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Paracelsus-Spital geht in die Offensive
Das Paracelsus-Spital in Richterswil wurde auf Anfang Jahr vollumfänglich von der NSN Medical AG übernommen. Es soll  
in Zukunft nicht nur als anthroposophisches Institut, sondern als Regionalspital mit Basisversorgung wahrgenommen werden

von Andreas Knobel

D as Paracelsus-Spital in 
Richterswil, wer kennt 
es nicht. Da wird doch 
Alter nativ- oder Komple-
mentärmedizin angebo-

ten, so die landläufige Meinung. Doch 
das greife zu kurz, machte Spitaldirek-
tor Jens Weber gestern an einer Unter-
nehmenspräsentation für Medien klar: 
«Viele glauben, ins Paracelsus-Spital 
komme man nur zum Gebären und 
Sterben, doch wir sind ein Spital für 
die Region mit Basisversorgung, mit 
solider Grundmedizin.» Oft seien Be-
sucher und Patienten überrascht, wie 
modern das Paracelsus-Spital einge-
richtet sei.

Ganzheitliche Medizin
Der Unterschied sei, dass sie den  Fokus 
auf ganzheitliche, integrative Medizin 
richteten, ergänzte Jürgen Robe als 
 Ärztlicher Leiter. Das heisst, die Schul-
medizin werde mit der Komplementär-
medizin verbunden. Viele der Ärzte, 
Pflegenden und Therapeuten würden 
deshalb eine Doppelausbildung so-
wohl in der klassischen Schulmedizin 

als auch in komplementärmedizini-
schen Verfahren besitzen. Klar könn-
ten sie nicht alle Spezialbehandlungen 
anbieten. Die Schwerpunkte lägen bei 
der Geburtshilfe, dem Zentrum für In-
tegrative Onkologie, dem Magen-Darm-
zentrum und der Senologie (Brust-
erkrankungen).

NSN übernimmt ganzes Spital
Um für die Zukunft gerüstet zu sein 
und auch ökonomisch  wirtschaften 
zu können, wurde nun ein weiterer 
Schritt vollzogen. Anfang Jahr hat 
die NSN Medical AG das Paracelsus- 
Spital zu 100 Prozent übernommen. 
2013 hatte der bisherige Eigner, der 
1994 gegründete Spitalverein, bereits 

60 Prozent abgegeben. Dieser Ver-
ein mit seinen etwa 1500 Mitgliedern 
 habe erkannt, dass der Betrieb eines 
 Spitals nicht mehr zu seinen anthropo-
so phischen Kernkompetenzen gehöre. 
Über den Preis wurde Stillschweigen 
vereinbart.

Die NSN Medical AG wurde 2001 
von vier Anästhesieärzten, unter 
 ihnen  Jürgen Robe, gegründet. Im 
Lauf der Jahre entstanden insgesamt 
acht Unternehmen unter dem Dach 
der NSN-Gruppe. Sie beschäftigt rund 
500 Mitarbeitende und erzielt einen 
konsolidierten Umsatz von 85 Mio. 
Franken. Mehrheitsaktionäre sind Ver-
waltungsratspräsident Mark Kohler, 
Jürgen  Robe als CEO sowie die drei 

weiteren Gründerärzte. Wichtige Inves-
toren sind auch Ergoneon und Wineus.

Schwierige Zeit gemeistert
So will sich das Paracelsus-Spital 
medi zinisch und ökonomisch für die 
 Zukunft rüsten, wie Jens Weber er-
läuterte. Die Zahlen  (siehe Box) ge-
ben durchaus Anlass zu Optimismus. 
Jürgen Robe verhehlt aber nicht, dass 
2015 «ein schlimmes Jahr» gewesen 
sei. Die 2,1 Mio. Fr.  minus  hätten sie 
aber wieder aufgeholt, das operative 
Ergebnis sei um 3 Mio. Fr. verbessert 
worden, womit sie leicht im Plus seien.

Robe und Weber sind sich bewusst, 
dass sie sich erst am Anfang des Wegs 
befinden. Die Umbrüche in den letzten 

Jahren – so ist zum Beispiel die Etzel-
Klinik als «Zulieferer» für Patienten ab-
gesprungen – hätten sich auch auf den 
Personal bestand ausgewirkt. Eigent-
liche Kündigungen seien aber lediglich 
 etwa 15 ausgesprochen worden, die an-
deren Abgänge hätten durch die nor-
male Fluktuation aufgefangen werden 
können. Insgesamt ist der Personal-
bestand allerdings doch um mehrere 
Dutzend Angestellte gesunken.

Jürgen Robe und Jens Weber  hoffen 
als Verantwortliche, dass mit dieser 
neuen Positionierung eine  ruhigere 
Phase für das Paracelsus- Spital  beginnt, 
allerdings verbunden mit stetigem 
Wachstum. «Der Bedarf wird steigen», 
sind sie überzeugt.

Spitaldirektor Jens Weber (l.) und der Ärztliche Leiter Jürgen Robe führen das Paracelsus-Spital Richterswil in die Zukunft.  Bild Andreas Knobel

Die Zahlen zum 
Paracelsus-Spital
Das Paracelsus-Spital in 
Richterswil ist eines der  
kleinsten Spitäler in der 
weiteren Region. Es umfasst 
51 Betten, drei Operationssäle 
und eine komplette Infrastruktur 
rundherum. 2016 gab es 
660 Geburten, 1200 Opera
tionen, 2934 stationäre 
Fälle, 33 000 ambulante 
Behandlungen und 
12 500 Pflegetage. Die 
Notfallstation ist rund um die Uhr 
in Betrieb, zudem gibt es eine 
eigene Apotheke in Richterswil 
sowie zwei zusätzliche ambulante 
Zentren in Richterswil und der 
Stadt Zürich. 250 Mitarbeitende 
(172 Vollzeitpensen) finden 
im Paracelsus-Spital Arbeit. 
Der Umsatz beläuft sich auf 
41,5 Millionen Franken. (bel)

Tag der offenen Tür  
am Samstag
Am kommenden Samstag, 
21. Januar, lädt das Paracelsus-
Spital Richterswil zum  
Tag der offenen Tür.  
Zwischen 10 und 16 Uhr findet 
eine Reihe von Vorträgen, 
Führungen und Events statt; 
auch ein Kinderprogramm wird 
angeboten. Weitere Infos auf  
www.paracelsus-spital.com. (bel)

A n z e i g e

www.obersee-center.ch

Finden Sie einen Namen 
für das neue Maskottchen!
Und gewinnen Sie einen tollen Preis. Live sehen Sie das Maskottchen am 18. Januar von 13.30 bis 17.30 Uhr. Ebenso am 
21. Januar  von 10 bis 14 Uhr, am 24. Januar von 11 bis 15 Uhr und am 28. Januar von 13 bis 17 Uhr. Am Wettbewerb teil-
nehmen können Sie online unter www.obersee-center.ch oder Sie füllen einen Wettbewerbstalon im Obersee Center aus.

Zahlen deuten weiterhin auf Wachstum hin
Die Raiffeisenbank Höfe schaut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück und baut ihre Position  
in der Region weiter aus. Man sei für die kommenden Herausforderungen gerüstet, verlautet die Bank.

Ein grösserer Jahresgewinn, mehr 
Hypothekarausleihungen, mehr Kun-
deneinlagen, ein wachsendes Wert-
schriftengeschäft, eine Zunahme an 
Kunden und Mitgliedern: Die Entwick-
lung der Raiffeisenbank Höfe im Jahr 
2016 verlief positiv.

Das Unternehmen weist eine 
Bilanz summe von 978 Mio. Fr. aus. 
Eine solide Eigenkapitalbasis mit 
einer Gesamtkapitalquote von 15,7 % 
lässt es auf gesunden Beinen  stehen. 
Der Jahresgewinn erhöhte sich von 
1,24 Mio Fr. auf 1,27 Mio. Fr. (+2,6 % 
gegenüber dem Vorjahr). Dies, obwohl 
der Geschäftserfolg um 300 000 Fr. auf 
4,2 Mio. Fr. sank. Guido Rusch, Vorsit-
zender der Bankleitung, erklärt diesen 

Widerspruch damit, dass weniger  Stille 
Reserven gebildet wurden. Mit ihrer 
Hilfe kann auf die Höhe des Jahres-
gewinns Einfluss genommen werden.

Administration nimmt zu
Rusch spricht von einem erfolgrei-
chen Geschäftsjahr 2016 und betont, 
dass man für kommende Herausfor-
derungen «optimal gerüstet» sei. Es 
sind Heraus forderungen, denen die 
 gesamte Bankenbranche ausgesetzt 
ist. Einerseits ist dies der  wachsende 
Druck auf der Ertragsseite, anderseits 
nimmt der Aufwand auf der adminis-
trativen Seite zu. Als Beispiele nennt 
Rusch die Negativzinspolitik der Natio-
nalbank, neue Technologien oder den 

Datenaustausch mit den USA.
In den wichtigen Bereichen, Hypo-

the karausleihungen, Kundeneinla-
gen und Wertschriftengeschäft ver-
zeichnete die Bank erneut ein gutes 

Wachstum. Die Ausleihungen erhöh-
ten sich gegenüber dem Vorjahr von 
687,5 auf 709,8 Mio. Franken (+3,3 %). 
Der Brutto erfolg aus dem Zinsgeschäft 
ging leicht zurück (-3,2 %). Grund da-
für sind die Zins marge, die sich weiter 
verengt. Gleichzeitig konnten die Wert-
berichtigungen erneut auf einem sehr 
tiefen Niveau gehalten werden. Die 
Kundeneinlagen verzeichneten einen 
Zuwachs von 36,4 auf 896,4 Mio. Fran-
ken (+4,2 %). Das Wertschriftendepot-
volumen erhöhte sich auf 356,6 Mio. 
Franken (+10,3 %). Der Erfolg im Kom-
missions- und Dienstleistungsgeschäft 
nahm aufgrund tieferer Transaktions-
volumen um 4,9 % ab. Demgegenüber 
entwickelte sich das Handelsgeschäft 

2016 ausserordentlich gut (+ 36 %).

Geschäftsaufwand stabil
Die Aufwandkontrolle ist eine perma-
nente Aufgabe und hat bei der Raiff-
eisenbank Höfe einen hohen Stellen-
wert. Einsparmöglichkeiten wurden 
systematisch realisiert. Dadurch hat 
der Geschäftsaufwand unterdurch-
schnittlich zugenommen. Er stieg um 
1,8 % auf 7,3 Mio. Franken.

Die Raiffeisenbank Höfe Genossen-
schaft umfasst die vier Bankstellen in 
Schindellegi, Wollerau, Pfäffikon und 
Horgen. Sie beschäftigt 35 Mitarbeiten-
de und zählt 15 720 Personen zu ihren 
Kunden, davon sind 10 112 als Genos-
senschafter Mitbesitzer der Bank. (cla)

978
Millionen Franken
weist die Raiffeisenbank 
Höfe als Bilanzsumme für 
das Geschäftsjahr 2016 aus.



Paracelsus-Spital will ganzheitliche
Medizin weiter ausbauen

Mit dem Jahreswechsel haben
beim Paracelsus-Spital in Rich-
terswil zum zweiten Mal innert
drei Jahren die Eigentümerver-
hältnisse geändert: Die NSN Me-
dical AG hat das Paracelsus-Spi-
tal zu 100 Prozent übernommen.

Fast zwanzig Jahre lang war
der Trägerverein Paracelsus-Spi-
tal Alleineigentümer des Regio-
nalspitals. Vor gut drei Jahren
wandelte der Trägerverein das
Spital in eine Aktiengesellschaft
um; gleichzeitig verkaufte er die
Mehrheitsbeteiligung, rund 60
Prozent, an die NSN Medical. Das
Paracelsus-Spital wurde fortan
als Gemeinschaftsunternehmen
geführt.

Anfang 2017 hat die NSN Medi-
cal das Paracelsus-Spital voll-
ständig übernommen. Dadurch
wird sich der Trägerverein künf-

tig nicht mehr aktiv um den
Spitalbetrieb kümmern, er wird
aber weiterhin die anthroposo-
phische Forschung, die anthro-
posophische Medizin sowie die
anthroposophische Pflegeaus-
bildung fördern.

Mehrheitsbeteiligung
der NSN schlug hohe Wellen
Die vergangenen drei Jahre,
während denen der Träger-
verein und die NSN Medical das
Paracelsus-Spital als Gemein-
schaftsunternehmen führten,
waren von starken Unruhen
geprägt. Mitarbeitende wurden
entlassen, was die Gewerkschaft
VPOD scharf kritisierte, da die
Sozialpartner nicht informiert
worden seien. «Wir hatten eine
andere Philosophie als der Vor-
besitzer. Wir stellten Leistungs-

anforderungen an das Personal,
was zur notwendigen Restruktu-
rierung gehörte», sagt Jürgen
Rode, Ärztlicher Leiter des Para-
celsus-Spitals und Verwaltungs-
ratsmitglied der NSN Medical.
«Ohne diese Korrekturen hätte
das Spital keinen Bestand mehr
gehabt.»

Ein herber Schlag war der
Wegfall der Etzelclinic als Ko-
operationspartnerin vergange-
nes Jahr. Aus ökonomischen
Gründen verloren in der Folge
mehrere Angestellte ihre Stelle.
Den Aufbau eines ambulanten
Arztzentrums beim Chrumm-
bächli sowie mehrere Sanie-
rungen und Erweiterungs-
bauten wertet die Spitalleitung
hingegen als positiv.

Vollständige Übernahme soll 
in ruhigere Gewässer führen
Nach einem Verlust von mehr als
zwei Millionen Franken 2015
sei das Paracelsus-Spital mittler-

weile auf Erholungskurs. Die
Organisation ist optimiert und
die Fallkosten sind gesenkt wor-
den, sagt Rode. «Es ist ein ope-
rativer Gewinn vorhanden, die
Hälfte des Weges hin zur Erho-
lung sind wir bereits gegangen.»

Obschon die Etzelclinic als Ko-
operationspartnerin weggefallen
ist, haben die stationären Fälle
vergangenes Jahr nicht abge-
nommen, sondern bei 3000 Fäl-
len stagniert. Jürgen Rode ist op-
timistisch: «Es ist durchaus eine
realistische Zielsetzung, die Fall-
zahlen in den nächsten drei Jah-
ren um fünf Prozent zu steigern.»
Es sei notwendig, den Gewinn
um weitere drei Millionen zu
steigern, um auch künftig Inves-
titionen tätigen zu können, so et-
wa die Renovation des dritten
Stockwerks.

Für das Personal habe die voll-
ständige Übernahme des Paracel-
sus-Spitals durch die NSN Medi-
cal keine Auswirkungen gehabt,

sagt Jens Weber, Direktor des
Paracelsus-Spitals.

«Komplementärmedizin kann 
Schulmedizin nicht ersetzen»
Den künftigen Schwerpunkt
sehen Rode und Weber in der
Förderung der ganzheitlichen
Medizin. Den wichtigsten Pfeiler
bilde die Doppelausbildung der
Fachärzte sowie des Pflegeperso-
nals: die schulmedizinische Aus-
bildung sowie eine komplemen-
tärmedizinische Weiterbildung.
Wichtig sei dabei, auf das Bedürf-
nis der Patienten einzugehen und
anthroposophische Pflege dort
einzusetzen, wo sie Sinn mache.
Dazu gehören unter anderem Wi-
ckel, anthroposophische Medika-
mente, heilmedizinische Massa-
gen sowie die Maltherapie, die
bereits heute in den Bereichen
Gynäkologie, Geburtshilfe, inne-
re Medizin und Palliativmedizin,
Onkologie sowie Senologie ange-
wendet werden. Marianne Bolt

RICHTERSWIL Der Trägerverein Paracelsus-Spital hat seine 
Beteiligung am Spital verkauft. Die neue Alleineigentümerin 
NSN Medical AG verspricht einen Neubeginn.

Das ParacelsusSpital verbindet auch weiterhin Schulmedizin und Komplementärmedizin. Manuela Matt

Raiffeisen Höfe
mit gutem
Ergebnis

Die Raiffeisenbank Höfe mit
Geschäftsstellen in Horgen, Wol-
lerau, Pfäffikon und Schindellegi
kann auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr 2016 zurückblicken.
Der Jahresgewinn konnte von
1,24 Mio. Franken im Vorjahr auf
1,27 Mio. Franken gesteigert wer-
den. Das entspricht einer Zunah-
me von 2,6 Prozent. In den wich-
tigen Bereichen Hypothekaraus-
leihungen, Kundeneinlagen und
Wertschriftengeschäft habe die
Bank «erneut ein gutes Wachs-
tum verzeichnet», heisst es in
einer Medienmitteilung vom
Dienstag.

Die Ausleihungen erhöhten
sich gegenüber dem Vorjahr von
687,5 Mio. Franken auf 709,8 Mio.
Franken (+3,3%). Der Brutto-
erfolg aus dem Zinsgeschäft ging
wegen der sich weiter verengen-
den Zinsmarge leicht zurück
(–3,2%). Die Kundeneinlagen
verzeichneten im Vorjahresver-
gleich einen Zuwachs von 36,4
Mio. Franken auf 896,4 Mio.
Franken (+4,2%).

Erfolgreiches Kommissions 
und Handelsgeschäft
Das Wertschriftendepotvolu-
men erhöhte sich auf 356,6 Mio.
Franken (+10,3%). «Aufgrund
tieferer Transaktionsvolumen
in einem anspruchsvollen
Marktumfeld» nahm der Erfolg
im Kommissions- und Dienst-
leistungsgeschäft um 4,9 Pro-
zent ab, heisst es in der Mittei-
lung weiter. Demgegenüber ent-
wickelte sich das Handelsge-
schäft mit einem Wachstum von
36 Prozent «ausserordentlich
gut». Die Bilanz der Raiffeisen-
bank Höfe weist zudem «eine so-
lide Eigenkapitalbasis» mit
einer Gesamtkapitalquote von
15,7 Prozent auf. red

WIRTSCHAFT Die Raiffeisen-
bank Höfe hat im vergangenen 
Geschäftsjahr ihren Gewinn 
um 2,6 Prozent auf 1,27 Mio. 
Franken steigern können.

Anlässe

KILCHBERG

Pantomime
tritt auf
Der Pantomime Carlos Martínez 
tritt am Dienstag auf Einladung 
des Lesevereins Kilchberg im 
reformierten Kirchgemeinde-
haus auf. Er präsentiert sein Pro-
gramm «Bücher ohne Worte». e

Dienstag, 24. Januar, 20 Uhr,
reformiertes Kirchgemeindehaus, 
Stockenstrasse 150, Kilchberg.

Lindt & Sprüngli steigert Umsatz

Die Anleger zeigen sich erfreut.
Die Aktie des Premiumschokola-
denherstellers notierte am
Dienstag am Vormittag zeitweise
mit einem Plus von über 5 Pro-
zent.

Der Schweizer Premiumscho-
koladenhersteller steigerte sei-
nen Gruppenumsatz im Gesamt-
jahr 2016 um 6,8 Prozent auf 3,9
Milliarden Franken, wie das
Unternehmen am Dienstag mit-
teilte. Ohne Währungseffekte
betrug das organische Wachs-
tum 6 Prozent und liegt damit in-
nerhalb der eigenen Zielspanne.
Das Wachstum hat sich insbe-
sondere im zweiten Halbjahr
deutlich beschleunigt. Im ersten
Halbjahr, von Januar bis Juni,

betrug das Wachstum noch 4,4
Prozent.

Damit übertrifft das Unterneh-
men die Erwartungen der Ana-
lysten. Das Weihnachtsgeschäft
lief offensichtlich besser als er-
wartet, wird vermutet. Die ZKB
etwa spricht von einer «ein-
drücklichen Leistung», Vontobel
gar von einem «spektakulären
Wachstum in Europa».

Umsatzwachstum
in allen Verkaufsregionen
In den wichtigen Regionen Euro-
pa und Nafta (Nordamerika, Me-
xiko, Kanada) hat sich das organi-
sche Umsatzwachstum beson-
ders in der zweiten Jahreshälfte
deutlich beschleunigt.

In Lokalwährung wuchs das
Segment Europa um 7,4 Prozent.
Dies dank den wichtigen Kern-
märkten Deutschland, Frank-
reich und Grossbritannien, die
insgesamt 30 Prozent zum Grup-
penumsatz beisteuern. Die Re-
gion Nafta steigerte den Umsatz
um 3,4 Prozent. Der Bereich Rest
der Welt legte um rund 10 Pro-
zent zu.

Vor dem Hintergrund der
schwierigen Marktbedingungen
sei das Ergebnis sehr erfreulich,
schreibt Lindt & Sprüngli. Zu den
Herausforderungen zählten vor
allem anhaltend hohe Rohstoff-
preise für Kakaobohnen und
Kakaobutter, stagnierende Scho-
koladenmärkte und eine weitrei-
chend verhaltene Konsumenten-
stimmung.

Es sei einmal mehr gelungen,
schneller als der Gesamtschoko-
ladenmarkt zu wachsen und

wichtige Marktanteile zu gewin-
nen. Laufende Anpassungen im
Produktportfolio von Russell
Stover sowie einer Optimierung
der Promotionsstrategie hätten
das Gruppenwachstum im Ge-
schäftsjahr etwas geschwächt,
langfristig aber die Grundlage für
ein profitables Wachstum in der
Zukunft geschaffen.

Chefwechsel 
zum Jahresauftakt
Genaue Gewinnzahlen liegen
noch nicht vor. Lindt erwartet
aber eine Verbesserung der Be-
triebsgewinnmarge innerhalb
der strategischen Zielsetzung.
Aufgrund einer tieferen Steuer-
rate werde sich der Reingewinn
dabei überproportional erhöhen,
heisst es. Die Publikation des
vollständigen Jahresabschlusses
2016 ist für den 7. März vorge-
sehen.

Im Juni des vergangenen Jah-
res hat Lindt & Sprüngli einen
Wechsel in der operativen Füh-
rung bekannt gegeben. Nach über
20 Jahren gab Ernst Tanner per
1. Januar seinen Chefposten ab.
Neuer CEO ist Dieter Weisskopf.

Ernst Tanner behält sein Man-
dat als Verwaltungsratspräsident
des Konzerns und wird in dieser
Position weiterhin die Fäden zie-
hen. Der neue Konzernchef
kommt aus den eigenen Reihen,
war er doch seit März 1995 Fi-
nanzchef des Unternehmens.

Der Schokoladenhersteller
führe mit dieser Besetzung «ba-
sierend auf der mehr als zwanzig
Jahre andauernden und erfolg-
reichen Zusammenarbeit» von
Tanner und Weisskopf die lang-
fristige Ausrichtung des Unter-
nehmens konsequent weiter,
hiess es in einer Mitteilung vom
Juni. pst/sda

KILCHBERG Lindt & Sprüngli gibt ein Umsatzwachstum von
6,8 Prozent bekannt. Der Schokoladenkonzern konnte im
vergangenen Jahr trotz eines schwierigen Marktumfeldes seine 
Umsatzziele erreichen und weiter Marktanteile dazugewinnen.

ADLISWIL

Podium
zu Steuerreform
Die Reformierte Kirchgemeinde 
organisiert am Montag, 23. Ja-
nuar, ein Podiumsgespräch zur 
Unternehmenssteuerreform III. 
Teilnehmer sind Davide Loss (Ju-
rist, Kantons- und Gemeinderat 
SP), Res Peter (reformierter Pfar-
rer Neumünster, Präsident Pro-
libref, www.kirchliches-nein.ch), 
Mario Senn (Leiter Politik und 
Projekte Zürcher Handelskam-
mer, Gemeinderat FDP) sowie 
Armin Steinmann (Statthalter, 
Bezirksratspräsident, Kantons-
rat SVP). Moderiert wird das Ge-
spräch von Felix Reich, Redak-
tionsleiter von «Reformiert». e

Montag, 23. Januar, 19.30 Uhr,
reformiertes Kirchgemeindehaus, 
Adliswil.
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Die Verkehrsbetriebe Zürich 
testen einen Trolleybus mit 
starker Batterie, der bis zu 
30 Kilometer ohne Netzstrom 
fahren kann. Sein Motto: 
«Hier fährt die Zukunft.» 

Jürg Rohrer

Swiss Trolley plus heisst der neue Bus, 
der auch ein Leuchtturm ist. Genauer: 
ein Leuchtturmprojekt des Bundesamts 
für Energie zwecks Realisierung eines 
reinen Elektrofahrzeugs aus Schweizer 
Produktion. Gestern wurde er den Me-
dien vorgestellt. Er sieht eigentlich aus 
wie ein normaler Trolleybus, dennoch 
sagte Alex Naef, CEO des Herstellers 
Hess, er sei jetzt wohl der glücklichste 
Busbauer der Welt. Swiss Trolley heisst 
das Standardprodukt der Carosserie 

Hess AG in Bellach SO, das auch die VBZ 
benützen. Der Swiss Trolley plus verfügt 
zusätzlich über eine Hochleistungsbat-
terie, die ihm längere Fahrten ohne 
Oberleitung erlaubt und so das Strom-
netz entlastet. 30 Kilometer sind es bei 
einer Leerfahrt ohne Haltestellen, 10 Ki-
lometer im fahrplanmässigen Betrieb. 

Weniger Energieverbrauch
Neu erlaubt diese Batterie die Rückge-
winnung aller Bremsenergie als Strom, 
während das gegenwärtig nur möglich 
ist, wenn sich mindestens ein zweiter 
Trolleybus im gleichen Fahrleitungs-
sektor befindet. Das kann den Energie-
bedarf um bis zu 15 Prozent senken, was 
in der Branche als sehr viel gilt. Damit 
diese Batterie stets optimal wirkt, ver-
fügt der neue Bus auch über ein «selbst-
lernendes Energiemanagement», das 
Reichweite, Energieeffizienz, Batterie-
Lebensdauer oder Energiebedarf be-

rechnet – und zwar dank GPS unter 
 Berücksichtigung von ortsgenauen Stre-
ckeninformationen.

Der Testbetrieb des Swiss Trolley 
plus startet in den nächsten Wochen auf 
den Linien 33 und 83, vorerst ohne Fahr-
gäste. Nach erfolgreicher Probezeit dür-
fen Passagiere mitfahren. Für Stadtrat 
Andres Türler, Vorsteher der Industriel-
len Betriebe, stärkt dieses Projekt Zü-
richs Ruf als Stadt des öffentlichen Ver-
kehrs, und es bildet eine Voraussetzung 
für die 2000-Watt-Gesellschaft. Mit bat-
teriestarken Trolleybussen brauchen die 
VBZ weniger Fahrleitungen, was Kosten 
senkt. Bis 2030 wollen sie weitgehend 
ohne Diesel unterwegs sein; heute sind 
sie es mit den Trams und den Trolley-
bussen zu 80 Prozent.

Die eineinhalbjährige Entwicklung 
des Swiss Trolley plus wurde vom Bun-
desamt für Energie unterstützt. Für Phi-
lippe Müller, Leiter der Sektion Clean-

tech, ist der innovative Bus Teil der 
Energiestrategie 2050, mit der der Bund 
weg vom Atomstrom und hin zu weniger 
Energieverbrauch will. Dafür sei nicht 
nur ein neues Bewusstsein nötig, es 
brauche auch neue Technologien. An 
der Entwicklung des Swiss Trolley plus 
sind auch die ETH Zürich und die Berner 
Fachhochschule beteiligt, die das Pro-
jekt als Forschungsplattform in den 
 Bereichen Steuerung und Optimierung 
sowie Batterietechnologie nutzen.

Es gibt nur wenige Hersteller
Der Swiss Trolley plus soll in den nächs-
ten zwei Jahren optimiert werden und 
dann den nationalen und internationa-
len Markt erobern, für den es in Europa 
wenig Anbieter gibt. Auch Bern und Biel 
werden den Bus testen. Rund 1,1 Millio-
nen Franken kostet ein Swiss Trolley, 
der Swiss-Trolley plus soll nur technolo-
gisch ein Plus haben, nicht im Preis.

Der Trolleybus emanzipiert sich von seiner Fahrleitung
Die Zukunft der umweltfreundlichen Fortbewegung im öffentlichen Raum: Der Swiss Trolley plus bei der gestrigen Präsentation. Foto: Tom Kawara

Eskimos können Dutzende von Schnee-
arten unterscheiden, die Zürcher nur 
vier: Schnee, der die Rillen der Som-
merpneus verstopft. Schnee, der einem 
die Füsse wegzieht. Schnee, der die 
Zehen in Stilettos gefriert. Und – beson-
ders verbreitet – Schnee, der die Turn-
schuhe aufweicht. ( jr)

Die Ecke

Schnee, der  
auf Zürich fällt

Mehr statt weniger Flugbewegungen.
Die Zahl der Flugbewegungen am Flug-
hafen Zürich war letztes Jahr um 1,5 Pro-
zent gestiegen und nicht gesunken, wie 
an dieser Stelle gestern vermeldet 
wurde. (TA)

Korrekt

Susanne Anderegg

Es ist das kleinste Akutspital im Kanton 
Zürich, und es hat eine besondere Ge-
schichte. Das Spital in Richterswil war 
das erste, dem die damalige Gesund-
heitsdirektorin Verena Diener in den 
Neunzigerjahren die Subventionierung 
aufkündigte, noch bevor sie mit der Spi-
talliste 1998 die grösste Schliessungs-
welle einleitete, die es je in der Schweiz 
gab. Zehn Spitäler im Kanton Zürich 
mussten in der Folge ihren Betrieb auf-
geben. Richterswil gehörte aber nicht 
dazu. Denn die Gemeinde, der das Spi-
tal gehörte, fand einen Käufer: den Ver-
ein Paracelsus-Klinik; er zahlte knapp 
15 Millionen Franken. In dem Verein hat-
ten sich Leute zusammengetan, die ein 
Spital führen wollten, in welchem auch 
anthroposophische Heilmethoden zur 
Anwendung kommen sollten. 

Das ist bis heute der Fall in Richters-
wil. Und das Spital trägt auch noch im-
mer den Namen Paracelsus. Dass es 
überlebte, hatte wiederum mit Verena 
Diener zu tun: Selber der Anthroposo-
phie zugetan, erteilte sie dem Paracel-
sus-Spital einen Leistungsauftrag für 
Komplementärmedizin. Doch jetzt hat 
sich der Trägerverein nach 20 wechsel-
vollen Jahren, die oft finanziell an den 
Rand des Abgrunds führten, auf Anfang 
2017 vollständig aus der Besitzerrolle zu-
rückgezogen; er kümmert sich nur noch 
um ausgewählte Bereiche wie die an-
throposophische Forschung und Weiter-

bildung der Pflege. So bleibt er dem Spi-
tal verbunden. Bereits 2013 hatte der 
Verein die Betriebsführung der NSN Me-
dical AG übertragen und diese zu  
60 Prozent am Spital beteiligt. Anfang 
2017 übernahm die Firma alle Anteile. 
Über den Preis habe man Stillschweigen 
vereinbart, sagte Geschäftsführer Jür-
gen Robe gestern an einem Medienge-
spräch im Paracelsus-Spital, dessen ärzt-
licher Leiter er zugleich ist.

Die NSN Medical ist eine Schweizer 
Unternehmensgruppe, zu der unter an-
derem die Limmatklinik in Zürich und 
die Eulachklinik in Winterthur gehören. 
Gegründet wurde sie 2001 von vier An-
ästhesieärzten, unter ihnen Jürgen 
Robe. Die Gruppe erzielt laut eigenen 
Angaben einen Jahresumsatz von 85 Mil-
lionen Franken und beschäftigt rund 
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
etwa die Hälfte davon im Paracelsus-Spi-
tal. In den vergangenen Jahren geriet sie 
mehrmals wegen Entlassungen in die 
Schlagzeilen. Die Gewerkschaft VPOD 
kritisierte angebliche «Fehlentscheide» 

der neuen Spitalbetreiber in Richters-
wil, für die das Personal zahlen müsse. 

Robe bestreitet nicht, dass es «einige 
Kündigungen» gab. Vor allem am Anfang 
des Engagements von NSN seien viele 
Angestellte gegangen, «weil wir nicht zu-
einander passten». Weil das Spital finan-
ziell schlecht dastand – punkto Fallkos-
ten gehörte es 2012 zu den teuersten im 
Kanton –, verlangte die neue Betreiber-
firma von den Angestellten mehr Leis-
tung und leitete eine Restrukturierung 
ein. Die Situation spitzte sich noch zu, 
als ein wichtiger Partner des Spitals, die 
orthopädische Etzelclinic in Pfäffikon, 
die Zusammenarbeit aufkündigte. Damit 
gingen Hunderte Patienten verloren. 
Insgesamt wurden im Paracelsus-Spital 
rund 40 Stellen abgebaut, 15 davon wa-
ren laut Robe «echte Entlassungen».

Bekenntnis zum Regionalspital
2015 sei ein «schlimmes Jahr» gewesen, 
sagt Robe; es endete mit einem Verlust 
von 2,1 Millionen Franken. Für 2016 er-
wartet er ein Plus von knapp 1 Million. 
Das Spital behandelte fast 3000 Patien-
tinnen und Patienten stationär. Es ver-
fügt über 51 Betten, drei Operationssäle 
und eine Notfallstation und betreibt 
auch zwei ambulante Zentren in Rich-
terswil und Zürich. Robe sieht das Spital 
in erster Linie als Regionalspital, das die 
Grundversorgung der Bevölkerung am 
oberen linken Zürichseeufer über-
nimmt. Die Komplementärmedizin sei 
eine Ergänzung, kein Ersatz der Schul-

medizin. Dieses Konzept sei noch nicht 
überall bekannt, stellte Spitaldirektor 
Jens Weber fest: «Es gibt noch immer das 
Vorurteil, dass man nur zum Gebären 
oder zum Sterben ins Paracelsus-Spital 
kommt.»

Die Geburten sind allerdings tatsäch-
lich ein wichtiger Bereich; 660 waren es 
letztes Jahr. Die Frauenklinik unter der 
langjährigen Leitung von Angela Kuck 
hat sich mit ihrer Erfahrung bei Steissla-
gen weitherum einen Namen gemacht; 
sie hat die niedrigste Kaiserschnittrate 
im Kanton und bezieht konsequent kom-
plementärmedizinische Verfahren in die 
Behandlung ein. Auch in der Onkologie 
spielt die Komplementärmedizin, spe-
ziell die anthroposophische, eine grosse 
Rolle. Viele Krebspatientinnen reisen 
deswegen nach Richterswil. Sie erhalten 
hier Misteltherapien – aber auch Chemo, 
wenn sie dies wünschen. Die Onkologen 
sind, wie alle Fachleute im Spital, in bei-
den Bereichen ausgebildet. 

Um die Wirkung der Arzneien zu stei-
gern, setzen die Onkologen die soge-
nannte Überwärmungstherapie ein, 
eine Spezialität des Paracelsus-Spitals. 
Dabei wird der Tumor mit Strahlen er-
wärmt, was die Durchblutung erhöht. 
Bei dieser Therapie arbeitet das Paracel-
sus-Spital eng mit dem Kantonsspital  
Aarau zusammen. Ein weiteres Partner-
spital ist das Triemli; dorthin werden Pa-
tienten überwiesen, die eine speziali-
sierte Behandlung brauchen, die das Re-
gionalspital nicht anbieten kann.

Das Paracelsus-Spital gehört jetzt  
vollständig einer Privatfirma
Der Trägerverein verkaufte alle Anteile an die NSN Medical AG. Diese setzt weiter auf ganzheitliche Medizin.

«Es gibt noch immer  
das Vorurteil, dass  
man nur zum Gebären 
oder zum Sterben ins 
Paracelsus-Spital kommt.»
 Jens Weber, Spitaldirektor

Flughafen
Rund 220 Kilogramm Drogen 
sichergestellt

Kloten – Zoll und Kantonspolizei haben 
im vierten Quartal 2016 rund 220 Kilo-
gramm Drogen konfisziert: 16 Kilo-
gramm Kokain, 5 Kilogramm Heroin, 
rund 12 Kilogramm Marihuana und Ha-
schisch, 4 Kilogramm Designerdrogen 
und 183 Kilogramm Khat. Die Drogen be-
fanden sich in Postsendungen, in Kof-
fern mit doppeltem Boden und in ver-
schluckten Fingerlingen. (hoh)

Zeugenaufruf
Unbekannter bedrängte 
10-jähriges Mädchen 
Wettingen AG – Ein 10-jähriges Mädchen 
meldete am 12. Januar, es sei in der Mi-
gros von einem Mann im Lift bedrängt 
worden; er zog sich teilweise aus. Signa-
lement: gut 40-jährig, 170 cm gross, kor-
pulent, kurzer Bart, südländisches Aus-
sehen, Boxershorts mit Italienflagge. 
Hinweise unter 056 200 11 11. (hoh)

Öffentlicher Verkehr
Nationalräten passt  
das Preisdiktat nicht 
Bern – Auch die Verkehrskommission 
des Nationalrats wehrt sich wie der Kan-
ton Zürich gegen das Ansinnen des Bun-
des, einheitliche Tarife für ÖV-Billette 
durchsetzen zu können. Die Kommis-
sion beantragt die Rückweisung und die 
Überarbeitung der Vorlage. (leu)

Finanzen
Stadt Baden beurteilt 
Unternehmenssteuerreform
Baden – Der Stadtrat rechnet bei einer 
Annahme des Bundesgesetzes «Unter-
nehmenssteuerreform III» mittelfristig 
mit Steuerausfällen bei den juristischen 
Personen von schätzungsweise 4,5 bis  
6 Millionen Franken. Die genauen Zah-
len sind von der konkreten Umsetzung 
abhängig und können zum heutigen Zeit-
punkt nicht vorausgesagt werden. (TA)

Nachrichten

Im Gefängnis Limmattal in Dietikon ent-
steht eine neue Abteilung Kriseninter-
vention, die speziell auf suizidgefähr-
dete Häftlinge ausgerichtet ist. Elf Haft-
plätze werden dafür umgebaut. Hinter-
grund ist, dass sich in den vergangenen 
Jahren in Zürcher Gefängnissen meh-
rere Insassen selbst getötet haben. Ge-
fängnisdirektor Roland Zurkirchen 
sagte gestern vor den Medien, man 
wolle Inhaftierte, die sich in einer aku-
ten Krise befänden, besser betreuen – 
und ihnen das beklemmende Gefühl der 
Enge nehmen. In der Abteilung sind 
deshalb Räume geplant, in denen die 
Häftlinge (männlich und weiblich) ge-
meinsam essen und/oder arbeiten kön-
nen. Ein Psychiater sowie spezialisier-
tes Pflegepersonal beaufsichtigen die 
Insassen rund um die Uhr. Dafür wer-
den fünf neue Stellen geschaffen, was 
jährlich rund 600 000 Franken kostet. 
Für den Umbau budgetiert der Kanton 
250 000 Franken; die Eröffnung der Ab-
teilung ist in der zweiten Jahreshälfte 
geplant. (ms)

Gegen Suizid  
in Gefängniszellen
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Viel Ärger wegen
Anti-IS-Demo
Freispruch für Teilnehmer

lsc. Auch wer sich dem Kampf gegen
den Inbegriff des Bösen verschreibt,
kannmit demGesetz inKonflikt geraten.
Das mussten drei Frauen und drei Män-
ner erfahren, die Anfang Oktober 2014
im Zürcher Hauptbahnhof an einer
Kundgebung gegen die «Grausamkeiten
der Türkei und des Islamischen Staates»
teilnahmen. Da die Kundgebung nicht
bewilligt war und die Polizei potenzielle
Teilnehmer extra auf diesen Umstand
hingewiesen hatte, wurden die Demons-
tranten imNovember 2014 vom Statthal-
teramt mit je 200 Franken gebüsst. Auch
das Bezirksgericht hielt knapp ein Jahr
später an den Urteilen wegen Über-
tretung der allgemeinen Polizeiverord-
nung fest: Für die Richterin stand ausser
Frage, dass dieDemonstration «eine gute
Sache», aber auch illegal gewesen sei,
was die Beteiligten gewusst hätten.

Die vorwiegend türkischstämmigen
Beschuldigten wollten auch dieses Ver-
dikt nicht akzeptieren und gelangten ans
Obergericht. Dort machten sie erneut
geltend, sie hätten weder gewusst, dass
die Kundgebung bewilligungspflichtig
gewesen sei, noch seien sie von der Poli-
zei darüber aufgeklärt worden. Zudem
sei die Meinungs- und Versammlungs-
freiheit unverhältnismässig einge-
schränkt worden.

Die Frage, wer was wusste, ist für das
Obergericht irrelevant. Vielmehr kommt
es zum Schluss, dass die Beschuldigten
mangels gesetzlicher Grundlagen gar nie
hätten verurteilt werden dürfen. Dies,
weil die Bewilligung des Anlasses nicht
Sache der Stadt, sondern der SBB ge-
wesen wäre. Die Bahn habe zwar keine
Bewilligung erteilt, aber auch keinen
Strafantrag gestellt. Allenfalls hätten die
Beteiligten wegen Missachtung polizei-
licherAnweisungen gebüsstwerdenkön-
nen, was sich mangels Anklage jedoch
erübrige. Grundsätzlich halten die Rich-
ter fest, dass die Autonomie der SBB bei
der Bewirtschaftung des Bahnhofs ge-
mäss bundesrichterlicher Rechtspre-
chung hoch zu gewichten sei. Für die Be-
schuldigten hat sich der Gang vor Ober-
gericht gelohnt: Sie gehen nicht nur straf-
frei aus, sondern erhalten auch eine Pro-
zessentschädigung von je 3000 Franken.

Urteile SU150110-15 vom 15. 11. 16, nicht
rechtskräftig.

Schriller
Wahlkampf
im Limmattal
Vorwurf der Befangenheit

vö. Ramon Steffen, der dritte Kandidat
für das Statthalteramt Dietikon, stellt die
Unabhängigkeit des offiziellen FDP-
Kandidaten Simon Hofmann infrage.
DessenVater, der Statthalter des Bezirks
Meilen, ist seit letzten Sommer einer von
zwei Stellvertretern des fristlos entlasse-
nen Dietiker Statthalters Adrian Leim-
grübler. In der «Limmattaler Zeitung»
wirft er nun Hofmann Befangenheit vor.

FDP-Präsident Gérald Künzle weist
die Anschuldigung zurück. Von Anfang
an habe die FDP dieKonstellation offen-
gelegt – «aber keiner interessierte sich
dafür», sagte er der NZZ. Der Vater des
von allen Limmattaler Parteien unter-
stützten Kandidaten habe im Dietiker
Bezirksrat keineEntscheidungsbefugnis-
se und sei für Administratives zuständig.
Zudem werde er vor einem allfälligen
Amtsantritt seines Sohns pensioniert.

Künzlewirft Steffen ebenfalls Intrans-
parenz vor: Dieser lege weder seine
Wohnadresse noch seinen Beruf offen.
Aus Datenschutzgründen stelle er seine
Adresse nicht ins Internet, auf dem ein-
gereichten Wahlvorschlag sei sie einseh-
bar, sagt der parteilose Kandidat auf An-
frage. Von Beruf sei er Jurist. Bis Ende
März habe er auf dem Handelsregister-
amt gearbeitet. Momentan gönne er sich
eine berufliche Auszeit.

Wohnen im Bürogebäude
der sechziger Jahre
Gelungene Umnutzung im Zürcher Seefeld

Die Architektin Tilla Theus
hat einen Teil des früheren
Swissmem-Sitzes im Seefeld
in elegante Wohnungen
verwandelt. Dabei kommen
die Qualitäten des Baus der
Architekten Haefeli Moser
Steiger neu zur Geltung.

IRÈNE TROXLER

DasArchitektentrioHaefeliMoser Stei-
ger gilt als Ikone der Schweizer Moder-
ne. Die drei bauten das Zürcher Kon-
gresshaus, das Kantonsspital und die
wegweisende Siedlung Neubühl in Wol-
lishofen. Weniger bekannt ist das Büro-
gebäude, das sie in den 1960er Jahren im
Zürcher Seefeld als Hauptsitz für den
Verband der Schweizer Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie errichte-
ten. Die Architektin Tilla Theus hat nun
den Gebäudekomplex am Kirchenweg
im Auftrag der Ledermann Immobilien
AG umgebaut. Im unteren Teil, der
direkt an den Seeburgpark grenzt, sind
hochwertige Wohnungen entstanden,
die andere Gebäudehälfte beherbergt
weiterhin Büros.

Bis ins Detail durchdacht

Tilla Theus sagt, es sei für sie zentral ge-
wesen, die Seele des Hauses zu bewah-
ren. «Man merkt diesem Gebäude auf
Schritt und Tritt an, dass Haefeli Moser
Steiger nicht nur die grossen Linien im
Auge gehabt, sondern alles bis insDetail
geplant haben.» Besonders gut gelungen
sei die Gestaltung der Wegführung. In
Bürogebäuden wirkten die Korridore
oft monoton, aber Haefeli Moser Stei-
ger hätten dies verhindert, indem sie auf
der aussen liegenden Seite Holzschrän-
ke placierten und darüber mit Glasbau-
steinen für Tageslichteinfall sorgten.Die
gegenüberliegende Innenseite ist
schlicht verputzt, und dahinter sind
unterschiedliche Nebenräume angeord-
net. Diese Grundstruktur hat Tilla
Theus sowohl im Büro- als auch im
Wohngebäude beibehalten, samt origi-

nalen Holzschränken. Am stärksten
spürt man den Charme der sechziger
Jahre im Eingangsbereich. Rote Lin-
oleumböden und grosszügige Treppen
mit auffälligen, sorgfältig gearbeiteten
Holzgeländern geleiten den Besucher in
die oberen Stockwerke. Wer das Ge-
bäude betritt, fühlt sich ein bisschen wie
auf einer Zeitreise. Heutige Wohn-
gebäude leisteten sich keine derart
grosszügige Empfangs-Geste, sagte Mi-
chael Müller, CEO der Ledermann AG.
Die Bewohner, die in den letzten
Wochen hier eingezogen seien, schätz-
ten die Grosszügigkeit, aber auch die
schlichte Eleganz des Haefeli-Moser-
Steiger-Baus. 23 Wohnungen in ein
detailliert durchgeplantes Bürogebäude
zu bauen, sei eine Knacknuss gewesen,
sagt die Architektin. Gute Wohnungen
sind ihr dank zwei Kniffen dennoch ge-
lungen. So besitzt jede einen anderen
Grundriss, was viel von ihrem Charme
ausmacht. Manche haben Eckfenster
oder Säulen, andere Nischen, die zu
einer unkonventionellen Möblierung
einladen.

Hochpreisige Wohnungen

Zudem konnte in Verhandlungen mit
der Denkmalpflege erreicht werden,
dass eine Balkonschicht vor die Garten-
fassade gesetzt werden durfte. So erst
konnte man die erstklassige Lage am
kleinen Seeburgpark mit seinen alten
Baumriesen wirklich nutzen. Den gros-
sen Balkonen sind nun Betonelemente
vorgelagert, die sich ganz an der For-
mensprache von Haefeli Moser Steiger
orientieren.

Eine derart aufwendige Umnutzung
ist teuer. Die Wohnungspreise liegen
denn auch bei rund 19 000 bis 20 000
Franken pro Quadratmeter. Zweifellos
trägt die schlichte Eleganz des Haefeli-
Moser-Steiger-Baus viel dazu bei, dass
alle 23 Wohnungen trotzdem innert
sechs Wochen verkauft waren. Tilla
Theus zeigt sich allerdings überzeugt,
dass auch ein x-beliebiges Bürogebäude
durch Innovation in attraktive Wohn-
räume verwandelt werden kann, sofern
die Lage stimmt.

Paracelsus-Spital auf
dem Weg der Besserung
Richterswiler Krankenhaus schreibt wieder Gewinn

jhu. Das Paracelsus-Spital in Richters-
wil hat eine schwierige Zeit hinter sich.
Mit Schimpf und Schande deckte es die
Gewerkschaft VPOD im letzten Jahr
ein: Das Management habe das Haus
mit Fehlentscheiden an den finanziellen
Abgrund geführt und lasse nun das Per-
sonal für seine Fehler bezahlen. Tatsäch-
lich hatte das Spital Ende 2014 und An-
fang 2015 insgesamt rund 40 Stellen ge-
strichen. Der neue Haupteigentümer,
die NSN Medical AG, hat nach ersten
Erfolgen auf Wachstum gesetzt. Doch
plötzlich stagnierten die Zahlen.

Rückblickend müsse er eingestehen,
dass sie damals einen Fehler gemacht
hätten, räumteSpitaldirektor JensWeber
im letzten Sommer ein. Für 2015wies das
Spital ein Defizit von 2,1Millionen Fran-
ken aus – bei einem Umsatz von rund 40
Millionen. Gleichwohl blickte Weber
optimistisch in die Zukunft. Mit einer
Fokussierung auf die Kernbereiche und
Effizienzsteigerungen könne man auf
den Erfolgspfad zurückkehren. NSN-
CEO JürgenRobe rechnete vor, dass das
Spital im Jahr rund 4 Millionen Franken
Gewinn erwirtschaften müsse, um län-
gerfristig bestehen zu können.

Mittlerweile scheint sich die Lage tat-
sächlich beruhigt zu haben. Weber und
Robe präsentierten am Dienstag ihre

Pläne für die Zukunft sowie vorläufige
Geschäftszahlen für das vergangene Jahr.
2016 hat das Spital einen Gewinn von
knapp einer Million Franken erzielt.
«Damit haben wir unser Ziel einer Er-
gebnisverbesserung von 6 Millionen
Franken bereits zur Hälfte erreicht»,
sagte Robe. Und obwohl die private
Etzelclinic AG letzten März den Beleg-
arztvertrag mit dem Spital gekündigt
hatte, blieb dieZahl der stationären Fälle
stabil. Einzig bei denOperationen gab es
einen leichten Rückgang, dafür wurde
aber ein deutlicher Anstieg bei den
ambulanten Behandlungen verzeichnet.
Gerade in den Bereichen Geburtshilfe
und Onkologie seien die Angebote des
Paracelsus-Spitals besonders gefragt.

Das Haus setzt darauf, Schulmedizin
mit Komplementärmedizin zu kombi-
nieren – die Ärzte verfügen über eine
Doppelausbildung. Mittlerweile ist die
NSNMedical AG alleinige Eignerin des
Spitals. Sie hat dem ehemaligen Träger-
verein, der sich der Förderung der
anthroposophischen Medizin verschrie-
ben hat, sämtliche Anteile abgekauft.
Gleichwohl werde man aber auch in Zu-
kunft anthroposophische Medizin an-
bieten, sagte Robe. «Es geht nicht dar-
um, das Spital neu zu erfinden.Vielmehr
wollen wir unsere Stärken ausbauen.»

Gemeinden wollen
mehr Geld vom Kanton
Grundsätzlich unterstützen Kommunen die Steuerreform

asü. Der Zürcher Gemeindepräsiden-
tenverband hat sich grossmehrheitlich
für die Unternehmenssteuerreform III
(USR III) ausgesprochen, über die auf
nationaler Ebene am 12. Februar abge-
stimmt wird. Dies teilte der Verband am
Dienstag mit. Nicht einverstanden ist er
dagegen mit der Umsetzung, die der
Zürcher Regierungsrat Ende November
in die Vernehmlassung geschickt hatte.
Es bestehe erhebliches Verbesserungs-
potenzial, schreibt der Verband der Ge-
meindepräsidenten – noch seienwesent-
liche Anpassungen nötig.

Laut Verbandspräsident Jörg Kündig
(fdp.) sind zwei Forderungen zentral, die
sich beide darauf beziehen, dass die
Kantone vomBund neu 21,2 statt nur 17
Prozent der direkten Bundessteuern er-
halten sollen. Erstens soll der Anteil an
diesen Mehreinnahmen, der den Ge-
meinden zukommt, nicht wie geplant als
Summe bestimmt werden, sondern va-
riabel mit einer Prozentzahl. Und zwei-
tens soll diese Prozentzahl 100 betragen,
sagt Kündig. Mit anderen Worten: Die
Gemeindepräsidenten fordern, dass der
Kanton die Mehreinnahmen aus den
direkten Bundessteuern vollumfänglich
an die Gemeinden weitergibt, um damit
prognostizierte Ausfälle im Zusammen-
hang mit der USR III abzufedern. Der

Regierungsrat dagegen stellt den Ge-
meinden in Aussicht, dass sie von den
geschätzten zusätzlichen rund 180 Mil-
lionen Franken 70 bis 100 Millionen er-
halten sollen.

Der Regierungsrat geht davon aus,
dass dieAusfälle für denKanton jährlich
296 bis 339 Millionen Franken betragen
und für die Gemeinden 373 bis 429 Mil-
lionen Franken, einschliesslich der
Kirchgemeinden. Diese Ausfälle fallen
laut Einschätzung der Regierung indes
nur kurzfristig an. Langfristig erwartet
er dank besseren Rahmenbedingungen
einen Anstieg des Ertrags aus den
Unternehmenssteuern, wie Finanzdi-
rektor Ernst Stocker im Interview mit
der NZZ bekräftigte (17. 1. 17).

Dass die Gemeinden über das Instru-
ment des kantonalen Finanzausgleichs
entlastet werden sollen, stellt Verbands-
präsident Kündig nicht grundsätzlich in-
frage. Der Mechanismus müsse aber ge-
nau angeschaut werden. Es dürfe nicht
sein, dass der Kanton einfach sich selbst
entlastet – für negative Folgen der USR
III müsse er nämlich laut Finanzaus-
gleichsgesetz ohnehin aufkommen.
Wichtig sei darum eine explizite Rege-
lung, dass die Mittel aus der direkten
Bundessteuer den Gemeinden zusätz-
lich zugutekämen, sagt Kündig.

Innert sechs Wochen waren alle 23 Wohnungen im ehemaligen Swissmem-Gebäude
von Haefeli Moser Steiger verkauft. GORAN BASIC / NZZ
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