
 

 

Votum gegen die Umwandlung des Spitals Uster in eine AG 

und zur Fusion der Spitäler Uster und Wetzikon 
Gemeinderatssitzung vom 03.02.2020, Hanna Baumann für die Fraktionen SP und Grüne 

 
Sehr geehrte Herr Gemeinderatspräsident, geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, verehrte 

Anwesende, guten Abend! 

 
Gerne erläutere ich Ihnen die Haltung unserer Fraktionen SP und Grüne zum Antrag betreffend Fusion der 

Trägerschaften der Spitäler Uster und Wetzikon zur gemeinnützigen ‚Gesundheitsversorgung Glattal und 

Zürcher Oberland AG‘: 

 

Als Mitglied der Unterkommission der GRPK, die sich mit dem Geschäft befasste, habe ich mich vertieft mit 

der Vorlage auseinandergesetzt und verschiedentlich Gespräche geführt, um mir eine eigenständige Meinung 

zu bilden.  

Die Fraktionen SP und Grüne sind nach wie vor grundsätzlich gegen die Umwandlung in die neue 
Rechtsform Aktiengesellschaft. Die drei Argumente haben sich seit 2015, als die Abstimmung bezüglich 

Umwandlung des Spitals Uster in eine AG abgelehnt wurde, nicht verändert. Wir bedauern es deshalb, dass 

in der Zwischenzeit keine alternativen Rechtsformen geprüft wurden, nicht einmal für den möglichen 

Alleingang des Spitals Uster. Denn Alternativen gäbe es ja durchaus: 

1. Auch öffentlich-rechtliche Anstalten, das heisst in dem Fall zwei öffentliche Spitäler, können vertieft 

zusammenarbeiten. 

2. Ein Aktiengesellschaft ist von der Definition her ‚gewinnorientiert‘ und darum eben eine private und 

keine öffentliche Rechtsform. Es stimmt, dass die meisten Firmen als AG organisiert sind; ein 

Regionalspital ist allerdings nicht irgendeine Firma. Ein Spital hat die gesellschaftliche Aufgabe, die 

Gesundheitsversorgung der ganzen Bevölkerung sicherzustellen und soll diese nachhaltig und 

gemeinnützig erfüllen. Wenn öffentliche Spitäler des Kantons systematisch in AGs überführt 

werden, ergibt sich langfristig eine Privatisierung des Gesundheitswesens. Und dahinter stehen 

starke Interessen privater Personen und Firmen. 

3. Nebst den Interessen der Kranken und Verunfallten, welche gesundheitlich versorgt und gepflegt 

werden müssen, gilt es auch die Arbeitsbedingungen der Angestellten in den verschiedenen 

Arbeitsfeldern zu sichern. Leider wurde es versäumt, einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) mit 

Mindeststandards für alle Mitarbeitenden des Spitalbetriebs auszuhandeln. 

 

Und zuletzt noch dies: eines der Hauptargumente, weshalb die Umwandlung des Zweckverband Uster aus 

Sicht der Gemeinden zu begrüssen sei, lautet: Die Gemeinden hafteten im Konkursfall nicht mehr für das 

Spital, sondern würden bloss den Wert ihrer Aktien verlieren. Im Ernstfall ist die Sachlage nicht ganz so 

einfach: Bevor ein Spital Konkurs geht, würden die Gemeinden vermutlich entscheiden, ihren Aktienanteil 
zu erhöhen, um den Konkurs abzuwenden. 

 

Aus all den genannten Gründen werden unsere Fraktionen gegen die reine Umwandlung des Zweckverbands 

Spital Uster in eine AG stimmen, wenn die Fusion abgelehnt werden sollte. 

 
Zur ersten Abstimmungsfrage jedoch, wo es um die Fusion der Spitäler Uster und Wetzikon geht, werden 

wir dennoch ‚Ja‘ sagen. Der Schritt ist gut durchdacht und es macht Sinn, dass die beiden Regionalspitäler 

ihre Leistungen optimal aufeinander abstimmen. Gemeinsam sind sie stärker und können sich die geplanten 

Investitionen besser leisten.  

Daher sind wir optimistisch, dass durch die Fusion der beiden Spitäler die Gesundheitsversorgung der breiten 

Bevölkerung im Glattal und im Zürcher Oberland langfristig gesichert ist. – Da viele Gemeinden in der 

gemeinnützigen AG beteiligt sind, und gemäss dem Interkommunalen Vertrag auch langfristig 80% des 

Aktienkapitals in öffentlich-rechtlicher Hand verbleiben wird, ist die Chance grösser, dass es funktioniert 

und die Gemeinnützigkeit weiterhin im Fokus stehen wird. 
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