
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Medienmitteilung der KESB-Präsidienvereinigung Kanton Zürich (KPV) vom 14. Mai 2020 
 
Erfreuliche Kennzahlen im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum  
 
Die Kennzahlen zum Kindes- und Erwachsenenschutz im Kanton Zürich bleiben auch im Jahr 2019 
stabil. Die KESB-Präsidienvereinigung Kanton Zürich (KPV) blickt auf ein weiteres erfolgreiches Ge-
schäftsjahr zurück. Dies zeigt der Kennzahlenbericht der KPV, welcher heute publiziert wird. 
 
Die Anzahl KESB-Massnahmen im Kanton Zürich bleibt im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung stabil: 
2019 waren - wie im Vorjahr - 1,1 Prozent der Erwachsenen und 2,7 Prozent der Minderjährigen von 
einer Erwachsenen- bzw. Kindesschutzmassnahme betroffen. Die Erwachsenenschutzmassnahmen 
haben in absoluten Zahlen parallel zum Bevölkerungswachstum zugenommen, mit regionalen Unter-
schieden. Die Massnahmen für minderjährige Personen sanken in weiten Teilen des Kantons, trotz 
einer Zunahme der Anzahl Kinder und Jugendlichen. Die Zahl der Fremdplatzierungen ist in den 
letzten Jahren stetig zurückgegangen.  
 
Nebst der jährlichen Organisation von Weiterbildungen, welche sich den Themen «Gesprächsfüh-
rung in anspruchsvollen Situationen», «Entscheidungsfindung im Kindesschutz» und «Verfahrens-
recht» widmeten und auf grossen Anklang stiessen, engagierte sich die KPV 2019 erneut für die 
Vernetzung mit kantonalen Partnerorganisationen. Zudem nahm sie im Bereich der Gesetzgebungs-
arbeiten und parlamentarischen Vorstösse zu diversen kantonalen und nationalen Themen Stellung. 
Schliesslich wurde die Website der KPV überarbeitet, die unter dem Link www.kesb-zh.ch heute auf-
geschaltet wird.   
 
Beilage: KESB-Kennzahlen Kanton Zürich, Bericht 2019 
 
Kontakt für Rückfragen: 
Christina Müller, KPV-Vorstandsmitglied und Präsidentin KESB Bezirk Horgen 
Tel. Nr. 044 718 40 40 │kpv@kesb-zh.ch  
 
 
 
KESB und KPV Kanton Zürich 
 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) stellen den Schutz von Personen sicher, welche die 
für sie notwendige Unterstützung nicht selber einholen können – beispielsweise weil sie minderjährig sind und 
die Eltern sich nicht um sie kümmern können oder weil sie geistig behindert oder schwer suchtkrank sind. Wenn 
die KESB von einer Gefährdungssituation erfährt, klärt sie ab, wie geholfen werden kann. Nötigenfalls setzt die 
KESB einen Beistand ein, beispielsweise wenn eine betagte Person mit ihren finanziellen Angelegenheiten 
überfordert ist oder Eltern nicht in der Lage sind, genügend für ihre Kinder zu sorgen. In besonderen Fällen 
kann die Behörde die Unterbringung einer Person in einer psychiatrischen Klinik oder in einem Heim anordnen. 
Diese teilweise sehr starken Eingriffe in die Lebensgestaltung von Einzelpersonen und Familien nimmt die 
KESB behutsam vor – so sieht es das per Anfang 2013 eingeführte revidierte Recht vor, das massgeschnei-
derte Lösungen zugunsten von möglichst grosser Selbstbestimmung der Betroffenen ermöglichen soll. Im Kan-
ton Zürich betreiben die Gemeinden 13 interdisziplinär zusammengesetzte KESB. Zu diesem Zweck haben sich 
die Gemeinden – mit Ausnahme der Stadt Zürich – interkommunal organisiert. 
 

In der KESB-Präsidienvereinigung (KPV) Kanton Zürich haben sich die 13 Zürcher KESB zusammenge-
schlossen, um gemeinsam die Rechtspraxis weiterzuentwickeln und zweckmässige Vorgehensweisen zu erar-
beiten. Die KPV formuliert dazu entsprechende Empfehlungen und Merkblätter und wirkt in kantonalen und ge-
samtschweizerischen Gremien und bei Vernehmlassungen mit. Ebenfalls ist die Vernetzung mit Partnerorgani-
sationen ein zentrales Anliegen.  
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