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Weisung 2/2022 des Stadtrates:  
Revision der Verordnung über die Gemeindezuschüsse 
 
 
Sehr geehrter Herr Ratspräsident, 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
Geschätzte Anwesende 
 
Diese Weisung zielt darauf ab, die Gemeindezuschüsse nicht mehr mit der Giess-
kanne undifferenziert an alle Bezüger einer Altersrente zu verteilen, sondern ge-
zielt und fair denjenigen zukommen zu lassen, welche auf Unterstützung bei der 
Miete effektiv angewiesen sind. Diese Überlegung steht unseres Erachtens in 
Einklang mit der städtischen Altersstrategie 2030 «Ambulant vor Stationär» und 
verfolgt unter anderem auch das Ziel, frühzeitige Heimeintritte aus monetären 
Gründen aufgrund einer hohen Miete zu verhindern. Ein auf alle Seiten positiver 
Effekt. So können betagte Leute länger in gewohntem Umfeld, hoffentlich mög-
lichst lange auch mit ihren Lebenspartnern, wohnen bleiben. Die Ressourcen der 
Heime stehen so den wirklich bedürftigen Menschen zur Verfügung. Und vor al-
lem führt ein Gemeindezuschuss an die Miete zu deutlich tieferen Kosten als die 
Kosten, welche durch einen verfrühten Heimeintritt verursacht würden. Diese 
wären nämlich bis zu dreimal höher als der maximal vorgesehene Mietzinszu-
schuss. Die Revision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen (EL-
Reform), welche seit Januar 2021 in Kraft ist, machte die vorliegende Weisung 
erst möglich. Denn darin sind neu höhere und vor allem auch regional angepass-
te Mietzinsmaxima vorgesehen. Die Kalkulation der Gemeindezuschüsse wird 
dadurch entlastet, ohne dass für die Empfänger der Zuschüsse im Bereich der 
Mieten ein Nachteil entsteht. Zudem führt die Anpassung der Verordnung und die 
in der Weisung vorgesehene zielgerichtetere Ausschüttung dazu, dass die Abtei-
lung Soziales dem durch den Gemeinderat erteilten Auftrag, im laufenden Jahr 
CHF 75'000 einzusparen nachkommt. Weiter sind für die Folgejahre Einsparun-
gen von bis zu CHF 425'000 pro Jahr möglich. Und dies ohne merklichen Leis-
tungsabbau für die Bezüger. 
 
Dass die Weisung bewusst auf die Rentner ausgerichtet ist und somit andere Be-
völkerungsgruppen wie Bezüger von IV oder Hinterbliebene, welchen durch an-
dere Kanäle Unterstützung zukommt, nicht einschliesst, reduziert unserer Mei-
nung nach die Komplexität der Verordnung, führt zu einer Vereinfachung und 
steht im Einklang mit der städtischen Altersstrategie. Gemäss Auskunft der Ver-



waltung rechtfertigt unseres Erachtens die sehr geringe Fallzahl bei den Gruppen 
«IV» und «Hinterbliebenen» die Berücksichtigung in der neuen Verordnung nicht. 
Aus diesem Grund lehnt unsere Fraktion Anträge zur Erweiterung der Anspruchs-
gruppen für Gemeindezuschüsse ab und macht beliebt, der Weisung in der vor-
liegenden, unveränderten Fassung zuzustimmen. 
 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit 
 
Für die FDP/Die Mitte-Fraktion  
Gianluca Di Modica 
 
Uster, 30. Mai 2022 


