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Traktandum 4: Antrag 95/2017 der Sozialbehörde: Gesetz über die Jugendheime 

und Pflegekinderfürsorge, Gemeindereferendum 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Um es mit Queen Elizabeth zu sagen: Wir Grünen sind „not amused“. Wie Donald Trump es 

ausdrücken würde, erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Der Antrag der Sozialbehörde wurde uns am 

Dienstag um 17:00 Uhr vor der Fraktionssitzung zugestellt – und da wir schliesslich alle von 

unserem Gemeinderatsmandat leben und nicht arbeiten müssen, hatten wir noch ganze zwei 

Stunden, um uns den Antrag zu Gemüte zu führen. So erging es wohl allen Fraktionen – doch 

wurden andere Fraktionen immerhin durch eine persönliche Information in der Fraktionssitzung 

entschädigt. Nicht so wir Grünen. Gut, wir sind auch nur drei. Und machen auch noch 

Minderheitenpolitik. Die performative Minderheit sozusagen. Sowas Marginales kann schon einmal 

vergessen gehen. Und überhaupt: hätten wir lieb gefragt, hätten wir vielleicht bei der SP zuhören 

dürfen – wer weiss. 

Was, abgesehen von den Grünen, wurde eigentlich bei diesem Antrag sonst noch so vergessen? 

Andere Gemeinden, die das Referendum ergriffen haben, wurden rechtzeitig informiert und haben 

den Beschluss bereits seit Februar auf der Website publiziert. So etwa Dietlikon, wo die 

Unterstützung des Referendums durch den Gemeinderat seit dem 28. Februar auf der Website 

publiziert ist. Warum also erhalten wir den Antrag letzten Dienstag? Bestimmt gibt es gute Gründe 

dafür – vielleicht wären sie uns in der SP-Fraktionssitzung erläutert worden. 

Nun gut, nach diesem nicht gerade „media in res“-Einstieg zur Sache. Wir Grünen lehnen den 

Antrag der Sozialbehörde ab. Dies aus folgenden Gründen: 

 

1. Das Bundesgerichtsurteil vom Juni 2016 ist zum Schluss gekommen, dass die 

Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden 

muss. Dem trägt das neue Gesetz zu wenig Rechnung. 

2. Die Gesetzesänderung wird zur Folge haben, dass sich die Gemeinden entgegen der 

vorliegenden Urteile an den Kosten der innerkantonalen und ausserkantonalen 

Platzierungen beteiligen müssen. 

3. Bezüglich der Unterstützungspflicht der Eltern steht das Gesetz auf wackeligen Füssen, da 

sich das Bundesgerichtsurteil eben nicht auf das ZGB berufen hat. So wird eine 

Rechtsunsicherheit geschaffen und Rekurse betroffener Eltern sind zu erwarten. 

4. Die Tatsache, dass Eltern Rekurse einreiche werden, lässt darauf schliessen, dass diese 

wesentlich stärker finanziell belastet würden. Dieses letzte ist das wichtigste Argument, das 

uns zu einer Ablehnung bewegt. Eltern, die ihre Kinder fremdplatzieren müssen, sollten 
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nicht auch noch finanziell grössere Belastungen tragen müssen – die haben definitiv andere 

Probleme zu bewältigen. 

 

Und last but not least: Im Antrag steht unter den Argumenten gegen das Referendum, dass das 

Verhältnis zum Kanton stärker belastet würde. Ja, das ist nachvollziehbar. Ich meine, 35 

Gemeinden, die das Referendum ergreifen gingen ja noch – aber wenn man dann auch noch von 

Uster verraten wird – das tut schon weh. Wenigstens kann der arme Kanton durch die späte 

Behandlung des Antrags nicht auch noch sagen: „Uster hat angefangen!“  
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