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Aufgrund der aktuellen öffentlichen Debatte um die kommunale Daseinsvorsorge stellt DIE LINKE. im
Münchner Stadtrat diesbezüglich ein Positionspapier vor. Dies ist ein Handlungs- und Maßnahmenpaket,
das aus unserer Sicht wesentliche Bestandteile enthält, um eine bessere Versorgung in München zu
erreichen und die München Klinik als kommunales Klinikum zu stärken.

Die Corona-Krise als Stresstest für unser kommunales Klinikum
Jede Krise bedeutet eine immense Belastung für die Gesellschaft und ihre soziale Infrastruktur. Wie gut
oder schlecht eine Gesellschaft jedoch auf diese Stresssituation reagieren kann, hängt ganz wesentlich
davon ab, wie sie organisiert ist. Die Pandemie zeigt, dass soziale Ungleichheit und soziale Unsicherheit
unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit haben, wie es sich zum Beispiel anhand der häufigeren
Coronainfektionen in sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen und Stadtteilen im Vergleich mit
anderen Gruppen und Stadtteilen abbildete. Kommunale Krankenhäuser sind daher wesentlicher Bestandteil einer guten sozialen Infrastruktur, nicht nur in der Pandemie.

Die Rahmenbedingungen sind schwierig
Die Einführung des Fallpauschalensystems (DRG-System) im Jahr 2004 sorgte für eine Verschlechterung
der Arbeits- und Genesungsbedingungen in den Krankenhäusern sowie für eine fortschreitende Privati
sierung und Kommerzialisierung des deutschen Gesundheitswesens. Die Kritik von vielen Betroffenen,
Beschäftigten und Patient*innen blieb bei den Verantwortlichen in der Politik jedoch lange ungehört.
Seitdem behandeln die privaten Kliniken in München vornehmlich „lukrative“ Fälle und beteiligen sich
kaum bis gar nicht an der Notfallversorgung. Durch die Abrechnung nach Fallpauschale traten kommunale
Kliniken in den Wettbewerb zu Privatkliniken. Sie müssen zunehmend wie private Unternehmen agieren,
um konkurrenzfähig und finanziell rentabel zu bleiben.
Der Bund reagierte im Laufe der Zeit mit diversen Sonderprogrammen auf die finanziellen Ausfälle, die
dieser Wettbewerbsdruck im Gesundheitswesen auslöste, und pumpte zusätzliches Geld in die Krankenhäuser. Interessant ist, dass diese Zahlungen nicht erst während der Coronapandemie getätigt wurden,
sondern auch bereits vorher. Dies belegt, dass das DRG-System im „Normalzustand“ auf finanzielle
Unterstützung vom Staat angewiesen ist, um das Überleben der Krankenhäuser und damit der Gesundheitsversorgung zu sichern. Ohne diese Finanzspritzen vom Staat kommt es im DRG-System zu einer
Unterversorgung in den Krankenhäusern aufgrund fehlender finanzieller Mittel für den Erhalt der Notfallversorgung.
Folglich halten wir auch eine Krankenhausfinanzierung nach Bedarf für den richtigen Weg. Die Fall
pauschalen müssten dafür wieder abgeschafft und das Erzielen von Gewinnen in Krankenhäusern wieder
verboten werden. So, wie es ab 1972 bis in die 1980ger Jahre im Bundesgesetz bereits geregelt war.
Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PPSG) wurde dann im Jahr 2018 entschieden, dass die Personalkosten für Pflegekräfte, die am Krankenbett tätig sind, aus den DRGs ausgegliedert werden und gesondert
entsprechend der tatsächlich in diesem Krankenhaus entstehenden Kosten von den Kassen refinanziert
werden müssen. Stellenvermehrungen in beliebiger Höhe und alle Tarifsteigerungen wären dadurch ebenfalls refinanziert. Diese Ausgliederung von Pflegepersonalkosten aus den DRGs war ein riesiger Fortschritt.

Ein sehr hoher Anteil des Personalkostenanteils wurde damit wieder unter das Selbstkostendeckungsprinzip zurückgeführt. Anhand des PPSG wird sichtbar, dass die aktuelle, schwierige finanzielle Lage der
Kliniken zu einem nicht unwesentlichen Teil auch abhängig von den Entscheidungen der verschiedenen
Regierungskoalitionen im Bundestag ist und in deren Verantwortung liegt.
Allerdings bleibt auch festzustellen, auch nach der Herausnahme der Kosten für die Pflege am Bett sind
die Krankenhäuser weiterhin zu sehr auf die Einnahmen aus Fallpauschalen angewiesen. Insbesondere
Notfallversorger, Kinderkliniken, Geburtshilfen etc. leiden darunter, dass ihre strukturell höheren Vorhaltekosten im DRG-System nicht refinanziert werden. Gewinner sind (private) Fachkliniken mit fabrikförmig
optimierbaren Abläufen und günstigeren Kostenstrukturen.
Bisher zeichnet sich unter der sogenannten Ampelregierung leider keine Verbesserung in diesem Bereich
ab. Im Gegenteil, die aktuellen Gesetzesentwürfe weisen auf eine Verschlechterung hin. Die im Koalitionsvertrag versprochenen schnellen Hilfen für Pädiatrie, Geburtshilfen und Notfallversorgung bleiben deutlich
hinter den Ankündigungen zurück bzw. lassen weiter auf sich warten (Notfallversorgung). Die kosten
deckende Finanzierung der Pflege am Bett soll nicht etwa auch auf Funktionspflege und weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden, wie es zielführend wäre, sondern bereits wieder beschränkt werden auf nur
noch 3-jährig examinierte Pflegekräfte.

Die Probleme sind auch hausgemacht, werden dort aber nicht angepackt.
Neben den bereits genannten Rahmenproblemen gibt es auch eigene Probleme, die von der Geschäfts
führung kaum bis gar nicht bearbeitet worden sind.
Aus unserer Sicht wurde der Wirtschaftsplan seit dem Sanierungskonzept im Jahr 2014 bis heute viel zu
positiv berechnet. Gerade die erwartete Fallzahlentwicklung war mit Blick auf die geplanten Baumaßnahmen unrealistisch. Der anhaltende Personalmangel verschärfte die Fallzahlentwicklung nochmal.
Das zu erwartende finanzielle Defizit wäre bis ins Jahr 2019 schon höher gewesen als im Plan angegeben.
Kaschiert wurde dies aus unserer Sicht über Sonderzahlungen, von denen es während der Corona
Pandemie bekanntermaßen mehrere gab. Zudem gibt es zu viele externe Berater*innen mit zu wenig
Lösungsvorschlägen, die tatsächlich im Unternehmen und bei den Beschäftigten ankommen würden.
Die Kosten für diese Berater*innen sind aus unserer Sicht deutlich zu hoch. Zudem müssen die Baumaßnahmen hinsichtlich der Klimaziele der Stadt München und seinen Beteiligungsgesellschaften nochmal
geprüft werden und ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden.

Aus diesem Grund schlagen wir folgendes vor:
	Kurzfristige finanzielle Stärkung der München Klinik gGmbH über Betrauungsakte
	Weitere Aufstockung des Eigenkapitals über Kredite von der Landeshauptstadt München.
	Finanzielle Unterstützung für Maßnahmen des Klimaschutzes über den Klimafond der
Landeshauptstadt München.
	Die Prüfung der Kosten für externe Firmen sowie Beratungsgesellschaften, mit dem Ziel des
Insourcings insbesondere der Reinigungskräfte und der Reduzierung der externen Beratungsfirmen.
	Bis spätestens Ende 2025 die Umwandlung der München Klinik gGmbH zu einem kommunalen
Eigenbetrieb des Gesundheitsreferats.

Statt Arbeitsgruppen, Situation der Pflegekräfte deutlich verbessern
Seit mehreren Jahren bekommt die Geschäftsführung die Personalsituation der Klinik, insbesondere im
Pflegebereich, nicht in den Griff. Es fehlt ein konkreter Maßnahmenplan mit dem Ziel, die Fluktuationsquote im Bereich der Pflege zumindest zu stabilisieren. Eigentlich müsste sie reduziert werden.
Das Pflegepersonalstärkungsgesetz wurde kaum genutzt, um eine echte Entlastung für die Pflege umzusetzen, obwohl die Maßnahmen zum größten Teil refinanziert sind.
Hinzu kommen die Probleme in der Pflegeausbildung, die zu großer Unzufriedenheit unter den Auszu
bildenden führen. Bei der der Führungs- und Unternehmenskultur gibt es deutlich Luft nach oben.
Eine wertschätzende und beteiligungsorientierte Unternehmenskultur muss völlig neu etabliert werden.
Einfache Maßnahmen zur Entlastung der Pflege, wie Digitalisierung von Apotheken- und Lagerbestellungen
oder zusätzliche Hilfskräfte werden nicht genug priorisiert. Stattdessen verliert man sich in zahllosen
Arbeitsgruppen ohne Ergebnis.
Gleichzeitig wird sich der Fachkräftemangel zukünftig nicht nur auf den Bereich der Pflege konzentrieren.
Es werden zunehmend auch andere Berufsgruppen wie z.B. Therapeuten schwerer zu finden sein. .

Vor diesem Hintergrund schlagen wir folgende Maßnahmen vor:
	Die Situation der Pflege auf den Stationen, mit besonderem Blick auf die OP-Pflege, muss vorrangig
bearbeitet und gelöst werden. Dazu sollen die Vorschläge in ein Maßnahmenpaket gemeinsam mit dem
Gesamtbetriebsrat erarbeitet werden.
	Kurzfristig muss wieder eine Fluktuationsanalyse eingeführt werden.
	Eine Stellenzuschaltung insbesondere in den Notaufnahmen.
	Eine Einführung eines Personalbemessungsinstruments (PPR 2.0).
	Zur kurzfristigen Entlastung muss zum Beispiel die Apothekenvollversorgung bis Ende 2023 eingeführt
werden.
	Es darf keine Pflegekraft mehr allein in einer Schicht arbeiten.
	Es braucht eine „Entlastungsvereinbarung“ zwischen Gesamtbetriebsrat und Geschäftsführung unter
Beteiligung der Gesellschafterin und ver.di.
	Die Ausbildung muss strukturell verbessert werden. Vorrangig ist die Praxisanleitung und die
IT-Ausstattung für Auszubildende deutlich zu verbessern.
	Mittelfristig wollen wir die Akademie für Pflegeberufe in einen modernen Gesundheitscampus weiterentwickeln. In diesem sollen weitere Gesundheitsberufe (z. B. Therapeuten) ausgebildet werden.
Dazu braucht es auch durch die Landeshauptstadt München weitere finanzielle Anstrengungen in Form
von Betrauungsakten.
Das Ziel muss sein, dass in der München Klinik gerne als Pflegekraft gearbeitet wird und dort
auch beschäftigt bleibt.

Anpassung des Medizinkonzepts
Das Medizinkonzept muss aus unserer Sicht geprüft und angepasst werden. Dabei sind Beschäftigte der
München Klinik und Gesundheitsexpert*innen und Initiativen in den Prozess miteinzubinden. Bei der
Anpassung ist zunächst die Versorgungssituation in München in den Blick zu nehmen. Die Ergebnisse der
Notfallstudie sowie die Erfahrungen der Notfallversorgung der letzten Jahre müssen in das Versorgungskonzept miteinfließen. Unterschiedliche Szenarien in der Fallzahlentwicklung sollen dargestellt werden.

Daraus folgt das Krankenhausbudget und die Darstellung für den Stadtrat, wieviel Geld in den nächsten
Jahren notwendig ist. Wichtig ist, dass die Anpassung des Medizinkonzeptes der Versorgung von
Patient*innen in der Stadt und nicht ökonomischen Aspekten folgt. Notwendige und nachhaltig sinnvolle
Investitionen müssen definiert und dann auskömmlich finanziert werden. Die „Anpassung“ der Neubau
planung am Klinikum Schwabing, um eine willkürlich gesetzte Kostenobergrenze einzuhalten, hat sich
beispielsweise als nachteilig erwiesen.
Zudem sollte überlegt werden, welche Investitionen in Personal geeignet sind, um die München Klinik
zu einer nachhaltig attraktiven Arbeitgeberin aufzuwerten.
Um gerade eine Entlastung der Notaufnahmen zu erreichen und das dortige Personal zu entlasten,
schlagen wir außerdem vor:
	die Portalkliniken auszubauen und
	zusätzlich über ein Medizinische Versorgungszentrum die Notfallversorgung in einem hausärztlich
unterversorgten Stadtteil aufzubauen.
Die Entlastung der Notaufnahmen schafft man auch über eine gute ambulante Infrastruktur.

Bundes- und landespolitische Initiativen
Die Landeshauptstadt München muss sich an die Gremien des Deutschen Städtetages, der Bayerischen
Krankenhausgesellschaft, aber auch direkt an die Bundes- und Landesregierung wenden. Insbesondere
mit einer deutlichen Kritik am GKV Stabilisierungsgesetz wegen der schlechteren Finanzierung der
Krankenhäuser. Teil der Kritik muss auch die Forderung nach einem Sonderprogramm der Landes
regierung zum Klimaschutz in den Kliniken sein. Für Investitionen ist der Freistaat in der Finanzierungs
verantwortung. Wegen den steigenden Energiepreisen braucht es dringend Ausgleichszahlungen zur
Sicherung der Krankenhäuser von Bund und Land. Die hohen Preissteigerungen können nicht durch die
München Klinik allein oder über die Kreditaufnahme der Kommune finanziert werden.

Personelle Veränderung in der Geschäftsführung
Eine personelle Veränderung in der Geschäftsführung schließen wir nicht aus. Aus unserer Sicht muss
das Profil einer neuen Geschäftsführung folgende Anforderungen erfüllen:
	Erfahrung im Leiten eines öffentlichen Krankenhauses.
	Bereitschaft, mit den betrieblichen Interessensvertretungen Lösungen zu finden und zu sprechen.
	Bereitschaft, die Kultur im Unternehmen von Grund auf partizipativ und beteiligungsorientiert zu
gestalten.
	Fähigkeit zur Personalführung.
	Fähigkeit zu einer innerbetrieblich offenen Kommunikation.
	Managementfähigkeit.
	Entwicklung und Begeisterung für Visionen.
All diese Punkte erfüllt die aktuelle Geschäftsführung aus unserer Sicht nicht.
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