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Bereits im Jahr 2020 hat die SP Fraktion sich gegen die Umwandlung des Spital Uster in eine AG gestellt. 
Unser damaliger Aufruf diesbezüglich wurde leider nicht gehört und so stehen wir heute vor der Frage, ob 
man dem Stimmvolk von Dübendorf diese Umwandlung empfehlen soll, oder nicht.  

 
Obwohl das finanzielle Risiko für die Gemeinden des heutigen Zweckverbandes als künftige Aktionäre bei 
einem allfälligen Konkurs des Spitals eventuell geringer wird und obwohl auch die SP Uster die 
Rechtsumwandlung zähneknirschend akzeptiert, finde ich das noch immer keine gute Idee. Florin Schütz 
von der SP Uster sagt dazu, dass es heute darum gehe, die Zukunft des Spitals Uster zu sichern, was bei 
einer Annahme der Vorlage «deutlich besser» aussähe, als im Ist-Zustand.  
 
Sei es wie es wolle: Die Coronazeit hat gezeigt, dass wir die Regionalspitäler dringend brauchen – 
unabhängig von deren Rechtsform. Allerdings wäre es schon wichtig, dass die Spitäler von einer 
Spitalleitung geführt würden, welche ihren Namen auch wirklich verdienen. Dies scheint in Uster nicht der 
Fall zu sein. Und darum ist Kontrolle unabdingbar – egal ob diese durch Mitglieder eines Zweckverbandes 
oder durch Verwaltungsräte der AG erfolgt.  
 
Und hier kommen nun auch die Stadt Dübendorf ins Spiel. Für unsere Vertretung im Spital Uster ist es 
zwingend, dass diese die soziale Verantwortung für die Angestellten des Spitals wahrnimmt. Denn, wie der 
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, Sektion Zürich (SBK) auf seiner 
Homepage schreibt, versucht die Leitung des Spitals Uster seit Jahren die Anstellungskonditionen zu 
verschlechtern und das wird sich vermutlich auch in der neuen Rechtsform nicht ändern. Eine ungute Sache 
in Zeiten von Pflegenotstand und Abwanderung von Fachkräften wegen Überarbeitung und Frustration. Statt 
sich durch Verbesserungen zu einem Magneten für das Pflegepersonal zu entwickeln, redet man in Uster 
nicht einmal mit den Sozialpartnern.  
 
Haben wir vor Kurzem noch festgestellt, dass Applaus alleine nicht genügt, hört man aus Uster, dass nicht 
einmal der vom Kanton Zürich vorgesehene Teuerungsausgleich zur Auszahlung kommen soll. An einen 
Gesamtarbeitsvertrag ist bei dieser Haltung nicht einmal im Traum zu denken. Schade, dass es auf 
politischer Ebene ebenfalls versäumt wurde, im Gesetz über die Rechtsformumwandlung einen 
Gesamtarbeitsvertrag verpflichtend aufzunehmen. Da bleibt nur die Hoffnung, dass durch die Annahme der 
Pflegeinitiative der Bundesrat einen Gesamtarbeitsvertrag für das Pflegepersonal verordnet. Aber die 
Chancen dafür stehen nicht gerade gut. Es stünde uns als Mitbesitzer des Spitals Uster gut an – endlich 
eine zukunftsgerichtete Haltung einzunehmen und das Thema GAV auf den Weg zu bringen. Der Verband 
des Personals der öffentlichen Dienste (VPOD) sowie der Berufsverband SBK wären geeignete 
Gesprächspartner hierfür.  
 
Aus den genannten Gründen wird eine Mehrheit unserer Fraktion nicht für die Rechtsumwandlung eintreten. 
Sollte diese Umwandlung trotzdem Tatsache werden, hoffen wir, dass dieses Votum bei der Wahl der 
Vertretung in die Gremien des Spitals Uster AG Einfluss findet. Besten Dank.  


