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Weisung 9/2022 des Stadtrates:  
Globalbudgets 2022, Nachtragskredit GF Gesundheit und Alter 
 
 
Sehr geehrter Herr Ratspräsident, 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
Geschätzte Anwesende 
 
Wieder konfrontiert uns das Geschäftsfeld Gesundheit und Alter mit einem Nach-
tragskredit. Und wieder sprechen wir im Wesentlichen über die Heime. Es ist keine 
zwei Sitzungen her, da haben wir das auch im Rahmen der Rechnung 2021 tun 
müssen. 
 
Selbstverständlich attestieren wir dem Geschäftsfeld Gesundheit und Alter und ins-
besondere den Heimen und der Spitex, dass es keine einfache Zeit war und noch 
immer nicht ist. So auch ausgeführt in meinem Referat zur Rechnung 2021. 
 
Die Gesundheitskosten sind ein allgegenwärtiges Thema. Die Pflegefinanzierung 
für die eigenen Bürger und Bürgerinnen kommt die Gemeinden Jahr für Jahr teurer 
zu stehen. Dieses Jahr belaufen sich die Kosten [Beiträge an Heime und Spitex] 
inkl. Novemberbrief und diesem Nachtrag auf über CHF 15 Mio. Und dann kommt 
auch noch eine Anpassung der Berechnungs- und Einstufungsmethoden, welche 
entgegen der Erwartung, zu einer weiteren Kostensteigerung für die Gemeinden 
führt. Es ist löblich, dass diese Anpassung den Heimen erlaubt, mehr ihrer Kosten 
weiterzuverrechnen und bei der Einstufung der Heimbewohnerinnen und Heimbe-
wohner mehr Pflegeleistungen zu berücksichtigen und somit höhere Pflegeeinstu-
fungen vorzunehmen. Da die Gemeinde in diesem festgelegten Mecano die Kosten 
als sogenannter Restfinanzierer einfachen übernehmen muss, besteht die grosse 
Gefahr, dass der Effizienzdruck in den Heimen und die Sorgfalt bei der Rechnungs-
kontrolle in der Verwaltung nachlässt. Dem gilt es entschieden entgegenzuwirken. 
 
Die Beiträge der Stadt an die Heime, ob private oder stadteigene, nehmen lau-
fend zu und erreichen Höhen, die es angezeigt machen, dass man die Zusam-
mensetzung der Verrechnungen genauer prüft. 
 
Und weiter ist es sehr wichtig, dass die städtischen Heime in diesem Kostenmodell 
effizienter arbeiten, als der Durchschnitt aller Heime im Kanton Zürich. Leider tun 
sie dies aktuell nicht. Die städtischen Heime erreichen in der Kostenauswertung 



im Kanton Zürich Rang 95 von 143 und liegen somit in der Kostenstruktur deutlich 
über dem Durchschnitt, den sog. Normkosten. Dies hat zwei unvorteilhafte Aus-
wirkungen für die Gemeinde als Restfinanzierer: 

1. Die Heime müssen zur Deckung ihrer Kosten die vollen Normkosten an die 
Gemeinde verrechnen und unser Einsparungspotential ist weg. 

2. Unsere städtischen Heime können nicht alle Kosten weiterverrechnen. Das 
Defizit bleibt an uns, also an den Steuerzahlenden hängen. 

 
Da muss die Frage erlaubt sein, ob unsere Heimstrategie in Uster, sowie die im 
April 2021 verabschiedete «Altersstrategie 2030» wirklich die richtigen sind? 
 
Mit der aktuell in Erarbeitung stehenden Immobilienstrategie hat der Stadtrat die 
nächste Gelegenheit, diese obigen Fragen kritisch zu hinterfragen, insbesondere 
hinsichtlich der anstehenden Investitionen von fast CHF 40 Mio. Wir hoffen, dass 
nicht mit Scheuklappen am Status quo festgehalten wird. Wir fordern, dass die 
Probleme nicht einfach unter den Tisch gewischt werden, sondern eine wirklich 
selbstkritische Analyse durchgeführt wird. 
 
Wir erwarten hierzu eine explizite Aussage im Bericht. Aktuell lässt uns nämlich 
das Gefühl nicht los, resp. wären wir nicht verwundert, wenn die Strategie genau 
den Status quo als den besten Weg zutage fördert. 
 
Ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie verzeihen mir diese Tour d’Horizon 
und gehen mit mir einig, dass es sich bei diesen Beträgen lohnt, einen politischen 
Diskurs darüber zu führen. 
 
Aber uns ist auch klar, in Bezug auf den Nachtragskredit, und um den geht es 
heute letztlich, ist es Vergangenheitsbewältigung. Wir haben es gehört. Die Kosten 
sind angefallen oder fallen unverhinderbar noch an. Es kann kein Gegensteuer 
mehr gegeben werden. Somit stimmt die FDP/Die Mitte-Fraktion der Weisung zäh-
neknirschend zu. 
 
Vielen Dank 
 
Für die FDP/Die Mitte-Fraktion  
Gianluca Di Modica 
 
Uster, 26. September 2022 


