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Gemeinderat 

Spital Uster – Es kam, wie es kommen musste 

Sehr geehrter Herr Präsident , Geschätzte Anwesende 

Zugegeben, dass letztlich tatsächlich ein derart klares Nein zur Umwandlung des Spitals Uster in 

eine AG resultieren würde, durfte nicht erwartet werden. Und trotzdem, eine Überraschung ist es 

auch wieder nicht. Vor knapp zwei Monaten hatten die Grünen an dieser Stelle festgehalten, dass 

dem Gemeinderat kaum je eine so unausgegorene Vorlage vorgelegt worden war, wie diese zum 

Spital Uster.  

Und so kam es wie es kommen musste. Die Vorlage bot derart viel Angriffsfläche, dass sie trotz 

des massiven Einsatzes der Spitalleitung und der übrigen Befürworter nicht zu retten war! Und so 

ist das Nein auch klar ein Misstrauensvotum an die Adresse des Verwaltungsrates und des 

Direktors, die eine Privatisierung des Spitals einfach mal so schnell à tout prix durchboxen wollten. 

Aber die Stimmberechtigten haben sich nicht für dumm verkaufen lassen und haben die 

Privatisierungs-Turbos abrupt gestoppt.  

Der Verwaltungsratspräsident lässt sich in seiner Reaktion zum Abstimmungsresultat zitieren, die 

Gegner hätten mit unwahren Aussagen hantiert und die Stimmberechtigten seien von den Gegnern 

der Vorlage in die Irre geführt worden. Erstens verbitten wir uns, dass die Gegner faktisch als 

Lügner verunglimpft werden und zweitens sollte der Verwaltungsratspräsident zuerst vor der 

eigenen Tür kehren.  

Denn die Vorlage selber zeichnete sich durch zahlreiche Mängel, Unklarheiten, ja Unwahrheiten 

aus! Die schwammigen Formulierungen sowohl in der IKV wie in den Statuten der AG und das 

Vorgaukeln von Tatsachen, die noch gar keine waren, mobilisierten die Gegnerschaft von links bis 

rechts! 

Dies kristallisierte sich an der Frage der Gemeinnützigkeit besonders deutlich heraus. Erstens lag 

kein Entscheid vor, dass eine Spital Uster AG tatsächlich als gemeinnützige Organisation anerkannt 

würde; zweitens wurde zunehmend deutlicher, dass das Konstrukt der gemeinnützigen AG keine 

rechtliche Grundlage hat; und drittens, ein Festschreiben der Gemeinnützigkeit im Privatrecht, dem 

eine AG untersteht, gar nicht möglich ist. Trotzdem wurden die Verantwortlichen der Spitalleitung 

wie auch die Delegierten des Zweckverbandes nicht müde, bei jeder sich bietenden Gelegenheit 

auf diese Gemeinnützigkeit hinzuweisen - so lange und so verbissen bis die Mehrheit der Ustermer 

Stimmberechtigten der Mär der Gemeinnützigkeit keinen Glauben mehr schenken wollte. 

Mit diesem Volksentscheid ist die Umwandlung des Zweckverbandes in eine AG definitiv vom Tisch. 

Die Verantwortlichen sind nun aufgefordert, mit demselben Elan und Engagement wie im 

Abstimmungskampf den Zweckverband zu stärken oder allenfalls die Überführung in eine andere 

Organisationsform wie die interkommunale Anstalt anzupeilen. Allerdings müssen sich 6 der 7 

Ustermer Spital-Delegierten ernsthaft fragen, ob sie als Befürworter einer AG für die 

Inangriffnahme der nun anstehenden Aufgaben wirklich die geeignete Vertretung der Ustermer 

Stimmberechtigten sind.  
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