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Gesundheit ist ein wichtiges Gut, darum muss man sorgfältig damit umgehen.

Und wenn man einmal krank ist, ist man darauf angewiesen, dass es eine gute 
Gesundheitsversorgung gibt. Soweit sind wir uns wohl alle einige. Vermutlich besteht sogar 
Konsens in dem Saal  wenn ich sage, dass man zusammen stärker ist als alleine.

Darum steht die SP-Fraktion einer Fusionierung der Spitäler Uster und Wetzikon nicht 
grundsätzlich negativ gegenüber. Im Gegenteil. Aber über das Wie eines solchen 
Zusammenschlusses gibt es durchaus noch Fragen, die man genauer anschauen muss. Wie
Hanna Baumann schon gesagt hat, ist die rechtliche Form wichtig. 

Und, dass wir als SP kein Interesse an der Privatisierung des Gesundheitswesens haben 
dürfte klar sein.

Leider wird es sich jedoch nicht vermeiden lassen, dass aus dem Spital in Uster eine AG 
wird, wenn das Spital mit Wetzikon zusammengehen soll.

Wie wir aber alle wissen, sind Unternehmen in dieser Rechtsform nicht zuerst am 
Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden interessiert, sondern sie wollen Gewinn machen. Da 
wollen und müssen wir als SP unseren Mund aufmachen: Dem Pflegepersonal, den 
Stationsverantwortlichen, dem Reinigungspersonal, den Ärztinnen und Ärzten in allen 
Hierarchiestufen, also allen – von ganz unten bis ganz oben – im Spital Uster soll es nach 
der Fusion arbeitsrechtlich und im Hinblick auf die Pensionskasse nicht schlechter gehen, als
das bis heute der Fall ist. 

Versprechen und fromme Worte reichen hier nicht. Dafür braucht es einen GAV, der das 
sichert. Ideal wäre es auch, wenn die Angestellten in der heutigen Pensionskasse verbleiben
könnten. Bei einem Wechsel der PK muss in jedem Fall dafür gesorgt sein, dass der 
Besitzstand gewährleistet bleibt.

Noch einmal zurück zum GAV, den die SP mit allem Nachdruck fordert: Heute geniessen die
Mitarbeitenden im Spital Uster den Schutz durch das öffentliche Personalrecht. Dies fällt 
weg, wenn aus dem Spital eine AG wird. Nur logisch also, dass ein neuer Schutz in Form 
eines adäquaten GAV her muss. Dass hier, insbesondere die Leute, die mit solchen AGs 
gutes Geld verdienen, Angst um ihre unternehmerische Freiheit haben ist schon klar. 

Da wird auch argumentiert, dass das gut ausgebildete medizinische Personal keinen GAV 
braucht, weil in diesem Bereich sowieso ein Personalnotstand herrscht und dass die 
Angestellten darum ohnehin schon eine starke Stellung gegenüber den Arbeitgebenden 
hätten.

Aber: ein Teil des Personals im Spital  sind ungelernte oder wenig qualifizierte Leute.

Die Unternehmer, die ein solches Spital betreiben, wollen nicht die Mitarbeiter besser stellen,
sie wollen mit der unternehmerischen Freiheit die Zitrone „Arbeitskraft“ noch besser 
ausquetschen können.  Man kann ja bereits heute in den Medien lesen, dass von 
Wochenarbeitszeit auf Jahresarbeitszeitmodelle gewechselt werden soll. Das tönt schön, 
aber man muss sich bewusst sein, dass bei solchen flexiblen Arbeitszeitmodellen, 
beispielsweise Wochenarbeitszeiten von bis zu 67 Stunden rechtlich möglich sind.

Wollen wir das wirklich? Schlechte Arbeitsbedingungen sind gerade in einem Spital aus 
meiner Sicht lebensgefährlich. Wer möchte schon mit einem Herzinfarkt eingeliefert werden 
und dann von Menschen behandelt werden, die vor Müdigkeit kaum mehr klar denken 
können. Ich jedenfalls möchte dies nicht, weder für meine Gesundheit noch für jene, die im 
Spital Uster für meine Gesundheit sorgen. 


