
162.000 fehlen
Der Personalcheck, den ver.di am 19. 

Februar deutschlandweit in den Kran-
kenhäusern durchführte, brachte es an 
den Tag: 162.000 Beschäftigte in allen 
Berufsgruppen, aber besonders in der 
Pflege, fehlen in den Krankenhäusern 
in Deutschland. Das sind ca. 20 % der 
bestehenden Anzahl an Krankenhaus-
beschäftigten.

In einer einzigartigen Aktion haben 
an einem Tag Hunderte von haupt- und 
ehrenamtlichen Gewerkschaftern über 
200 Krankenhäuser besucht und vor Ort 
gefragt, ob und wie viel Beschäftigte in 
diesem Bereich an diesem Tag fehlen, 
orientiert an der notwendigen Qualität 
der Arbeit und der Arbeitsbedingungen.

Die Befragung richtete sich an alle 
Teilbereiche und Berufsgruppen im 
Krankenhaus. Von der kleinen Fachklinik 
über Kreiskrankenhäuser, psychiat-
rische Krankenhäuser bis zur Uniklinik 
- in öffentlich-rechtlichen, privaten, 
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Personalmangel im Olgäle
Vor dem Krankenhausausschuss stößt die virtuelle Welt der 
Kennzahlen auf die reale Welt des Pflegepersonalmangels
Besorgte Oberärzte des Olgäles hatten 

an Bürgermeister Wölfle geschrieben, 
weil sie nicht mehr schweigen wollten, 
dass wegen Mangels an Pflegepersonal 
Betten geschlossen, Patienten abgewie-
sen und OPs abgesagt oder verschoben 
werden mussten.

Alle 14 Stationsleitungen hatten Bür-
germeister Wölfle angeschrieben und 
mit ihm ein Gespräch geführt, weil sie 
die Versorgung der Patienten gefährdet 
sahen und nach einer Personalversamm-
lung trotz eindrücklicher Berichte nichts 
passiert war.

Pro Woche wurden 7 – 15 Überlastungs-
anzeigen von Kinderkrankenschwestern 
verschickt, auf denen z. T. dramatisch 
die Konsequenzen der Personalspar-
politik der Geschäftsführung und der 
Leitung des medizinischen Zentrums 
für die Versorgung der Kinder im Olgäle 

dargestellt wurden.

Immer mehr Teams verweigerten das 
Einspringen aus dem Frei, weil sie 
erleben mussten, dass diese Freiwil-
ligkeitsleistungen nicht anerkannt 
wurden, sondern die Pflegedirektion nur 
anspornte, weiter zu sparen.

Als schließlich die örtliche Presse über 
das Schreiben der Oberärzte berichtete, 
kam die brisante Situation endlich auf 
die Tagesordnung des Krankenhausaus-
schusses im Rathaus. In öffentlicher 
Sitzung am 8. Februar vormittags in 
Anwesenheit von fast 100 Kinderkran-
kenschwestern aus dem Olgäle, erhielten 
Zentrumsleitung und die Beschäftigten 
die Möglichkeit ihre Welt darzustellen.

Hatte der Geschäftsführer Dr. Schmitz 
bisher immer betont, dass nach den 

Fortsetzung S. 2

Wie hier bei der Protestveranstaltung der Stuttgarter Krankenhäuser 
gegen die Unterfinanzierung am 8. März im Rathaus fordert ver.di 
bundesweit eine gesetzliche, verbindliche Personalbemessung für die 
Krankenhäuser. Nur mit ausreichend Personal ist eine sichere und gute 
Behandlung unter guten Arbeitsbedingungen möglich.
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Fortsetzung: Olgäle ...

kirchlichen und frei-gemeinnützigen 
Krankenhäusern wurde dieser Perso-
nalcheck durchgeführt. Er ist deshalb 
repräsentativ und hat offenbart, dass 
die dramatische Unterfinanzierung der 
Krankenhäuser z. T. zu unhaltbaren 
Zuständen bei der Patientenversorgung 
und den Arbeitsbedingungen der Kran-
kenhausbeschäftigten geführt hat.

Es wurden von 2.045 Krankenhäusern 
201 befragt. In den befragten Kran-
kenhäusern sind 182.000 Stellen (in 
allen Krankenhäusern 825.000 Stellen). 
Die Personal-Fehlquote belief sich im 
Durchschnitt bei 19,6 %. Das ergibt in 
der Hochrechnung 162.108 fehlende 
Vollkräfte für alle Krankenhäuser. Schon 
lange lässt sich die Patientenversorgung 
nur noch durch freiwillige Zusatzlei-
stungen insbesondere des Pflegeper-
sonals aufrecht erhalten. Statt diesem 
Zustand entgegenzuwirken, nutzen die 
Finanzpolitiker auf Bundes- und Lan-
desebene, aber auch die Krankenhaus-
leitungen dieses Entgegenkommen aus, 
um weiter einzusparen und den Druck 
noch zu erhöhen.

Auch im Klinikum Stuttgart wurden über 
120 Abteilungen/Stationen besucht 
und die Beschäftigten dort befragt. 
Die Ergebnisse wurden weitergeleitet, 
zusammengefasst und ergaben bun-
desweit die erschreckende Zahl von 
162.000 fehlenden Beschäftigten. 
Eine Zahl, die allerdings auch leicht 
nachzuvollziehen ist, sind doch in den 
letzten 10 Jahren zehntausende Stellen 
gestrichen worden, bei gleichzeitigem 

starken Anstieg der Patientenzahl und 
höherer Belastung pro Patient. Wurden 
doch leichtere Fälle in den ambulanten 
Bereich verlegt und die Verweildauer der 
Patienten durch höheren Aufwand und 
Arbeitsintensivierung deutlich verkürzt.

162.000 Stellen würden ca. 8. Milliar-
den Euro pro Jahr kosten. Die Länder 
zahlen insgesamt etwa 3 Milliarden Euro 
zu wenig an Investitionskosten. Dadurch 
müssen zunehmend Baustellen mit Per-
sonalstellen finanziert werden. Würden 
die Bundesländer ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung endlich voll nachkommen, 
bliebe der Bundesebene noch die Ver-
besserung der Krankenhausfinanzierung, 
um ausreichend Personal beschäftigen 
zu können von 5 Milliarden Euro jährlich.

Angesicht der Tatsache, dass Unter-
nehmen und Reiche in unserer Gesell-
schaft in den letzten 10 Jahren um 600 
Milliarden Euro durch Steuersenkungen 
entlastet wurden, müsste dies leistbar 
sein, wenn man will, dass die Situati-
on in den Krankenhäusern wieder in 
einen für Patienten und Beschäftigte 
akzeptablen Zustand gebracht werden 
muss. Die 20%ige Personalfehlquote 
ist ein Durchschnittswert. Wie unter 
Qualitätskriterien zusätzliche Stellen 
verteilt werden, sollte durch eine 
gesetzliche Personalbemessung fest-
gelegt werden. ver.di wird bundesweit 
dieses Jahr verstärkt zusammen mit 
den Krankenhausbeschäftigten unter 
dem Motto „Der Druck muss raus - der 
Deckel muss weg!“ auf die Umsetzung 
dieser Forderungen drängen.

INEK-Zahlen (INEK ist das Institut, das 
die Durchschnittskosten von Patienten 
mit bestimmten Diagnosen und Behand-
lungen errechnet) viele Stationen im 
Olgäle immer noch überbesetzt seien, 
sagte er im Ausschuss kein Wort, was 
nicht nur den anwesenden Journalisten 
auffiel.

Die Zentrumsleitung stellte ihre Zah-
lenwelt dar: 19 von 119 Betten konnten 
nicht belegt werden. Anfang des Jahres 
konnten innerhalb weniger Wochen 47 
akut kranke Kinder nicht aufgenommen 
werden. Nach INEK seien trotz erheb-
lichen Personalabbaus immer noch 70 
Pflegestellen und 18 ärztliche Stellen 
zu viel im Olgäle.

Dass es gerade für Kinderkrankenhäuser 
schwierig ist, mit den Fallpauschalen 
des DRG-Abrechnungssystems klarzu-
kommen, wurde daran deutlich, dass 
die Kosten von allein 350 Patienten 
(2,3% aller Patienten im Olgäle 2012), 
die in den DRGs besonders unzureichend 
abgebildet sind, 3,1 Mio. Euro des De-
fizits erzeugt haben. Nach Einführung 
der DRGs musste das Olgäle gegenüber 
dem früheren Budget innerhalb der 
Konvergenzphase in wenigen Jahren 
25 Mio. Euro jährlich einsparen. Durch 
Einsparungen, Fallsteigerungen und 
gleichzeitigem Stellenabbau waren 
Einsparungen von 17 Mio. Euro erreicht 
worden. Es blieb also noch ein Defizit 
von 8 Mio. Euro jährlich, das ebenfalls 
eingespart werden sollte. 3 Mio. gleich 
und weitere 5 Mio. Euro jährlich nach 
dem Umzug in den Neubau.

Dass die bereits erfolgten Sparmaß-
nahmen die Versorgung im Olgäle z. 
T. zum Kollaps geführt hatten, wurde 
deutlich durch die Schilderungen einer 
Pflegekraft und eines Oberarztes, die 
die Auswirkungen in der realen Welt 
der Patientenversorgung schilderten. So 
sind viele der Pflegekräfte am Rand der 
Belastbarkeit angekommen und immer 
mehr darüber. Die Patientenversorgung 

Fortsetzung: 162.000 fehlen ...

Beschäftigte begrüßen Gemeinderäte vor der Ausschusssitzung 
zum Personalmangel im Olgäle
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war erst nach Bettenschließungen, Pati-
entenabweisungen, OP-Verschiebungen 
wieder einigermaßen zu erfüllen. Es stieg 
die Anzahl der Langzeitkranken beim 
Personal, der Schwangerschaften, der 
Kündigungen. Gerade auch erfahrene 
Kräfte, die dem Olgäle jahrzehntelang 
die Stange gehalten haben, sind letztes 
Jahr gegangen. Neueingestelltes Pfle-
gepersonal benötigt aber gerade in den 
hochspezialisierten Bereichen eine lange 
Einarbeitungszeit. Auch Leasingkräfte 
oder Pflegekräfte von Nachbarstationen, 
die aushelfen, sind deshalb nur bedingt 
eine Entlastung. Die 39-Stunden-Woche 
steht für viele nur in ihrem Arbeitsver-
trag. Die Wirklichkeit heißt regelmäßige 
Überstunden, kaum Aussicht auf auch 
nur teilweisen Abbau, Einspringen 
an den freien Tagen, Einspringen auf 
anderen Stationen in anderen Fachbe-
reichen etc.

In der anschließenden Diskussion wur-
de deutlich, dass es nicht nur ausreicht, 
eine realistischere Finanzierung von der 
untätigen Bundesregierung zu fordern, 
sondern Sofortmaßnahmen vor Ort, um 
die Funktionalität des Olgäle wieder 
herzustellen. Vertreter der CDU und 
der Fraktion SÖS/Die Linke brachten 
die Weitergewährung eines Zuschusses 
über 5 Mio. Euro pro Jahr auch über den 
Umzug hinaus in die Diskussion, bis klar 
ist, dass das Olgäle voll funktionsfähig 
ist. Die SPD-Fraktion, die nach den 
Zeitungsberichten die Probleme des 
Olgäle auf die Tagesordnung gebracht 
hatte, forderte die Geschäftsführung auf, 
bis zur nächsten Ausschusssitzung am 
22. März 2013 konkrete Vorschläge zur 
Behebung des akuten Problems vorzu-
legen. Der Personalrat wies darauf hin, 

dass er im Rahmen der Konsolidierung 
einem begrenzten Stellenabbau zuge-
stimmt hatte, wenn gleichzeitig ein 
funktionierender Springerpool und ein 
Patientenbegleitdienst zur Entlastung 
eingeführt werden. Leider hatte die 
Pflegedirektion nur den Teil des Stel-
lenabbaus umgesetzt, aber nicht die 
vereinbarten entlastenden Maßnahmen, 
was die Situation weiter hatte eskalieren 
lassen. Auch ein Vertreter der niederge-
lassenen Kinderärzte machte sich dafür 
stark, schnell das Olgäle wieder in einen 
guten Zustand zu versetzen. Besonders 
viel Beifall erhielt der Stadtrat Tom Adler 
von der SÖS/Die Linke, als er forderte, 
dass man weg müsse vom Dogma der 
Schwarzen Null.

Es bleibt abzuwarten, welche Vor-
schläge durch die Geschäftsführung des 
Klinikums Stuttgart am 22. März vor 
dem Krankenhausausschuss präsentiert 
werden. Ob sie in ihrer virtuellen Welt 
der INEK-Zahlen verweilt, die dem Olgäle 
eine Überbesetzung bescheinigt oder ob 
sie über das übliche Blabla der Ablauf-
optimierung und dergleichen darüber 
hinaus Maßnahmen ergreift, die sich 
in der realen Welt tatsächlich auf die 
Patientenversorgung und die Arbeitsbe-
dingungen insbesondere in der Pflege 
positiv auswirken. Die Geschäftsführung 
sollte bedenken: Durch Nichteinhaltung 
von Arbeitnehmerschutzrechten haben 
sie sich gegenüber den Beschäftigten 
ins Unrecht gesetzt. Sie haben sich bei 
der Patientenversorgung von Freiwil-
ligkeitsleistungen der Beschäftigten 
abhängig gemacht. Sie sollten es nicht 
übertreiben.

Alle Zuschauerplätze waren voll, als am 8. Februar im Kranken-
hausausschuss die Situation im Olgäle öffentlich beraten wurde.

Leserbrief:

Selbst Mitarbeiter 
aus Ungarn oder 
Griechenland lassen 
sich damit nicht 
ködern ...!
Ich sehe ihn schon in der Fantasie, den 

Hochglanzprospekt des neu gebauten 
Olgäles, die tollen Fotos in Zeitschrif-
ten und im Fernsehen, die jubelnd und 
lobend die Hochleistungsmedizin in der 
Versorgung der Kinder preisen, nur mit 
welchem Personal soll dieses Zentrum 
betrieben werden? Ende letzten Jahres 
hatten wir noch Hoffnung, dass dort auf 
erträgliche Arbeitsbedingungen Wert 
gelegt wird.

Wir wurden sogar gebeten, uns die 
Räumlichkeiten anzuschauen, um noch 
rechtzeitig Ideen und Vorschläge für Ver-
besserungen mit einzubringen, „bevor 
alles zu spät sei“. Mit regem Interesse 
und persönlicher Anteilnahme haben 
wir uns dafür eingesetzt, Missstände 
ausfindig zu machen und eine ganze 
Liste an Punkten zusammengetragen, 
die unbedingt berücksichtigt werden 
sollten. Alles wurde zu Protokoll ge-
geben.

So regten sich Funken der Hoffnung, 
um aus dem Desaster mit der Psychiatrie 
und dem Bildungszentrum etwas gelernt 
zu haben. Wir waren Fr. G. und Herrn K. 
dankbar für dieses Angebot!

Jetzt weiß man plötzlich 2 Monate 
später, dass für unsere Anregungen kein 
Geld mehr da sei und wir nichts mehr 
ändern können! Vermutlich leben wir die 
nächsten Jahre auf einer „Dauerbaustel-
le der Nachverbesserungen“, die Lärm 
und Dreck in sensible Funktionsräume 
bringt? Sind wir denn am Nasenring 
durch das Klinikum geführt worden?

Sehr geehrter Herr Wölfle, was sagen 
Sie dazu? Wir bitten Sie eindringlich 
unser Protokoll einzufordern und zu 
prüfen, ob daran gespart werden soll? 
Es geht nicht darum, nur Kleinigkeiten 
nachzubessern, sondern eine Arbeits-
platzsituation zu schaffen, die erfah-
renes, gutes Personal schätzt. Sonst 
kann der Tag der offenen Tür schon zum 
Spektakel werden, wenn Besucher und 
Presse mit scharfer Linse und gesundem 
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Menschenverstand durch die Räume ge-
hen und selbst feststellen, dass sie hier 
besser nicht Patient wären. Andernfalls 
kann das Klinikum mit einer neuen Art 
der Stellensuche punkten:

„Brauchen Sie eine Krankmeldung? 
Dann sind Sie bei uns richtig!

Das Krankenhaus der Maximalversorgung 
bietet folgende Möglichkeiten, allen 
kompetenten, flexiblen, belastbaren, 
toleranten, engagierten und teamfä-
higen, freundlichen Mitarbeitern aus dem 

Durch ihren Protest haben Beschäftigte erreicht, dass die 
Personalnot im Olgäle zum Thema wurde und nicht nur die 
virtuelle Zahlenwelt.

In- und Ausland:

Hier werden Sie durch unzumutbare 
Arbeitsbedingungen in kurzer Zeit in den 
Wahnsinn getrieben.

Bitte bewerben Sie sich großzügig und 
schnell, wir nehmen jeden! Denn eins 
ist sicher, wenn wir erst mal umgezogen 
sind, schreiben wir die schwarze Null!“

(Name des Autors dieses Leserbriefs 
ist der Redaktion bekannt)

Stuttgarter Krankenhäuser 
protestieren gegen Unterfinanzierung
Eingeladen hatten der Verband der 

Stuttgarter Krankenanstalten und die 
Baden-Württembergische Krankenhaus-
gesellschaft (BWKG).

Am 8. März kamen ins Rathaus die 
Geschäftsführer der Stuttgarter Kranken-
häuser, Hunderte von Krankenhausbe-
schäftigten, die Presse und Bundestags- 
und Landtagsabgeordnete, darunter drei 
Mitglieder des Gesundheitsausschusses 
des Bundestags.

Thema war die Unterfinanzierung der 
Krankenhäuser durch das Land, das 
immer noch nicht seiner Verpflichtung 
zur Übernahme der Investitionskosten 

jüngsten Erhebung von ver.di 162.000 
Beschäftigte in den Krankenhäusern 
fehlen.

Landrat Reumann, der Vorsitzende 
der BWKG, erläuterte die finanzielle 
Situation insbesondere der Baden-
Württembergischen Krankenhäuser, die 
durch unzureichende Fallpauschalen und 
einer unzureichenden Refinanzierung 
der steigenden Sach- und Lohnkosten 
mehrheitlich in die Defizitzone rutschen.

Beschäftigte aus dem Marienhospital, 
Diakonie-Klinikum und dem Robert-
Bosch-Krankenhaus erläuterten den 
Druck, dem die Beschäftigten inzwi-
schen ausgesetzt sind.

Anschließend gab es eine Diskussi-
onsrunde mit den anwesenden Bundes-
tags- und Landtagsabgeordneten von 
CDU, SPD, die Grünen, die FDP und Die 
Linke unter der Moderation von Jürgen 
Lux, dem Personalratsvorsitzenden des 
Klinikums Stuttgart.

In der Diskussion machten sich die 
Vertreter von SPD, Grüne und Linke 
stark für eine gesetzliche Regelung der 
Personalbemessung.

Alle stimmten zu, dass ein wirtschaft-
lich handelndes Krankenhaus auch ohne 
Fallzahlsteigerung ausreichend finan-
ziert sein muss. Man kann gespannt sein, 
ob sich das auch in der realen Politik 
widerspiegelt.

Die BWKG begleitet die Politik bis 
zur Bundestagswahl mit ähnlichen 
regionalen Veranstaltungen. Die erste 
hatte am 25. Januar in der Uniklinik 
Tübingen mit den örtlichen Parteiver-
tretern und über 600 Krankenhausbe-
schäftigten stattgefunden. Dort hatten 
Angela Hauser, Personalratsvorsitzende 
des Uniklinikums Tübingen und zwei 
Unikliniksbeschäftigte auf die schlimme 
Situation der Beschäftigten aufmerksam 
gemacht.

Am 19. Februar hatte die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, gleichzeitig 
mit dem Personalcheck, den ver.di in 
den Kliniken durchführte, in Berlin eine 
Protestveranstaltung durchgeführt mit 
2.000 Krankenhausgeschäftsführern und 
anderen leitenden Beschäftigten.

Dort konnte Jürgen Lux als Vertreter der 
Betriebs- und Personalräte die Situation 
der Beschäftigten darstellen. 

Anwesend war der gesamte Gesund-
heitsausschuss des Bundestags.

vollständig nachkommt, mit der Folge, 
dass Baustellen auch mit Personalstellen 
finanziert werden müssen.

Vor allem ging es aber um die Bundes-
politik, die die Krankenhäuser zwingt, 
mit immer weniger Geld die steigenden 
Sach- und Lohnkosten zu begleichen.

Der daraus resultierende Personalabbau 
hat eine Situation geschaffen, die drin-
gend geändert werden muss.

ver.di hatte die Gäste mit Transpa-
renten, Plakaten und Flugblättern 
zum Thema empfangen (siehe Bilder 
nächste Seite). Vor allem machten die  
ver.di-Mitglieder deutlich, dass nach der 
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Beschluss 
des Vorstands 
Fachbereich 3/ver.di 
Baden-Württemberg 
vom 28. Februar 
2013 
Zur Verbesserung der Personalsitua-

tion, einem besseren Personalschlüs-
sel, Abbau von Arbeitsbelastungen 
und angemessener Bezahlung im 
Krankenhausbereich muss die Kran-
kenhausfinanzierung entscheidend 
verbessert werden. Dies bezieht 
sich sowohl auf die Finanzierung 
der Betriebskosten als auf die der 
Investitionskosten. 

Der Fachbereich 3, ver.di Baden-
Württemberg ,entwickelt dazu sowohl 
eigene Initiativen (Krankenhauskon-
ferenz, Thema auf Betriebs-, Perso-
nal-, Mitarbeiterversammlungen) und 
arbeitet auch mit Bündnispartnern 
(zum Beispiel BIV) zusammen. 

Im Vorfeld der Bundestagswahl 
im September 2013 beteiligt sich 
der Fachbereich 3, ver.di Baden-
Württemberg, an Kampagnen, Kund-
gebungen und Demonstrationen der 
Krankenhausgesellschaften (BWKG, 
DKG) und gegebenenfalls auch ande-
ren Kräften aus dem Gesprächskreis 
Krankenhäuser zur Verbesserung der 
Finanzierung der Krankenhäuser. 
Voraussetzung einer solchen Betei-
ligung ist, dass sich ver.di Baden-
Württemberg als eigenständige 
Organisation einbringen kann, auf 
Kundgebungen und Demonstrationen 
reden und eigene, weitergehende 
Positionen vertreten kann. 

Der Fachbereich 3, ver.di Baden-
Württemberg, tritt dafür ein, dass der 
Bundesfachbereich 3 sich in gleicher 
Weise an Aktivitäten und Aktionen 
der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft einbringt und beteiligt. 

Unabhängig davon setzt sich der 
Fachbereich 3 Baden-Württemberg 
für eine gesetzliche Regelung der Per-
sonalbemessung in Krankenhäusern 
und darüber hinaus ein und wird die 
Aktivitäten des Bundesfachbereichs 
entsprechend unterstützen.

ver.di-Mitglieder aus dem Klinikum bei der Protestveranstaltung 
gegen die Unterfinanzierung am 8. März im Rathaus

Die Forderung nach einer gesetzlichen, verbindlich festgelegten 
Personalbemessung für die Krankenhäuser rückt immer 
mehr in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung,weil der 
Personalnotstand und die krank machenden Arbeitsbedingungen 
in den Krankenhäusern dringend behoben werden müssen.
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Seiet doch net so 
kleinlich ...

„Du Berta, trag emol bitte des 
Gewicht vom Herr Maier in die Kurv 
ei, 84 kg“, sagt die Erna neilich. 
„Momentemole“, sag i, „isch des 
etzt des Relativgewicht, was Du 
moinscht?“ „Hä?“ „Ja woischt dann 
du et, dass es bei ons um die Rela-
tivgewichte goht?“ „I verschtand 
bloß Boohof“ „Hoscht onsrer Chefin 
net zug‘hert? Die hot doch klar ond 
deitli g‘sagt, dass des wichtigschde 
fers Klinikom ein guter Käsmix 
isch.“ „Was firen Käs?“ „Ein Käsmix, 
liebe Erna, ist die Summe der von 
einem Krankenhaus in einem be-
stimmten Zeitraum abgerechneten 
Relativgewichte. Verschdohscht? 
Do gohts ums Geld.“
„Aber die Frau Müller, die g‘fällt 

Unnötige OP‘s und Chefarzt-Boni: Den Sack 
schlagen, um den Esel zu schützen
Kaum haben die Krankenhäuser und 

die Beschäftigten begonnen sich gegen 
die massive Unterfinanzierung und die 
Verschlechterung ihrer Arbeitsbedin-
gungen zu wehren, schallt es aus dem 
Blätterwald: „Krankenhäuser führen zu 
viele Operationen durch”. Gepuscht wird 
das Ganze von den Krankenkassen und 
von den Regierungsparteien, die beide 
verhindern wollen, dass die Krankenhäu-
ser mehr Geld bekommen. Die AOK hat 
sogar ein mehrere 100 Seiten starkes 
Gutachten erstellen lassen, das diese 
These untermauern soll.

Das Kalkül ist schlicht: die breite Unter-
stützung, die die Krankenhäuser und die 
Krankenhausbeschäftigten im Moment 
haben, soll unterminiert werden. So läuft 
es jetzt bei den Krankenhäusern, so läuft 
es jedes Jahr vor den Verhandlungen 
zwischen Kassen und niedergelassenen 
Ärzten, wo jeweils Betrugsfälle von 
Niedergelassenen hochgezogen werden, 
um die Position der Ärzte zu schwächen. 
So weit so schlecht.

Nun sagen die Interessen und In-
tentionen derjenigen, die eine solche 
Kampagne betreiben, noch nichts über 
die Richtigkeit oder Falschheit der 
verbreiteten Positionen aus. Und hier 
liegt das eigentliche Problem.

2004 wurden die Fallpauschalen für die 
Finanzierung der Krankenhäuser einge-
führt. Feste Preise für die Behandlung 
eines Falles haben ökonomisch gesehen 
zwei wesentliche Wirkungen: erstens 
man muss die Kosten für den Einzelfall 
minimieren, dann ist der Gewinn am 
größten. Zweitens man muss möglichst  
viele Fälle “produzieren”, um so den 
Gewinn nochmal zu erhöhen. 

Beides sind ökonomische Gesetzmä-
ßigkeiten. Sie wirken unabhängig von 
den handelnden Personen. Im Gegenteil, 
wer sich dagegen wendet und diese 
Gesetzmäßigkeiten nicht befolgt, wird 
bestraft durch Defizite und letztlich 
Schließung des Krankenhauses bzw. 
Verlust des Arbeitsplatzes.

Die Tatsache, dass also tatsächlich 
immer mehr Patienten in Krankenhäu-
sern behandelt werden und gerade die 
Behandlungsarten zunehmen, bei denen 
im DRG-System Gewinne zu machen 
sind, ist also kein bösartiges Handeln 

einzelner Akteure, sondern die logische, 
gesetzmäßige Folge dieses marktwirt-
schaftlichen Systems: Immer mehr 
produzieren - bei Strafe des Untergangs 
- egal ob ein Bedarf da ist oder nicht.

Natürlich wirken sich auch die demogra-
phische Entwicklung und der technische 
Fortschritt auf Behandlungszahlen aus. 
In welchem Verhältnis dies zu den 
Wirkungen des DRG-Systems steht, ist 
extrem schwer bezifferbar. Interessant 
ist jedoch etwas anderes: Während 
ansonsten die demographische Ent-
wicklung und der technische Fortschritt 
immer herhalten müssen, wenn es darum 
geht, Sozialleistungen abzubauen, spielt 
dieser Aspekt jetzt plötzlich keine Rolle 
mehr, weil er ja dem eigentlichen Ziel 
-  die Krankenhäuser madig zu machen 
- entgegenwirken würde.

Unabhängig jedoch davon, welchen 
Anteil die Demografie und der technische 
Fortschritt tatsächlich haben, bleibt eine 
Tatsache, dass ein marktwirtschaftliches 
Preissystem,wie die DRGs,unmenschlich 
ist, weil es ökonomische Anreize setzt, 
Menschen schlecht oder unnötig zu 
behandeln und Arbeitsbedingungen zu 
verschlechtern.

Weiterhin interessant ist, dass gerade 
diejenigen, die jetzt gegen die Folgen 
des Preissystems wettern, diejenigen 
waren, die es am meisten gefordert ha-
ben. Wenn den Kassen und der Bundes-
regierung wirklich am Wohl der Patienten 
gelegen wäre, hätten sie die DRGs  gar 
nicht einführen dürfen, bzw. sie müssten 
sich spätstens jetzt - nachdem sie ihre  
schlimme Wirkung entfalten - für ihre 
umgehende Abschaffung einsetzen.

Genauso verhält es sich mit der Diskus-
sion um Chefarztboni. Wir sind nicht für 
solche Boni, genau wie wir insgesamt 
nicht für Leistungsbezahlung sind, aber 
hier wird mal wieder der Sack (Chef-
ärzte) geschlagen um den Esel (DRGs) 
zu schonen.

Völlig unabhängig davon, ob es 
Chefarzt-Boni gibt oder nicht, tun die 
DRGs ihre Wirkung. Auch ohne Boni 
bekommt jeder Chefarzt von seinem Ma-
nager gesagt, dass er Fälle produzieren 
muss. Wenn er dies nicht tut, bekommt 
er gehörig Druck und Budgetkürzungen. 
Mit und ohne Boni wirken die ökono-

mischen Gesetzmäßigkeiten. Sie machen 
die Sache für die Chefärzte nur etwas 
geschmeidiger.

Solidarsysteme, wie das Gesundheits-
wesen, sind ungeeignet für marktwirt-
schaftliche Steuerung. Sie müssen über 
den nachgewiesenen Bedarf gesteuert 
werden und ihre Kosten (selbstverständ-
lich nur diejenigen, die wirtschaftlich 
entstanden sind) müssen refinanziert 
werden. Nur so lassen sich auch die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
verbessern und eine gute Patientenver-
sorgung gewährleisten.

Berta meint:
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mr garnet, die nimmt immer mehr 
ab“ „Ha, des isch gut fer‘s Cohscht-
weit“ „Hä?“ „Fer‘s Cohschtweit, 
uff deitsch das Kostengewicht. 
Verschdohscht, des isch wichtig 
fer‘s Haus.“ „Ond die Patienta?“ 
Also manchesmol ko die Erna scho 
e bissla kleinlich sei.
Dabei isch doch elles ganz oifach. 

Denket bloß dro, wie domals die Kin-
der so schrecklich g‘sund waret ond 
die Infektionswelle aus‘gfalla isch. 
Fallzahla net erreicht - Krisasit-
zung - viel zu viel Leit schaffet em 
Ölgäle! Sodele. Ihr glaubets net, 
ihr Kleingeischder? Ond schwätzet 
von eire Iberschdonda ond dassd‘r 
koi Pause nähma kennt? Etzt seid 
doch et so kleinlich ond denket ans 
großa Ganza.
Onser Chefin, die isch do ganz 

andersch. Wo i der verzählt hann, 
dass erscht geschdern en Patient 
im Flur nog‘hagelt isch ond heit scho 
wiedr oiner, weil mr oifach zu wenig 
Leit send zom Uffbassa - do hot se 
bloß gmoint: „Apropos fallen - Sie 
wissen doch, je mehr Fallzahlen, 
umso besser!“ Ja, die denkt halt 
an des, was wirklich wichtig isch! 
Mit Kleinkram gibt die sich net ab!
„Also, wenns um d‘Fäll goht, mir 

krieget immer schwerere“, hanne 
ihr no gsagt. „Nehmet se bloß emol 
die Frau Müller. Dere ihr Werte 
send ruckzuck in Grund ond Boda 
gfalla“. No hotse glei was ofanga 
zom Verzähla vom Basis-Fall-Wert. 
D‘ Erna hot wieder mol Baukletz 
g‘schtaunt. Ganz klein isch se 
worda. Schpäter hot se dann aber 
gmoint, eine Pflägechefin misst 
doch z‘erscht an die Pfläge denka. 
Also die Erna, die isch wirklich vo 
geschdern!
Abbrobbos geschdern. Wo i ge-

schdern wieder dr Billigkäsmänäd-
scher g‘macht han ond die Tabletts 
mit dem Obendessa verdeilt han 
do isch d‘ Chefin scho wieder um 
d‘ Eck boga ond hot was verzählt 
vo einere Schwarze Null.
Aber no hanne mei Gosch g‘halta …
Lachet net, ihr kleinkarierda 

Kleingeischder, ihr!
Rät euch
 Eure Berta

Charité: für mehr Personal und 
Gesundheitsförderung

Hintergrund der Tarifauseinanderset-
zung um einen Haustarifvertrag für 
Mindestbesetzung und gesundheits-
fördernde Maßnahmen in der Charité 
sind ein massiver Personalmangel durch 
Personalkürzungen in der Pflege und 
ein Überstundenberg von über 100.000 
Stunden allein in der Pflege. Ziele 
sind unter anderem die Durchsetzung 
von Mindeststandards beim Personal-
Patientenschlüssel für Intensivstationen 
von einer Pflegekraft für maximal zwei 
Patienten und bei entsprechendem 
Aufwand eine 1:1-Betreuung, im Nor-
malpflegebereich von höchstens fünf 
Patienten pro Pflegekraft und kein 
Nachtdienst mehr allein, dabei maxi-
males Patienten/Pflegekraft-Verhältnis 
von 15:1 in der Nacht. Sollten tarifliche 
Vorgaben zur Mindestbesetzung nicht 
eingehalten werden, dann soll eine 
Regelung zu Leistungseinschränkungen 
(z. B. Bettensperrungen) führen, um die 
Patientensicherheit und die Gesundheit 
der Beschäftigten zu verbessern. Mit 
gesundheitsfördernden Regelungen wol-
len sie einen Ausgleich für belastende 
Arbeit, Arbeitszeiten und Arbeitsbe-
dingungen erreichen und auch mit 

Regelungen es älteren Beschäftigten 
erleichtern, bis zur Rente im Kranken-
haus zu arbeiten ohne dabei durch die 
Arbeitsbedingungen krank zu werden.

Mit dieser Tarifauseinandersetzung ist 
die ver.di-Betriebsgruppe der Charité 
zum Vorreiter für eine bundesweite 
gesetzliche Regelung zur Personal-
mindestbesetzung im Krankenhaus 
geworden. Bei einem Besuch bei der 
Bundestagsfraktion der Linkspartei 
haben sie sich dafür eingesetzt, dass 
DIE LINKE eine Gesetzesinitiative auf 
Bundes- und wo möglich auch auf 
Landesebene zur Mindestbesetzung 
in Krankenhäusern einbringt. Die Ge-
setzesinitiativen könnten sich an den 
Forderungen in der Charité orientieren. 
Sie haben sich vorgenommen, auch mit 
anderen Parteien zu sprechen, um die 
Frage der Personalmindestbesetzung 
auf eine breitere Basis zu stellen, mit 
dem Ziel, dass die Pflege von Patienten 
bundesweit nach einheitlichen Kriterien 
sichergestellt und in Zukunft nicht von 
Kaufleuten bestimmt wird.

Seit dem Sommer 2012 führen die ver.di-Mitglieder am Uniklinikum 
Charité in Berlin die Auseinandersetzung um einen Haustarifvertrag für 
Mindestbesetzung und gesundheitsfördernde Maßnahmen. Die ver.di-
Betriebsgruppe der Charité ist damit zum Vorreiter für eine bundesweite 
gesetzliche Personalmindestbesetzungsregelung geworden, die dringend 
benötigt wird, um in allen Krankenhäusern die gleichen Mindeststandards für 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Patientensicherheit durchzusetzen. 
(Foto: ath-pictures)
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KH Bad Cannstatt

... aus den Krankenhäusern und Abteilungen ...

Station M7a: 
multidisziplinäre 
Höchstbelastung 
in der Pflege
„Ich möchte die Station kennenlernen 

und die Pflegekräfte, die noch mehr 
Fachbereiche abdecken sollen als wir 
hier! Sind wir nur noch Auffanglager 
für alle Patienten, die sonst kein Bett 
finden?“ Das fragen sich die Pflegekräfte 
auf der Station M7a.

Die ehemals Innere Station bekam im 
Rahmen der Bettenumverteilung im kbc 
vor einigen Jahren zusätzlich Patienten 
aus folgenden Bereichen: Hautklinik, or-
thopädische und chirurgische Patienten 
inklusiv OP-Vorbereitungen, manchmal 
noch eine Patientin aus der Frauenklinik. 
Dann kam der Plan, dass 12 geriatrische 
Betten aus dem BH hierher kommen 
sollten. Hat leider nicht geklappt, das 
hätten die Kollegen der Station sehr 
gern übernommen!

Jetzt hat man sich wieder etwas 
Neues ausgedacht: eine gemischt 
internistisch-geriatrisch und geronto-
psychiatrische Station. Und das auf 
einer Durchgangsstation, wo es nicht 
möglich ist, einen geschützten Bereich 
zu organisieren oder auch mal nur eine 
Tür zur Station zu schließen. Vollkom-
men undenkbar! Schon jetzt berichten 
die Pflegekräfte, dass sie oft Patienten, 
die an Demenz leiden, im Haus und auf 
dem Gelände suchen oder suchen lassen 
müssen.

Aber scheinbar denken sich manche 
Herrschaften der oberen Leitungsebene, 
dass die Mitarbeiter hier ja schon fast 
alle Fachbereiche abdecken können, 
dann geht das auch noch. Die derzeitigen 
Planungen sind derartig kurzsichtig, 
eigentlich irrsinnig, denn sie gefährden 
Mitarbeiter und Patienten. Mit durch-
dachter und zielgerichteter Planung hat 
das nichts zu tun!

Diese Pläne müssen umgehend vom 
Tisch.

Dazu Stressreport 2012: Als besonders 

ZSG: zusätzliche Betten 
müssen zur Entlastung 
dienen
Seit dem Umzug eines großen Teils 

des ZSG aus dem BH ins Krankenhaus 

belastend und als höchste Anforderung 
wird auf Grund von Umfragen empfun-
den: „verschiedenartige Arbeiten gleich-
zeitig betreuen“ und „hoher Termin- und 
Leistungsdruck“ waren die Spitzenreiter. 
Die gleichzeitige Betreuung von Pati-
enten aus verschiedenen Fachbereichen 
– und das wird hier auf der M7a im 
höchsten Maße verlangt – macht un-
gesunden Stress und macht krank! Dies 
muss umgehend unterbunden werden! 
Von keinem Arzt wird verlangt, dass er 
gleichzeitig Internist, Dermatologe und 
Orthopäde ist und Hüftgelenke operiert. 
Wertschätzung für die Qualifikation in 
der Pflege sieht anders aus!

Bad Cannstatt, der ja schon ziemlich 
schwierig war, ist das Zentrum dauerhaft 
mit Überbelegung gestraft. Dies hat zu 
anhaltenden Überlastungssituationen 
und Gefährdungen für die Kolleginnen 
geführt. Dass jetzt seitens des Sozi-
alministeriums mit der Genehmigung 
13 zusätzlicher Planbetten reagiert 
wurde, hätte von der Zentrumsleitung 
genutzt werden können, um in dieser 
Situation eine Entlastung zu schaffen. 
Doch weit gefehlt: stattdessen werden 
die 13 zusätzlichen Betten so genutzt, 
dass zusätzliche Probleme entstehen 
und weitere Belastungen unvermeid-
lich sind. Der ZSG-Neubau im KBC war 
von Anfang an in seiner Größe knapp 
bemessen und es bestehen keine Erwei-
terungsmöglichkeiten. So stellt sich die 
Frage, wo denn die zusätzlichen Betten 
untergebracht werden können. Die aktu-
elle Planung sieht vor, diese Betten im 
Gebäude der Medizinischen Klinik des 
Krankenhauses Bad Cannstatt in den 
Räumen einer bisher internistischen 
Station unterzubringen. Belegt werden 
soll diese Station mit Patienten aus 
dem Bereich der Gerontopsychiatrie, 
die gleichzeitig internistisch erkrankt 
sind und behandelt werden müssen 

KH Bad Cannstatt

Nicht nur in der Charité – in allen Krankenhäusern – brauchen 
wir Maßnahmen, damit Arbeitsbedingungen nicht mehr krank 
machen und Patienten nicht unnötig gefährdet werden: 
verbindliche gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Verringerung 
der Arbeitsbelastung, wie z. B. dienstfreie Ausschlaftage nach 
Nachtdiensten, ansonsten heißt es immer öfter „Come in and 
burn out“. (Foto: ath-pictures)
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bzw. mit älteren internistischen Pati-
enten, die psychiatrischer Behandlung 
bedürfen und derzeit auf internistischen 
Stationen liegen. Dass die angedachte 
Station baulich und durch ihre Lage 
(Durchgang zu einer weiteren Station 
der Medizinischen Klinik) absolut un-
geeignet ist für die Behandlung dieser 
Patienten, scheint bei den Überlegungen 
keinerlei Rolle gespielt zu haben.

Ein wirkliches Konzept, nach welchem 
eine solche interdisziplinäre Station 
betrieben werden soll, existiert auch 
nicht. Fragen wie Personalausstattung, 
Zuordnung des Personals, Zuordnung 
der Station zu welcher Klinik, ärztliche 
Zuständigkeit sind völlig ungeklärt. 
Zudem ist davon auszugehen, dass 
mit Patienten aus den bestehenden 
Stationen der Gerontopsychiatrie diese 
13 zusätzlichen Psychiatriebetten gar 
nicht voll belegt werden können, denn 
die geplante interdisziplinäre Station 
soll offen geführt werden und so viele 
Patienten, die auf einer offenen Station 
betreut werden könnten, gibt es derzeit 
nicht in der Gerontopsychiatrie.

Um zur Entlastung der akut aufneh-
menden Stationen des Zentrums zu 
dienen, müssten die zusätzlichen Bet-
ten eigentlich dort betrieben werden. 
Das geht aber auch nicht, denn schon 
jetzt sind diese Stationen zu klein und 
unter diesen engen räumlichen Voraus-
setzungen kommt es bei der ständigen 
Überbelegung zu zusätzlichen Gefähr-
dungen für Patienten und Personal, so 
dass es nicht möglich ist, dort weitere 
Betten zu betreiben ohne nochmals die 

Schichtarbeit 
macht krank
Wer außerhalb der »normalen« Arbeits-

zeit berufstätig sein muss, hat oftmals 
mit gesundheitlichen Problemen zu 
kämpfen.

Eine erhöhte Neigung zu Fettstoff-
wechselstörungen, Bluthochdruck und 
Diabetes können u.a. die Folge von 
Schichtarbeit sein. Magen-Darm-Be-
schwerden und Schlafstörungen treten 
häufiger auf.

Schon eine einzige Nachtschicht ist 
ausreichend, um den Blutdruck anstei-
gen zu lassen und die Variabilität der 
Herzfrequenz zu beeinträchtigen.

Eine große Studie im British Medi-
cal Journal hat nun aufgezeigt, dass 
Menschen, deren Tag-Nacht-Rhythmus 
immer wieder durcheinander gebracht 
wird, ein um 23 Prozent erhöhtes Herz-
infarkt- und ein um 5 Prozent erhöhtes 
Schlaganfallrisiko aufweisen. Häufige 
Nachtschichten ließen zudem das Risiko 
für Herzkreislauf-Zwischenfälle gar um 
41 Prozent ansteigen.

Das Kanadisch-Norwegische Forscher-
team analysierte insgesamt 34 Studien, 
an denen insgesamt 2.011.935 Men-
schen teilnahmen.

In Deutschland arbeiten ca. 6 Milli-
onen Menschen bzw. 15,2 Prozent der 
Beschäftigten in Schichtsystemen. In 
Kanada liegt der Anteil der außerhalb 
der üblichen Zeit arbeitenden Menschen 
bei 32,8 Prozent. Im Vergleich zur Ge-
samtbevölkerung, so das Forscherteam 
aus dem kanadischen London, sind dort 
sieben Prozent aller Herzinfarkte allein 
auf Schichtarbeit zurückzuführen.

Nacht- und Schichtarbeit 
gestalten. Das sagt die 

Wissenschaft dazu:
Die gesundheitlichen Risiken können 

durch eine so genannte ergonomische 
Schichtplangestaltung minimiert wer-
den, d.h. nicht mehr als 3 Nachtschich-
ten in Folge sowie eine Vorwärtsrotation 
der Schichten. Zudem empfehlen Ar-
beitswissenschaft und Arbeitsmedizin 
nach Nachtschichten 2 freie Tage und 
nicht mehr als 5 Gesamtschichten in 
Folge.

Gefährdungen zu steigern.

Dringend notwendig ist daher die 
Schaffung einer weiteren akut aufneh-
menden Station, um vorrangig in diesem 
Bereich eine Entlastung zu bewirken. 
Das heißt nicht, dass nicht auch Bedarf 
für eine interdisziplinär geriatrisch-
gerontopsychiatrische Station besteht, 
nur sollte die Versorgung dieser Pati-
entengruppe mit durchdachtem Plan 
und Konzept erfolgen und nicht von 
heute auf morgen unter unmöglichen 
räumlichen Bedingungen gegen das 
Personal durchgeboxt werden.

Die weiteren Schritte dieser Pläne 
machen den betroffenen Patienten und 
Beschäftigten noch größere Probleme: 
mehrfache Stationsumzüge im ZSG 
verschärfen noch die Situation statt 
eine Verbesserung herbeizuführen. Der 
Personalrat hat mit einem offenen Brief 
alternative Möglichkeiten zur Diskussion 
gestellt, z. B. die vorübergehende Nut-
zung derzeit leer stehender Gebäude-
teile im Bürgerhospital für nicht akute 
Bereiche aus dem ZSG Cannstatt. Von 
Beschäftigten des ZSG gibt es mehrere 
Vorschläge zur Entlastung der Situation 
und Verteilung der zusätzlichen Betten.

Es ist dringend an der Zeit, dass diese 
Vorschläge aufgegriffen werden und ein 
Dialog mit allen Beteiligten darüber 
geführt wird, wie die weitere Planung 
im ZSG erfolgen soll. Nur dadurch 
können hausgemachte Fehlplanungen 
vermieden werden.

Personelle Unterbesetzung im Krankenhaus führt vermehrt zu 
Arbeitsbedingungen mit erhöhtem Adrenalin-Ausstoß nicht nur 
in Notfallsituationen. (Foto: ath-pictures)
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Darum geht es beim Tarifkonflikt der 
Länderbeschäftigten

Laufzeit 24 Monate, Erhöhung der Ta-
bellenentgelte in zwei Schritten (plus 
2,65 % ab 1. Januar 2013, plus 2,95 % 
ab 1. Januar 2014), Ausbildungsentgelte 
plus 50 Euro ab 1. Januar 2013, plus 
2,95 % ab 1. Januar 2014, verbind-
liche Übernahme von Auszubildenden 
bei bedarfsgerechter Ausbildung in 
der Dienststelle/dem Betrieb, für alle 
Beschäftigten 30 Tage Urlaub, die 
Beschäftigten der Zentren für Psychi-
atrie in Baden-Württemberg erhalten 
zukünftig einen Tag Zusatzurlaub, für 
Auszubildende 27 Tage und einen Tag 
Zusatzurlaub für Krankenpflegeazubis im 
Schichtdienst. Bei der Einbeziehung der 
technischen Theaterbeschäftigten mit 
überwiegend künstlerischen Tätigkeiten 
in den Geltungsbereich des TV-L werden 
sich die Länder der kürzlich mit den 
Kommunen vereinbarten Neuregelung 
anschließen. Danach fällt ein großer Teil 
der technischen Theaterbeschäftigten 
wieder unter den Geltungsbereich des 
TV-L. Die TdL war nicht zu einer tarif-
lichen Einschränkung von Befristungen 
bereit, die Gespräche über dieses Thema 
werden aber fortgesetzt. Bei der Tari-
fierung der Lehrkräfteeingruppierung 
beharrte die TdL auf ihrer Position, so 
dass keine Lösung möglich war.

Warum die ZfP-
Beschäftigten auf 
der Reichenau zum 
Streik bereit sind
Rückblick: Am Donnerstag, den 21. 

Februar traten Länderbeschäftigte im 
öffentlichen Dienst in den Warnstreik, 
darunter viele Beschäftigte aus den Psy-
chiatriezentren in Baden-Württemberg. 
Einen Schwerpunkt bildete das Zentrum 
für Psychiatrie Reichenau (ZfP) im Land-
kreis Konstanz. Das krankenhausinfo 
dankt dem Online Magazin am Bodensee 
SeeMoZ dafür, dass es ein Interview, 
das SeeMoz am 18. Februar mit Günter 
Orawetz, Mitglied im ZfP-Personalrat 
und ver.di-Vertrauensmann, über die 
Forderungen der laufenden Tarifverhand-
lungen, die besonderen Belastungen der 
ZfP-Beschäftigten und die Streikbereit-
schaft des Pflegepersonals geführt hat, 
nachdrucken darf:

„Warnstreiks sind überfällig“, 
so der langjährige 

Gewerkschafter und 
Beschäftigten-Vertreter

SeeMoZ: Mit dem Warnstreik reagiert die 
Gewerkschaft ver.di auf die Weigerung 
der Arbeitgeber auch in der zweiten Ver-
handlungsrunde, überhaupt ein Angebot 
vorzulegen. Du warst mit einer ganzen 
Reihe von Kolleginnen und Kollegen von 
der Reichenau am Verhandlungsort in 
Potsdam ...

... und haben versucht, den Arbeit-
gebervertretern um den Verhandlungs-
führer, Finanzminister Bullerjahn aus 
Sachsen-Anhalt, Druck zu machen. Doch 
die öffentlichen Arbeitgeber sind stur. 
Dabei geht es um gut 77.000 Landesan-
gestellte allein in Baden-Württemberg. 
Wobei gerade die Beschäftigten der 
Zentren für Psychiatrie - beispielsweise 
auf der Reichenau, Bad Schussenried und 
Weissenau - neben der Gehaltsforderung 
noch besondere Anliegen haben.

SeeMoZ: Ihr fordert zwei Tage Zusatz-
urlaub für Beschäftigte in psychiatrischen 
Einrichtungen. Warum solche Sonderbe-
handlung?

Weil unser Job besonders anspruchsvoll 
ist. Vor allem im psychiatrischen Be-
reich. Anders als im normalen Kranken-
haus, wo die Patienten nach Tagen oder 

ver.di forderte 6,5 Prozent mehr Lohn 
und Gehalt sowie die Erhöhung der 
Ausbildungsvergütungen um 100 Euro 
und die garantierte Übernahme der 
Auszubildenden. Neben der Sicherung 
des Urlaubs und der tariflichen Eingrup-
pierung von Lehrerinnen und Lehrern 
machte ver.di auch die Begrenzung 
befristeter Arbeitsverträge zum Thema 
der Verhandlungen mit der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL). Darüber 
hinaus forderte ver.di Zusatzurlaub für 
Beschäftigte in psychiatrischen Ein-
richtungen sowie eine Erhöhung und 
Dynamisierung der Feuerwehrzulage und 
– im Bereich Theater und Bühnen – die 
Einbeziehung des technischen Personals 
mit künstlerischen Aufgaben in den Gel-
tungsbereich des Länder-Tarifvertrags. 
In den letzten zwei Wochen vor der 
dritten Verhandlungsrunde am 7. und 8. 
März beteiligten sich insgesamt 150.000 
Länderbeschäftigte an den zahlreichen 
Warnstreikaktionen, so dass eine Ta-
rifeinigung erzielt werden konnte. Die 
Bundestarifkommission für den öffent-
lichen Dienst empfiehlt einstimmig, das 
Angebot der Arbeitgeber anzunehmen. 
Nun entscheiden die ver.di-Mitglieder 
im Länderbereich bis Anfang April über 
die Annahme der Tarifeinigung. Das 
Verhandlungsergebnis beinhaltet:

ver.di-Mitglieder aus den Zentren für Psychiatrie Baden-Württembergs 
bei den Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder in 
Potsdam in diesem Winter. Neben der Forderung nach 6,5 % mehr 
Geld ging es um Zusatzurlaubstage für Psychiatriebeschäftigte – von 
zwei geforderten pro Jahr konnte einer durchgesetzt werden. Die 
Arbeitgeber der Länder lenkten ein, bevor die Warnstreiks noch größere 
Ausmaße annahmen und vermieden damit, dass sie bei den Themen 
„Regelung zur Entfristung von Arbeitsverträgen“ und „Tarifierung der 
Lehrergehälter“ auch noch nachgeben mussten.
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spätestens Wochen wechseln, haben wir 
es mit Sucht- oder Psychiatriepatienten 
über Monate oder sogar Jahre zu tun. 
Die eben andere Anforderungen stellen 
als Kranke nach einer Blinddarmoperati-
on. Dennoch verdienen die Schwestern 
und Pfleger im Klinikum Konstanz zum 
Beispiel, das ja von der Kommune und 
nicht vom Land finanziert wird, seit 2013 
rund 100 Euro mehr pro Monat als wir.

SeeMoZ: Gemeint sind rund 260 Kranken-
pfleger und Gesundheitsschwestern unter 
den gut 700 ZfP-Beschäftigten, die zudem 
noch eine Sonderausbildung haben. Was 
verdient eine solche Vollzeitkraft?

Als Vollzeitkraft geht man/frau mit 
durchschnittlich 2600 Euro monatlich 
nach Hause. Aber mehr als ein Drittel 
der Pfleger schafft den Vollzeitjob nicht 
mehr und arbeitet nur noch Teilzeit mit 
dann auch gehörigen Abschlägen. Von 
30 bis 79 Prozent reicht die Arbeitszeit-
reduktion. Davon sind 15 Prozent Männer 
mit sinkendem Anteil, aber 80 Prozent 
Frauen betroffen, die überdies noch im 
Drei-Schicht-Betrieb schaffen.

SeeMoZ: Die Arbeitsbelastung also ist 
zu hoch. Darum die Forderung nach zwei 
Tagen Zusatzurlaub?

Richtig. Zumal die öffentlichen Arbeit-
geber den Urlaubsanspruch schon jetzt 
von 30 auf 26 Tage schmälern wollen. 
Bei Neueinstellungen gibt es schon jetzt 
nur noch 26 Tage. Und hinzukommt der 
moralische Druck aufgrund der schmalen 
Stellenbesetzung. Bei Krankheitsausfäl-
len müssen allzu oft Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Urlaub geholt werden, 
um die Lücken zu schließen. Aber wir 
machen das, weil wir uns den Patienten 
verpflichtet fühlen.

SeeMoZ: Helfersyndrom gegen Selbst-
ausbeutung, gesellschaftliche Verpflich-
tung gegen Tarifvertrag?

Genauso ist´s. Während unserer Aktion 
letzte Woche in Potsdam (s. Foto) haben 
wir auf Plakaten gefragt, was der Gesell-
schaft, was den Politikern die Betreuung 
der Kranken wert ist. Denn es geht ja viel 
mehr um die Krankenbetreuung als um 
uns. Wir sind nur der, wenn man so will, 
soziale Treibriemen, der die Betreuung 
am Laufen hält.

SeeMoZ: Wir groß ist die Streik-Bereit-
schaft unter den ZfP-Beschäftigten?

Die Stimmung auf der Reichenau ist, 
vorsichtig ausgedrückt, angespannt. 
Selbst Unorganisierte, Beschäftigte 

also, die nicht in der Gewerkschaft sind, 
wollen sich am Warnstreik kommenden 
Donnerstag beteiligen. Wir alle meinen: 
Warnstreiks sind überfällig. Und, wie wir 
hören, gilt das nicht nur für Beschäf-
tigte in psychiatrischen Einrichtungen, 
sondern auch für Angestellte anderer 
Staatsbetriebe in Landesverantwortung.

SeeMoZ: Der Aufruf der Gewerkschaft 
ver.di zum Warnstreik geht auch an 
Universitäten und Studentenwerke, an 
Straßenmeistereien und Regierungsprä-
sidien, an sogar das statistische Landes-
amt und viele weitere Dienststellen des 
Landes. Wie wir hören, wollen sich auch 
Uni-Angestellte in Konstanz beteiligen…

Und unsere Forderungen, die immerhin 
für über 77.000 Angestellte im Öffent-
lichen Dienst des Landes aufgestellt 
wurden, sollen auch von den annä-
hernd 200.000 Beamten übernommen 
werden. So zumindest die Forderung 
der Gewerkschaft. Es geht also um die 
Verdienst- und Arbeitsbedingungen 
von fast 300.000 Menschen in Baden-
Württemberg.

SeeMoZ: Wir wünschen euch viel Erfolg 
in diesem Kampf. Und vielen Dank für 
diese Informationen.

4. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung geschönt: 
Soziale Kluft nimmt weiter zu!
Obwohl insbesondere auf Druck 

des FDP-geführten Wirtschaftsmini-
steriums im ursprünglichen Entwurf 
enthaltene Feststellungen entfallen 
bzw. beschönigt wurden (so heißt es: 
„die vorliegenden Daten belegen eine 
positive Entwicklung der Lebenslagen 
in Deutschland: Die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes ist in den vergangenen 
Jahren besonders gut verlaufen.“), 
kann der neue Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Armut der 
vielen wie auch der Reichtum weniger 
seit dem letzten Bericht 2008 weiter 
zugenommen hat.

Damit das nicht so auffällt, wurde die 
im ersten Entwurf enthaltene Feststel-

lung „Die Privatvermögen in Deutschland 
sind sehr ungleich verteilt. So verfügen 
die Haushalte in der unteren Hälfte der 
Verteilung nur über gut 1 % des gesamten 
Nettovermögens, während die vermögens-
stärksten 10 % der Haushalte über die 
Hälfte des gesamten Nettovermögens 
auf sich vereinen.“ ersatzlos gestrichen.

Weitere wichtige Daten und Fakten 
aus dem Bericht, seinen Entwürfen oder 
begleitenden Forschungen sind:

Staatliche Armut und privater 
Reichtum

Bezieher hoher Einkommen und Ver-
mögende genießen in Deutschland 
Steuerprivilegien. Im internationalen 
Vergleich liegen vermögensbezogene 
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Steuern mit 0,9 % bei der Hälfte des 
OECD–Durchschnitts von 1,8 % und 
weit unter USA, Kanada, Frankreich und 
Großbritannien, die alle über 3 % liegen.

Nur Reiche können sich einen 
armen Staat leisten

Durch den Verzicht der Bundesregie-
rungen, hohe Einkommen und große 
Vermögen entsprechend zu besteuern, 
ist in den letzten 20 Jahren das Net-
tovermögen des Staates um 800 Mrd. € 
geschrumpft, während gleichzeitig das 
Nettovermögen der privaten Haushalte 
sich von knapp 4,6 auf rund 10 Billionen 
Euro mehr als verdoppelt hat.

Betteln gehen
Die Bundesregierung will sich das Geld 

aber auch künftig nicht von den Reichen 
holen. Selbst die schwache Formulierung 
„Die Bundesregierung prüft, ob und wie 
über die Progression in der Einkommen-
steuer hinaus privater Reichtum für die 
nachhaltige Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben herangezogen werden kann.“ 
flog aus dem Bericht und wurde ersetzt 
durch „Die Bundesregierung prüft, wie 
weiteres persönliches und finanzielles 
freiwilliges Engagement Vermögender 
in Deutschland für das Gemeinwohl 
eingeworben werden kann.“ Sprich: 
statt Steuergerechtigkeit Betteln bei 
den Reichen.

Unterschiede nehmen zu
Die Einkommen aus abhängiger Er-

werbstätigkeit bleiben weiter hinter den 
Kapital- und Vermögenserträgen zurück. 
Die Lohnquote ist weiter im Sinkflug. 
Beim real verfügbaren Jahreseinkommen 
(1999 – 2009) wurde die untere Hälfte 
und besonders das unterste Zehntel mit 
einem Minus von 9,6 % abgehängt, wäh-
rend die Mitte mit +1,5 % kaum wuchs, 
das oberste Zehntel aber um über 16,6 
% Plus verfügen kann. 

Staat lässt die Armen im 
Stich

Neben die ungleiche Entwicklung der 
Bruttolöhne tritt eine abnehmende Ar-
mutsvermeidung durch Sozialtransfers. 
Konnte 1998 die Armutsrisikoquote 
durch staatliche Eingriffe um knapp 45 % 
gesenkt werden, so gelang dies 2009 nur 
zu einem Drittel. Die Armutsvermeidung 
durch Sozialtransfers hat im Zeitablauf 
stark nachgelassen. Im Ergebnis wächst 
die soziale Ungleichheit sowohl durch 

ein Auseinanderdriften der Löhne als 
auch durch abnehmende staatliche 
Umverteilung.

Hartz IV macht Angst
Forschungen ergaben, „dass es in den 

alten Bundesländern nicht nur unter den 
real von Arbeitslosigkeit Betroffenen, 
sondern auch unter Beschäftigten zu 
einem nachhaltigen Schock durch die 
so genannten ‚Hartz-Reformen‘ gekom-
men sein könnte“ und „Die deutlich 
zunehmende Einkommensungleichheit 
im Zusammenwirken mit den von vie-
len als statusbedrohend empfundenen 
‚Hartz-Reformen‘ und einer gleichzeitig 
rückläufigen Bedeutung kollektiv verein-
barter Lohn- und Arbeitsstandards schei-
nen wesentlich zur Verunsicherung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
beigetragen zu haben“.

Beschäftigung wächst – aber 
unsicher

Während unbefristete Vollarbeitsver-
hältnisse zurückgehen, wachsen unsi-
chere und/oder schlechter entlohnte 
Arbeitsverhältnisse wie Teilzeitarbeit, 
befristete Beschäftigung, Mini-Jobs, 
Leiharbeit und Scheinselbstständigkeit 
aber auch niedrig entlohnte Vollarbeits-
verhältnisse.

Mehr Junge in unsicheren 
Jobs und Armut

Befristete Jobs und Leiharbeit, sind 
gerade unter jungen Menschen über-
proportional häufig vertreten. Der 
Anteil befristet beschäftigter junger 
Erwachsener ist in den letzten zwölf 
Jahren von 16 auf 20 % gestiegen. Die 
Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen 
weist mit 23,4 % im Vergleich zu einer 
allgemeinen Quote von 15,1 % das 
höchste Verarmungsrisiko auf. In der 
hohen Armutsquote junger Erwachsener 
spiegelt sich weniger die relativ geringe 
Arbeitslosigkeit dieser Altersgruppe als 
ihre starke Betroffenheit von niedrig 
bezahlter Erwerbsarbeit.

Jede(r) Vierte mit 
Niedriglohn

Der Niedriglohnanteil ist seit 2000 bis 
2007 von gut 20 % kontinuierlich auf 
rund 24 % angestiegen und schwankt 
seitdem bei rund 23 %. Der Satz 
„Allerdings arbeiteten im Jahr 2010 
in Deutschland knapp über vier Mio. 
Menschen für einen Bruttostundenlohn 

von unter sieben Euro.“ wurde aus dem 
Bericht gestrichen.

Frauen beim Lohn 
benachteiligt

Die Entgeltlücke zwischen Frauen und 
Männern ist groß, Frauen verdienen 
bei vergleichbarer Tätigkeit fast 24 % 
weniger als Männer.

Kinderarmut ist in der Regel 
auch Frauenarmut

Besonders Kinder in Alleinerziehenden-
haushalten sind weit überdurchschnitt-
lich vom Armutsrisiko erfasst. Im Jahr 
2011 betrug die Armutsgefährdung von 
Alleinerziehendenhaushalten 42,3% im 
Vergleich zu einer allgemeinen Armuts-
gefährdung von 15,1%. Die meisten 
Alleinerziehenden sind Frauen. Der 
Bericht enthält die zynische Aussage: 
„Gerade für Alleinerziehende ist es 
besonders schwierig, Kinderbetreuung 
und Arbeit zu vereinbaren. Deshalb ver-
bleiben Alleinerziehende und ihre rund 
949.000 Kinder bislang besonders lange 
im Leistungsbezug der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach dem SGB II.“

Bildung und Kinderbetreuung 
unterbelichtet

Der Mitteleinsatz in Deutschland für 
die frühkindliche Bildung und Betreuung 
von Kindern unter sechs Jahren - mit 

Auch in Baden-
Württemberg gilt: 
Geld ist genug da
Allein die Wiedereinführung der Ver-

mögenssteuer und eine höhere Steuer 
auf große Erbschaften könnten bis 
zu 26 Milliarden Euro in die Lan-
deskassen spülen, allein in Baden-
Württemberg 3,5 Milliarden Euro 
jährlich. Damit sind Tariferhöhungen 
für die Landesbeschäftigten - auch 
für Beamte - und bessere öffentliche 
Leistungen für die Bevölkerung (wie 
die vollständige Übernahme aller 
notwendigen Krankenhausinvestiti-
onen, damit Baustellen nicht mehr 
mit Personalstellen finanziert werden 
müssen) locker zu finanzieren. Geld 
ist also genug da! Wir fordern: Um-
fairteilen - Reichtum besteuern! Hier 
unterschreiben: www.umfairteilen.de
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  Vertrauensleute-/ Aktiventreffen 2013

An folgenden Terminen treffen wir die Entscheidungen über 
unsere Aktivitäten im Klinikum und darüber hinaus:

22.04., 08.07., 21.10., jeweils montags 16.30 Uhr, Casino 
Versorgungszentrum Hegelstr. beim Katharinenhospital.

ver.di-Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Wer in unseren Informationsverteiler aufgenommen werden 
möchte: private E-Mail-Adresse an christina.ernst@verdi.de genügt.

im Zeitverlauf zwischen 2003 und 2008 
stabilen 0,4 % am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) – ist im internationalen Vergleich 
immer noch weit unterdurchschnittlich. 
In Ländern wie Dänemark oder Schweden 
beträgt dieser Anteil das Dreifache.

Aufstieg erschwert
Die soziale Mobilität (Aufstiegs-

Chancen von Kindern) nimmt im Gene-
rationenvergleich wieder ab. Kinder aus 
sozial benachteiligten Elternhäusern 
weisen dreimal so häufig Entwicklungs-
verzögerungen und –störungen auf wie 
solche von nicht sozial benachteiligten 
Eltern. Die Entwicklungsbeeinträch-
tigungen setzen sich in der Schulzeit 
häufig fort. Das herkömmliche, hierar-
chisch gegliederte Schulsystem trägt 
nicht zum Abbau sozialer Unterschiede 
und zu mehr Aufstiegs-Chancen für 
„arme“ Kinder bei, sondern verschärft 
die Ungleichheit noch.

Armutsrisiko wächst
Das Armutsrisiko hat sich sowohl für 

Erwerbstätige als auch für Ruheständler 
durchgängig erhöht. Gravierend ist auch 
die Zunahme dauerhafter Armut. So wa-
ren 1998 4,7 % der Einkommensarmen 
auch in mindestens zwei der drei Vorjahre 
arm, im Jahr 2009 traf dies bereits auf 
8,5 % der Einkommensarmen zu.

Forderungen zum Abbau der Armut 
und zur Umverteilung des Reichtums: 
Wiedereinführung der Vermögenssteuer, 
gesetzlicher Mindestlohn nicht unter 
8,50 Euro; Erhöhung des Existenzmini-
mums, Entfristung von Arbeitsverhält-
nissen, Wiederaufnahme des sozialen 
Wohnungsbaus, Rücknahme von Rente 
mit 67, Ausbau der öffentlichen Kin-
derbetreuung und von Ganztages- und 
Gesamtschulen, …

Es ließen sich noch viele geeignete 
Forderungen aufstellen, es kommt 
aber darauf an, sie durchzusetzen. Die 
Gewerkschaften sollten den kommenden 
Bundestagswahlkampf nutzen, um die 
Politiker aller Parteien mit ihrer Position 
zum Thema Armut und Reichtum aus 
Sicht von Beschäftigten, Arbeitslosen, 
Rentnern und aller anderen sozial Be-
nachteiligten zu konfrontieren.

Quellen: DGB, IG Metall, Dokumente der 
Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion (Ar-
beitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit und 
soziale Integration) zum 4. Armuts- und 
Reichtumsbericht

Protest gegen Mietenexplosion – für 
bezahlbaren Wohnraum

Angesichts rasant steigender Mieten und nur langsam – wenn 
überhaupt – gestiegener Löhne dürfte dies nicht der letzte Protest 
gewesen sein, der sich gegen hohe Mieten richtet und bezahlbaren 
Wohnraum zum Ziel hat, ansonsten werden auch 42 % vom Lohn für 
die Miete noch nicht das Ende der Mietenexplosion gewesen sein.

sitzender Rolf Gaßmann forderte den 
Bau von jährlich 1.000 geförderten 
Mietwohnungen in Stuttgart und ein 
Zweckentfremdungsverbot. Die städ-
tische Wohnungsbaugesellschaft SWSG 
mit ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden 
Föll (Finanzbürgermeister) und Ge-
schäftsführer Wendel wurden wegen 
der hohen Mietsteigerungen nach Woh-
nungsmodernisierungen kritisiert, eine 
Rednerin berichtete von Protesten der 
SWSG-Mieter in der Bottroper Straße im 
Hallschlag gegen Mietererhöhungen von 
60 Prozent und mehr.

Bei der ersten Kundgebung seit 30 
Jahren gegen die Mietenexplosion in 
Stuttgart protestierten am 7. März auf 
dem Schloßplatz 1.000 Teilnehmer für 
städtische und gesetzliche Maßnahmen 
gegen hohe Mieten und Mietnebenko-
sten sowie gegen Immobilienspeku-
lationen mit Mietwohnungen und für 
mehr bezahlbare Wohnungen durch 
die Wiederaufnahme des sozialen Woh-
nungsbaus. Der Mieterverein Stuttgart 
als Mitglied im Deutschen Mieterbund, 
Mieterinitiativen wie LBBW-Patrizia, 
Gewerkschaften und Sozialverbände 
hatten aufgerufen, Mietervereinsvor-
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Bürgermeister Wölfle schämt sich für die 
Bezahlung der Entgeltgruppe 1 bei der Stadt

Schlußwort von 
Monika Münch-
Steinbuch beim 
Frauentag im Rathaus
„Liebe Frauen, liebe Gäste,

Im 1. Stock dieses Rathauses hängen 
so viele Ehrenbürger an der Wand, aber 
nicht eine Ehrenbürgerin. Als diese erste 
Ehrenbürgerin von Stuttgart schlage ich 
die Frau vor, die OB Kuhn heute Morgen 
bei seiner Eröffnung unserer Veranstal-
tung als große Kommunistin erwähnt 
hat: Clara Zetkin (riesiger Beifall im 
ganzen Saal).

Wir Frauen machen ca. die Hälfte der 
Menschheit aus – aber wir leben in einer 
Gesellschaft, die uns auf die Reserve-
bank verwiesen hat und uns dann zum 
Einsatz bringt, wenn´s mal wieder was 
zu retten gibt.

Nach dem 2. Weltkrieg waren es die 
Frauen, die den Wiederaufbau begonnen 
haben und dann als Trümmerfrauen 
wieder nach Hause an den Herd ge-
schickt wurden, um die kriegsdezimierte 
Bevölkerung, das Arbeitskräftereservoir, 
wieder aufzufüllen und jetzt sollen wir 
die deutsche Wirtschaft vor dem Fach-
kräftemangel bewahren.

Die Frauen in Deutschland arbeiten 
zu wenig – so Frau von der Leyen in 
ihrem Strategiepapier „Perspektive 
2025 – Fachkräfte für Deutschland“. 
Aufstocken von Teilzeit, Reduzieren bis 
Abschaffen von Elternzeit, Verlängerung 
der Arbeitszeit bis zu 44 Stunden pro 
Woche, das gehört zu den Rezepten, 
um uns Frauen den Unternehmen, 
den Arbeitgebern stärker verfügbar 
zu machen – gleichzeitig mehr Kinder 
kriegen. Waren wir noch vor wenigen 
Jahren Rabenmütter und Blaustrümpfe, 
wenn wir unsere Ausbildung beruflich 
nutzen wollten, so wird heute z. B. mit 
Wiedereinsteigerinnen darum gefeilscht 
– als Personalrätin hab ich das oft genug 
miterlebt - wie sie doch die Kinder am 
besten weg organisieren können, um 
dem Arbeitgeber rund um die Uhr zur 
Verfügung zu stehen (im Krankenhaus 
ist Kontischicht).

Teilzeit – ursprünglich eine individuelle 

8. März Internationaler Frauentag

Im Rathaus fand die zentrale 
Veranstaltung zum Internationalen 
Frauentag für die Beschäftigten der 
Stadt Stuttgart inkl. des Klinikums 
Stuttgart statt.

In seinem Grußwort erinnerte der neue 
OB Fritz Kuhn an die Rolle von Clara 
Zetkin, die die Einrichtung des Interna-
tionalen Frauentags vor über 100 Jahren 
auf dem internationalen sozialistischen 
Frauenkongress beantragt hatte und 25 
Jahre in Stuttgart gelebt hatte.

Der Vortrag von Frau Dr. Schilling 
von der Uni Duisburg behandelte das 
Schwerpunktthema, Teilzeit und prekäre 
Verhältnisse von Frauen.

Im Anschluss wurden Situationsbe-
richte von Beschäftigten der Stadt 
Stuttgart, die deren prekäre Situation 
darstellte, von Mitgliedern des Gesamt-
personalrats vorgetragen, unterstützt 
von entsprechenden Plakaten, die im 
Vorfeld in den Ämtern und im Klinikum 

erstellt worden waren.

Von Beschäftigten des Klinikums 
wurde ein Sketch aufgeführt, der den 
Widerspruch zwischen der Reinigung 
im Krankenhaus mit all seinen schwie-
rigen Facetten und den Urteilen der 
Arbeitsgerichte thematisierte, die diese 
Tätigkeit als einfacher wie einfach ein-
gestuft hatten.

In der anschließenden Podiumsdiskus-
sion zeigte sich Bürgermeister Wölfle 
von den absurden Aussagen des Gerichts 
sehr betroffen.

Er schäme sich dafür, dass bei der 
Stadt Stuttgart Beschäftigte nach dieser 
mit dem TVöD eingeführten besonders 
niedrigen Entgeltgruppe bezahlt werden. 
Dies müsse geändert werden.

Ein Hoffnungsschimmer für die Reini-
gungskräfte im Klinikum und für viele 
Küchenbeschäftigte?

Bürgermeister Wölfle mit PersonalrätInnen aus dem Klinikum. 
Mit ihrem Sketch hatten sie die absurden Urteile der 
Arbeitsgerichte zur Eingruppierung von Reinigungskräften in die 
Armutslohn-Entgeltgruppe 1 beleuchtet.
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Die Verbrechen der Marktwirtschaft  - Folge 36:

Lebensmittelkonzerne fördern 
Krankheiten
Internationale Lebensmittelkonzerne untergraben systematisch die Gesund-

heitspolitik - und gleichen darin der Tabakindustrie. Diesen Befund stellen 
Wissenschaftler in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“. Der Text ist 
Teil einer großangelegten Studie über die wachsende Bedrohung durch nicht 
ansteckende Krankheiten, wie Schlaganfall, Diabetes, Krebs und Herzkrankheiten, 
die sich in den Industrieländern schnell verbreiteten. „The Lancet“ spricht von 
„epidemischen Ausmaßen“, jüngsten Schätzungen zufolge starben 2010 ins-
gesamt 34,5 Millionen Menschen an nichtübertragbaren Krankheiten, bis 2030 
könnten es bereits 50 Millionen Tote pro Jahr sein. Wer mit den Großkonzernen 
der Lebensmittelbranche über Obergrenzen von Salz, Fett und Zucker in ihren 
Produkten verhandele, werde nichts erreichen: „Eine Selbstverpflichtung ist, 
als würden Sie Einbrecher damit beauftragen, ein Türschloss einzubauen“, sagt 
Mitautor Ron Moodie, von der Uni Melbourne in Australien. Die Studienautoren 
zitieren interne Dokumente, die belegen, was Kritiker der Branche seit Jahren 
behaupten: Die Nahrungsmittelindustrie beeinflusst die öffentliche Gesund-
heitsvorsorge, indem sie Forschungsergebnisse lenke, beispielsweise durch die 
Finanzierung von Forschungsarbeiten. Studien, die ausschließlich von Lebens-
mittelkonzernen bezahlt wurden, zeigen „The Lancet» zufolge vier bis acht Mal 
so häufig Ergebnisse, die im Interesse der Industrie sind, wie Studien, die aus 
anderen Quellen finanziert wurden. Auch seien die Parallelen zwischen Tabak-, 
Alkohol-, Softdrink- und Lebensmittelherstellern „nicht überraschend“, heißt es 
in der Studie, wenn man sich den „Strom von Menschen, Geld und Aktivitäten 
zwischen den Branchen ansieht, die in der Vergangenheit sogar gemeinsame 
Eigentümerstrukturen hatten“. Eine Anspielung auf Konzerne wie Altria Group, 
der früher sowohl die Tabaksparte Philip Morris als auch das Lebensmittelgeschäft 
von Kraft Foods unter einem Dach gebündelt hatte.

Wer sich darüber wundert, versteht nichts von der Wirtschaft. Wer sich darüber 
aufregt, beginnt sie zu verstehen.

      Quelle: Spiegel online 14.02.2013

liche Akzeptanz in der Gesellschaft, 
dass Frauen wie Männer ein Recht auf 
ein existenzsicherndes und kulturell 
adäquates Einkommen haben.

Wir brauchen den selbstverständ-
lichen Umgang mit unseren weiblichen 
Bedingtheiten, wozu vor allem auch 
Schwangerschaft und Kinderkriegen 
gehört.

Statt letzteres als Einfallstor für Dis-
kriminierung zu missbrauchen, muss 
es eine Selbstverständlichkeit sein, 
kindgerechte Bildungseinrichtungen 
in Form von Kindertagheimplätzen zur 
Verfügung zu stellen.

Stattdessen muss es eine Selbstver-
ständlichkeit sein, als Arbeitgeber für 
personelle Kompensation und Ersatz zu 
sorgen, unabhängig von Budget oder 
Stellenplan, wenn frau schwanger wird 
und in Mutterschutz geht, statt die Kol-
leginnen im Team durch Umverteilung 
der Arbeit gegeneinander auszuspielen.

Es ist viel die Rede von innovativen 
Arbeitszeitmodellen, um den unter-
schiedlichen Lebensphasen gerecht 
zu werden – aber damit ist doch nur 
gemeint, frau solle in Zeiten von 
Verpflichtungen zur Personensorge 
die eigene Arbeitszeit reduzieren, um 
das später wieder reinzuarbeiten, oder 
einfach weniger verdienen.

Dabei geht es letztlich nur darum, die 
Arbeitgeberseite nicht mit sozialen 
Verpflichtungen zu behelligen. Was wir 
aber wirklich brauchen, ist eine spürbare 
Verkürzung der Arbeitszeit, damit z. B. 
Familie und soziale Kontakte überhaupt 
gedeihen können und zwar für alle: 
30-Stundenwoche bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich.

Gegen diese gesellschaftliche Entwick-
lung zugunsten der Reichen hilft nur, 
wenn wir uns solidarisieren und auf 
nachhaltigem Umsetzen von Rechten 
und Zugeständnissen zu unseren Guns-
ten bestehen.

Es geht letztlich nicht darum, für mehr 
weibliche Milliardäre zu sorgen, sondern 
darum, Milliardäre und die Möglichkeit 
das zu werden, überhaupt abzuschaf-
fen und den ganzen gesellschaftlichen 
Reichtum auf die Millionen und Milliar-
den Menschen zu verteilen - zu unser 
aller Wohlergehen.“

Notlösung, um familiäre und berufliche 
Anforderungen aneinander vorbei zu 
kriegen, wandelt sich zur Ausweichlö-
sung bei steigender Arbeitsüberlastung, 
wird aber arbeitgeberseits zunehmend 
genutzt, um die Ausbeutung weiter zu 
intensivieren: unter 6 Stunden ist die 
Erholungszeit pro Tag – wenn wenig 
außerfamiliäre Verpflichtungen beste-
hen, deutlich länger. Also kann man 
bei 6- oder 4- Stundenverträgen, z. B. 
in der Reinigung die Anforderungen 
immer höher schrauben, das heißt bei 
den zu reinigenden Flächen immer mehr 
Quadratmeter draufpacken – oder im 
Schreibdienst immer mehr Briefe.

Solche Arbeitsverhältnisse werden als 
Zuverdienstmöglichkeit angesehen und 
sind von Anfang an nicht so bemessen, 
dass frau davon selbstständig leben 
kann. Aber auch bei Vollarbeitsverhält-
nissen steigt die Belastung: über 1.000 

Überlastungsanzeigen im Klinikum 
im letzten Jahr sprechen für sich! Im 
Pflegedienst arbeiten inzwischen über 
50% in Teilzeit – viele mit zweitem Job, 
weil das Geld nicht reicht, die meisten 
aber in Elternzeit und zur Versorgung 
von Kindern und Angehörigen – letztlich 
mit der Aussicht auf Altersarmut. Teilzeit 
entpuppt sich immer mehr als Arbeits-
zeitverkürzung ohne Lohnausgleich.

Da nützt es uns Frauen wenig, wenn 
nun der Deutsche Ärztinnenbund fordert, 
die Hälfte der Chefarztposten mit Frauen 
zu besetzen...

Es nützt uns wenig, wenn das Maga-
zin Forbes feststellt, unter den 1.426 
Milliardären weltweit gebe es nur 138 
Frauen...

Es nützt uns wenig, uns einfach nur als 
die besseren Männer zu profilieren, son-
dern wir brauchen die selbstverständ-
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Frühjahrsempfang der Personalräte:

„ Arm in einem 
reichen Land - Prekäre 
Beschäftigung und 
ihre gesellschaftlichen 
Auswirkungen“
Prof. Dr. Christoph Butterwegge von der Univer-

sität zu Köln - Humanwissenschaftliche Fakultät, 
Institut für Vergleichende Bildungsforschung 
und Sozialwissenschaften - Politikwissenschaft 
– spricht am Donnerstag, 18. April um 17:00 Uhr 
beim Frühjahrsempfang des Personalrats Klinikum 
und des Gesamtpersonalrats der Landeshauptstadt 
Stuttgart im Großer Sitzungssaal im Rathaus 
Stuttgart zum Thema „Arm in einem reichen Land 
- Prekäre Beschäftigung und ihre gesellschaftlichen 
Auswirkungen“.

Anmeldungen (bis 27. März an den Gesamtper-
sonalrat der LHS Stuttgart, Marktplatz 1, 70173 
Stuttgart oder per eFax (0711 216 9588176) oder 
per e-mail (gesamtpersonalrat@stuttgart.de). 
Anschließend gibt es viel Zeit zum Diskutieren 
im Kollegenkreis bei einer „Hocketse“ mit Imbiss 
und Getränken im Foyer des 4. Stocks im Rathaus. 
Einen kleinen Vorgeschmack auf den Vortrag von 
Prof. Butterwegge gibt ein Auszug von ihm aus 
einem Text von 2009 zum Thema Kinderarmut 
anlässlich des 3. Armuts- und Reichtumsberichts:

„Obwohl der 3. Armuts- und Reichtumsbericht die 
soziale Lage von Millionen Menschen, vor allem 
die Situation der Familien und Kinder mittels 
statistischer Taschenspielertricks beschönigt, 
ist weiten Teilen der Öffentlichkeit inzwischen 
bewusst, dass (Kinder-)Armut nicht nur in der 
sog. Dritten Welt, sondern auch hierzulande ein 
Problem darstellt. Dies gilt zumindest dann, wenn 
man darunter nicht nur absolutes Elend, vielmehr 
auch ein relatives Maß an sozialer Ungleichheit 
versteht, das Betroffene daran hindert, sich ihrer 
persönlichen Fähigkeiten gemäß zu entfalten, 
sich optimal zu entwickeln und selbstbestimmt 
am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 
Leben teilzunehmen. Wenn man so will, handelt 
es sich hierbei um ‚strukturelle Gewalt‘ (Johan 
Galtung), die Kinder und Jugendliche noch härter 
trifft als Erwachsene.“ (aus dem Text „Kinderarmut in 
einem reichen Land“ vom 15. Februar 2009)

Stuttgart ist uns lieb  
und (zu) teuer
Im letzten krankenhausinfo haben wir berichtet, 
dass die ver.di-Mitglieder bei der Stadt Stuttgart 
beschlossen hatten, eine Zulage von 180 Euro pro Monat 
zu fordern. Mittlerweile hat ver.di OB Kuhn aufgefordert, 
in Tarifverhandlungen über eine Mobilitätszulage für die 
Beschäftigten der Landeshauptstadt Stuttgart einzutreten. 
Wer für diese Forderung kämpfen will, aber noch kein 
ver.di-Mitglied ist, sollte es jetzt werden. Gemeinsames 
Handeln macht stark. Wer stark ist, kann mehr durchsetzen.


