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Traktandum 4 – Umwandlung Zweckverband Spital Uster in eine 
gemeinnützige AG 

Sehr geehrter Herr Präsident , Geschätzte Anwesende 
Für einmal gehe ich mit Herrn Blocher einig, wenn er an der Albisgüetli-Tagung sagte, der 
Grossangriff auf die direkte Demokratie sei in vollem Gange und die Demokratie werde 
schleichend ausgehebelt! Das sehe ich auch so! Nur nicht im Verhältnis zu Europa sondern 
gleich vor meiner Haustür. 
Eine so unausgegorene Vorlage hat der Gemeinderat in den letzten 9 Jahren noch selten 
erhalten. Aus formalen Gründen müsste sie zurück an den Absender! Inhaltlich ist sie ein 
Abgesang auf die Demokratie! Die Auslagerung in eine AG führt zu einer Verminderung der 
demokratischen Kontrolle und Mitbestimmung. Ein demokratischer Einfluss in der AG 
selbst wird nicht mehr vorhanden sein, da operative Entscheide nicht mehr direkt 
beeinflusst werden können.  
Aber offenbar hat es der Stadtrat selber nicht so mit der Demokratie, wenn er im Antrag 
festhält,  mit der AG entfalle eine "hinderliche Langwierigkeit" in der Geschäftsführung. 
Demokratie als hinderliche Langwierigkeit!? Wer so argumentiert, legt ein eigenartiges 
Demokratieverständnis an den Tag. Hier regiert nur noch der Glaube an den Markt und an 
das private Kapital! Finanzkrise, Abzockerei und Bankenskandale lassen grüssen.  
 
Doch gehen wir gezielt auf einzelne Punkte ein.  
Grundsätzlich ist die Eile nicht nachvollziehbar, in der die Umwandlung des Spitals in eine 
AG nun durchgeboxt werden soll. Im Limmattal wurde schon vor fast drei Jahren auf die 
Umwandlung verzichtet, Affoltern am Albis hat sie letztes Jahr per Volksentscheid 
abgelehnt. Auch im Zweckverband Uster hiess es bis vor gut zwei Jahren, über eine neue 
Rechtsform werde zwar nachgedacht, sei aber nicht dringlich.  
Wie in den letzten zwei Jahren wirklich nachgedacht wurde ist aus dem vorliegenden 
Antrag nicht ersichtlich. So fehlt zum Beispiel ein Pro und Contra im Vergleich zur 
Umwandlung in eine Stiftung – wie das Inselspital Bern – oder im Vergleich zu einer 
öffentlich-rechtlichen Anstalt wie das Universitätsspital in Zürich oder das Kantonsspital in 
Uri.  
Aber offenbar war man an echten Vergleichen nicht wirklich interessiert. Denn der Tenor 
der Vorlage ist, wie eröffnet man dem Verwaltungsrat einen möglichst grossen 
Handlungsspielraum, und dem entgegengesetzt, wie beschränkt man die 
Einwirkungsmöglichkeit der Gemeinden auf ein Minimum.  
Das zeigt sich schon im Zweckartikel. Ohne demokratische Mitsprache kann sich die AG an 
Unternehmen beteiligen, oder Grundeigentum veräussern oder belasten. Also alles was 
bislang mit Steuergeldern aufgebaut worden, ist, kann ohne demokratische Kontrolle 
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verkauft werden.  
Neben dem Demokratieverlust sind sicher die Beteiligung von privatem Kapital und die 
Dividendenausschüttung zentrale Punkte dieser Vorlage. Zuerst zu letzterem.  
Es wird behauptet, dass keine Dividenden ausgerichtet werden dürfen, welche eine 
angemessene Verzinsung des Gesellschaftskapitals übersteigen. Mal abgesehen davon, 
was angemessen heisst, ist dem nicht so: 
Nach herrschender Lehre kann – im Gegensatz zur Stiftung – eine AG zivilrechtlich nicht 
verbindlich auf immer festlegen, dass die Aktionäre keine Dividenden, Tantiemen oder 
Liquidationsanteile erhalten. Rechtlich gesehen dürfte im Grunde eine AG nicht als 
gemeinnützige Organisation anerkannt werden. (siehe dazu den Aufsatz von Prof. Thomas Koller, 
Universität Bern). Dass es in der Praxis trotzdem gemacht wird, heisst nicht, dass es 
richtig ist.  
Wenn dann noch Private einsteigen wird die Dividendenfrage noch akuter. Im profitablen 
Gesundheitsbereich ist zu erwarten, dass hochpotente Investoren an Spitalaktien 
interessiert sind. Umso mehr als die vorliegende IKV vorgibt, dass die Mehrheit der Aktien 
im Besitz der öffentlichen Hand verbleibt. Gemäss Auskunft des Gemeindeamtes des 
Kantons Zürich stellen die im Aktionärsbindungsvertrag definierten Instrumente wie z.B. 
Andienungsrecht, Vorhandrecht und Vorkaufsrecht nicht sicher, dass Private nicht die 
Mehrheit übernehmen können.  
Auch wird im Antrag des Stadtrates nicht darauf eingegangen, dass die Gemeinden ihre 
Mehrheitsmacht nur ausüben können, wenn sie ihr Stimmrecht an der GV der AG auch 
tatsächlich ausüben! Ist dies nicht garantiert, können auch minderheitlich beteiligte Private 
relevante Beschlüsse durchsetzen.  
Art. 6 Eigentümerstrategie. Was uns hier als Eigentümerstrategie vorgelegt wird, ist ein 
Witz. Es ist einfach eine Aufzählung verschiedener Artikel der IKV. Eine 
Eigentümerstrategie formuliert Richtlinien für das Unternehmen und seine Entwicklung, 
konkretisiert den Zweck und definiert insbesondere, wie Kontrolle und Aufsicht 
wahrgenommen werden! Diese Hausaufgaben hat die Stadt Uster ja schon bei der Energie 
Uster lange Zeit nicht gemacht! 
Art. 10 Personal. Der vorliegende Artikel ist bestenfalls eine Zielformulierung, aus der sich 
keine unmittelbaren Ansprüche leiten lassen. So vage und unkonkret wie dieser Artikel ist, 
ist er reine Augenwischerei! So wird in der Weisung beispielsweise nicht darauf 
hingewiesen, dass sich ein öffentlich-rechtliches Anstellungsverhältnis von einem 
privatrechtlichen darin unterscheidet, dass ersteres die Arbeitnehmenden in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht schützt.  
Art. 12 – Auflösung. In diesem Artikel ist besonders interessant, zu sehen was passiert, 
wenn das Spital Uster und damit die Aktiengesellschaft den definierten Zweck nicht mehr 
erfüllen kann, z.B. wenn kein kantonaler Leistungsvertrag mehr besteht. Art. 24 der 
Statuten des Spitals definiert, was in diesem Fall passiert. "Das verbleibende Vermögen 
der AG wird einem Zweck zugeführt, der im Einklang mit dem statutarischen Zweck der AG 
steht." Das heisst, bei Auflösung der AG sehen die beteiligten Gemeinden keinen Rappen 
mehr, das Vermögen wird z.B. einem anderen Spital vermacht. Dies ist der Preis der 
Gemeinnützigkeit und dafür, dass man Steuern sparen will! 
Werfen wir noch einen Blick auf den Aktionärsbindungsvertrag. Art. 6 Beschlüsse mit 
qualifiziertem Quorum. Wie schludrig das ganze Vertragswerk aufgebaut ist zeigt sich 
daran, dass in Art. 6 des Aktionärsbindungsvertrags geregelt wird, bei welchen zu 
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beschliessenden Gegenständen im Verwaltungsrat eine 2/3-Mehrheit erforderlich sei. Der 
ABV regelt aber die Rechte und Pflichten des Aktionariats, der VR ist hingegen nicht Partei 
des ABV und deshalb auch nicht an ihn gebunden. In Art. 17 der Statuten der AG ist klar 
geregelt, wie der Verwaltungsrat beschliesst: mit einfacher Mehrheit, allenfalls mit 
Stichentscheid des Präsident.  
Kehren wir zum Schluss zur Weisung zurück. In Abschnitt 4 wird darauf hingewiesen, dass 
sich das finanzielle Engagement der Gemeinde auf die von ihr gehaltenen Aktien 
beschränkt. Das ist einmal mehr nur die halbe Wahrheit. Solange die IKV besteht, besteht 
der Auftrag ein Spital zu betreiben. Geht also die Spital Uster AG Konkurs müssten die 
Gemeinden der IKV weiterhin dafür sorgen, die medizinische Versorgung sicherzustellen 
Zweitens, ist verfassungsrechtlich vorgesehen, dass die auftraggebenden Gemeinden 
subsidiär haftbar sind für von der AG widerrechtlich zugefügte Schäden! 
Und schliesslich, glaubt in diesem Saal wirklich jemand daran, dass die Stadt Uster als 
Gesundheitsstadt und Standort des Spitals, ihren grössten Arbeitgeber einfach so konkurs 
gehen lassen würde? Ich bin überzeugt, dass sich die Stadt dann auch finanziell engagieren 
wird, um noch zu retten, was zu retten ist! 
Der stadträtliche Antrag ist in dieser Form aber nicht mehr zu retten. Zu inkonsistent 
kommen sowohl Antrag als auch das Vertragswerk daher. Angesichts der Bedeutung des 
Geschäfts finde ich eine solche Vorlage schlicht inakzeptabel.  
Wir Grünen lehnen sowohl die Umwandlung eine AG wie auch die Interkommunale 
Vereinbarung ab. Wir sind für vorläufige Beibehaltung des Zweckverbandes und würden die 
Delegiertenversammlung des Spitals zurück auf Feld Eins schicken.  
 
Thomas Wüthrich  
Gemeinderat Grüne 


