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Sehr geehrter Herr Präsident, 
Damen und Herren Stadträte, 
Kolleginnen und Kollegen 
 
 
Die SVP ist sich der Wichtigkeit des Programmes Zebra bewusst. 
 
Laut den vorliegenden Informationen von ZEBRA ist das erste Informationsgespräch kostenlos. Jegliche 
weitere Behandlung und Therapie können über die Krankenkasse verrechnet werden, diese Kosten werden 
also durch anderweitige Stellen gedeckt. Das heisst also, dass wir primär über den Aufwand für die 
Erstgespräche sprechen. Davon sind im Jahr 2018 18 Stück durchgeführt worden. 18 Erstgespräche in 
einem ganzen Jahr sind also ohne Stellenaufstockung nicht in einer vernünftigen Wartezeit von unter 75 
Tagen zu realisieren? Wissen Sie, ich glaube ja schon nicht an eine wahnsinnige Effizienz der Verwaltung, 
aber diese Zahl glaube nicht einmal ich. Das bedeutet doch einfach, dass wir in dieser Verwaltung mit den 
bestehenden Ressourcen nicht in der Lage sind, innerhalb von zwölf Monaten 18 Erstgespräche 
durchzuführen. 
 
Selbstverständlich anerkenne ich, dass 2018 natürlich insgesamt 40 Kinder behandelt und 629 
kassenpflichtige Konsultationen durchgeführt wurden. Aber diese 629 Konsultationen sind ja durch die 
Krankenkassen fremdfinanziert, sprich dieses Geld kommt ja wieder rein. Also müsste es doch möglich 
sein, mit den vorhandenen Mitteln und einer – auch in therapeutischen Fragen zulässigen und notwendigen 
– massvollen Effizienz und einer schlanken Verwaltung diese Wartezeiten zu verkürzen. Leider sieht es 
aber so aus, dass das Gegenteil der Fall ist, dies zeigt unter anderem der langsam, aber stetig abnehmende 
Kostendeckungsgrad dieser Produktgruppe und die somit steigenden Kosten für den Steuerzahler. 
 
Weiter störend ist, dass der vorliegende Antrag hinsichtlich der Kennzahl «durchschnittliche Wartezeit» 
noch weiter geht als die Planung des Stadtrates. Statt, wie vom Stadtrat angestrebt, 45 Tage sollen es nun 
also nur noch 30 Tage sein. Und dies auch noch in vorauseilendem Aktivismus, anstatt dass wir die 
angekündigten Massnahmen der Verwaltung zur Reduktion der Wartezeiten abwarten. 
 
Beachten Sie, dass über 80 Prozent der Kinder wurden durch eine vorgelagerte Stelle wie der Suchthilfe 
Winterthur (ISW) oder durch das Kinder- und Jugendhilfezentrum (kjz) zugewiesen werden. Das heisst 
also, dass in lediglich rund 20% der Fälle eine gewisse Dringlichkeit oder ein Ansatz von Krisenintervention 
vorliegt, da die übrigen 80% ja bereits durch andere Fachstellen betreut sind. Somit ist für dieses spezielle 
Angebot auch eine gewisse Wartezeit akzeptabel. 
 
Nochmals: 18 Erstgespräche welche kostenlos sind, der Rest sind kassenpflichtige Konsultationen. Und 
trotzdem bringen wir es mit den vorhandenen personellen Ressourcen nicht zu Stande, dass die 
Wartezeiten angemessen sind und der Allgemeinheit nicht zu üppige Kosten entstehen. Und nun wollen 
wir das also auch noch mit einem kleinen Geldsegen belohnen, anstatt zuerst einmal genau zu schauen, 
wo hier welche Potentiale in den Tiefen der Verwaltung schlummern. 
 
Wir sehen deshalb den Bedarf nicht gegeben und lehnen diesen Stellenaufbau und die damit verbundenen 
höheren Ausgaben ab und bitten Sie, dies auch zu tun. Nicht zuletzt auch im Gesamtkontext des 
vorliegenden Budgets und insbesondere unter Beachtung des masslosen, stadträtlichen Stellenaufbaus.  
 
Markus Reinhard, Gemeinderat 


