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Vor genau 140 Jahre hat die Stadt Winterthur ihr «Einwohnerspital» eröffnet. Für die 
damalige Zeit war das ein fortschrittlicher Entscheid. Leider war die Stadt Winterthur beim 
sogenannten «Nationalbahn-Debakel» enorm verschuldet. Um der guten Sache Willen 
kaufte der Kanton Zürich deshalb zehn Jahre später der Stadt Winterthur ihr Spital ab. Er 
bezahlte damals 400'000 Franken. Nach dieser Übernahme wurde das Einwohnerspital in 
«Kantonsspital Winterthur» umbenannt. 
 
Seither hat sich im Gesundheitswesen vieles verändert. Heute wird von Spitälern erwartet, 
dass sie als Unternehmen geführt werden. Der Kanton beteiligt sich zwar zu 55 % an den 
Kosten eines Spitalaufenthalts, doch mit diesen Einnahmen muss jedes Spital seine 
Personalkosten, seine Immobilien und seine Infrastruktur künftig selber finanzieren.  
Mit dem Wechsel zur konsequenten Subjektfinanzierung bestimmt der Patient selber, in 
welchem Spital er sich behandeln lassen will. Gleichzeitig mit der Einführung der 
Fallpauschalen wurden alle Spitäler aus der Obhut des Kantons entlassen und 
verselbständigt – mit Ausnahme des Universitätsspitals Zürich (USZ) und des 
Kantonsspitals Winterthur (KSW). Für diese beiden Spitäler gab es je ein Gesetz, mit denen 
der Kanton den Spitälern die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgab.  
 
Nun ist die Zeit gekommen, dass auch das KSW in die gleiche Eigenständigkeit entlassen 
werden soll, wie die übrigen Spitäler im Kanton. Ich bin überzeugt, dass es absolut 
notwendig ist, dem KSW die gleichen Handlungsspielräume zu ermöglichen, die alle 
übrigen Spitäler im Kanton bereits haben. Dies bedeutet konkret, dass das KSW seine 
Liegenschaften selber planen, bauen und bewirtschaften muss. Wichtig sind dabei, dass 
die Zeiten zwischen Projektierung, Planung und Ausführung wesentlich kürzer werden. In 
der Vergangenheit dauerte es über elf Jahre, bis das KSW endlich die nötige Kreditfreigabe 
erhielt, um das überalterte Bettenhochhaus zu ersetzen. Im Gesundheitswesen sind elf 
Jahre eine halbe Ewigkeit.  
 
Mit der Überführung des KSW in eine Aktiengesellschaft ist das Unternehmen nicht mehr 
länger an das kantonale Personalreglement gebunden. Es kann so seinen Mitarbeitenden 
attraktivere Arbeitsbedingungen anbieten.  
 
Die Ängste vor der Überführung des KSW in eine Aktiengesellschaft halte ich für 
unbegründet. Beim Verfassen der Gesetzesrevision wurde sehr genau darauf geachtet, 
dass das KSW-Gesetz auch künftig mit den nötigen Leitlinien ausgestattet wird. Das 
Gesetz, die Gründungsstatuten und die Eigentümerstrategie umschreiben den Auftrag des 
Spitals sehr genau und umfassend. Während fünf Jahren bleibt der Kanton Zürich 
alleiniger Aktionär des KSW. Danach haben die Stadt Winterthur und die umliegenden 
Gemeinden stets ein Vorkaufsrecht der Aktienanteile. Grundsätzlich sollte die 
Aktienmehrheit auch weiterhin beim Kanton bleiben. 
 
Für alle Mitarbeitenden vom KSW gilt während zwei Jahren eine Besitzstandswahrung. Das 
bedeutet, die Arbeitsbedingungen dürfen nicht zu Ungunsten der Mitarbeitenden 
verändert werden. Die Besetzung des Verwaltungsrates muss der Regierungsrat jeweils 



vom Kantonsrat genehmigen lassen. Gleiches gilt für Anpassungen bei der 
Eigentümerstrategie.  
 
Ich bin überzeugt, mit diesen Rahmenbedingungen ist das KSW wieder gut aufgestellt in 
unserer Spitallandschaft. Es hat jetzt wieder die besten Voraussetzungen, damit es sich 
auch in Zukunft bestens um seine Patienten, um seine Mitarbeitenden und um seine 
Infrastruktur kümmern kann. 
 
Deshalb empfehle ich, der Revision vom KSW-Gesetz zuzustimmen. 


