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GEMEINDEREFERENDUM IN ZÜRICH

Zürcher Gemeinden erwirken 
gleich zwei Urnengänge  
Im Kanton Zürich können zwölf Gemeinde gemeinsam oder die Städte Zürich 
und Winterthur allein das Referendum gegen Gesetzesvorlagen von Regierung 
und Parlament ergreifen. Am 24. September gibt es gleich zwei Urnengänge. 

Die langjährige Praxis der gemeinsamen 
Finanzierung von Kinder- und Jugend-
heimplatzierungen durch Kanton, Ge-
meinden und Eltern soll, so der Wille von 
Regierung und Parlament, beibehalten 
werden. Das Jugendheimgesetz aus 
dem Jahr 1962, welches bislang als Basis 
gegolten hatte, wurde jedoch vom Bun-
desgericht als ungenügend befunden. Es 
legte fest, dass rückwirkend ab dem 
1. April 2016 der Kanton Zürich allein für 
die Finanzierung dieser Platzierungen 
aufzukommen habe. Auch eine Pflicht 
zur Kostenbeteiligung der Eltern wurde 
verneint. Da gleichzeitig ein neues Kin-
der- und Jugendheimgesetz in Vorberei-
tung ist, welches erkannte Mängel behe-
ben soll, wollten Regierungsrat und 
Parlament vorübergehend mit einem 
Zwischenschritt die vom Bundesgericht 
erkannte Gesetzeslücke schliessen. Ur-
sprünglich war geplant, dieses neue 
 Gesetz über die Jugendheime und Pfle-
gekinderfürsorge (Heimgesetz) rückwir-
kend auf den 1. April 2016 in Kraft zu 
setzen. Dank den Gemeindevertreterin-
nen und -vertretern wurde dieser Passus 
jedoch im Rahmen der Parlamentsde-
batte gestrichen.

67 Gemeinden ergriffen das 
Referendum gegen das Heimgesetz
Gleichwohl wurde gegen dieses Zwi-
schengesetz von 67 Gemeinden unter 
Federführung der Stadt Wallisellen das 
Referendum ergriffen. Dies mit der Be-
gründung, die geplante Gesetzesände-
rung habe zur Folge, dass sich die Ge-
meinden – entgegen dem Urteil des 
Bundesgerichtes – wiederum an den 
Kosten der innerkantonalen und ausser-
kantonalen Heimplatzierungen beteili-
gen müssten, falls die Eltern wirtschaft-
lich dazu nicht in der Lage sind.
Auch bezüglich der Unterstützungs-
pflicht der Eltern steht die Gesetzesän-
derung nach Ansicht der Gemeinden 
auf wackligen Füssen, da sich das Bun-
desgerichtsurteil nicht auf das ZGB be-
rufen hat und damit die Durchsetzbar-
keit des kantonalen Gesetzes zweifelhaft 
ist. Somit werde wiederum eine Rechts-
unsicherheit geschaffen, und es seien 

erneut Rekurse betroffener Eltern zu 
erwarten.
Da Gesetzesvorlage und Referendum in 
eine intensive Verhandlungsphase des 
Gemeindepräsidentenverbandes des 
Kantons Zürich in ebendiesem Zusam-
menhang fielen, hat der GPV ZH auf eine 
aktive Unterstützung und auf eine Paro-
lenfassung verzichtet. Letztendlich geht 
es hier aber vor allem darum, wer wel-
che Kompetenzen hat und wer die ent-
sprechenden Kosten zu tragen hat. In 
dieser Sache schlägt die Waage klar zu-
ungunsten der Gemeinden aus.

26 gegen das Sozialhilfegesetz
Die zweite sozialpolitische Abstimmung 
betrifft eine Änderung des Sozialhilfege-
setzes. Diese verlangt, dass vorläufig 
aufgenommene Ausländerinnen und 
Ausländer, deren Asylgesuch abgelehnt 
wurde (Ausweis F), keine Sozialhilfe 
nach SKOS-Richtlinien mehr erhalten. 
Sie sollen nur noch nach den reduzierten 
Ansätzen der Asylfürsorge unterstützt 
werden, womit die Regelung wiederein-
geführt würde, die bis Ende 2011 in Kraft 
war. Der Kantonsrat stiess mit seinem 
Beschluss vom April 2017 einen Volks-
entscheid vom September 2011 um. Da-
mals befürworteten 61,4 Prozent der 
Stimmberechtigten, vorläufig Aufge-
nommene seien nach Sozialhilfegesetz 
und SKOS-Richtlinien zu unterstützen. 
Der Kanton Zürich finanziert die Sozial-
hilfe für Ausländerinnen und Ausländer 
während der ersten zehn Jahre des Auf-
enthalts. Gemeinden können so die nö-
tigen Massnahmen zur sprachlichen und 
beruflichen Integration bewilligen, ohne 
dass sie bezüglich der Kosten benachtei-
ligt würden. Die vom Kantonsrat ange-
strebte Wiederaufnahme der Asylfür-
sorge hätte zur Folge, dass alle 
Integrationsfördermassnahmen, die 
über die Bundespauschale hinausgehen, 
von den Gemeinden übernommen wer-
den müssten.
Neben den genannten sozialpolitischen 
Überlegungen und dem Volksentscheid 
aus dem Jahr 2011 waren vor allem die 
verweigerte formelle Mitsprache und die 
einmal mehr festzustellende Kostenver-

lagerung zu den Gemeinden Grund für 
Widerstand; diese sind nicht nur gefor-
dert, Integrationsmassnahmen zu tref-
fen, sondern dazu verpflichtet. Dies ver-
anlasste 26 Gemeinden, allen voran die 
Städte Zürich und Winterthur, das Ge-
meindereferendum zu ergreifen. Der 
GPV Zürich unterstützte dieses Refe-
rendum, insbesondere wegen der Kos-
tenverlagerung und der nicht gewährten 
Mitsprache.
Bei beiden Vorlagen kann man die sach- 
und sozialpolitischen Argumente in den 
Vordergrund rücken. Gerade bei diesem 
Thema sind die Meinungen der Gemein-
den ja nicht nur im Kanton Zürich sehr 
uneinheitlich. Aus Sicht des Gemeinde-
präsidentenverbandes des Kantons Zü-
rich handelt es sich jedoch exemplarisch 
um Vorlagen, welche einen Transfer der 
nicht beeinflussbaren Aufwendungen 
von Bund und Kanton an die Gemeinde 
vorsehen. Die Maxime «Wer zahlt, be-
fiehlt» wird hier klar missachtet. 
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