Vereinsvorstand und Taskforce Spital Bülach der AZUL

1. Dezember 2020

Medienmitteilung

Erleichtert nehmen wir die heutige Medienmitteilung der Spital Bülach AG und der
Aktionärsgemeinden zur Kenntnis. Anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung im
ersten Quartal 2021 soll der Verwaltungsrat an einer vorgezogenen Wahl neu bestimmt werden.
Dabei wird sich Verwaltungsratspräsident Christian Schär nicht mehr zur Wiederwahl zur
Verfügung stellen. Eine Findungskommission mit Vertretern der Aktionärsgemeinden und des
Verwaltungsrates werden die Wahlen vorbereiten. Ebenfalls wird man beim geplanten
Neubauprojekt einen Marschhalt einlegen.
Die eingeleiteten Schritte gehen in die richtige Richtung. Wir unterstützen die vorgezogene Wahl
des Verwaltungsrates. Gespannt sind wir auf den 11-Punkte-Plan, den wir bis dato nicht einsehen
konnten.
Mit Bedauern stellen wir jedoch fest, dass der Verwaltungsrat nach wie vor keine Anstalten macht,
den freigestellten Chefarzt Dr. Nic Zerkiebel zu rehabilitieren. Dies, obwohl mittlerweile hinlänglich
bekannt ist, dass die Entlassung ein fataler Fehler war. Eine Rehabilitierung und Wiedereinsetzung
dieses kompetenten Chefarztes wäre die einfachste und mitten in der zweiten Coronawelle
vordringlichste Entscheidung, um im Spital rasch wieder Ruhe einkehren zu lassen. Aus diesem
Grund fordern wir vom jetzt noch amtierenden Verwaltungsrat erneut mit Nachdruck die dringend
notwendige Rehabilitierung und Wiedereinsetzung von Dr. Nic Zerkiebel.
Sollte Dr. Nic Zerkiebel wieder ins Spital zurückkehren, sind wir bereit, unsere frühere Forderung
nach einer Aufarbeitung der Ereignisse durch eine externe Untersuchungskommission zu
überdenken. Dies mit dem Ziel, dass das Spital möglichst rasch wieder ungestört arbeiten kann.
Die AZUL ist überdies der Meinung, dass als CEO ad interim eine erfahrene, fachlich kompetente
und das Vertrauen geniessende Person eingesetzt werden sollte. Dies ist umso wichtiger, als
keineswegs sicher ist, dass ein neuer, regulärer CEO seine Stelle kurzfristig antreten kann.
Alles in allem begrüssen wir die Initiative der Aktionäre zum Wohle des Spitals Bülach. Die AZUL
bietet jede Hilfe an, um das Spital wieder in ruhigere Gewässer zu steuern.
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