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Uster, 30. April 2019 
 
 
 

Vernehmlassungsverfahren zur Spitalversorgung 

 
 
Sehr geehrter Herr Mühlemann 
 
Wir bedanken uns für das durch die Stadtpräsidentin angebotene Vernehmlassungsverfahren und 
nehmen gerne zur geplanten Spitalfusion Stellung. 
 
 
Grundsätzliche Zustimmung 
 
Die EVP Uster begrüsst grundsätzlich Bestrebungen, statt Kampf und Wettbewerb zu leben, Syner-
gien zu nutzen und gemeinsam für die Bevölkerung eine gute Gesundheitsversorgung anzubieten. Sie 
wird das Vorhaben unterstützen. 
 
 
Rechtsformänderung 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung diesen Plan kritisch beurteilen wird, insbesondere, 
weil es in einem ersten Schritt wieder um die Rechtsformänderung vom Zweckverband zu einer Akti-
engesellschaft geht.  
Die EVP begrüsst, dass deutlich festgehalten wird, dass die Zweidrittels-Mehrheit der Aktienstimmen 
in der öffentlichen Hand bleiben soll. Offen bleiben dennoch zwei Punkte: 
 
1. Zwar wird in Artikel 4 des Interkommunalen Vertrages und Artikel 7 der Statuten festgehalten, 

dass die AG zwingend von Körperschaften oder Instituten des öffentlichen Rechts, bzw. den Ge-
meinden gehalten werden muss. In diesem Zusammenhang taucht bei uns die Frage auf, warum 
eine solche Klausel beim Aktionärbindungsvertrag fehlt. Da in Art. 16 des Aktionärbindungs-    
vertrags steht, dass dessen Bestimmungen gegenüber den anderen Dokumenten Vorrang haben, 
könnte dies als „Schlupfloch“ interpretiert werden. 
 

2. Sowohl im Interkommunalen Vertrag (Art. 6.3.) als auch in den Statuten (Art. 22) wird festgehal-
ten, dass keine Tantiemen ausbezahlt werden. Trotzdem werden der Generalversammlung die 
Befugnisse erteilt, Dividende und Tantiemen festzusetzen (Art. 8.4 der Statuten). Damit wird die 
Angst vor der „gewinnorientierten Aktiengesellschaft“ erneut geschürt. Dieser Absatz sollte ge-
strichen werden. 
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Verantwortungsvolles Handeln 
 
Der EVP Uster ist es wichtig, dass geltendes Recht eingehalten und nicht „gemauschelt“ wird. Die 
jüngsten Schlagzeilen werfen diesbezüglich nicht gerade ein attraktives Licht auf das GZO (Vergabe 
von Bauaufträgen ohne öffentliche Ausschreibung). Auch in Bezug auf andere Bereiche, z.B. der    
Personalpolitik und der Patientenversorgung, fordern wir rechtskonformes und sorgfältiges Vorge-
hen, sodass qualitative und nicht wirtschaftliche Kriterien an erster Stelle stehen.  
 
 
Standorte / Kommunikation 
 
Es wird sich die Frage stellen, ob im Falle einer Fusion noch an beiden Standorten eine Notfallstation 
betrieben werden soll. Sollte diese nur noch in Wetzikon geplant sein, ist damit zu rechnen, dass die 
Bevölkerung Bedenken hat, weil die Anfahrt in Notfallsituationen umständlicher ist (Stau im Aathal). 
Hier wird eine sorgfältige Kommunikation entscheidend sein, um solchen Ängsten zu begegnen. 
Sollte nur noch in Uster eine Notfallstation betrieben werden, stellt sich die Frage, wie Wetzikon ihre 
medizinischen Patienten «rekrutiert», da die meisten Patienten, die in der medizinischen Klinik be-
handelt werden, als Notfälle eintreten. Auch bei diesem Thema wird eine proaktive Kommunikation 
wichtig sein. 
 
 
Evangelische Volkspartei Uster 
 
 
 
Philipp Widmer, Präsident 
 
 
 
Kopie an: 
- Stadtverwaltung Uster, Stadtkanzlei 


