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Stellen Sie sich vor, Sie müssen ins
Spital und alles ist anonym und kom-
pliziert. Das möchten wohl die we-
nigsten von uns. Das will auch die
Zürcher Stadtbevölkerung nicht.

Sie hat sich daher vor Jahren da-
für entschieden, dass sie sich die bei-
den überschaubaren Stadtspitäler
Waid und Triemli leisten will, die
von der öffentlichen Hand gesteuert
werden. Spitäler, in denen sich die
Patientinnen und Patienten gut auf-
gehoben fühlen. Spitäler, die dank
guten Anstellungs- und Arbeitsbedin-
gungen qualifiziertes Personal fin-
den, das mit Commitment arbeitet.
Spitäler, in denen Effizienz, Finan-
zierbarkeit und Flexibilität grossge-
schrieben werden. Ergo keine Inves-
titionsobjekte, die «ghaue oder gsto-
che» möglichst viel Gewinn abwerfen
sollen.

Die Spital-Diskussion flammt im-
mer wieder mal auf. Was sollen die
Spitäler können und bieten? Mit wel-
cher Grösse sind sie überlebensfä-
hig? Sind sie für die Stadt ein (finan-
zielles) Risiko? Ist eine Ausgliede-
rung angesagt? Oder eine Fusion?
Möglicherweise gleich auch noch mit
dem Unispital Zürich? Eine spannen-
de Diskussion. So auch in der Ge-
meinderatssitzung von letzter Wo-
che. FDP und CVP hatten je eine Mo-
tion zum Thema Ausgliederung bzw.
Fusion eingereicht.

Je nach Blickwinkel – Sicherstel-
len des Service public, spielender
Wettbewerb, soziale Gerechtigkeit,
Effizienz, Qualität, Anstellungsbedin-
gungen für das Personal – kommen

Mann und Frau zu einem anderen
Schluss.

Fact ist: Die medizinische Grund-
versorgung ist eine zentrale Aufgabe
der öffentlichen Hand, im konkreten
Fall der Stadt.

Fact ist auch: Die Zürcher Stadt-
spitäler sind gut aufgestellt. Zusam-
men mit den Pflegezentren und dem
städtischen Gesundheitsdienst bilden
sie unter dem gemeinsamen Dach des
Gesundheits- und Umweltdeparte-
ments ein integriertes Gesundheits-
versorgungsnetz, das seinesgleichen
sucht. Hinzu kommen eine koordi-

nierte Planung mit dem Kanton und
verschiedene Kooperationen mit an-
deren Institutionen, wie etwa dem
Unispital Zürich, mit dem Ziel, Syner-
gien zu nutzen und Effizienzpotenzia-
le auszuschöpfen. Gleichzeitig bleiben
die Spitäler selbstständig und können
auf Veränderungen reagieren. Was ist
nun aber mit dem Wettbewerb, der ja
normalerweise tiefere Kosten ver-
spricht? Dieser Mechanismus spielt
eben gerade nicht mit der vorgeschla-
genen Fusion, denn dann gäbe es
noch genau ein einziges grosses Spital
und somit keinen Wettbewerb mehr.
Die Diskussion erübrigt sich also.

Die heutige Situation in der Stadt
lässt keine akute Notwendigkeit einer
Veränderung erkennen. Dennoch
stellt sich der Stadtrat den Herausfor-
derungen, die da kommen: Er erar-
beitet zurzeit eine «Spitälerstrategie».
Liegt diese erst einmal vor, kann auch
die geeignete Rechtsform diskutiert
werden. Ganz nach dem Motto
«structure follows strategy» (Struktur
folgt Strategie).

Übrigens wurden beide Vorstösse
am Mittwoch abgelehnt: derjenige der
FDP mit 60 Ja- zu 60 Nein-Stimmen
mit dem Stichentscheid der Präsiden-
tin für das Nein, und derjenige der
CVP mit 46 Ja- zu 70 Nein-Stim-
men. Helen Glaser,

Gemeinderätin SP 7+8

Zürcher Stadtspitäler:
Die Struktur folgt auf die Strategie

AUS DEM GEMEINDERAT

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat»
schreiben Volksvertreter aus den Kreisen
7 und 8 wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien die-
ses Wahlkreises bekommen hierzu regel-
mässig Gelegenheit.

«Die medizinische
Grundversorgung ist

eine zentrale Aufgabe
der öffentlichen Hand,

im konkreten Fall
der Stadt»

AUF
EIN WORT

Seit unserer Kindheit ist uns die
Geschichte des Apfels bekannt.
Sie beginnt 1. Moses 3,1-24. Hätte
Eva nicht den arglosen Adam zum
Biss in einen saftigen Apfel ver-
führt, wir lebten noch heute im
Garten Edens. Kein Stress, keine
Hektik, zwar ohne Handy, E-Mail
und Facebook, aber auch ohne
fiese Chefs und böse Nachbarn.
An dieser Versuchung hat die
Menschheit schwer zu tragen. Wir
sind dem Apfel nachgegangen

und haben recherchiert, wo in der
Geschichte diese köstliche Frucht
überall zu finden ist – und sind
fündig geworden (siehe auch Bei-
trag auf Seite 9).

Das Mittelalter besingt die
Schönheit einer jungen Frau als
«schlank, schmale Taille und klei-
ne Brüstchen als wie ‹zwei epfe-
lin›, seidiges Haar und ein
schwellendes Kussmündchen!»
Der verführerische Apfel wurde
Sinnbild für Schönheit, Liebe, Ju-
gendkraft und Macht. Und weil
ein Apfel das geniale Haupt Isaac
Newtons traf, brachte ihn das auf
die Idee mit dem Gravitationsge-
setz. So gesehen war Evas sündi-
ge Tat vielleicht sündig, aber gar
nicht so übel.

In der Geschichte und den
Märchen taucht immer wieder
der Apfel auf. Die böse Stiefmut-
ter reicht Schneewittchen einen
vergifteten Apfel, der smarte Paris
zettelt durch seinen Griff in den
Apfelkorb den Trojanischen Krieg
an und Wilhelm Tell ging mit sei-
nem treffsicheren Apfelschuss in
die Schulbücher ein. Wir kennen
die Sprüche: «Der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm», «Beiss nicht
gleich in jeden Apfel, er könnte
sauer sein», «Verbotene Äpfel
sind süss», «An apple a day keeps
the doctor away!»

Es gibt den Reichsapfel, Aug-
apfel, Erdapfel, Liebesapfel, Zank-
apfel, Pferdeapfel und den
Adamsapfel. Letzterer soll sich
übrigens bei Adam gebildet ha-
ben, nachdem ihm der Apfel-
schnitz der verbotenen Frucht im
Hals stecken geblieben war. Seit-
dem sind alle Männer mit diesem
Mal gezeichnet!

Ach ja, und noch was. Im Pa-
radies soll gar kein Apfelbaum ge-
standen haben, sondern ein Fei-
genbaum. Das würde heissen, wir
müssten nochmals über die Bü-
cher.

Elke Baumann

Cherchez la femme

Der Plan Lumière verleiht Zürich ein schillerndes
nächtliches Gesicht und stärkt die Einzigartigkeit der
Stadt. Er verbessert nicht nur die Orientierung, son-
dern erhöht durch entsprechende Gestaltung auch
das Wohlbefinden und das Sicherheitsgefühl. Der
Rundgang zeigt unterschiedliche Beleuchtungsszena-
rien. Die Führung findet im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe «Stadterneuerung erleben – Führungen
durch Zürichs Entwicklungsgebiete» statt. Die öffent-

lichen Rundgänge sind kostenlos und werden bei je-
dem Wetter durchgeführt. Eine Anmeldung ist nur für
Gruppen ab zwölf Personen notwendig. Führung
«Plan Lumière» am Dienstag, 4. November, 17.30 bis
19.30 Uhr Treffpunkt: Bahnhofbrücke, vor Eingang
Coop. Wer den Termin am 4. November aus irgendei-
nem Grund verpasst, kann sich noch den Donnerstag,
20. November, vormerken. Dann findet die vorläufig
letzte Führung der Reihe statt. (zb.)

«Zurich by Night» – Stadt bietet kostenlose
Führungen durchs nächtliche Zürich

Foto: zvg.

Die Heilsarmee ist auch eine grosse
internationale Musikbewegung. Am
Sonntag, 9. November, um 15.30 Uhr
treten verschiedene Formationen in
der reformierten Kirche St. Peter in
Zürich auf (Eintritt frei). Die rund 70
Mitwirkenden des Musikkorps, des
Frauenchors und der Gemischte Chor
der Heilsarmee Zürich Zentral tragen
geistliche Musik vor, die um das The-
ma «Licht und Schatten» kreist. Die
breite Palette meditativer und fröhli-
cher Musikstücke und Lieder soll zei-
gen, wie hochstehend das Schaffen
der Heilsarmee-Komponisten in der
ganzen Welt ist. (zb.)

Heilsarmee konzertiert
in Kirche St. Peter

IN KÜRZE

Die Kantonspolizei hat die Regio-
nalpolizei neu gegliedert. Deren
bisher grösste Abteilung für die
Region Winterthur/Unterland ist
neu in zwei gleich grosse Abtei-
lungen aufgeteilt. Die Regionalpo-
lizei interveniert in verkehrs-, si-
cherheits- und kriminalpolizeili-
chen Belangen meistens als Erste
am Einsatzort. Durch die Auftei-
lung entstehen vier ähnlich gros-
se Regionalabteilungen mit einem
praktisch identischen Aufgaben-
gebiet.

Verhaftung
Am 23. Oktober verhaftete die
Stadtpolizei Zürich im Kreis 6 ei-
nen mutmasslichen Drogendealer
und stellte rund ein Kilogramm
Heroin sicher. Betäubungsmittel-
fahnder beobachteten im Kreis 6
zwei Drogenübergaben. Bei einer
anschliessenden Hausdurchsu-
chung im Kreis 12 stiessen die
Polizisten auf das Heroin.

FDP-Vorstösse
Die FDP hat mehrere Vorstösse
zum Budget der Stadt einge-
reicht. Die städtischen Lohnkos-
ten und die Aufwendungen für
Dienstleistungen Dritter will sie
um je 100 Millionen Franken re-
duzieren. Sie befragt ausserdem
den Stadtrat zum Sparpotenzial
bei Raumkosten der Verwaltung,
beim Gleichstellungsbüro und
dem Theater am Neumarkt.

Babini tritt zurück
Mario Babini hat seinen soforti-
gen Austritt aus der SVP der
Stadt Zürich erklärt. Damit
kommt der Zürcher Gemeinderat
einem Parteiausschlussverfahren
zuvor. Die SVP-Fraktion hatte
einstimmig beschlossen, Babini
aus der Fraktion auszuschliessen.
Gegen den 57-jährigen Parlamen-
tarier läuft ein Verfahren wegen
Drohung und Hausfriedensbruch.

Neuer ZSG-Direktor
Der Verwaltungsrat der Zürich-
see Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)
hat einen neuen Direktor ge-
wählt. Per 1. Mai 2015 über-
nimmt Roman Knecht die opera-
tive Leitung des Unternehmens.
Der neue Chef der ZSG leitet seit
2010 die strategische und opera-
tive Entwicklung bei der SBB.

Neue Verlegerin
SP-Gemeinderätin Min Li Marti
tritt die Nachfolge von Koni Loep-
fe als Verlegerin des Parteiblatts
«P.S.» an. Bereits arbeitet sie an
einem Relaunch der 15 Jahre al-
ten Parteizeitung.

Kunstschmuggel?
«Dolder Grand»-Eigner Urs
Schwarzenbach musste eine
Hausdurchsuchung wegen des
Verdachts auf Kunstschmuggel
über sich ergehen lassen. Der
Zoll untersucht, ob Schwarzen-
bach wiederholt Kunst ohne zu
verzollen in die Schweiz einge-
führt hat. Schwarzenbach wehrt
sich gegen diese Vorwürfe.

Regionalpolizei


