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einer Band an der «Photo15»

fiert sie auch in stillen Momenten
wie hier. Seine Bilder – und die
von 150 weiteren Fotografen –
sind ab heute an der «Photo15»

zu sehen. Die grösste Werkschau
für Schweizer Fotografie findet
wie gewohnt in den Maag-Hallen
statt. 20M/FOTO: LUKAS MAEDER
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SVP wünscht sich
Laienbehörde zurück
ZÜRICH. Nach dem Fall
Flaach kritisiert die SVP
die Kesb als «Stasibehörde».
Die Grünen finden dies
«unterste Schublade».

Kesb ist vielfach mangelhaft»,
so Heer. Die Gemeinden
bräuchten mehr Mitspracherecht bei der Kesb. Vor allem
im Visier hat die SVP nach
dem Tötungsdelikt in Flaach

Für SVP-Nationalrat Alfred
Heer ist klar: Die Kinder- und
Erwachsenenschutzbehörde
(Kesb) ist eine «Stasibehörde».
«Sie fordert die Bürger dazu
auf, verhaltensauﬀällige Personen auf der Kesb-Website anzuzeigen», sagte er gestern vor den Medien. Danach
begännen dessen Mitarbeiter
sofort mit den Abklärungen:
«Ist eine Person einmal in dieser Maschinerie, kommt sie
kaum wieder raus.» Die Zürcher SVP trauert den Laienbehörden nach. «Seit der Einführung sind die Gemeinden
unzufrieden und die Arbeit der

Kritisiert die Kesb: Alfred Heer. KEY

die Kesb Winterthur-Andelfingen. Diese dürfe keine Fälle
mehr bearbeiten, findet Heer.
Zuerst müsse eine Untersuchung eingeleitet und die Resultate veröﬀentlicht werden.
Zusätzlich soll die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats die Arbeit aller KesbStellen überprüfen.
Die Grünen halten nichts
von dieser Kritik. Fraktionspräsidentin Esther Guyer: «Die
Stasi-Vorwürfe an die Kesb
zeigen, dass die SVP im Wahlkampf in die unterste Schublade greifen muss.» Für die
Grünen bestehe zurzeit kein
Grund, aufgrund eines tragischen Ereignisses der Kesb das
Vertrauen zu entziehen. «Der
tragische Fall von Flaach muss
aber aufgearbeitet werden und
es sind Lehren daraus zu ziehen.» SDA/SOM
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Für alle Nachtschwärmer:
Mit uns sparen Sie
den Nachtzuschlag.
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Mehr unter www.zkb.ch/nachtschwaermer

Jetzt ein ZKB youngworld Paket eröffnen und
vom ZKB Nachtschwärmer proﬁtieren.
Vielseitig engagiert: auch als Partnerin des ZVV-Nachtnetz.
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