Absender: Name/Institution, Adresse

Integras
Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik
Bürglistrasse 11
8002 Zürich

Vernehmlassung zum Entwurf Jugendheim- und Familienunterstützungsgesetz (JFG)
sowie zu den Entwürfen der mit dem JFG in Zusammenhang stehenden
Gesetzesänderungsvorlagen Volksschulgesetz (VSG) und Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG)
Rücksendung bitte bis spätestens 15. Juli 2014 an vernehmlassung@ajb.zh.ch

Bitte verwenden Sie für Ihre Stellungnahme diese Vorlage. Sie unterstützen damit eine zielgerichtete
Auswertung.
Das Formular folgt weitgehend der Struktur des Gesetzesentwurfs und ist wie folgt gegliedert:
— Gesamtbeurteilung und allgemeine Bemerkungen
— Beurteilung der Kostenmodelle
— Allgemeine Bestimmungen
— Melde- und Bewilligungspflichten
— Leistungsvereinbarungen und Finanzierung
— Datenschutz
— Mit dem JFG in Zusammenhang stehende Gesetzesänderungsvorlagen: Volksschulgesetz (VSG)
und Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und danken für Ihre Unterstützung.
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1. Gesamtbeurteilung und allgemeine Bemerkungen
Das vorliegende Jugendheim- und Familienunterstützungsgesetz beinhaltet gute Vorgaben für die
Regelung von Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen. Es unterstützt und verlangt
fachliche und qualitative Bestrebungen zum Wohle der fremduntergebrachten Kinder und Jugendlichen.
Die schweizerischen Gesetzgebungsverfahren gewährleisten bisher keine systematische und
fachkundige Prüfung, ob Gesetzesentwürfe mit dem Grundsatz der vorrangig zu berücksichtigenden
Kindesinteressen im Einklang stehen. Dies führt im NGO Bericht (2. und 3. NGO Bericht des Netzwerks
Kinderrechte Schweiz an den Ausschuss für Kinderrechte) über die Umsetzung der Kinderrechte in der
Schweiz zu folgender Aufforderung:
"Gesetze sind auf Bundes- und Kantonsebene einer systematischen und nachvollziehbaren Prüfung hin
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Kinderrechte zu unterziehen."
Eine klare Ausrichtung der gesetzlichen Änderungen wie beim JFG vermissen wir in den Änderungen
zum Volksschulgesetz: Dort wird weitgehend das Bestehende weitergeführt, ohne Ambitionen, die
Situation für die Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischen Massnahmen zu verbessern. Wir
verstehen unter einer Schule für Alle, dass flexible und durchlässige Angebote, ein Wechsel zwischen
Regel- und Sonderschule - je nach Bedarf und Entwicklung des Kindes möglich sind. Wir sind überzeugt,
dass dies die Gelegenheit ist, um eine pädagogisch sinnvolle Veränderung in der Planung und
Finanzierung des sonderpädagogischen Angebotes zu ermöglichen. Planung und Finanzierung des
gesamten sonderpädagogischen Angebotes müssen aus unserer Sicht zwingend aus einer Hand
kommen!
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2. Beurteilung der beiden Kostenmodelle (§§ 13-14 E-JFG)
Im Rahmen der Vernehmlassung interessiert uns insbesondere Ihre Einschätzung der beiden
Kostenmodelle und welches der beiden Sie bevorzugen.

Wir bevorzugen Variante 1, Gesamtkosten-Modell.
Begründung:
Eine Verteilung der Unterbringungskosten von Kindern und Jugendlichen mittels einem kantonalen
Verteilungsschlüssel verhindert eine Stigmatisierung einer einzelnen Familie innerhalb einer Gemeinde.
Hingegen würde die Wahl von Variante 2 die Gefahr einer Stigmatisierung einer Familie erhöhen, weil
diese hohe Kosten für die Gemeinde verursacht.
Der NGO Bericht zur Umsetzung der Kinderrechte in der Schweiz bemängelt die ungleichen Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe unter den Gemeinden und Kantonen und empfiehlt daher:
"Für eine schweizweit angemessene Grundversorgung mit Angeboten der Kinder und Jugendhilfe zu
sorgen." Die Inanspruchnahme solcher Hilfen hängt direkt auch mit der Finanzierung und der
Kostengutsprache zusammen. Es ist daher im Sinne der Umsetzung der KRK und einer mindestens
innerkantonalen Gleichbehandlung, um den Zugang zu den Angeboten für alle gleich sicher zu stellen.
Erfolgt die Kostenübernahmegarantie wie in §18 beim Gesamtkostenmodell vorgesehen entweder auf
Anordnung einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde oder durch die Direktion kann dem Grundsatz
der Gleichbehandlung der Kinder, unabhängig von Wohnsitz, mindestens innerhalb des Kantons Zürich
Rechnung getragen werden. Es ist davon aus zu gehen, dass bei Gutsprache für alle dieselben Kriterien
angewendet werden.
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3. Bemerkungen zu den Allgemeinen Bestimmungen
3.1 Allgemeine Bemerkungen

Wir unterstützen das Erarbeiten einer Gesamtplanung und sind gespannt auf das Erstellen dieser
Planung. Aus unserer Sicht ist es unerlässlich hier qualitative Aspekte zu priorisieren. Der Erhalt oder die
Wiederherstellung von Kindeswohl lässt sich wohl eher durch qualitative Überlegungen erreichen als
durch Wirtschaftlichkeit.
Wir begrüssen sehr, dass die Kinder und Jugendlichen in allen sie betreffenden Angelegenheiten
angehört und gemäss ihrem Alter und ihrer Reife an Entscheidungen beteiligt werden!
3.2 Bemerkungen zu spezifischen Bestimmungen
Bemerkungen / Empfehlungen zu den einzelnen Paragraphen

§4 Abs b
Wir begrüssen, dass die Gesamtplanung unter der Mitwirkung der massgebenden Akteure erarbeitet
wird. In der Aufzählung der Akteure fehlen uns jedoch die Leistungserbringer und die einschlägigen
Fachverbände und Fachstellen.
Antrag: erstellt unter Mitwirkung der Gemeinden, der zuweisenden Stellen, der Leistungserbringer und
einschlägiger Fachorganisationen .....
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4. Bemerkungen zu den Melde- und Bewilligungspflichten
4.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Dienstleistungen in der Familienpflege, mindestens aber die Vermittlung, Begleitung und Betreuung
von Pflegefamilien und Pflegekindern sollten weiterhin unter der Bewilligungspflicht gestellt bleiben und
nicht neu auf eine Aufsicht reduziert werden. Diese Bewilligungspflicht sollte zudem den gleichen
fachlichen Kriterien unterliegen, welche auch Heime erfüllen müssen.
4.2 Bemerkungen zu spezifischen Bestimmungen
Bemerkungen / Empfehlungen zu den einzelnen Paragraphen

Antrag: §6 Absatz 1
Eine Bewilligung der Direktion benötigen Anbieter von Dienstleistungen in der Familienpflege gemäss
PAVO.
Unsere Begründung ist folgende:
- FPO vermitteln, begleiten und betreuen Kinder und Jugendliche mit erheblichen Problemlagen in
Pflegefamilien. Um die Qualität dieser Arbeit sicherzustellen braucht es qualitative Vorgaben des
Kantons, die in einem Aufsichtsverfahren überprüft werden und zu einer Bewilligung führen müssen,
damit diesem hochsensiblem Bereich des Kindesschutzes Rechnung getragen werden kann.
- Das Gesetz beruft sich auf die PAVO. In den Erläuterungen des Bundes heisst es dazu:
"An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die Kantone gemäss Artikel 3 Absatz 1 zum Wohl betreuter
Kinder über die Bestimmungen dieser Verordnung und damit auch über die Bundesbestimmungen zu
den Dienstleistungsangeboten in der Familienpflege hinausgehen und weitergehende Bestimmungen
erlassen dürfen. So ist es ihnen unbenommen - wo nicht ohnehin schon geschehen - beispielsweise eine
Bewilligungspflicht für Anbieterinnen und Anbieter solcher Dienstleistungen einzuführen und/oder klare
Anforderungen an deren Fachausbildung zu stellen."
- Kantone ohne griffige Bewilligung können FPO anziehen, welche in ihrem Kanton den
Bewilligungsstandards ausweichen wollen. Der Kt ZH könnte Gefahr laufen, für solche FPO attraktiv zu
werden.
- Bei allen Problemfällen im Pflegekinderbereich welche in den letzten Jahren in die nationalen
Schlagzeilen kamen, war das Problem nicht auf der Ebene der Pflegefamilie sondern auf der Ebene der
FPO. Wenn für FPO keine Bewilligungspflicht gemacht wird, verkennt der Kanton die Schlüsselfunktion
der FPO und deren Verantwortung bzw. deren Fehlerpotential.
- Im Gegensatz zu den Heimen, gibt es in FPO keine soziale Kontrolle, weil alle Kinder
dezentral/assoziert sind und einzelne fragliche Geschichten so kaum nach aussen getragen werden.
Eine griffige Qualitätskontrolle muss darum von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.
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5. Bemerkungen zu Leistungsvereinbarungen und Finanzierung
5.1 Allgemeine Bemerkungen

5.2 Bemerkungen zu spezifischen Bestimmungen
Bemerkungen / Empfehlungen zu den einzelnen Paragraphen

Antrag § 13 Abs. 3 (Variante Gesamtkostenmodell)
Die Umlage der Gemeindebeiträge erfolgt im Verhältnis zur Bevölkerung.
Begründung:
Wir erachten die Verteilung nur auf die unter 20-jährige Bevölkerung als zu wenig solidarisch und trifft
Gemeinden mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen übermässig. Da stellt sich die Frage,
weshalb nicht eine solidarische Umlagerung auf die Gesamtbevölkerung möglich wird.
Bemerkung zu §14 Abs c
Die Anforderungen an die Auslastung der Leistungsangebote soll verhältnismässig sein: der Kanton legt
in seiner Planung die benötigte Anzahl von Plätzen fest. Für diese Plätze stellt der Kanton die nötigen
Finanzen bereit. Ergeben sich Veränderungen im Bedarf, bzw. in der Belegung der angebotenen Plätze,
soll dies in der Planung (und Festlegung der Plätze) berücksichtigt werden.
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6. Bemerkungen zum Datenschutz
6.1 Allgemeine Bemerkungen

Wir begrüssen es, dass im Bereich der Hilfen zur Erziehung abweichende Aufbewahrungsfristen
festgelegt werden können. Mit der Unterbringung in stationären Einrichtungen oder Pflegefamilien geht
das Wissen über Einzelheiten im Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen an diese Stellen. Damit im
späteren Leben dieser Kinder dieses Wissen noch vorhanden ist, sollte eine Aufbewahrungsfrist von 80
Jahren vorgesehen werden.

6.2 Bemerkungen zu spezifischen Bestimmungen
Bemerkungen / Empfehlungen zu den einzelnen Paragraphen
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7. Bemerkungen zu den Änderungen des Volksschulgesetzes (VSG)
7.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Änderungen im Volksschulgesetz wirken wenig zukunftsgerichtet, fast so, als ob im Rahmen der
Gesetzesrevision für erzieherische Hilfen notwendigerweise auch hier etwas angepasst werden muss. Es
wäre wünschenswert, wenn auch hier eine klare Vision, z.B. im Sinne einer Schule für Alle, die
Gesetzesrevision prägen würde.

7.2 Bemerkungen zu spezifischen Bestimmungen
Bemerkungen / Empfehlungen zu den einzelnen Paragraphen

§64 und 65:
Wir plädieren auch hier für das Gesamtkostenmodell analog zum JFG mit einer Umlage für den
Gemeindeanteil im Verhältnis der Gesamtbevölkerung. Damit könnte auch ein finanzieller Ausgleich
zwischen den Gemeinden ermöglicht werden.
Wie in den einführenden Bemerkungen erwähnt, sollte die Planung und Finanzierung des gesamten
sonderpädagogischen Angebotes, von der Zuweisung in die Sonderschule über alle anderen
sonderpädagogischen Angebote (ISS, ISR, IF, Therapien, etc.) aus einer Hand kommen. Damit könnte
sichergestellt werden, dass eine konsequente Ausrichtung am (sonderpädagogischen) Bedarf des
Kindes oder Jugendliche verfolgt wird.
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8. Bemerkungen zu den Änderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)
8.1 Allgemeine Bemerkungen

keine Bemerkungen

8.2 Bemerkungen zu spezifischen Bestimmungen
Bemerkungen / Empfehlungen zu den einzelnen Paragraphen
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