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Küsnacht, 31.08.2022

Stellungnahme des BFK zur geplanten «Verselbständigung» des «Gesundheitsnetzes» Küsnacht

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben die von ihnen vorgelegten Entwürfe der Dokumentation im Zusammenhang mit der
geplanten Verselbständigung des Gesundheitsnetzes Küsnacht gesichtet und BFK-intern erörtert.
Wir benutzen hiermit gerne die Gelegenheit innerhalb der gesetzten Frist bis am 31. August 2022
dazu Stellung zu nehmen.

Allgemeines

Eine Verselbständigung des Gesundheitsnetzes Küsnacht bzw. des Pflege- und Altersnetzwerkes ist
für die Gemeinde Küsnacht in organisatorischer und finanzieller sowie kommunalpolitischer Hinsicht
ein sehr grosses und bedeutendes Projekt. Inwiefern dies mit Vor- oder Nachteilen für die Gemeinde
und seiner Bevölkerung bzw. den zukünftigen Mitbestimmungs- und Kontrollrechten der
Stimmbürger verbunden ist, ist von vielen gestalterischen und anspruchsvollen Details der Statuten,
der Gemeindeordnung und weiteren Verträgen und Erlassen abhängig. Die Umwandlung in eine
neue Rechtsform bzw. die Ausgtiederung allein ist nicht notwendigerweise das entscheidende
Kriterium.

Ein sehr grundsätzliches und wichtiges Anliegen ist für das BFK, dass bei der geplanten
«Ausgliederung» die Mitwirkungsrechte der Bevölkerung auch in Zukunft vollständig gewahrt
bleiben, und dass die politische Verantwortung der gewählten Behördenvertreter gegenüber der
Bevölkerung, insbesondere mit Bezug auf die wichtige kommunale Aufgabe, die Betreuung und
Versorgung unserer betagten oder pflegebedürftigen Mitbürger, nicht verwässert wird. Eine
komplette «Verselbständigung» wie es die verwendete Terminologie suggerieren könnte, lehnen wir
ab.

Gemäss diesem Leitgedanken haben wir unsere Bemerkungen und Änderungsanträge in die
jeweiligen Dokumente direkt eingefügt und übermitteln diese hiermit als Beilage.
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Verwaltungsrat der GNK AG

Dem Verwaltungsrat kommt eine besonders verantwortungsvolle Rolle zu. Nach unserer Ansicht ist
dieser mit der Schulpflege und sogar dem Gemeinderat vergleichbar. Der Verwaltungsrat sollte

deshalb einen starken Bezug zur Küsnachter Bevölkerung haben. Deshalb ist der Bevölkerung auch
ein Mitwirkungsrecht bei der Besetzung des Verwaltungsrates einzuräumen und die Mitglieder
sollten in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben.

Leistungskatalog, Tarife und Defizit-Ausgleichsgarantie durch die Gemeinde?

Bei Anpassungen an den Leistungskatalog und deren Tarife sollte der Gemeindeversammlung eine
Mitspräche gewährt werden.

Es ist unser Verständnis, dass die Geschäftspläne der GNK AG so angelegt sind, dass die Tarifstruktur
kostendeckend ist. Das heisst, über die Zeit sollten weder nennenswerte Defizite noch Gewinne
anfallen und die Gemeinde sollte grundsätzlich auf die Auszahlung von Dividenden oder ähnlichem
verzichten. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass durch unvorhergesehene
Entwicklungen Defizite entstehen, Z.B. bei einer strukturellen Unterbelegung etc. In einem solchen
Fall hätte die Gemeinde eine gewisse Verantwortung, diese Defizite aus dem Steuerhaushalt zu
decken. Hierzu brauchte es einen transparenten Mechanismus zur eventuellen Defizitdeckung durch
die Gemeinde. Wir vermissen einen solchen in den Dokumenten und beantragen, dass die Gemeinde
hierzu einen Vorschlag unterbreitet.

Sollte das GNK grössere Investitionen planen, so sollten auch diese gemäss der jetzt gültigen
Gemeindeordnung den Bürgern zum Entscheid vorgelegt werden.

Firmenbezeichnung

Wir hatten den vorgesehenen Namen «Gesundheitsnetz Küsnacht AG» im Zusammenhang mit der
Verselbständigung in eine AG für potentiell irreführend (aus Gründen die bereits an anderer Stelle
vorgetragen wurden). Aus dem Namen sollte grundsätzlich das tatsächliche und aktuelle
Aktivitätsfeld der AG hervorgehen. Er sollte insbesondere mit dem formellen Gesellschaftszweck
kompatibel sein. Wir bitten die Gemeinde deshalb eine Alternative vorzuschlagen.

Eigentümerstrategie

Wir sind der Ansicht, dass das GNK bis auf weiteres zu 100% der Gemeinde Küsnacht gehören sollte.
Eine Beteiligungsmöglichkeit durch Private lehnen wir voll und ganz ab. Sollte dies ins Auge gefasst
werden, müsste die Bewertung der Liegenschaften und deren potenziellen
Verwendungsmöglichkeiten aus einer ganz anderen Perspektive beurteilt werden. Dies wäre eine
andere Debatte. Unsere Kommentare beziehen sich auf ein Scenario, in welchem eine solche
Teilprivatisierung zur Zeit nicht im Vordergrund steht.
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Wir sind gerne bereit unsere Vorschläge und Anträge in einem persönlichen Gespräch mit den
zuständigen Stellen des Ressorts Gesundheit der Gemeinde näher zu erläutern. Wir glauben auch,
dass der Diskussionsbedarfin der Bevölkerung bzw. mit den interessierten Kreisen noch gross ist,
und dass die terminlichen Vorgaben zu diesem Projekt deshalb nochmals überdacht werden sollten.

Freundliche Grüsse

?^( ^ttjG^ ^ ^
Peter Ritter Christian Boh'tz

Beilagen: Statuten GNK AG mit Kommentaren
Gemeindeordnung Küsnacht mit Kommentaren
Ausgliederungserlass mit Kommentaren
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