
 
 
 
 
 

Nürnberg, 09. Juli 2013 
 
Offener Brief an alle Abgeordneten des mittelfränkischen Bezirkstags 
Bezirkskliniken Mittelfranken - Zukunftskonzept 
 
 
Sehr geehrte … 
 
bedingt durch Fehler des Managements sind die Bezirkskliniken Mittelfranken in eine 
wirtschaftliche Schieflage geraten. Dies erfordert unzweifelhaft Maßnahmen um das 
Unternehmen wieder auf ein solides und nachhaltiges Fundament zu stellen. Als Gewerkschaft 
ver.di sind es insbesondere zwei Aspekte (in Übereinstimmung mit der Haltung der betrieblichen 
Interessenvertretungen) die bei uns auf Ablehnung stoßen: 
 

1. Kein Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen 

Im Beschluss des Verwaltungsrates wurde die Möglichkeit von betriebsbedingten 
Beendigungskündigungen lediglich auf Einzelfälle beschränkt. Wir sind der Auffassung, dass die 
Mitarbeiter es verdienen Arbeitsplatzsicherheit zu haben. Existenzielle Ängste bilden keine gute 
Grundlage um Mitarbeiter zu motivieren sich aktiv an der Sanierung zu beteiligen. 
 

2. Ausweitung der Service-GmbH 

Die Bereiche Bau/Technik, Logistik/Transport, Reinigung/Hauswirtschaftsdienste/Wäsche, 
zentrales Energiemanagement, Speiseversorgung/Cafeteria und IT sollen in eine Service-GmbH 
ausgegliedert werden. Davon betroffen wären rund ein Fünftel der Beschäftigten der Kliniken. 
 
Dies lehnen wir aus folgenden Gründen ab: 
 

- Von öffentlichen Arbeitgebern erwarten wir ein anderes Verhalten als von 

privatkapitalistischen Unternehmen. Tarifflucht und einseitiges Diktat der 

Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber entsprechen nicht unseren Vorstellungen 

eines demokratischen Gemeinwesens. Zugespitzt: Was unterscheidet ein solches 

Verhalten den öffentlichen Arbeitgeber noch von Schlecker, Lidl & Co.? 

- Zum einen soll durch die Ausgründung der Ausstieg aus den Tarifverträgen und der 

Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes und damit eine Schlechterstellung der 

zukünftigen Beschäftigten ermöglicht werden. Zum anderen findet aber gleichzeitig bei 

der Neubesetzung von Führungspositionen die Tariföffnung nach oben durch Abschluss 

außertariflicher Arbeitsverträge statt. Trotzdem bleibt der Aufwand für externe Beratung 

kontinuierlich hoch. Bei den Beschäftigten entsteht so der Eindruck: bei den Kleinen wird 

gespart, bei der Führung wird geklotzt .Dies ist sozial nicht ausgewogen und den 

Beschäftigten nicht vermittelbar. 

- Mit der Herausnahme von Teilen der Belegschaft aus den Tarifverträgen des öffentlichen 

Dienstes werden Beschäftigte der 1., 2. und 3. Klasse geschaffen. Aus anderen Klinik-

Servicegesellschaften wissen wir, welche negativen Folgen für das betriebliche Klima eine 

solche Aufspaltung nach sich zieht. Hohe Ausfallraten, Demotivation, starke Fluktuation 

 



und in Folge qualitative Probleme kennzeichnen unserer Erfahrung nach das Geschehen 

in solchen GmbHs. In der rein betriebswirtschaftlichen Betrachtung bleiben diese 

Aspekte unberücksichtigt. 

- Würde man die vorgenannten Probleme  in die Bewertung einbeziehen, dazu den 

Aufwand und die Kosten durch den Aufbau notwendiger Doppelstrukturen 

(Geschäftsführung), Schaffung neuer Schnittstellen und Zuständigkeiten einbeziehen, 

würden sich die möglicherweise zu erreichende Kosteneinsparungen deutlich 

relativieren.  

- Die nachhaltige Sanierung eines Krankenhauses kann nicht über die Ausgliederung von 

Wirtschafts- und Verwaltungsbereichen erfolgen. Defizite werden in der Regel an 

anderer Stelle produziert. Das Augenmerk sollte sich daher auf das Leistungsgeschehen 

konzentrieren, die Verbesserung der Arbeitsprozesse, der Ablauforganisation und die 

Führungsqualität. Es erscheint uns nicht sinnvoll, wegen eines bestenfalls mittelfristig zu 

erreichenden nennenswerten Deckungsbeitrags bestehende Strukturen zu zerschlagen 

und mit großem Aufwand eine Ausgliederung zu betreiben. Optimierung statt 

Outsourcing sollte unseres Erachtens daher der Auftrag an das Management sein. 

- Beschäftigte in Servicegesellschaften (überwiegend Frauen) werden in der Praxis häufig 

befristet und in Teilzeit angestellt. Die Schaffung solcher prekärer Arbeitsverhältnisse im 

Niedriglohnbereich lehnen wir ab. Dies ist unsozial und belastet außerdem die 

öffentlichen Haushalte z.B. durch Aufstockungsleistungen. Das System der 

Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes wird untergraben, da für weniger 

Beschäftigte Beiträge entrichtet werden. Von den langfristigen Folgen, Altersarmut und 

ihren Konsequenzen ganz zu schweigen. Wir sehen hier gerade öffentliche 

Einrichtungen in der Verpflichtung solchen Entwicklungen nicht auch noch Vorschub zu 

leisten. 

- Fortlaufende Kostensenkungen in den Krankenhäusern führen im Ergebnis zu einem 

Sinken der Kostenerstattungsleistungen. Eine Verbesserung der Finanzierungssituation 

kann so nicht erreicht werden und geht letztlich zu Lasten aller Krankenhäuser.  

Wir bitten sie diese Argumente bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.  
Die politischen Kontrollorgane Verwaltungsrat und Bezirkstag sind gefordert keine neuerlichen 

Fehlentwicklungen mehr zuzulassen. Als Gewerkschaft ver.di werden wir die Diskussion und 

Abstimmung beobachten und die Beschäftigten und die Öffentlichkeit darüber informieren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Elke Härtel 

Vorsitzende 

 Jürgen Göppner 

Geschäftsführer 
 

 

 


