
Herr Ullmann wirft die Frage nach dem
Wort „stieren“ auf („Auf gut Schwäbisch“
vom 6. November) und fragt nach der Her-
kunft dieses Wortes. Er schreibt: „Wenn i
en meiner Hütte romkruschtl, secht mei
Frau scho amol: ‚Was stiersch denn wieder
rom?‘ Albrecht Hartmann aus Schwäbisch
Gmünd geht der Frage nach: „Es geht hier
nicht um das heutige schriftdeutsche ‚stie-
ren‘ im Sinne von ‚starr blicken‘. Das von
Herrn Ullmann zitierte ‚stieren‘ hat die
Bedeutung von stochern, stöbern, herum-
wühlen und steht, wie in Fischers Schwä-
bischem Wörterbuch zu lesen ist, ‚sehr
gern mit dem tadelnden Begriff des Unor-
dentlichen‘. So kann beispielsweise je-
mand stondalang en seine Zeh (Zähne)
romstiera – und dies auch noch im Beisein
anderer. Bekanntlich sind ja auch Einbre-
cher und Diebe so richtige ‚Romstierer‘,
die, älles durchstierat ond au en ällem
romstierat, bevor sie dann so manches ein-
stecken und mitnehmen. 

Bei Grimm erfährt man, dass ‚stieren‘ in
früherer Zeit ‚stüren‘ hieß, aber schon im
19. Jahrhundert nur noch mundartliche
Verwendung fand. Vielleicht denkt man-
cher auch an das Wort ‚Stierum‘, wie man
nördlich der Donau mundartlich zu einem
zerstückelten Eierkuchen sagt. Anderswo
im Ländle kennt man dieses Pfannenge-
richt als ‚Duranander‘, ‚Kratzede‘, ‚Schar-
rede‘, ‚Gschmorgel‘, ‚Schollabrei‘, ‚Schol-
lamöggela‘ oder als ‚verropfte Pfannaku-
cha‘. Und in Gegenden des Nordschwarz-
waldes – und dies wurde in dieser Dialekt-
kolumne bis dato noch nie geschrieben –
spricht man in diesem Zusammenhang
vom ‚Grier‘ (= Gerühr[tes]).“

Rolf Schippert aus Oberschlechtbach
meldet sich dazu ebenfalls zu Wort: „Mr ka
em Essa romstiera, wenn’s oem ed so rich-
tig schmeckt. Mr ka em Kruscht romstiere,
mr saet au ,kruschtla‘ drzua. Mr ka au an
äbbas romstiera, wo mr en Gegastand su-
acht. Ob des stiera von de Auga kommt, wo
oianer äwl vor sich nastiert, des woeß i ed.“

Doris Kurz schreibt uns: „Am Dienstag
kam in der Dialekt-Spalte das Wort „Hu-
arta“ zur Sprache – als Ausdruck für Ge-
stell. Ich wurde sofort an meinen Vater,
Jahrgang 1906, erinnert. Er war als junger
Mann als Wanderschäfer auf dem Härts-
feld auf der Sommerweide unterwegs. Er
erzählte immer, dass die Schafe nachts in
,Holzzäune-Huarta‘ eingesperrt wurden,
den sogenannten ,Pferch‘. Ich nehme an,
die ,Huarta‘ wurden mit Drahtschlingen
an eingeschlagenen Holzpfosten befestigt.
Das organisierten die Gemeinden. Damals
gab es noch keine zusammenrollbaren
Plastikzäune. Ihre Rubrik ,Auf gut
Schwäbisch‘ lese ich jeden Tag. Sie hält
das Schwäbisch lebendig.“

Renate Rapp aus Kirchberg schreibt
zum Beitrag vom Dienstag („Schwäbische
Aufklärung“): „Als Kend han i mir a
Gschwisterle gwenscht. No hen meine El-
tern gsagt, dass i an Würfelzucker uff d’
Fenstersems lega soll. Den holt dr Storch
und brengt mr no a Gschwisterle. No han I
mei Oma gseha, wie se den Zucker weg hot.
No ben i zu meiner Mama ganga und han
gsagt: ,Mama, jetzt kriegt Oma a Kendle!‘
Mit ema Gschwisterle isch’s nia ebbes
worda.“

Der schwäbische Spruch des Tages lautet:
„Elf Ochsa ond oin Bauer gäbad a Dud-
zend.“ (jan)

¡ Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. 
Schreiben Sie uns: Zentralredaktion, 
Postfach 10 44 52, 70039 Stuttgart, 
Stichwort: Schwäbisch, Fax: 07 11 / 
72 05 - 14 01; E-Mail: land@stn.zgs.de

Auf gut Schwäbisch

Täglich neu: Landestypisches für 
Einheimische und Reigschmeckte
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Jetzt kriegt Oma 
a Kendle

Protest in Tübingen: Mitarbeiter des Uniklinikums gingen am Mittwoch auf die Straße. Foto: dpa

STUTTGART. Der Personalmangel in der
Krankenpflege treibt die Beschäftigten im-
mer mehr um. Angeleitet von der Gewerk-
schaft Verdi gehen sie an die Öffentlichkeit.
Sie verweisen auf die teils untragbaren Zu-
stände auf einzelnen Stationen und darauf,
dass sie den Patienten häufig nicht mehr ge-
recht werden können. Der eindrückliche
Auftritt eines jungen Pflegers, der Kanzlerin
Angela Merkel vor der Bundestagswahl in
der ARD-„Wahlarena“ die Leviten las,
machte die Problematik einem Millionen-
publikum bewusst. 

Aber nicht nur Pflegekräfte schlagen
Alarm, auch Klinikchefs melden sich inzwi-
schen mit klaren Ansagen zu Wort. So zum
Beispiel Bernd Rühle, Geschäftsführer des
Diakonie Klinikums Stuttgart und zugleich
Chef des evangelischen Krankenhausver-
bands im Land. Er fordert die Landespolitik
auf, endlich den Investitionsstau bei den
Krankenhäusern aufzulösen. Weil das Land
dieser gesetzlichen Verpflichtung nicht
nachkomme, seien viele Häuser gezwungen,
eigentlich für den laufenden Betrieb ge-
dachte Mittel für Investitionen zweckzuent-
fremden. Das Geld fehle dann aber beim
Personal, sagte Rühle unserer Zeitung.

Zudem müsse sich das Land beim Bund
dafür einsetzen, dass Kliniken ihre Perso-
nalkosten refinanzieren können, so Rühle.
Die vom Bund festgelegten Klinikentgelte
reichten regelmäßig nicht aus, um Tarif-
erhöhungen für die Beschäftigten aufzufan-
gen. Diese Misere sorge mit dafür, dass Kli-
niken beim Personal sparen müssen. 

Rühle warnte in diesem Zusammenhang
vor einer Abwertung des Pflegeberufs. Diese
sei zwangsläufig, wenn Frauen und Männer
ohne entsprechende Qualifizierung die ent-
stehenden Lücken beim Personal schließen
müssen. Aus seiner Sicht ist die Abwertung
der eigentliche Grund für den Personalnot-
stand. Nicht umsonst seien bundesweit 3000
Pflegestellen auf Intensivstationen unbe-
setzt, worauf immer mehr Kliniken mit vier-
stelligen Abwerbeprämien reagierten. „Wir

halten die Zahlung von Prämien nicht für
einen nachhaltigen Problemlösungsansatz.
Wir versuchen, Personal mit inhaltlichen
Themen für uns zu begeistern und zu gewin-
nen“, sagte Rühle. In der Region Stuttgart
zahlen beispielsweise das Klinikum Stutt-
gart und die Kreiskliniken Esslingen Mit-
arbeitern Prämien, wenn sie Freunde oder
Bekannte für das eigene Haus werben.

Der Ball liegt also im Spielfeld der Politik
– jedenfalls, wenn man dem Chef des Diako-
nie-Klinikums folgt. Passenderweise be-
fasste sich am Mittwoch der Landtag auf
Antrag der SPD-Fraktion mit der Frage, ob
dem Land der Pflegenotstand drohe und wie
die Politik dagegen steuern könne. „Der
Pflegenotstand droht Baden-Württemberg
nicht, er ist schon da“, betonte Petra Krebs,
die gesundheitspolitische Sprecherin der
Grünen. Das liege vorrangig an der Arbeits-
belastung der Pflegekräfte, dem die Politik
entgegenwirken müsse.

Der SPD-Gesundheitsexperte Rainer
Hinderer verwies darauf, dass deutsche
Pflegekräfte im internationalen Vergleich
durchschnittlich mehr Patienten zu versor-
gen hätten. „Daher fordern wir eine Perso-
naluntergrenze. Denn ohne Hochleistungs-
pflege gibt es keine Hochleistungsmedizin“,
so Hinderer. 

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne)
erklärte, dass die Expertenkommission
„Pflegepersonal im Krankenhaus“ des Bun-
desgesundheitsministeriums eine solche
Untergrenze bereits vorgeschlagen habe und
dass diese 2019 in Kraft treten solle. Der Ge-
werkschaft Verdi geht diese Regelung aber
nicht weit genug, da sie lediglich für be-
stimmte Abteilungen wie Intensivstationen
gelten soll.

„Unsere Kliniken brauchen keine Min-
destvorgaben bei der Personalbemessung,
stattdessen sollten die Fallpauschalen bei
der Betriebskostenfinanzierung neu bemes-
sen werden“, hielt Jochen Haußmann für die
FDP dagegen. Lucha versicherte, er habe
das Thema auf dem Schirm. Das Land werde
sich weiter auf Bundesebene darum bemü-
hen, dass die Personalkosten im Vergütungs-
system über die sogenannten Fallpauschalen
besser abgebildet werden. Das System sei
entsprechend weiterzuentwickeln, sagte der
Minister.

Kliniken kämpfen
mit Personalnot 
Pflegekräfte machen Druck, jetzt melden sich auch die Chefs 

Krankenhäuser fordern eine bessere 
Finanzierung durch Bund und Land. Die 
Politik hat die Probleme erkannt – doch 
zeigt sich im Stuttgarter Landtag eine 
Uneinigkeit über die Rezepte.

Von Sandra Schumacher

und Willi Reiners

Hintergrund

¡ Weniger Pflegekräfte 1995 arbeiteten 
mehr als 41 100 Menschen in der Pflege an
den Südwestkrankenhäusern – so viele wie
seither nicht mehr. Zu Beginn der Erfassung
1991 waren es nach Angaben des Statisti-
schen Landesamtes 38 100. Im vergangenen
Jahr wurden 37 800 Kräfte gezählt, das sind
knapp ein Prozent weniger. Allerdings 

mussten sie viel mehr Patienten versorgen:
Kamen 1991 noch 44,6 Patienten auf eine 
Kraft, waren es 2016 schon 57,3. Das ist ein
Plus von 28 Prozent.

¡ Unter Durchschnitt Das Land lag damit 
etwas unter dem Bundesschnitt von 60 
Fällen pro Pflegekraft, wie die Deutsche 
Stiftung Patientenschutz ermittelte. (StN)

Pflegekräfte unter Druck

Umweltminister Franz Untersteller be-
tonte nach dem Auftritt Browns, die Koali-
tion der Regionen habe sich zu einem wichti-
gen Player bei der Weltklimakonferenz ent-
wickelt. Jetzt gelte es, den Austausch zwi-
schen den Regionen und das Monitoring aus-
zubauen. Ministerpräsident Winfried
Kretschmann sieht Browns Rede als „Im-
puls, mit ganzer Kraft an das Thema heran-
zugehen“. Er plädierte für die Intensivie-

rung der Partnerschaft zwi-
schen Kalifornien und Baden-
Württemberg: „Die starken
Länder müssen ziehen.“ Starke
Ökonomien müssen Kretsch-
mann zufolge den Transforma-
tionsprozess voranbringen.

Die Begeisterung, die der 79
Jahre alte Jerry Brown in seine
Rede gelegt hatte, rang nicht
nur dem SPD-Fraktionschef

Andreas Stoch Anerkennung ab. Unter den
Zuhörern waren zahlreiche Jugendliche, da
am Mittwoch der Jugendlandtag in Stutt-
gart stattfand. „Wahnsinnig interessant“
war es für den 15 Jahre alten Valentin aus
Waldkirch, das Thema Nachhaltigkeit aus
dem Mund eines Mannes zu hören, „der dazu
viel gemacht hat“. Der gleichaltrige Paolo
ergänzt, „es war eine packende Rede, Brown
war überzeugend, er hat ein gutes Bild davon
gegeben, was getan werden muss“. 

unter großem Beifall der Zuhörer. Der Gou-
verneur lobte, dass sich auf nationaler Ebe-
ne auch Syrien dem Klimaschutzabkommen
verpflichtet habe. „Wir hoffen, dass das bei
den Vereinigten Staaten auch so bleibt.“ Oh-
ne Trump zu nennen, sagte Brown, „wir
müssen dafür sorgen, dass die Menschen die
Realität erkennen“. Der Gegner im Kampf
gegen den Klimawandel sei „ein Felsblock
der Trägheit und der Selbstgefälligkeit“. 

Brown plädiert für eine „kohlenstofffreie
Welt“. Das erfordere ungeheures Engage-
ment und sei „eine weltumspannende He-
rausforderung“. Die Wirtschaft will Brown
unter das Primat der Ökologie stellen.
„Wirtschaft muss in der Ökologie passieren,
nicht andersherum, das müssen wir den
Menschen klarmachen.“ Es gehe um nichts
weniger als das Leben – dieses Anliegen kön-
ne die Welt zusammenführen „auf einem
Weg großer Harmonie“. 

STUTTGART. Der kalifornische Gouverneur
Jerry Brown hat in einer engagierten Rede
im baden-württembergischen Landtag zum
gemeinsamen Kampf gegen den Klimawan-
del aufgerufen. „Jeder verursacht das Prob-
lem, dann muss auch jeder an der Lösung des
Problems arbeiten“, sagte der Politiker der
Demokraten vor rund 300 Zuhörern. „Das
Problem ist riesig, es gibt eine Katastrophe,
wenn wir nichts tun“, warnte er. 

Kalifornien gehört zusammen mit Baden-
Württemberg zu den Erstunterzeichnern
eines subnationalen Abkommens zur Redu-
zierung von Treibhausgasen. Die Initiative
mit dem Namen Under2 MOU wurde 2014
vom baden-württembergischen Umweltmi-
nister Franz Untersteller (Grüne) zusammen
mit Jerry Brown angestoßen und 2015 unter-
zeichnet. Inzwischen sind dem baden-würt-
tembergischen Umweltministerium zufolge
190 Staaten und Regionen aus sechs Konti-
nenten Mitglied der Koalition. Nachdem der
US-Präsident Donald Trump den Rückzug
der USA aus dem Klimaschutzabkommen
von Paris angekündigt hat, hätten 18 ameri-
kanische Bundesstaaten das subnationale
Memorandum unterzeichnet. 

„Die Vereinigten Staaten sind vorüberge-
hend kurz im Urlaub, aber sie kommen wie-
der, macht euch keine Sorgen“, sagte Brown

Weckruf gegen Klimawandel
Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown legt im Stuttgarter Landtag ein engagiertes Bekenntnis ab

Von Renate Allgöwer

ADAC gegen 
Limit auf A 81
FREIBURG (lsw). Das von der grün-schwar-
zen Landesregierung beschlossene Tempoli-
mit auf der Autobahn 81 stößt auf Wider-
stand des ADAC. Raser würden sich durch
die zwischen Engen und Geisingen vorgese-
hene Geschwindigkeitsbeschränkung nicht
abschrecken lassen, teilte der ADAC Südba-
den am Mittwoch in Freiburg mit. „Die vor-
wiegend aus der Schweiz kommenden
Schnellfahrer werden darüber lachen und
davor sowie danach auf das Gaspedal treten
oder das Limit schlichtweg ignorieren“, sag-
te der Vorsitzende des Autoclubs, Clemens
Bieniger.

Die Regierungspartner Grüne und CDU
hatten sich nach längerem Streit am Montag
darauf geeinigt, eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung von 130 Kilometern pro Stunde
einzuführen. Außerdem soll es eine Kam-
pagne geben, die insbesondere die für die
Rennen bekannten Raser aus der Schweiz
auf das neue Tempolimit aufmerksam ma-
chen soll.

Für Autofahrer wird sich jedoch vorerst
nichts ändern, sagte ein Sprecher des zu-
ständigen Regierungspräsidiums Freiburg
am Mittwoch. Das Vorhaben der Regierung
müsse von der Straßenverkehrsbehörde erst
noch geprüft werden. Dies werde noch einige
Wochen in Anspruch nehmen. Ziel sei es,
noch in diesem Jahr zu entscheiden. Erst da-
nach könne das geplante Tempolimit in
Kraft treten.

„Das Problem ist 

riesig, es gibt eine 

Katastrophe, wenn 

wir nichts tun.“

Jerry Brown
Gouverneur von Kalifornien
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3000 Stellen sind derzeit auf 

Intensivstationen nicht besetzt 
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