
Grüne Bülach 

 

NEIN zur Privatisierung des Spital Bülach 

 

Es gibt gewichtige Gründe, die geplante Umwandlung des Spital Bülachs in eine Aktiengesellschaft 

umzuwandeln. 

 

1. Privatisierung 

Es handelt sich eigentlich um eine "schleichende" Privatisierung und nicht nur um die Umwandlung des 

Zweckverbandes in eine Aktiengesellschaft. Die Befürworter sagen immer wieder, dass die Aktien erst ab 

2020 verkauft werden dürfen, dass es ein Vorkaufsrecht der anderen Gemeinden gibt, und dass es eine 

Volksabstimmung braucht. Dies stimmt aber nicht in jedem Fall: Das Vorkaufsrecht der Gemeinden wird im 

Aktionärsbindungsvertrag geregelt, welcher erst bei einer allfälligen Annahme von diesem Geschäft durch 

die Gemeinden ausgehandelt wird. Im Entwurf dieses Aktionärsbindungsvertrages ist unter Kapitel 12 

festgehalten, dass nach Vertragsablauf und nach der ersten Verlängerung kein Vorkaufsrecht mehr besteht! 

Das heisst, nach 13 Jahren können die Gemeinden ihre Aktien zu einem beliebigen Preis an beliebige 

Investoren verkaufen. Und auch bezüglich der nötigen Volksabstimmung gibt es zwei 

Umgehungsmöglichkeiten: 

1. Erst beim vollständigen Verkauf der Aktien braucht es eine Volksabstimmung. Werden also die 

Aktien nicht vollständig verkauft, es genügt, wenn eine einzige behalten wird, kann das in der Regel 

die Gemeindevorsteherschaft in eigener Regie beschliessen. 

2. Wenn mehrere Private zusammen mehr als 50% der Aktien haben, fällt die Interkommunale 

Vereinbarung automatisch dahin! 

 

Wichtige Bestimmungen, welche die Privatisierung verhindern könnten, fehlen in der Interkommunalen 

Vereinbarung: 

• es fehlt die Ausgestaltung der Andienungspflicht und Vorhandrecht 

• es fehlt die Ausgestaltung des Vorkaufsrechts 

• Es fehlt, wie das Spital bewertet werden soll 

• Es fehlt eine Reglung bezüglich der Aufhebung bzw. Kündigung des Aktionärsbindungsvertrages 

 

Fazit: Die Interkommunale Vereinbarung ist so formuliert, dass es möglich ist, das Spital Bülach in 13 Jahren 

zu privatisieren, ohne dass es eine einzige Volksabstimmung gibt! 

 



2. Die Aktiengesellschaft ist die falsche Organisationsform 

Eine gewinnorientierte Aktiengesellschaft ist nicht das richtige für ein Volksspital, welches einen 

öffentlichen Auftrag erfüllt: 

• Abteilungen, welche nicht rentieren, werden möglichst schnell geschlossen, solche mit fetten 

Gewinnen womöglich ausgebaut. Wegen der nötigen Gewinnmaximierung muss mit ständigen 

Rationalisierungs- und Restrukturierungsmassnahmen gerechnet werden. 

• Das Spital Bülach finanziert sich hauptsächlich aus Beiträgen der öffentlichen Hand und aus 

Vergütungen von Krankenkassen und Versicherungen. d.h. mit unserem Geld, welches wir mit den 

Steuern oder über die Krankenkassenrechnung bezahlen. Wird ein Gewinn erzielt und dieser 

ausgeschüttet, sind das unsere Steuergelder welche an die Investoren fliessen. 

 

Das Argument, die jetzige Organisationsform sei zu träge, gilt nicht: Jetzt schon wurden 

Tochtergesellschaften gegründet und Zusammenarbeitsverträge ausgehandelt, einzig bei grossen 

Investitionen braucht es die Zustimmung der Delegiertenversammlung bzw. der Bevölkerung, in allen 

anderen Fällen hat das Spital Bülach jetzt schon die nötigen Kompetenzen. 

Die richtige Rechtsform wäre entweder eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft, 

welche im Besitze der öffentlichen Hand sein muss, eine Genossenschaft oder eine Stiftung. 

 

3. Demokratieverlust 

Bei der Umwandlung wird die Delegiertenversammlung in der heutigen Form aufgelöst und auch das Volk 

kann nicht mehr über grössere Investitionen befinden. Aktuell muss bei Investitionen ab 5 Millionen und bei 

wiederkehrenden Ausgaben ab 1 Million eine Volksabstimmung durchgeführt werden. Da das Spital Bülach 

der Bevölkerung gehört ist das auch legitim und entspricht unserem Sinn für Demokratie. Neu werden 

sämtliche Investitionen, unabhängig von deren Höhe, allein durch den Verwaltungsrat beschlossen. An der 

Aktionärsversammlung kann nur noch über die Wahl des Verwaltungsrates und dessen Entschädigung, über 

die Höhe der Dividenden und über beantragte Kapitalerhöhungen befunden werden. 

 

 


