
A K T U E L L Wochenspiegel Nr. 26 25. Juni 2014 7

Heute ist das Bülacher Regionalspital
in einem Zweckverband mit 35 Trä-
gergemeinden organisiert. Jede Ge-
meinde stellt mindestens ein Mitglied
in der Delegiertenversammlung, wel-
che die Aufsicht über den Verband
hat. Die Delegiertenversammlung
wählt unter anderem den Präsiden-
ten des Verwaltungsrats und nimmt
die Jahresrechnung ab. Die Einwoh-
ner der Verbandsgemeinden sind be-
rechtigt, Initiativen einzureichen, Re-
ferenden zu ergreifen oder auch hohe
finanzielle Ausgaben zu genehmigen.

Ab dem 1. Januar 2015 soll alles
anders werden: Dies hat die Dele-
giertenversammlung Anfang Februar
mit nur einer Gegenstimme entschie-
den. Nun könnte aus dem Zweckver-
band eine Aktiengesellschaft entste-
hen. Die Umwandlung soll dem Spital
Bülach in Zukunft die Wettbewerbs-
fähigkeit garantieren, das finanzielle
Risiko der Trägergemeinden verrin-
gern und den unternehmerischen
Handlungsspielraum erhöhen.

Demokratie-Verlust
Dass aus Spitälern Aktiengesellschaf-
ten werden sollen, wird nicht von al-
len befürwortet. So wurde erst im
November vor einem Jahr die Um-
wandlung des Spitals Affoltern zu ei-
ner Aktiengesellschaft von den
Stimmbürgern abgelehnt. Auch bei
der geplanten Spital Bülach AG mel-
den sich die ersten Kritiker.

«Es ist ein Demokratie-Verlust»,
erklärt der Bülacher SP-Gemeinderat
Samuel Lienhart. Die Bevölkerung
verliere die Kontrolle über eine öf-
fentliche Dienstleistung. Es sei nicht
klar, wie sich das Spital als Aktienge-
sellschaft auf lange Sicht entwickeln
werde. «Die Gesundheitsversorgung
ist eine öffentliche Aufgabe, und des-
halb gibt es keinen Grund, diese Auf-
gabe einer Aktiengesellschaft zu
übertragen», sagt Lienhart. Ähnlich
äusserte sich Harry Nussbaumer, der
für die SP von 1986 bis 1998 im

Glattfelder Gemeinderat sass. «Nie-
mand weiss, was in zehn Jahren ist»,
sagt Nussbaumer. Das sei ein direk-
ter Schritt in Richtung Privatisierung.

Für die Spitalleitung und die Dele-
giertenversammlung ist der Zweck-
verband als Rechtsform nicht mehr
geeignet. Die langen Entscheidungs-
wege seien hinderlich, wenn es dar-
um gehe, sich rasch an Veränderun-
gen anzupassen. Hinzukomme, dass
sich nur Gemeinden an diesem
Zweckverband beteiligen können.
Dies sei sogar existenzbedrohend, da
die Verbandsgemeinden ihre Mit-
gliedschaft kündigen können.

Seit 2012 haben die Kommunen
keine gesetzliche Verpflichtung mehr,
ein Spital zu betreiben. Neu müssen
die Spitäler ihre Kosten aus Fallpau-
schalen decken. Leistungen werden
je nach Schwere der Erkrankung in-
dividuell pro Fall abgegolten.

Noch sind aber 35 Gemeinden fi-
nanziell am Zweckverband des Spi-
tals beteiligt. Würden jedoch mehrere
austreten, müssten die Beteiligungen
in Darlehen umgewandelt werden.

Das Spital könnte ihr Eigenkapital
nicht mit Investoren ausserhalb der
Gemeinden stärken. Die Gemeinden
hätten so ein höheres finanzielles Ri-
siko, weil sie gegenüber Kapitalge-
bern solidarisch haften. Um ein sol-
ches Risiko zu vermeiden, hat Rüm-
lang als bisher erste Gemeinde den
Austritt aus dem Spitalverband auf
den 31. Dezember 2014 beschlossen.

Zukunft des Spitals sichern
Für die Eglisauer FDP-Gemeinderätin
Nadja Galliker ist deshalb klar, dass
die Umwandlung sehr wichtig ist:
«Mit dieser Entscheidung wird die
Zukunft des Spitals in Bülach gesi-
chert.» Als Aktionäre hätten die Ge-
meinden ein deutlich kleineres finan-
zielles Risiko und könnten an der Ge-
neralversammlung trotzdem weiter-
hin Einfluss auf die Spitalleitung aus-
üben, sagt Galliker.

Die Gemeinden brauchen eine
rechtliche Grundlage, um Aktionäre
der Spital Bülach AG werden zu kön-
nen. Diese Grundlage soll mit einer
interkommunalen Vereinbarung ge-

schaffen werden. Laut dieser ist der
Hauptzweck der Aktiengesellschaft
der Betrieb eines Akutspitals, unter
Berücksichtigung der regionalen und
überregionalen gesundheitspoliti-
schen Bedürfnisse.

Ausserdem will das Spital Bülach
auch in Zukunft die medizinische
Versorgung sicherstellen. Es soll je-
doch möglich sein, weitere Aufgaben
im Bereich der Gesundheitsversor-
gung zu übernehmen. Aktionäre wer-
den die bisherigen Verbandsgemein-
den. Das Aktienkapital soll den finan-
ziellen Beteiligungen entsprechen,
welche die zustimmenden Gemein-
den im Zweckverband haben. Die
Vereinbarung regelt auch, dass der
Aktionärskreis während einer Über-
gangsfrist von fünf Jahren stabil blei-
ben soll.

Das heisst, bis Ende 2019 dürfen
die Gemeinden ihre Aktien nicht ver-
äussern. Danach wird es unter ge-
wissen Bedingungen für private In-
vestoren möglich sein, Aktien des
Spitals Bülach zu erwerben. «Dann
könnten Gemeinden plötzlich auch

Angebote von Privatkliniken erhal-
ten», sagt der Kritiker Nussbaumer.
Es sei schlecht, wenn ein Spital zu ei-
nem profitorientierten Unternehmen
werde.

An der Urne fällt die Entschei-
dung am 30. November. Dann kön-
nen die Stimmbürger über zwei Fra-
gen befinden: Bei der ersten Frage
geht es darum, ob die Stimmbürger
wollen, dass der Zweckverband Spi-
tal Bülach in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt wird. Die zweite Frage
will wissen, ob man der interkommu-
nalen Vereinbarung zustimmen und
den Gemeindevorstand ermächtigen
will, alle zur Umwandlung des
Zweckverbands Spital Bülach in eine
Aktiengesellschaft notwendigen Um-
setzungsmassnahmen zu treffen, so-
dass die Gemeinde Aktionärin der
Spital Bülach AG wird.

Einheit der Materie
Gemäss Nussbaumer verletze die
zweite Frage den Grundsatz der Ein-
heit der Materie. Er beantragte des-
halb am Dienstag vor einer Woche an
der Glattfelder Gemeindeversamm-
lung, die zweite Frage in zwei Fragen
zu unterteilen. Der Antrag wurde mit
30 Ja- gegen 12 Nein-Stimmen ange-
nommen. «Nur weil man Aktionär
des Spitals werden möchte, müsse
man nicht automatisch auch die in-
terkommunale Vereinbarung unter-
stützen – und umgekehrt», so Nuss-
baumer. Mit seinem Antrag seien nun
beide Varianten möglich.

Für die Umwandlung ist die Zu-
stimmung von mindestens 28 der 35
Verbandsgemeinden notwendig. Zu-
dem müssen die zustimmenden Ge-
meinden zusammen mindestens 80
Prozent der heutigen Zweckver-
bandsbeteiligungen halten. Kommt
das Quorum nicht zustande, bleibt
der Zweckverband bestehen.

Ein Spezialfall ist Rümlang: Neh-
men die Rümlanger die Umwandlung
an, werden auch sie Aktionäre und
ihre Kündigung der Mitgliedschaft im
Zweckverband wird hinfällig.

«Die SP Bezirk Bülach und Diels-
dorf veranstaltet Anfang Juli einen
parteiinternen Anlass zum Spital Bü-
lach. Dann werden wir unsere Parole
fassen», sagt Lienhart. Das Thema
wird das Unterland in den nächsten
Wochen also weiter beschäftigen.

Das Spital Bülach soll zu
einer Aktiengesellschaft
umgewandelt werden. Jetzt
gehen die Diskussionen los
und es melden sich Kritiker.

Spital startet Operation Aktiengesellschaft

Pascal Wiederkehr

Spital Bülach: Kürzere Entscheidungswege mit neuer Rechtsform. Fotos: zvg.

Im November letzten Jahres ist die

Umwandlung des Spitals Affoltern zu

einer AG an der Urne gescheitert. In-

wiefern unterscheidet sich die Situa-

tion des Spitals in Bülach?

Wir haben hier in Bülach andere
Voraussetzungen. Das Spital Affol-
tern hätte für eine Umwandlung ei-
ne Zustimmung aller 14 Trägerge-
meinden benötigt. Stimmenmässig
gab es ja eine knappe Mehrheit, da
aber vier Gemeinden gegen die
Auflösung des Zweckverbands
stimmten, kam die Umwandlung
nicht zustande. Für die Rechtsform-
änderung des Spitals Bülach müs-
sen 28 von 35 Gemeinden zustim-
men.

Wie sieht Ihre Strategie aus?

Wichtig ist für uns, dass alle Betrof-
fenen von Anfang an ins Projekt
eingebunden wurden, Fragen ge-
klärt werden und man auf Anliegen
eingeht. Zudem gibt es auch im
Kanton Zürich zwei sehr positive
Beispiele mit dem Spital GZO Wet-
zikon und dem Spital Männedorf.
Diese beiden Spitäler sind heute
Aktiengesellschaften und konnten
die Umwandlung durch den Rück-
halt in den Trägergemeinden pro-
blemlos vollziehen.

Aber die demokra-

tische Mitbestim-

mung ist den

Schweizern heilig.

Das Spital Bülach
ist ein Volksspital
– ein regionaler
Gesundheitsver-
sorger. Der Rück-
halt in den um-
liegenden Ge-
meinden im Zür-

cher Unterland ist für uns enorm
wichtig. Wir wollen in der Region das
Spital der ersten Wahl sein. Darum
soll die Trägerschaft durch die Ge-
meinden als Aktionäre weitergeführt
werden.

Verliert die Bevölkerung mit dieser Um-

wandlung nicht die demokratische Kon-

trolle über «ihr» Spital?

Die Gemeinden sind seit dem 1. Ja-
nuar 2012 nicht mehr verpflichtet, ei-
nem Spitalverband anzugehören. Die
Gemeinden können aber nach wie
vor Träger eines Spitals sein. Das
Mitspracherecht bei einer Umwand-
lung zur Aktiengesellschaft bleibt
über die Rechte der Aktionäre bezie-
hungsweise der Generalversammlung
erhalten. Gleichzeitig haben sie aber
kein grosses finanzielles Risiko mehr.

Im Zweckverband hingegen haften
die Gemeinden solidarisch, in der
Aktiengesellschaft nur mit ihrem Ak-
tienkapital. Somit ergibt sich eine
Win-win-Situation.

In ein paar Jahren könnten viele Ge-

meinden ihre Aktienanteile an private

Aktionäre verkaufen. Was ist Ihre An-

sicht dazu?

Primär geht es darum, die Existenz
des Spitals Bülach, die Gesundheits-
versorgung der Region und Arbeits-
sowie Ausbildungsplätze zu sichern.
Im Zweckverband besteht eine nicht
unerhebliche Gefahr, denn es könn-
ten in den nächsten Jahren mehrere
Gemeinden aussteigen. Wenn dies
geschieht, muss das Spital Bülach
diesen Gemeinden ihren finanziellen
Anteil Eigenkapital zurückbezahlen.

Und wenn eine Gemeinde aus der Akti-

engesellschaft aussteigen möchte?

In der Aktiengesellschaft hat eine Ge-
meinde die Möglichkeit, Aktienanteile
oder alle Aktien nach einer Frist von
fünf Jahren an andere Aktionärsge-
meinden zu verkaufen. Erst wenn
diese die Aktien nicht kaufen, können
sie an Dritte zu veräussert werden.
Das heisst also, wenn die Gemeinden
nicht mehr Träger des Spitals sein

wollen, benötigt das Spital Bülach die
Möglichkeit, die Trägerschaft auf
Dritte auszuweiten, um nicht plötz-
lich ohne Träger und somit auch oh-
ne Kapital dazustehen. Es liegt aber
in der Macht der Aktionärsgemein-
den, ob das Spital Bülach weiterhin
ausschliesslich in ihrem Besitz bleibt
oder ob private Aktionäre einsteigen.

Private Aktionäre denken gewöhnlich

profitorientiert. Wie würde sich das auf

die Ausrichtung des Spitals auswirken?

Der Zweckartikel der entworfenen
Statuten der Spital Bülach AG defi-
niert die Ausrichtung des Spitals. Es
heisst, die Aktiengesellschaft muss
ein Akutspital betreiben, das die me-
dizinische und pflegerische Versor-
gung der Bevölkerung unter Berück-
sichtigung der regionalen und über-
regionalen Bedürfnisse sicherstellt.
Dieser Artikel kann nur durch die Ge-
neralversammlung verändert wer-
den. Ebenso liegt es in der Kompe-
tenz der Generalversammlung der
AG, eine Auszahlung von Dividenden
zu beschliessen. Es wird auch nicht
einfach, dass eine Aktionärsgemein-
de, ein privater Aktionär resp. eine
Aktionärsgruppe die Aktienmehrheit
am Spital Bülach übernehmen kön-
nen. Dazu benötigt es einen demo-

kratischen Entscheid des Stimmbe-
rechtigten in den Gemeinden. Die
Stimmberechtigten der einzelnen
Gemeinden entscheiden an der Ur-
ne über die Annahme des Kaufan-
gebots.

Falls die Bevölkerung die Umwandlung

zu einer Aktiengesellschaft ablehnen

wird, wie sieht dann die Zukunft des

Spitals aus?

Das Spital Bülach behält die
Rechtsform eines Zweckverbands.
Der Zweckverband bleibt bestehen.
Die Gemeinden, die gekündigt ha-
ben, scheiden nach dem Ablauf der
Kündigungsfrist von zwei Jahren
aus und erhalten die Rückzahlung
ihrer Beteiligung innerhalb von 29
Jahren zurück. Das Spital Bülach
müsste seine Strategie neu festle-
gen, damit es auch in Zukunft am
Markt bestehen und eine wohnorts-
nahe Gesundheitsversorgung im
Zürcher Unterland sicherstellen
kann. Die langen Entscheidungswe-
ge im Zweckverband sind aber hin-
derlich, wenn es darum geht, sich
zeitgerecht und flexibel an Verän-
derungen anzupassen und sich im
Wettbewerb im Gesundheitswesen
behaupten zu können. 
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Spitaldirektor Rolf Gilgen: «Wir wollen in der Region das Spital der ersten Wahl sein»
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