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Nein zur Überführung des Zweckverbandes Pflegezentrum
Eulachtal in die Gemeinnützige Stiftung Eulachtal und Gewährung
eines Darlehens

Wir sind das Volk! Dieser vor 25 Jahren viel gehörte Wutbürger-Slogan in der damaligen DDR verdient es, bei
der Urnenabstimmung vom 30. November 2014 betreffend die „Überführung des Zweckverbandes
Pflegezentrum Eulachtal in die Gemeinnützige Stiftung Eulachtal und Gewährung eines Darlehens“ zitiert zu
werden. Weshalb ist dem so, und worum geht es bei dieser unnötigen Vorlage? Den Stimmbürgern wird -
zumindest in der Weisung der politischen Gemeinde Elgg - vorgegaukelt, der Zweckverband Pflegezentrum
Eulachtal, dem die Gemeinden Elgg, Elsau, Hagenbuch, Wiesendangen, Schlatt und Hofstetten angehören,
sei subito zu Gunsten der gemeinnützigen Stiftung Eulachtal aufzugeben, und wenn das Volk die Vorlage nicht
annehme, drohe Schlimmes: „Die Führung der bestehenden und zukünftigen Häuser würde massiv erschwert
und käme für die Gemeinden teuer zu stehen“ (S. 6 der Weisung). Eine nachvollziehbare Begründung dieser
Androhungen wird aber nicht geliefert. Im Gegenteil: In der Weisung findet sich die Aussage: „Im Vergleich zu
anderen Pflegezentren sind die Kosten pro Pflegetag im Eulachtal nach wie vor tief“ (S. 11). Heute deckt das
vom Zweckverband geführt Pflegezentrum Eulachtal die Über-brückungs- und Langzeitpflege ab, die Stiftung
betreibt zwei Häuser für spezialisierte Pflegeplätze: In Elgg das Haus Lichtblick, in Elsau das Zentrum Sonne.
Dieses Konzept wird in der Weisung als „pragmatische, kostengünstige Lösung“ beschrieben (S. 4). Es gibt
keinen vernünftigen Grund, die bisherige Spezialisierung des Zweck¬verbandes auf die „Normalpflege“ und
der Stiftung auf die spezialisierte Pflege in Frage zu stellen. Bereits heute arbeiten Zweckverband und Stiftung
teilweise zusam¬men, indem z.B. die Stiftung das gesamte Personal beim Zweckverband ausleiht. Mit der
Überführung sollen die heute dem öffentlichen Recht unterstellten Arbeitsver¬hältnisse jedoch dem Privatrecht
unterstellt werden, was tendenziell zu schlechteren Arbeitsbedingungen führt. Sodann darf erwartet werden,
dass sich Stiftungsrat und Verbandsvorstand regelmässig austauschen, so dass es zu keinen Friktionen
zwi¬schen den Leistungserbringern kommt. Das Argument, es müssten drei Buchhaltun¬gen geführt werden
(S. 5), spricht nicht für die Liquidation des Zweckverbandes; das Management der Buchhaltungen sollte mit
den heutigen EDV-Möglichkeiten problem¬los zu bewältigen sein. Dass bei zwei Betreibern zwei
Revisionsstellen involviert sind (S. 5), hat nur marginale Auswirkungen auf die gesamten Betriebskosten und
recht¬fertigt keinesfalls, dieser unausgegorenen Vorlage zuzustimmen. Tatsache ist, dass bei Zustimmung zur
Vorlage ganz massiv Volksvermögen ver-schleudert wird, indem das Pflegezentrum Eulachtal, das einen
Gebäudeversiche-rungswert von ca. Fr. 19 Mio. hat, für lächerliche Fr. 1,967 Mio. der Gemeinnützigen Stiftung
Eulachtal überschrieben und der Kaufpreis kreditiert wird. Die Gemeinden wären zwar durch ein limitiertes
Vorkaufsrecht während 25 Jahren abgesichert, dass sie die Liegenschaft im Verkaufsfall zurückkaufen
könnten, doch bleibt völlig nebulös, ob die Gemeinden das Vorkaufsrecht gemeinsam ausüben müssten oder
auch eine einzelne Gemeinde dies tun könnte. Zudem wird der Spekulation Tür und Tor geöff¬net im Fall, dass
die beteiligten, heute finanziell nicht auf Rosen gebetteten Gemein¬den dannzumal kein Geld für den Kauf
vorig haben. Neben den finanziellen Bedenken bringt die unnötige Vorlage auch einen massiven Abbau an
demokratischen Einflussmöglichkeiten: Gemäss den angeblich geänderten Stiftungsstatuten - deren Wortlaut
ist in der Weisung nicht abgedruckt - sollen die Gemeinden vor der Wahl der sich grundsätzlich selbst
ergänzenden Stiftungsräte ein Mitsprache- und nach der Wahl ein Vetorecht haben. Dieses ist durch die
Mehrheit der Gemeinderäte der Verbandsgemeinden auszuüben (S. 5). Zu grössten Beden¬ken Anlass gibt
überdies die Tatsache, dass die Gemeinden keine Garantie dafür haben, dass die Stiftung die mit ihnen
geschlossenen Leistungsvereinbarungen nicht wieder kündigt (S. 10). Die dem Volk unterbreitete Vorlage
verdient ein wuchtiges Nein. Nein zur Verschleu¬derung von Volksvermögen, nein zum Wegfall der
demokratischen Einflussmöglich¬keiten durch unnötige Aufgabendelegation an eine autonome Stiftung, die die
mit den Zweckverbandsgemeinden geschlossenen Leistungsvereinbarungen jederzeit kündi¬gen kann. Wer
der dem Volk unterbreiteten, unausgereiften, die Stiftung zu Lasten der Steuerzahlenden massiv
bevorteilenden Vorlage zugestimmt, ist dafür, dass die beteiligten Gemeinden zu reinen Geldgebern
verkommen und zu Bittstellern degradiert werden.
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