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KSW & ipw: nix AG 
Nach dem wuchtigen doppelten Nein an der Urne kommen die neuen Vorlagen in den 

Kantonsrat. Ein Sieg für den VPOD auf der ganzen Linie. 

Wir erinnern uns mit Freude und nachhaltig: Am 21. Mai haben die Stimmberechtigten 

des Kantons Zürich die Privatisierung des Kantonsspitals Winterthur (KSW) und der Inte-

grierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) bachab geschickt. Vor allem in 

der Grossregion Winterthur selber kam das Resultat mit über 70 Prozent Nein-Stimmen 

einer eigentlichen Ohrfeige für Regierungsrat Heiniger und die Spitaldirektoren von KSW 

und ipw gleich. 

Regierungsrat Thomas Heiniger ist zugute zu halten, dass er seine Niederlage eingese-

hen und die Konsequenzen daraus gezogen hat. Eine Aktiengesellschaft ist kein Thema 

mehr und weg vom Tisch. Um den betriebswirtschaftlichen Spielraum von KSW und ipw 

dennoch zu erhöhen, soll die ipw in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit 

eigener Betriebsrechnung umgewandelt werden. Und beide Institutionen erhalten die 

Immobilien zur eigenen Bewirtschaftung im Baurecht übertragen, wie dies beim Univer-

sitätsspital bereits der Fall ist. 

KSW und ipw bleiben also kantonale Anstalten und werden nicht privatisiert. Die Bevöl-

kerung hat somit weiterhin das letzte Wort, wenn es um die Zukunft der beiden Kliniken 

geht. Damit ist auch klar, dass die Anstellungsbedingungen des Personals von KSW und 

ipw weiterhin dem kantonalen Personalgesetz und seinem Schutz unterstehen. Seit lan-

gem setzt sich der VPOD dafür ein, dass die unzeitgemässen Nachteile des kantonalen 

Personalgesetzes endlich behoben werden: Die in der Privatwirtschaft längst übliche zu-

sätzliche Ferienwoche und eine der allgemeinen Entwicklung angepasste Lohnentwick-

lung. Eine sozialpartnerschaftliche Vereinbarung darüber zwischen dem Spital und dem 

VPOD würde die politische Blockade überwinden. Statt die längst fällige Ferienwoche 

also immer nur beim Kanton zu beantragen, würden die Spitaldirektionen besser end-

lich Hand bieten zu einer konkreten Lösung mit dem VPOD. 


