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SOZIALAMT BLEIBT IN SVP-HAND
DÜBENDORF: Keine Freude hat
man bei der Dübendorfer SP, dass
das Ressort Soziales mit der neuen
Vorsteherin Jacqueline Hofer in
der Hand der SVP bleibt. Erst
einmal soll alles bleiben wie es ist,
lässt derweil die neu gewählte
Stadträtin verlauten.

Als Stadtpräsident André 
Ingold am Montag im Ge-
meinderat die Konstituie-

rung des Dübendorfer Stadtrats
bekannt gab, ging ein Raunen
durch die Reihen der Ratslinken.
Denn mit der neu gewählten
Stadträtin Jacqueline Hofer (SVP)
übernimmt eine Parteikollegin
des umstrittenen früheren Sozial-
vorstands Kurt Spillmann das

Ressort, in das unter anderem die
Sozialhilfe und die Asylkoordina-
tion fallen.
Bei diesen Themen kam es in den
vergangenen Monaten und Jahren
regelmässig zu Konflikten, weil
SP und Grüne die Arbeit der Ver-
antwortlichen teilweise massiv
kritisierten. Zuletzt stand vor al-
lem der Vorwurf im Raum, dass
Sozialhilfebezüger schlecht bera-
ten und respektlos behandelt
würden. Die SVP tat die Kritik
stets als Hetzkampagne ab.
«Dem Gesamtstadtrat fehlt ein-
deutig die Einsicht, dass es ein

Problem mit dem Sozialamt gibt»,
kommentiert Tanja Walliser, Ge-
meinderätin und Co-Präsidentin
der Dübendorfer SP, die Vertei-
lung der Ämter. «Stattdessen
macht man lieber so weiter, wie
bisher.» Denn dass sich mit
Jacqueline Hofer etwas ändert,
glaubt Walliser nicht. Sie sei nun
einmal die Vertreterin einer Par-
tei, welche die bisherige Praxis im
Sozialamt immer unterstützt
habe. «Die SVP tut alles, um die
Klienten abzuschrecken», sagt
Walliser. «Deshalb wäre aus mei-
ner Sicht jedes andere Mitglied
des Stadtrats besser geeignet ge-
wesen für das Ressort.»
Dennoch werde man das Ge-
spräch mit Hofer suchen. «Unser
Ziel ist die Professionalisierung
des Sozialamts, und vielleicht
können wir da ja ein wenig Über-
zeugungsarbeit leisten. Schlim-
mer als bisher kann es schliesslich
nicht werden.»

STIMMEN SIND ENTSCHEIDEND
«Wir verteilten die Ressorts der
langjährigen Praxis des Dübendor-
fer Stadtrats entsprechend nach 
dem Anciennitätsprinzip», macht 
Stadtpräsident Ingold (SVP) deut-
lich. Die Ressorts Sicherheit und
Soziales seien frei gewesen, und 
Vorrang habe derjenige neu ge-
wählte Stadtrat gehabt, der am
meisten Stimmen erzielt habe – in
diesem Fall Hanspeter Schmid
(BDP). «Mögliche Auswirkungen

auf das politische Tagesgeschäft
wurden bei der Verteilung der Res-
sourcen nicht thematisiert», betont
Ingold.

«DAS RESSORT PASST ZU MIR»
Jacqueline Hofer reagiert gelassen 
auf die Kritik. Ob die Linke vom 
Entscheid des Stadtrats begeistert 
sei oder nicht, spiele keine Rolle. 
«Wichtig ist, dass alle betroffenen 
Personen in der Sozialhilfe die 
entsprechende Hilfe wie bis anhin 
weiter bekommen.» Dass Ressort 
Soziales passe ausgezeichnet zu 
ihrer Person, so Hofer. Auf die 
Frage nach ihrem Wunschressort, 
meint sie: «Es ist nicht die Zeit, 
Wünsche zu stellen.»
Sie wolle den «erfolgreichen Weg»
vorerst so beibehalten, unter-
streicht Hofer. «Hilfe zur Selbst-

hilfe wird es auch weiterhin heis-
sen.» Bezüglich der Anschuldi-
gungen an die Adresse des Sozial-
amts hält sie fest, dass die Kritik
anlässlich der jährlich angeordne-

ten Visitationen des Bezirksrats
klar widerlegt worden sei.
Dem Wunsch von SP und Grü-
nen, die Arbeit der Sozialabtei-
lung nach aussen transparenter
zu machen, erteilt sie eine Absage:
«Wie und was veröffentlicht wird,
ist Sache des Stadtrats oder der
Sozialbehörde.» Thomas Bacher

Kaum gewählt, geht es schon los mit der Kritik an Jacqueline Hofer (2. von rechts). Foto: David Kündig

ANZEIGE

DIE RESSORTS
SIND VERTEILT
Die im April gewählte Stadträtin
Jacqueline Hofer (SVP) über-
nimmt das Ressort Soziales von
ihrem Parteikollegen Kurt Spill-
mann, der nicht mehr zur Wahl
angetreten ist. Hanspeter
Schmid, der ebenfalls neu in 
den Stadtrat gewählt wurde, 
«erbt» das Ressort Sicherheit
vom neuen Stadtpräsidenten
André Ingold (SVP). Alle wieder-
gewählten Stadträte behalten
ihre Ressorts: Martin Bäumle 
(GLP/GEU) die Finanzen, Jürgen 
Besmer (FDP) den Tiefbau, Do-
minic Müller (CVP) den Hoch-
bau und Primarschulpräsiden-
tin Susanne Hänni (GLP/GEU) 
von Amtes wegen das Ressort 
Bildung. (tba)
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