechnungsjahr 2020 nur mit knapp einem Drittel der Krankenhäuser Pflegebudgets verhandelt. Für das
Abrechnungsjahr 2021 sind es bislang sogar weniger als 50 von rund 1 .900 Krankenhäusern. Das Kl in ikum
Stuttgart hat seine Verhandlungen für das Pflegebudget von 2020 noch nicht abgeschlossen.

Die Krankenkassen verzögern und setzen sich wenig für den Aufbau und die Finanzierung einer verbesserten
pflegerischen Personalausstattung in den Krankenhäusern ein. Sie versuchen vielmehr die gesetzl ichen Vorgaben
aus rein finanziel len Erwägungen zu unterlaufen. Bei nahezu al len bisherigen Budgetverhandlungen war es wegen
mangelnder Einigungsbereitschaft der Kassen notwendig, die Schiedsstel len anzurufen. Diese haben bisher fast
immer die von den Krankenhäusern aufgestel l ten Pflegebudgets für rechtens erachtet.

Wir wissen, dass es Zuschläge am Robert-Bosch-Krankenhaus gibt mit einem positiven Schiedstel lenentscheid.
Wir wissen, dass die BG Kl in ik in Tübingen ebenfal ls tarifl iche Zuschläge für die Pflegenden bezahlt, die im Schnitt
bei 400 Euro l iegen.

Endl ich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass dies auch am Stuttgarter Kl in ikum gelten kann. Erstaunl ich
sind dagegen die Argumente, die neul ich in der Stuttgarter Zeitung zu lesen waren, dass die bessere Bezahlung
der Pflegekräfte am Kl in ikum unfair und eine Wettbewerbsverzerrung wären. Dabei können al le anderen Kl in iken
in Stuttgart das gleiuche tun, und die Gehälter der Pflegenden durch zulagen aufwerten. Wenn auch das das
Kl in ikum mehr bezahlt, haben sie gegenüber den Krankenkassen eine viel bessere Argumentationsgrundlage.
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Es ist sinnvol l wenn Sie, Herr Fuhrmann, mit dem Verbund der Stuttgarter Krankenhäuser gemeinsam ein Konzept
für die Verbesserung für die Arbeitsbedingungen erstel len möchten. Zusätzl ich braucht es aber weiterhin eine
bessere Bezahlung für die Pflegenden.

Dafür möchten wir nochmals auf die unterschiedl ichen Rol len der Kl in iken in Stuttgart hinweisen. Öffentl iche
bzw. städtische Kl in iken machen keine Gewinn, ganz einfach aus dem Grund, weil bei der Auswahl ihrer
Patient: innen keine Rosinenpickerei stattfindet und auch multimorbide nicht »rentable« Patient: innen versorgt
werden. Andere Kl in iken hingegen, suchen sich die Patient: innen durchaus auch nach der passenden, mögl ichst
rentablen DRG aus, um Gewinne zu generieren.

Deswegen hinkt dieser Vergleich hinten und vorne! Das führt dazu, das im ländl ichen Raum kommunale Kl in iken
fast keine schwarzen Zahlen schreiben können und deswegen auch häufig geschlossen werden. Da sie ja nicht
rentabel sind. Heißt aber auch, dass ein Krankenhaus wie das Kl in ikum Stuttgart es nicht schaffen wird auf so
etwas wire eine »Schwarze Nul l « zu kommen. Und ich glaube wir müssen auch davon abkommen, immer die
Wirtschaftl ichkeit in den Vordergrund zu stel len, den es geht hier um die Gesundheit der Menschen!

Pflegenden am Kl in ikum einen Zuschlag zu zahlen ist zudem wirtschaftl ich sinnvol l . Gut bezahlte
Pflegefachpersonen bleiben am Kl in ikum oder kommen, um am Kl in ikum zu arbeiten -- und übrigens nicht nur
dorthin. Einer jetzt erst veröffentl ichten Studie der Hans-Böckler-Stiftung, der Arbeitnehmerkammern Bremen und
Saarlande und des Instituts Arbeit und Technik zufolge, könnten viele Pflegende durch faire Bezahlung zur
Rückkehr in den Beruf motiviert werden.

90 Stel len sind derzeit am Kl in ikum für den Bereich der Pflege ausgeschrieben. Kl in ikums-Geschäftsführer
Hewerhat immer wieder behauptet, dass die Pflege aus seiner Sicht »objektiv gut dastehen« würde. Das mag
stimmen, wenn man die einzelnen Krankenhäuser in Deutschland miteinander vergleicht. Im Vergleich zu Zahlen
aus dem europäischen Auslang sieht man hingegen, dann sehen wir, dass die personalaustattung in Deutschland,
wie auch am Kl in ikum zu einer erhöhten Mortal ität, zu mehr Dekubiti und Infektionen bei den Patient: innen und
zu mehr Burnout bei den Pflegenden führt!

Um dieser Herausforderung im Kl in ikum Stuttgart gerecht zu werden ist es dringend notwendig, dass das
Pflegepersonal eine dauerhafte materiel le Aufwertung für ihre Arbeit erhält. Pflegepersonen bleiben in ihrem
Beruf und damit dem Kl in ikum Stuttgart erhalten.
Heute können wir entscheiden, etwas zu tun.
Selbst wenn es noch mögl ich ist den Personalbedarf im Kl in ikum zu decken, kommen in Zukunft weitere
Herausforderungen auf uns zu. So steht im Koal itionsvertrag der aktuel len Bundesregierung folgendes: »Der
Dramatik der Situation in der Pflege begegnen wir mit Maßnahmen, die schnell und spürbar die Arbeitsbedingungen
verbessern. Kurzfristig führen wir zur verbindlichen Personalbemessung im Krankenhaus die Pflegepersonalregelung
2.0. (PPR 2.0) als Übergangsinstrument mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Qualifikationsmixes ein.«
Dies macht für das Kl in ikum einen deutl ichen pflegerischen Personalzuwachs notwendig. Um diesen
Herausforderung im Kl in ikum Stuttgart gerecht zu werden ist es dringend notwendig, dass das Pflegepersonal
eine dauerhafte materiel le Wertschätzung für ihre Arbeit erhält. Lassen Sie uns heute dafür entscheiden, dass die
Stadt Ihrer Verantwortung gegenüber Pflegenden im Kl in ikum gerecht wird und sie entsprechend finanziel l
wertschätzt!
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