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Regierungsratsbeschluss 

vom 25. Februar 2003 

 

Anzug Prof. Dr. Tobias Studer und Konsorten betreffend nachträgliche 

Behebung von Unterlassungen bei der Privatisierung der ZEBA AG 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 7. Juni 
2000 den nachstehenden Anzug Prof. Dr. Tobias Studer und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen:  
 
„Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 10. November 1993 gegen 
erhebliche Bedenken den Ratschlag 8431 verabschiedet und damit grünes Licht für die Privati-
sierung der ZEBA AG erteilt. Der Ratschlag selbst enthielt zwar gewichtige Vorbehalte der Art: 
"wird sie über kurz oder lang nicht überleben" (S. 15) oder "ab dem Geschäftsjahr 1995 Verluste 
von vier und mehr Millionen Franken pro Jahr zu gewärtigen" (S. 17). Diese Warnungen wurden 
jedoch zu wenig ernst genommen. 
 
Aus der Rückschau ist festzuhalten, dass die Privatisierung der ZEBA unter einem denkbar un-
günstigen Stern verlief, da das Unternehmen mit einer Reihe bereits 1993 absehbarer Probleme 
konfrontiert war, z.B.  

- zunehmende Substitution stationärer durch ambulante medizinische Behandlung, 

- rückläufige Bettenzahlen in den Spitälern, 

- wachsender Kostendruck bei den Kunden infolge Globalbudgets, 

- Vormarsch von pflegeleichten Textilien und Einwegprodukten, 

- zunehmende Konkurrenz und 

- schrumpfende Margen. 
 
Die ZEBA litt seit der Privatisierung an drei wesentlichen Altlasten. Erstens wirkte das nach his-
torischen Zufälligkeiten zusammengewürfelte Aktionariat der Trägergesellschaft ohne ge-
meinsame starke Vision, die über einen blossen Überlebenswillen hinausgegangen wäre, als 
Hemmschuh für die Entwicklung tragfähiger Unternehmensstrategien. Zweitens blieb die Rolle 
des Kantons als Hauptaktionär bis heute ungeklärt. Drittens schliesslich litt die ZEBA seit der 
Privatisierung an einer völlig unzulänglichen Eigenkapitalausstattung. Die Frage nach deren an-
gemessener Dotierung wurde im Vorfeld der Privatisierung anscheinend nie ernsthaft gestellt! 
Das Eigenkapital könnte heute bei einer Bewertung der Aktiven nach rein betriebswirt-
schaftlichen Massstäben sogar negativ sein. Der Kanton musste bis heute wiederholt Millio-
nenbeträge einschiessen und es besteht die Gefahr, dass dies auch in Zukunft so sein könnte. 
Infolge der diffusen Zielsetzungen des Aktionariats sowie des Eigenkapitalmangels blieb der un-
ternehmerische Freiraum der ZEBA für wirksame Vorwärtsstrategien äusserst beschränkt, z.B. 
hinsichtlich 

- Investitionen in zukunftsträchtige Neuentwicklungen, 

- Schaffung attraktiver Arbeitsplätze in wertschöpfungsintensiven Bereichen, 

- Ausbrechen aus dem zuvor durch die Kantonsgrenzen eingeengten Markt, 

- Kooperationen mit anderen kantonalen Wäschereibetrieben, 

- Eingehen von Partnerschaften mit verwandten Dienstleistern oder 
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- Akquisitionen. 
 
Ein problematischer Teilbereich der öffentlichen Verwaltung wurde somit im Rahmen der Priva-
tisierung unter denkbar ungünstigen Rahmenbedingungen hartem privatwirtschaftlichem Kon-
kurrenzkampf ausgesetzt, ohne über konkurrenzfähige Ressourcen verfügen zu können und 
daher mit ungleich langen Spiessen kämpfen zu müssen. Es besteht die Gefahr, dass die Prob-
leme der ZEBA zu einem Dauerbrenner werden, wenn nicht nachträglich die Mängel der Privati-
sierung behoben werden. 
 
Die nachstehenden Mitglieder des Grossen Rates ersuchen daher den Regierungsrat, zu prüfen 
und zu berichten: 

1. wie die ZEBA AG von sämtlichen Altlasten befreit werden kann, 

2.  wie insbesondere eine endgültige finanzielle Sanierung mit dem Ziel der langfristigen Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit durchgeführt werden kann und  

3. wie angesichts des schrumpfenden Marktes in den Kernbereichen der ZEBA AG die Voraus-
setzungen für ein erspriessliches Gedeihen geschaffen und damit die Arbeitsplätze gesichert 
werden können.“ 
 

 

Einleitende Bemerkungen 

Der Regierungsrat verfolgt die Entwicklung bei der Zeba AG ebenfalls seit vie-
len Jahren mit grossem Interesse. Er teilt auch die allgemeine Analyse der An-
zugsteller über die Entwicklung des Wäschemarktes, insbesondere im Spital-
wäschesegment. Indessen sieht er die aktuelle Entwicklung der Zeba AG in ei-
nem wesentlich günstigeren Lichte und beurteilt deshalb auch die Zukunftsaus-
sichten der Firma weniger düster als im Anzug dargestellt. 
 
In der Tat kämpft die Firma Zeba AG, eine 100%-Tochter der Firma ZWB AG, 
die ihrerseits zu 80 % dem Kanton Basel-Stadt gehört, seit ihrer Privatisierung 
im Jahre 1994 mit sogenannten Altlasten. Im Vordergrund stehen zwei Lasten: 
 
(1) Der Kanton baute 1965 das (mittlerweile abgebrochene) Wäschereihoch-
haus an der Flughafenstrasse. Es wurden jedoch nie Abschreibungen getätigt 
oder Rückstellungen gebildet, da damals staatliche Bauten nicht aktiviert und 
folglich sofort abgeschrieben wurden. Bei der Überführung der Wäscherei in 
eine Aktiengesellschaft gab es folglich keine Rückstellungen für den Bau einer 
neuen Wäscherei. Die AG übernahm neben dem Umlaufvermögen ein prak-
tisch wertloses Hochhaus und eine sehr kurze Passivseite. 
 
Der Neubau vom Ende der neunziger Jahre wurde deshalb fast ausschliesslich 
über Fremdkapital finanziert; der Eigenkapitalanteil ist für einen Gewerbebe-
trieb extrem tief. Kurzum, die Firma verfügte bei der Inbetriebnahme des neuen 
Wäschereigebäudes über eine völlig unzulängliche Eigenkapitalausstattung.  
 
(2) Bis zur Privatisierung im Jahre 1994 galt in der Zeba das kantonale Lohn-
gesetz. Damit verdienten ungelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesent-
lich mehr als im freien Markt. Die Unterschiede gingen bis zu 50 % über Markt-
lohn. In einer Branche, in der die Margen teilweise im Rappenbereich stehen, 
stellt dies einen Wettbewerbsnachteil dar, der kaum kompensiert werden kann. 
Immerhin wurden der Zeba AG bis vor drei Jahren die Kosten für diese perso-
nellen Altlasten dank für sie vorteilhafter langfristiger Verträge mit den Balser 
Spitälern abgegolten. In der Folge wurden die Preise für die Spitäler aber um 
25 % gesenkt, wodurch das Lohnproblem erst akut wurde. Deshalb versuchte 
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der Verwaltungsrat im Jahre 2000, die überhöhten Löhne der ungelernten Mit-
arbeitenden auf Marktniveau zu senken. Die Folgen (Streik und Einigung zwi-
schen der Firma, den Gewerkschaften und dem Kanton vom Dezember 2000) 
sind bekannt. 
 
Befreiung von den Altlasten 

Der Kanton hat die Kosten der oben dargestellten zweiten Altlast vollumfäng-
lich übernommen. Über eine Kapitalerhöhung der ZWB AG hat er der Zeba im 
Jahr 2001 à fonds perdu CHF 2 Millionen zukommen lassen. Damit konnten 
die Streikkosten sowie die Kosten der Altlasten aus früheren Jahren abgedeckt 
werden.  
 
Ende 2000 profitierten in der Zeba 64 Mitarbeitende dank des vertraglich aus-
gehandelten Lohnbesitzstandes von teilweise deutlich über dem Markt liegen-
den Löhnen. Der Kanton hat in der Zwischenzeit 12 Mitarbeitende der Zeba 
selber übernommen. Einige sind auch aus der Zeba ausgetreten, so dass Ende 
2002 noch 37 Mitarbeitende von der Besitzstandsregelung profitierten. Für die 
daraus entstehenden Mehrkosten zahlte der Kanton im Jahre 2001 532'000.- 
Franken und im Jahre 2002 361'000.- Franken an die Zeba. Zu Beginn dieses 
Jahres wurde nun der Barwert der verbleibenden Verpflichtung des Kantons 
gegenüber der Zeba ermittelt und auf 1,5 Millionen Franken festgelegt. Der 
Kanton kauft nun diese Restverpflichtung bei der Zeba aus. Damit ist die per-
sonelle Altlast vollständig getilgt. 
 
Aufstellung: A fonds perdu 2001 2'000’000 
 Beitrag 2001 532’000 
 Beitrag 2002 361’000 
 Auskauf 2003 1'500'000    Total:   4'393’000 
 
Strategie für die Zukunft 

Die Firma Zeba AG ist heute im Markt effektiv erfolgreich. Sie erzielte in den 
letzten beiden Jahren Gewinne und kann das eingesetzte Kapital gut verzin-
sen. Das Fremdkapital wurde deutlich gesenkt, das Eigenkapital erhöht, wo-
durch sich die Fremdkapitalquote deutlich reduzierte. Die Firma ist trotz der 
stark gesunkenen Preise im Basler Spitalwäschebereich gesund, so dass dem 
Regierungsrat eine weitere Aufkapitalisierung (zusätzlich zu den oben darge-
stellten bereits geleisteten Zahlungen der letzten drei Jahre) nicht notwendig 
erscheint.  
 
Der Verwaltungsrat der Zeba AG (Fritz Jenny, Dr. Andreas Burckhardt, Prof. 
Dr. Urs Müller) und die Geschäftsleitung unter Direktor Rolf Zellweger sind sich 
der Herausforderung bewusst und verfolgen deshalb seit Jahren eine zukunfts-
gerichtete Überlebensstrategie. Der Neubau ist Kernstück und Ausdruck dieser 
Strategie. Der erfolgreiche Aufbau und Ausbau des Berufskleiderservices zeigt 
auch, dass trotz oder gerade wegen dieses Aktionariats auch der Aufbau neuer 
Geschäftsfelder möglich sind. Auch in den anderen Geschäftsfeldern wird kon-
sequent der Markt nach erfolgreichen Nischen abgesucht. In der Folge ist der 
Anteil der traditionellen Spitalwäsche auf 55 % gesunken, wobei ein steigender 
Anteil von ausserkantonalen Spitälern und von Altersheimen stammt. 
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Beantwortung der konkreten Anliegen 

Zu 1:  Die personellen Altlasten wurden durch den Kanton behoben. Die Ei-
genkapitalausstattung ist zwar noch an der unteren Bandbreite, aber 
mit steigender Tendenz, so dass eine weitere Aufkapitalisierung nicht 
notwendig erscheint. 

 
Zu 2:  Eine finanzielle Sanierung ist nicht notwendig, da die Firma gesund ist. 

Die bereits erfolgte Diversifikation in nahe liegende neue Geschäftsfel-
der soll die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern. 

 
Zu 3:  Der Aufbau neuer Geschäftsfelder und Kundenkreise neben dem tradi-

tionellen Waschen von Massenware aus den Basler Spitälern hat den 
Mitarbeiterbestand seit dem Umzug ins neue Wäschereigebäude bei 
steigenden Mengen konstant bleiben lassen. Dies lässt die Firma zu-
versichtlich in die Zukunft blicken. 

 
 
Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem 
Grossen Rat, den Anzug Prof. Dr. Tobias Studer und Konsorten betreffend 
nachträgliche Behebung von Unterlassungen bei der Privatisierung der ZEBA 
AG als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
 
Basel, den 26. Februar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Vizepräsident: 
 
 
 

 Jörg Schild 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 
 


