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Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Jung 
und die Fürther Stadtratsfraktionen 
 
 

 
 
 

 

Offener Brief: Forderung zur Abschaffung der  

„Zweiklassengesellschaft“ beim Klinikum 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, 

 

wir kommen heute auf Sie zu, um unsere langjährige Forderung zur Abschaffung der 

„Zweiklassengesellschaft“ beim Klinikum zur erneuern. 

 

Wir meinen, dass aktuell 1,7 Mio. € Gewinn und mittlerweile fünf Jahre in den 

schwarzen Zahlen nicht nur Spielraum für eine angemessene Vergütungsforderung 

der Beschäftigten der Servicegesellschaft bieten würden, sondern auch Anlass sein 

müssten, um die ungerechte „Zweiklassengesellschaft“ am Klinikum zu beenden. 

Dies ist zu ermöglichen, indem alle Beschäftigten direkt beim Kommunalunterneh-

men angestellt und nach dem TVöD bezahlt werden. Die Einstellung in die beste-

hende Servicegesellschaft mit einem niedrigeren Haustarifvertrag ist zu beenden. 

 

Dies umso mehr, weil die hier praktizierte „Werkvertragskonstruktion“ nach unserer 

Rechtsauffassung nur dann legal ist, wenn Mitarbeiter der Servicegesellschaft und 

des Klinikums voneinander klar abgegrenzte Tätigkeitsbereiche und jeweils eigene 

Hierarchien sowie Führungs- und Entscheidungsstrukturen haben. 

 

Das ist aber nicht der Fall, denn Beschäftigte des Klinikums und der Servicegesell-

schaft machen jeweils nebeneinander die gleiche Tätigkeit und haben dieselben Vor-

gesetzten. Sogar die Geschäftsführung ist personengleich, nur die Bezahlung nicht. 

Die Beschäftigten hätten deshalb unserer Meinung nach derzeit gute Chancen, 

wenn sie ihren Anspruch auf gleiche Bezahlung versuchen würden, gerichtlich 

durchzusetzen. 

 

Es stellt sich dabei auch die Frage, ob öffentlich-
rechtliche Einrichtungen wie das Klinikum Fürth in ihren 
Bemühungen Kosten zu sparen bis an die Grenze des 
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Erlaubten bzw. eventuell sogar darüber hinaus gehen sollten. Denn nicht zuletzt ge-
hen durch derartige Sparbemühungen der öffentlichen Hand dringend benötigte 
Steuern und Sozialabgaben verloren. Von Kosten, die an anderer Stelle durch Auf-
stockung oder spätere Altersarmut (Grundsicherung) entstehen, ganz zu schweigen. 

 

Wir appellieren auch und vor allem aus moralischen Gründen an Sie, diesen u.E. 

rechtswidrigen Zustand der Ungerechtigkeit zu beenden. Es kann doch nicht sein, 

dass diverse Parteien im Bundes- und Landtagswahlkampf den Missbrauch von 

Werkverträgen und Leiharbeit zum Lohndumping anprangern, und dann auf kom-

munaler Ebene, wo sie es selbst in der Hand haben als Oberbürgermeister, Bürger-

meister oder Stadträte, selbst davon Gebrauch machen. 

 

Außerdem sind schwarze Zahlen bei Krankenhäusern keineswegs abhängig vom 

Outsourcing der Servicebereiche, sondern auch in der Region gibt es Krankenhäuser 

wie z.B. in Forchheim, die schon immer in der Gewinnzone arbeiten, ohne den TVöD 

in Frage gestellt zu haben.  

 

Wir fordern deshalb die Überleitung der Beschäftigten der Servicegesellschaft in das 

Kommunalunternehmen Klinikum Fürth oder zumindest die Anwendung des TVöD 

in der Servicegesellschaft.  

Wenn die Stadtspitze und das Klinikum an der „Zweiklassengesellschaft“ festhalten, 

müssen und werden wir 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. Um dieses tarifpolitische 

Ziel zu erreichen, würden wir im Auftrag unserer Mitglieder in Zukunft auch Arbeits-

kampfmaßnahmen durchführen. 

 

Gleichzeitig werden wir unsere Mitglieder an der Servicegesellschaft auffordern, die 

Rechtmäßigkeit der dort praktizierten „Werkvertragskonstruktion“ gerichtlich über-

prüfen zu lassen und hierfür Rechtsschutz gewähren. 

 

Damit es hierzu jedoch nicht kommen muss, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung bei 

der Durchsetzung unserer Forderung. In diesen Monaten gab es an mehreren bayeri-

schen Kliniken die Rückführung von Servicegesellschaften in das jeweilige Kranken-

haus. Warum sollte in Fürth dieser Weg nicht möglich sein? 

 

Da wir Ihre Meinung den Beschäftigten am Klinikum und an der Servicegesellschaft 

bekanntgeben und diskutieren möchten, würden wir uns über eine baldige Antwort 

sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Bernhard Bytom    gez. Ursula Waldmann-Leicht 
Gewerkschaftssekretär   für die ver.di Betriebsgruppe 


