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«Sie schaffen es wohl eher gemeinsam» 
Wetzikon Trotz Aktiengesellschaft und fehlendem Gesamtarbeitsvertrag konnte die Linke gestern an der Wetziker Parlamentssitzung 
nicht anders, als der Fusion zwischen den Spitälern Uster und Wetzikon zuzustimmen.

Tanja Bircher

Da sitzen 35 Mitglieder des Wet-
ziker Parlaments in einem Raum 
und alle sind sich einig. Doch je-
der Fraktionspräsident hat eine 
Stellungnahme vorbereitet – und 
welcher Politiker verzichtet 
schon freiwillig darauf, eine Rede 
zu halten? So dauerte die Bera-
tung der geplanten Fusion zwi-
schen den Spitälern Uster und 
Wetzikon trotz grossem Konsens 
eine halbe Stunde.

Zunächst erläuterte Christoph 
Wachter, Präsident der vorbera-
tenden Fachkommission II, die 
Bedeutung des Geschäfts; es 
handle es sich hier nicht um eine 
gewöhnliche Kreditvorlage, son-
dern um einen Grundsatzent-
scheid zur Fusion.  Dies sei auf-
grund der Ungewissheiten be-
sonders anspruchsvoll: «Viele 
Diskussionen können erst nach 
einem Zusammenschluss ge-
führt werden.» Klar sei aber, dass 
die Verantwortlichen beider Spi-
täler dies für den vielverspre-
chendsten Weg hielten. «Wir ha-
ben nun die Wahl, Ja oder Nein 
zu einer Blackbox in der Gesund-
heitsversorgung im Zürcher 
Oberland zu sagen.» Die Fach-
kommission sei zum Schluss ge-
kommen, dass ein Nein eine er-
folgreiche Entwicklung eher  ver-
hindere als begünstige.

Ein bisschen grüne Kritik
«Wussten Sie, dass sich der Kreis 
schliesst?», fragte Stadtrat Remo 
Vogel (CVP) anschliessend. Die 
Basis für dieses Fusionsprojekt 
habe die Interpellation von Ge-
meinderat Rolf Luginbühl (FWL) 
2017 gelegt. Darin hatte er  
den Antrag gestellt, Synergien 
zwischen den beiden Spitälern 
aufzuzeigen, um die Gesund-
heitskosten zu senken. Eine fun-
dierte Analyse habe die Träger-
schaften schliesslich zur Er-
kenntnis gebracht, dass  in diesem 
volatilen Markt nur eine Fusion 
eine Zukunft habe.

Auch der Stadtrat habe sich 
das Projekt genau angeschaut. 

Die Vorteile seien klar: Die Fu-
sion biete der Bevölkerung eine 
zukunftssichere integrierte Ge-
sundheitsversorgung, sie ver-
schaffe den Patienten dank An-
gebotsvielfalt und hoher Leis-
tungsqualität einen klaren 
Mehrwert. Sie stärke beide 
Standorte in ihrer Bedeutung als 
Gesundheitsversorgung und das 
neue Unternehmen als attrakti-
ven Arbeitgeber. Zudem sichere 
sie Arbeitsplätze in der Region. 
Ferner trage sie dazu bei, dass 
bei den anstehenden Bauprojek-
ten der beiden Spitäler über 100 
Millionen Franken eingespart 
werden könnten. «Der Stadtrat 
ist für ein klares Ja zur Fusion.»

Als erster Gemeinderat ergriff 
Benjamin Walder (Grüne) das 
Wort. «Die Grünen sagen Ja zur 
Spitalfusion. Ja, aber...» Er kriti-
sierte das enorme Tempo, das 

dieses Geschäft gefordert habe, 
dass kein Gesamtarbeitsvertrag 
geplant sei und die «ungenügen-
de Prüfung von alternativen 
Rechtsformen». Dann lenkte 
Walder aber ein: Der Gesund-
heitsmarkt sei zu einem hoch-
kompetitiven, staatlich regulier-
ten Mark geworden. Private Spi-
täler buhlten mit öffentlichen um 
den Leistungsauftrag. «Für das 
Überleben entscheidend wird 
sein, welche Spitäler 2023 auf der 
Spitalliste des Kantons aufge-
nommen würden.  Aufgrund der 
geografischen Nähe und dem 
sich weit überschneidende Leis-
tungsangebot sei es für die Grü-
nen klar, dass beide Spitäler ihre 
ambitionierten Ziele nicht im Al-
leingang erreichen könnten. «Sie 
schaffen es wohl eher gemein-
sam.» Philipp Zopp (SVP) sagte, 
damit sich der Aufwand lohne, 

ein Spital zu betreiben, müssten 
die Fallzahlen simmen. Nicht nur 
die Schweiz, sondern auch das 
Zürcher Oberland habe eine hohe 
Spitaldichte. «Der Spruch ‹Jedem 
Täli sis Spitäli› kommt nicht von 
ungefähr.» Die hohe Dichte set-
ze auch das GZO unter Druck. 
Unter einem Dach verschwinde 
immerhin der Wettbewerb zwi-
schen Uster und Wetzikon. «Ein 
weiterer Alleingang ist zu ris-
kant, die SVP unterstützt die Fu-
sion.» 

Einstimmiges Ja zur Fusion
Obwohl ihre Fraktion einer Ak-
tiengesellschaft gegenüber skep-
tisch eingestellt sei, wenn es um 
den Service public geht, mache 
sie sich keine Illusionen, sagte 
Barbara Spiess (SP). «Jetzt noch 
von einer anderen Organisa-
tionsform zu träumen, ist unrea-

listisch.» Gesundheitspolitik 
werde beim Bund und in Zürich 
gemacht. «Wenn wir die beiden 
Spitalstandorte behalten wollen, 
tun wir gut daran, mit dieser 
Weichenstellung ein starkes Zei-
chen dorthin zu schicken.» 
Unterlasse man es, riskiere man 
1000 Arbeitsplätze in Wetzikon. 
Spiess begrüsste, die «Nachbes-
serungen» in der Vorlage; vor al-
lem, dass jetzt  80 Prozent der 
Aktien in öffentlicher Hand sein 
müssten, statt der ursprüngli-
chen 67 Prozent.

Auch Sandra Elis-Cassis und 
Stefan Lenz von der FDP äusser-
ten sich positiv zur Fusion.  Ers-
tere nannte den positiven Ein-
fluss auf die Regionalwirtschaft. 
Letzterer äusserte seinen Res-
pekt vor der Abstimmung am  
17. Mai: Alle Trägergemeinden 
müssten Ja sagen. «Auch die paar 

Hundert Einwohner in Wildberg 
– sonst spielt es keine Rolle, was 
wir heute entscheiden.» Er hof-
fe, dass Wetzikon ein klares Zei-
chen setze für die Urnenabstim-
mung.» Und das taten die Parla-
mentarier; einstimmig. 

Das GZO Wetzikon soll mit dem Spital Uster fusionieren – zumindest wenn es nach den beiden Standortgemeinden geht. Foto: Michael Kurz

Geschäfte der Ratssitzung

■ EVP-Parlamentarier Stefan 
Burch begründete sein Postulat 
«Baumpflanzungen für Wetzikon».
■ Dominik Scheibler (EVP) 
begründete sein Postulate «Tempo 
30 auf der Spitalstrasse zwischen 
Schneggen- und Rapperswiler-
strasse» und «Überarbeitung der 
Strategie Strassennetz Wetzikon». 
■ Die Motion von Martin Wunderli 
(GP) «Gebundene Ausgaben» 
wurde in ein Postulat umgewan-
delt und überwiesen.
■ Die Fusion der Trägerschaften 
der Spitäler Uster und Wetzikon 
wurde genehmigt. 
■ Der Erwerb des Grundstücks 
Tannenrain wurde genehmigt. 
■ Die Finanzierung der regiona-
len Fachstellen «Suchtpräven-
tion» und «Gewaltprävention» des 
Vereins für Prävention und Dro-
genfragen Zürcher Oberland für 
2020 bis 2023 wurde genehmigt. 
■ Der Baukredit für den Umbau 
der Schulanlage Robenhausen 
wurde genehmigt. 
■ Die Aufhebung des Projektie-
rungskredits der Gesamtsanie-
rung des Schulhauses Walenbach 
wurde genehmigt.
■ Der Kredit für die Abwasser-Sa-
nierungsleitung Bächelacher 
wurde genehmigt. 
■ Der Finanz- und Aufgabenplan 
2019 bis 2023 wurde zur Kenntnis 
genommen. 
■ Die Abrechnung des Baumkre-
dit 2009 bis 2018 wurde genehmigt. 
■ Für den Rest der Amtsperiode 
2018 bis 2022 wurden als Ersatzei-
nes Mitglieds der Fachkommis-
sion I Simon Kubli (FDP) und als 
Ersatz eines Mitglieds der Fach-
kommission II Christine Walter 
Walder (GP) gewählt.  (zo)

Neuer Kommandant 
für die Polizei
Wetzikon Wie der Stadtrat in 
einer Mitteilung schreibt, hat 
Wetzikon bald einen neuen Poli-
zeikommandanten. Der Stadtrat 
habe sich für Matthias Widmer 
entschieden, der am 1. März 2020 
seine neue Stelle antreten werde. 
Sein Vorgänger Sascha Peter hatte 
den Posten per Ende Dezember 
2019 verlassen.

Seine polizeiliche Karriere be-
gann Widmer als Sicherheits-
polizist beim Flughafen Zürich. 
Anschliessend wechselte er zur 
Stadtpolizei Uster, für welche er 
bis 2008 tätig war. Seit dem Jahr 
2008 arbeitet der 40-Jährige für 
die Stadtpolizei Wetzikon.

Widmer habe sich im Lauf sei-
ner Karriere stetig weitergebil-
det, verfüge über langjährige Er-
fahrung und sei für die verant-
wortungsvolle Stelle bestens 
qualifiziert, heisst es in der Mit-
teilung weiter.

Der Stadtrat freue sich, in 
Matthias Widmer eine erfahrene 
Fachperson für diese wichtige 
und verantwortungsvolle Posi-
tion gefunden zu haben. (zo)

Der Hulk bekriegt den Rosengartentunnel 
Gossau Der Pförtner-Hulk am Eingang von Gossau machte gestern Montagmorgen Stimmung  
gegen den Rosengartentunnel. Das Transparent verschwand verdächtig schnell wieder.

Eigentlich soll der muskelbe-
packte Metallmann das Gewerbe 
verkörpern, die Industrie und de-
ren Grobmotorik. Das sagte der 
Gossauer Andreas Leutenegger, 
Verwaltungsratspräsident der 
Leutenegger Installations AG, vor 
knapp zweieinhalb Jahren, als er 
den Hulk im Gossauer Kreisel 
nahe dem Industriequartier an-
bringen liess. Dass nun ausge-
rechnet dieses Gewerbe-Symbol 
Stimmung gegen den vor allem 
von den Links-Parteien ange-
fochtenen Rosengartentunnel 
macht, wirkt widersinnig.

Stein des Anstosses ist ein 
 rotes Transparent zwischen den 
beiden Händen des metallenen 
Monstrums. Darauf heisst es: 
«Rosengarten-Unsinn Nein!». 
Gemeindeschreiber Thomas-Pe-
ter Binder sagt, am Sonntagnach-
mittag sei eine erste Meldung 
dazu beim örtlichen Werkchef 
eingegangen.

Die Gemeinde habe noch vor 
Montagmittag reagiert und das 
Transparent entfernt, so Binder. 
«Wer dahinter steckt, ist leider 
nicht bekannt. Aber das Plakat 
war offenbar recht professionell 
befestigt.» Damit beginnt das 
Rätselraten.

«Zweifelhafte Aktion»
Andreas Leutenegger, der den 
Schmuck jenes Kreisels seit vie-
len Jahren sponsert, winkt ab: 
«Ich wars nicht.» Ganz grund-
sätzlich äussere er sich nicht  
zu politischen Belangen. Eine 
Ahnung, wer es gewesen sei, 
habe er auch nicht.

Er selber habe das Transpa-
rent am Montag kurz vor Mittag 
gesehen und hätte es gleich sel-
ber demontiert, hätte er passen-
des Werkzeug gehabt. «Für mich 
ist das eine sehr zweifelhafte 
 Aktion. Wildwuchs in dieser Art 
geht für mich nicht.»

Die Gossauer Polizeiverord-
nung gibt ihm dabei recht. Ihr 
gemäss ist das Anbringen von 
Werbung auf öffentlichem Grund 

gesuchs- und bewilligungs-
pflichtig. Der Kreisel sei öffent-
licher Grund, eine Bewilligung 
habe im aktuellen Fall nicht vor-

gelegen, sagt Gemeindeschreiber 
Binder. «In diesem Fall gilt bei 
uns Nulltoleranz.» Die Gemeinde 
habe nun Anzeige gegen unbe-
kannt eingereicht.

Im Advent geschmückt
Die erste «Untat» am Hulk war es 
indes nicht. In der Adventszeit 
schmücke ihn jeweils jemand als 
Weihnachtsmann, sagt Leuten- 
egger. «Aber das stört mich 
nicht.» Da stecke ja auch keine 
Meinungskundgebung dahinter. 
«Zudem wird der Weihnachts-
schmuck jeweils von den Perso-
nen wieder entfernt, die ihn an-
gebracht haben.»

Das Transparent ist also wie-
der weg. Die Gewerbler der nahen 
Industrie dürfte es freuen. Ob der 
Hulk selber glücklich ist darüber, 
ist eine andere Frage. Denn seine 
Originalfarbe wäre grün.

David Kilchör

Der Hulk in Gossau mit seinem Transparent. Foto: David Kilchör


