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Klinikum Fürth -Servicegesellschaft: 
 
OB Jung stellt hohe Vergütungserhöhung in Aussicht, verweigert aber die 
Rückführung der Beschäftigten in das Kommunalunternehmen – ver.di 
rechnet mit „beinharter“ Tarifrunde und fordert erneut die Abschaffung der 
„Zweiklassengesellschaft“. 
 
Lt. Mitteilung der Gewerkschaft ver.di hat OB Dr. Thomas Jung auf einer Be-
triebsversammlung der Servicegesellschaft des Klinikums den Beschäftigten eine 
hohe Vergütungserhöhung in Aussicht gestellt. Er verabschiedete sich lt. Ver.di-
Sekretär Bernhard Bytom  am Ende seines Redebeitrages mit den Worten: „Ich 
rechne ohnehin damit, dass ver.di den Haustarifvertrag kündigt und höhere Ver-
gütungen durchsetzen will. Sie müssen bei Ihrer Forderung diesmal nicht zu be-
scheiden sein!“ 
 
„Damit hat uns der OB nicht unbedingt einen Gefallen getan“, so Bytom, „denn ein 
Teil der Beschäftigten glaubt jetzt womöglich, dass die kommende Tarifauseinan-
dersetzung ein Selbstläufer wird. Dabei haben wir im Moment noch große Bauch-
schmerzen bei der Frage, ob wir den Tarifvertrag noch im Dezember kündigen, 
um dann nach Ablauf der dreimonatigen Kündigungsfrist ab April für einen neuen 
Tarifvertrag kämpfen zu können. Denn eigentlich sind wir momentan noch zu we-
nig Mitglieder und haben noch zu wenig Durchsetzungsfähigkeit um dieses Wag-
nis anzugehen.“ Für ein Wagnis hält Bytom die Kündigung deshalb weil er in 
Wirklichkeit mit einer „beinharten Tarifauseinandersetzung“ rechnet, nachdem der 
Geschäftsführer der Servicegesellschaft Peter Krappmann auf der gleichen Be-
triebsversammlung nach Kräften bemüht war die Worte des OB zu relativieren 
und in einem sehr emotionalen Redebeitrag nur noch von „verantwortbaren Ver-
gütungserhöhungen“ gesprochen habe. Krappmann habe damit auch auf einen 
Redebeitrag von Bytom reagiert, der zuvor argumentiert hatte, dass 1,7 Mio € 
Gewinn am Klinikum Fürth nicht nur Spielraum für eine hohe Vergütungsforde-
rung der Beschäftigten der Servicegesellschaft bieten würden, sondern genutzt 
werden müssten, um die ungerechte „Zweiklassengesellschaft“ am Klinikum mit 
direkt beim Kommunalunternehmen beschäftigten und nach TVÖD bezahlten Ar-
beitnehmern und mit bei der Servicegesellschaft nach einem niedrigeren Hausta-
rifvertrag beschäftigten Mitarbeitern zu beenden. 
 
Der ver.di-Mann hatte damit die langjährige Forderung der Gewerkschaft nach ei-
ner völligen Abschaffung der Servicegesellschaft und einer Weiterbeschäftigung 
der Mitarbeiter direkt beim Kommunalunternehmen erneuert und u.a. mit einer 
vermuteten Rechtswidrigkeit begründet. Die hier gewählte „Werkvertragskonstruk-
tion“ sei nur dann legal, wenn Mitarbeiter der Servicegesellschaft und des Klini-
kums voneinander klar abgegrenzte Tätigkeitsbereiche und jeweils eigene Hierar-
chien hätten. Das sei hier aber nicht der Fall, denn Beschäftigte des Klinikums 
und der Servicegesellschaft machten jeweils nebeneinander die gleiche Tätigkeit 
und hätten dieselben Vorgesetzten. Sogar die Geschäftsführung sei personen-
gleich, nur die Bezahlung nicht. Die Beschäftigten hätten deshalb derzeit seiner 
Meinung nach gute Chancen, wenn sie versuchen würden ihren Anspruch auf 
gleiche Bezahlung gerichtlich durchzusetzen. 
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Mit einem moralischen Appell in einem offenen Brief an OB Jung und die Stadt- 
ratsfraktionen wendet sich die Gewerkschaft nun auch an alle politisch Verant-
wortlichen der Stadt Fürth. „Es kann doch nicht sein, dass diverse Parteien im 
Bundes- und Landtagswahlkampf den Missbrauch von Werkverträgen und Leih-
arbeit zum Lohndumping anprangern, und dann auf kommunaler Ebene, wo sie 
es selbst in der Hand haben als Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Stadträ-
te, selbst davon Gebrauch machen“, heißt es darin. Desweiteren wird angeführt, 
dass schwarze Zahlen bei Krankenhäusern keineswegs abhängig vom Outsour-
cing der Servicebereiche sind, sondern auch in der Region Krankenhäuser wie 
z.B. Forchheim schon immer in der Gewinnzone arbeiten, ohne den TVÖD in 
Frage gestellt zu haben. 
 
 „In so fern ist unsere eigentliche Forderung an die Politik die Weiterbeschäftigung 
aller beim Kommunalunternehmen oder zumindest zu TVÖD-Bedingungen und 
eine hohe Lohnforderung eigentlich nur der Plan B“, so Bytom. Wenn die Stadt-
spitze und das Klinikum an der „Zweiklassengesellschaft“ festhielten, werde ver.di 
versuchen mit höheren Tarifabschlüssen als im Öffentlichen Dienst wenigstens 
mittelfristig dafür zu sorgen, dass sich die Schere zwischen der Bezahlung am 
Klinikum und der Servicegesellschaft jedes Mal wieder ein Stückchen weiter 
schließt und so etwas mehr Gerechtigkeit entsteht. „Wenn sich also Frank Bsirske 
für den Öffentlichen Dienst eine Forderung mit einem Sockelbetrag von 100,-€ + 
3% vorstellen kann, wie er jüngst vor der Bundestarifkommission sagte, was bei 
einem Vollzeitbeschäftigten der Servicegesellschaft ca. 9% mehr ausmachen 
würde, ist klar, dass wir bei der Servicegesellschaft über eine Forderung spre-
chen müssen, die höher als 9 % ist, wenn wir gegenüber dem Öffentlichen Dienst 
aufholen wollen“, so Bytom, „ob sich der OB bei seinem Aufruf nicht zu beschei-
den zu sein dieser Dimension bewusst war, wage ich zu bezweifeln. Für Herrn 
Krappmann war jedoch sofort klar, dass das nicht das ist, was er für verantwort-
bar hält. 
 
Deshalb rechnen wir mit einer richtig harten Auseinandersetzung, die nur bei ei-
ner entsprechenden Aktions- und Streikbereitschaft zu bestehen ist. Viele Be-
schäftigte haben sich bereits abgesichert durch eine ver.di-Mitgliedschaft, damit 
sie im Fall eines Streiks Streikgeld in Anspruch nehmen können und um sich die 
Nachwirkung des Tarifvertrages zu sichern, die nur für Gewerkschaftsmitglieder 
gilt.“ Allerdings müsse der Organisationsgrad noch weiter steigen um auch aus-
reichend durchsetzungsfähig zu sein. 
 
Ver.di wird ihre Mitglieder in der Servicegesellschaft zudem auffordern die 
Rechtmäßigkeit der dort praktizierten „Werkvertragskonstruktion“ gerichtlich über-
prüfen zu lassen und hierfür Rechtsschutz zu gewähren. 
 
 
Auskunft erteilt: 
Bernhard Bytom, Tel.: 0911/743 2816 oder 0160 90703 203 


