
 

 

 

Die Empfehlungen des Gemeinderats zu den Spitalabstimmungen 

 

Am 19. Mai 2019 können die Stimmberechtigten über die Auflösung des Zweckverbands Spital Affoltern 

und die beiden geplanten Nachfolgeorganisationen abstimmen. Zuvor wird an der ausserordentlichen Ge-

meindeversammlung vom 28. März 2019 über den Beitritt zur interkommunalen Anstalt (IKA) Langzeitpflege 

Sonnenberg und über die Gründung der gemeinnützigen Aktiengesellschaft Spital Affoltern vorberaten.  

 

Der Gemeinderat hat sich bereits seit längerer Zeit vertieft mit den aktuellen Gesundheitsfragen auseinanderge-

setzt. Er unterstützt den Antrag der Delegiertenversammlung, den Zweckverband aufzulösen. Die Stimmberechtig-

ten von Hedingen haben bereits letztes Jahr den Austritt beschlossen. An der Einschätzung der Zukunftsaussichten 

des Zweckverbands Spital Affoltern hat sich nichts verändert.  

 

Die Strategie des Spitals Affoltern sieht vor, die Bereiche Langzeitpflege und Akutspital zu trennen und sie in neuen 

eigenständigen Rechtsformen weiterzuführen: Die Langzeitpflege als IKA und das Akutspital als gemeinnützige 

Aktiengesellschaft. Die beiden Gesellschaften sollten eng zusammenarbeiten und voneinander profitieren. Sie 

müssen aber auch je separat überlebensfähig sein. Über diese Vorschläge kann nun auf kommunaler Ebene ab-

gestimmt werden. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Gründung und den Beitritt zur IKS Langzeitpflege Sonnen-

berg abzulehnen. Die Auswirkungen von nötigen grösseren Investitionen sind nicht bekannt, dürften für die Ge-

meinde jedoch ein grosses finanzielles Risiko mit sich ziehen. Ebenso empfiehlt der Gemeinderat, den Beitritt zur 

interkommunalen Vereinbarung als Basis zur Gründung der gemeinnützigen AG Spital abzulehnen. Der hohe In-

vestitionsbedarf zur Modernisierung der veralteten Spitalinfrastruktur ist nicht vertretbar. Die steigenden Fallzahlen 

und neue Auflagen machen es einem Kleinspital immer schwieriger oder unmöglich zu bestehen. 

 

Die gültige Gemeindeordnung sieht vor, dass über Gemeindegeschäfte, die der Urnenabstimmung unterstehen, an 

der Gemeindeversammlung vorberaten werden. Am 28. März 2019 wird deshalb an der Gemeindeversammlung 

über die Gründung der IKA Langzeitpflege Sonnenberg und über die Gründung der gemeinnützigen AG Spital 

vorberaten. Auf der Homepage der Gemeinde werden anfangs März sämtliche relevante Unterlagen aufgeschaltet 

und den Stimmberechtigten zusätzlich detaillierte Unterlagen zugeschickt.  

 

Die finanziellen Risiken für Hedingen werden mit den Nachfolgeorganisationen sehr hoch. Der Gemeinderat ist 

überzeugt, dass die Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger von Hedingen auch ohne das Spital 

Affoltern in der geplanten Ausrichtung gewährleistet ist.  

 

 

 


