
LINKE setzt sich für Lohn-Zulage für Klinikum-Beschäftigte ein

Danke heißt: Mehr Gehal t!
Vor ein paar Wochen gab es noch Applaus

für die Beschäftigten im Krankenhaus. Für

kurze Zeit hat Jens Spahn von einem Bonus

von 1 .500€ fürs Persona l gesprochen .

Davon ist jetzt keine Rede mehr. Nur die

Altenpflege erhält die Zulage. Kolleg*innen

in Krankenhäusern gehen leer aus. Im Kon-

junkturpaket der Bundesregierung kommen

Krankenhäuser nicht mal vor. Dabei

haben sich bis zum 1 8. Mai 20.400

Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen

infiziert, 61 sind gestorben, andere haben

bleibende gesundheitl iche Schäden. Die

Arbeit mit Schutzanzügen und Atemschutz-

masken ist für Krankenhausbeschäftigte

ein enormes Erschwernis.

DIE LINKE setzt sich in Stuttgart schon

seit langem für bessere Bezahlung und

Arbeitsbedingungen im städtischen Klinikum

ein. Wir müssen jetzt in der Krise eine

Lohnzulage durchsetzen! Deshalb starten

wir im Verwaltungsrat des Kl in ikum und

im Gemeinderat eine Initiative mit

folgenden Zielen:

1 .) Zwei Entgeltstufen

rauf für alle in der Pflege!

■ Al le Pflegekräfte sol len dauerhaft auf

Basis des Tarifvertrags TVöD Bereich

Krankenhäuser um 2 Entgeltstufen ihrer

Entgeltgruppe besser entlohnt werden.

Wie wir darauf kommen:

Der TVöD-Krankenhäuser erlaubt es in

§1 7, dass man in manchen Fäl len die

Gehälter um 2 Entgeltstufen erhöhen

kann. Dies ist mögl ich, wenn die hohen

Lebenshaltungskosten an einem Kl in ik-

standort übertarifl iche Löhne erfordern,

um qual ifiziertes Personal dauerhaft zu

binden und den Personalbedarf zu decken.

Das trifft in Stuttgart mehr als zu! Die

hohen Lebenshaltungskosten (Mieten! ) ,

zusammen mit den stressigen Arbeits-

bedingungen sind einer der Hauptgrün-

de für den Personalmangel. Was uns auch

in die Hände spielt: In der novel l ierten

Fassung des sogenannten Krankenhaus-

entgeltgesetzes ist geregelt, dass für al le

Lohnzulagen im Rahmen des Tarifver-

trags die Krankenkasse die Mehrkosten

einer Lohnzulage trägt. Das heißt: die

knappe Stadtkasse zählt hier nicht als

Ausrede. . .

Kreisverband Stuttgart

Filippo Capezzone, Mitglied im Kreisvorstand der

LINKEN in Stuttgart

I nfoblatt
| Juni 2020|

(weiter aufder Rückseite)

Foto: R. Hägele

Wie erlebst du die Corona-Zeit im

Klinikum Stuttgart?

Zunächst einmal muss ich sagen, dass es

mich persönlich nicht so schlimm getrof-

fen hat. Ich bin eine von vielen Fachkräften,

die dem Pflegeberuf den Rücken kehrt:

Ich studiere gerade nebenher Sonder-

schulpädagogik, weil ich es mir nicht

vorstel len kann bis zur Rente im Kran-

kenhaus zu arbeiten. Der Beruf ist an sich

sehr schön, aber Bezahlung, Stress und

Personalmangel sind ein Problem. Im

Kl in ikum mache ich nur noch wenige

Stunden pro Woche. Stel lvertretend für

die Kolleg*innen kann ich aber sagen, dass

Corona für alle starke Veränderungen im

Arbeitsalltag bedeutet hat. Viele mussten

vorübergehend die Station wechseln und

in fachfremden Gebieten arbeiten - eine

ziemliche Umstel lung und Mehrbelastung.

"MehrGehalt

stattSchoko-

Osterhasen..."

»...Al le Beschäftigten am Klinikum

Stuttgart müssen besser bezahlt

werden! Für die Pflege halten wir eine

dauerhafte Lohnzulage für durch-

setzbar. Aber auch die vielen anderen

Berufe (Reinigung, MTAs, Azubis

u.v.m.) dürfen nicht leer ausgehen,

denn Pflege ist Teamarbeit ...«

Vivien Mitchell ist gelernte Kinderkrankenpfle-

gerin undmacht neben dem Studium Nacht-

schichten in einer orthopädischen Station im

Olgäle.
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2.) Prämie für nicht-

pflegerische Berufe

■ Für die vielen Kolleginnen und Kollegen

in nicht-pflegerischen Berufen sind wir

gezwungen anders vorzugehen: hier bietet

das Krankenhausentgeltgesetz leider noch

weniger Mögl ichkeiten, im Sinne einer

dauerhaften Finanzierung der Hochstu-

fung der Gehälter. Dies ist ein Problem,

denn uns ist völl ig klar, dass alle Beschäf-

tigten im Klinikum höhere Löhne brauchen

und al le einen gleich wichtigen Beitrag

zu einem gut funktionierenden Kl in ikum

leisten! Ohne Reinigungspersonal, ATAs,

MTAs, OTAs, Verwaltung, Technik oder

Labor kein funktion ierender Betrieb:

Pflege ist Teamarbeit!

Deshalb wol len wir für al le diese Berufe

am Klinikum als ersten Schritt zumindest

eine, von der Stadt Stuttgart finanzierte,

Einmalzahlung. Eine Staffelung der Prämi-

enhöhe bei dieser Einmalzahlung kann

den Schweregrad der Arbeitsbelastung

berücksichtigen (z.B. Tragen von vol ler

Schutzausrüstung bei der Arbeit) , sol l te

aber keine Beschäftigtengruppe aus-

schl ießen.

Gemeinsam für gute Arbeit im

Klinikum

Wir LINKEN sind uns absolut im Klaren,

dass die Kolleginnen und Kollegen im

Klinikum, wie in vielen anderen Bereichen

der öffentl ichen Daseinsvorsorge weit

mehr verdient haben als eine Hochstufung

um zwei Entgeltstufen oder eine Einmal-

zahlung. Es bräuchte ganz andere und

grundlegendere Weichenstel lungen. Aber

mal ehrl ich: Wenn wir uns jetzt nicht

hier in Stuttgart für das einsetzen, was

vor Ort durchsetzbar ist, dann riskieren

wir, aus der Corona-Krise herauszuge-

hen ohne eine einzige echte Verbes-

serung im Krankenhaus erkämpft zu haben.

Und das wäre eine echte Schande!

Jahrzehnte der Sparpolitik auf dem Rücken

des Personals im Gesundheitswesen müssen

wir Stück für Stück überwinden. Als

Sozial ist* innen setzen wir uns für ein

öffentliches Gesundheitssystem ein, das am

Gemeinwohl, nicht am Profit orientiert ist.

Die Krankenhausfinanzierung über Fallpau-

schalen muss abgeschafft werden. Der Kampf

um höhere Löhne - wie hier am Kl in ikum

Stuttgart - ist für uns ein Schritt diesen Zielen

näher zu kommen. Machen wir gemeinsam

Druck für die Lohnzulage am Kl in ikum!

Foto: R. Hägele »...Wir müssen jetzt öffentlichen

Druck aufbauen, so dass Gemeinderat

und Stadtverwaltung nicht an Lohn-

erhöhungen für die Beschäftigten am

Klinikum vorbeikommen...«

Tom Adler, Stadtrat fürDIE LINKE in Stuttgart

Am Anfang gab es ja viele Dankes-

bekundungen von Politikern gegenüber

dem Kraneknhauspersonal? Wie hat

sich das damals für Dich und deine

Kolleg*innen angefühlt?

I ch finde, dass es in der Gesel lschaft

auch vor Corona viel Anerkennung und

Solidarität mit den Menschen gab, die

im Krankenhaus und in Pflegeheimen

arbeiten. Mit Corona standen wir noch

etwas mehr im Fokus. Der Punkt ist

aber ein anderer: Die politisch umgesetzten

Arbeitsbedingungen und Gehälter spiegeln

diese Solidarität der Bevölkerung mit der

Pflege nicht wider.

Unter den Kolleg*innen habe ich bereits

zu Beginn der Corona-Zeit viel Skepsis in

Bezug auf die vielen Dankesbekundungen

gespürt. I ch selbst hatte auch immer

das Gefühl: "Mehr Geld für die Pflege? Das

wird bestimmt wieder nichts..." Und diese

Zweifel sind berechtigt gewesen, wie man

sieht. Aktuel l ist keine Zulage mehr für

die Pflege im Gespräch und auch sonst

keine einzige Verbesserung in Sicht.

Applaus war gestern und an handfesten

Dingen ist nicht viel mehr übrig geblieben,

als ein paar Care-Pakete von lokalen

Einzelhändlern zur Corona-Zeit: Schokoladen-

osterhasen, Bifi und Koffeinkaugummis,

damit man bei der Arbeit nicht schlapp

macht. . .

Was bräuchtet ihr als Beschäftigte im

Klinikum stattdessen?

Statt Schokolade, Koffeinkaugummis und

Applaus brauchen wir endlich mehr Gehalt.

Das wäre ein Schritt dahin, dass die

Arbeit im Krankenhaus attraktiver wird,

so dass mehr Kolleg*innen im Beruf bleiben

möchten. Ich glaube, nur so kann man auf

Dauer auch etwas gegen den Personal-

mangel machen. Ich finde es aber auch

wichtig, dass alle eine Zulage bekommen:

Reinigungspersonal, die Leute in den

Laboren u.s.w. Das Krankenhaus läuft

nur durch die Zusammenarbeit vieler

Berufsgruppen und deshalb sol l auch

niemand leer ausgehen.

Mit dem Krisenbündnis Stuttgart (ein Bündnis verschiedener Organisationen und

Gewerkschaften) rufen wir für den 18. Juni zu einer Demo auf: Machen wir

gemeinsam deutlich, dass wir jetzt endlich bessere Arbeitsbedingungen und Löhne

brauchen, statt noch mehr Sparpolitik! Es wird auch Redebeiträge aus der Pflege

geben. Mehr Infos unter: http://gleft.de/3TV.




