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legt, die einen massiven Eingriff in 
die persönliche Freiheit darstellen 
und oft in keinem Verhältnis ste-
hen», sagt Ziltener. «Dabei werden 
die Betroffenen zu keiner Zeit  
gefragt, ob sie den Schutz in die-
sem Ausmass auch wollen.»  
Und auch für sie ist klar: Wenn 
eine Institution Massnahmen ver-
ordne, dann dürften die Kosten 
nicht den Bewohnern aufgebürdet 
werden.

«Bewusst hohe Hürden»
Oldani räumt ein: Es sei tatsäch-
lich so, dass die Ausgangsregelung 
bewusst «hohe Hürden» habe. Da-
mit wüssten die Bewohnenden ei-
nerseits, was die Auflagen seien. 
Und auf der anderen Seite sorge 
dies dafür, dass sie es sich gut 
überlegen, ob sie in den Ausgang 
gehen wollten. Grundsätzlich 
setze das Alters- und Spitexzen-
trum damit die Anordnungen und 
Empfehlungen der Gesundheits-
direktion um, welche auf das 
Schutzkonzept des Alters- und 
Spitexzentrums angepasst wurde.

«Wir sind da sicher auf der eher 
vorsichtigen Seite», so Oldani. 
Aber wenn zu viele in den Ausgang 
gingen, sei es schwierig, die Ein-
haltung der notwendigen Mass-
nahmen zu gewährleisten und bei 
einer allfälligen Ansteckung fest-
zustellen, auf welchem Weg diese 
stattgefunden habe.

Er wünsche sich ebenfalls eine 
schnellstmögliche Rückkehr in die 
Normalität, sagt Oldani. Die Mas-
kenpflicht betrachte er mit ge-
mischten Gefühlen, zumal diese 

bei vielen Bewohnenden in einem 
Alters- und Pflegeheim nur schwer 
umsetzbar sei. Es gebe allerdings 
nun einmal keine andere Möglich-
keit, wenn der Zwei-Meter-Ab-
stand nicht eingehalten werden 
könne.

Anderswo hat die Masken-
pflicht mehr Kritik ausgelöst. So 
haben kürzlich 19 Heimleiter von 
Rüti bis Volketswil – Dübendorf 
gehört dieser Gruppe nicht an – in 
einer gemeinsamen Stellung-
nahme kritisiert, die Masken-
pflicht sei «weder ethisch noch 
hinsichtlich der psychischen und 
physischen Gesundheit» der Be-
wohner zumutbar. Die Mehrheit 
der Bewohner könne diese Mass-
nahmen kognitiv weder erfassen 
noch nachvollziehen, geschweige 
denn im Heimalltag umsetzen. 
Ausserdem weisen sie darauf hin, 
dass Masken «ein wunderbarer 
Nährboden» für Viren und Bakte-
rien seien und nur bedingt Schutz 
böten.

Lockerungen beschlossen
Seitens der Heime Uster tönt es 
ähnlich. «Für den Ausgang emp-
fehlen wir das Maskentragen», sagt 
Gesamtleiter Martin Summerauer, 
«in den Heimen hingegen gilt für 
die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner – anders als bei den Mitarbei-
tenden – keine generelle Masken-
pflicht, seit kurzem auch nicht 
mehr in den Besucherräumen.» Es 
sei illusorisch zu glauben, dass 
eine Mehrheit der Bewohner eine 
solche Anordnung umsetzen 
könne. Darüber hinaus verhinder-
ten Masken die nonverbale Kom-
munikation mit der Folge, dass die 
Bewohner noch stärker isoliert 
würden, so Summerauer. «Und 
das hat ebenfalls negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit der 
Menschen.»

Mittlerweile hat sich die Ge-
sundheitsdirektion nochmals dem 
Thema angenommen. Am Diens-
tag beschloss sie verschiedene Lo-
ckerungen in den Alters- und Pfle-
geheimen, die ab dem 8. Juni gel-
ten. Für den freien Ausgang ändert 
sich allerdings wenig. In Bezug auf 
die zehntägige Maskenpflicht 
wurde in der Verfügung lediglich 
die Ergänzung eingefügt, dass 
diese gelte, wenn «die Einhaltung 
der Schutzmassnahmen bei exter-
nen Aufenthalten nicht sicherge-
stellt» sei.

Im Alters- und Spitexzentrum 
will man ebenfalls noch einmal 
über die Bücher. Oldani: «Wir sind 
nun mit Hochdruck daran, unser 
Schutzkonzept dementsprechend 
anzupassen.»

  Thomas Bacher

Erst wenn der Coronatest negativ ist, dürfen sich die Bewohner ohne Schutzmaske im Alters- und Spitexzentrum bewegen.  Foto: Thomas Bacher

Wieder mehr Beschwerden 
über das Sozialamt
DÜBENDORF: Im Jahr 2019  
verzeichnete der  Dübendorfer 
Ombudsmann nicht nur deutlich 
mehr Fälle. Erstmals baten  
auch Mitarbeitende aus dem  
Sozialbereich um Hilfe. Mehrere 
von ihnen haben gekündigt.

Insgesamt 38 Fälle hat der Düben-
dorfer Ombudsmann Anton Frau-
enfelder im Jahr 2019 behandelt. 
Wie er in einem Bericht schreibt, 
betreffen wiederum die meisten 
davon den Bereich Soziales: Mit 31 
Anfragen bewegt sich diese Zahl 
wieder in Richtung des Rekord-
werts, der 2017, im Jahr nach der 
Einführung der Ombudsstelle, 
verzeichnet wurde. Damals bear-
beitete die Ombudsstelle in diesem 
Bereich 44 Fälle. Im Jahr darauf 
halbierten sich die Anfragen.

Ombudsmann Frauenfelder 
führt die Steigerung darauf zu-
rück, dass der «Tages-Anzeiger» 
Anfang 2019 zwei Fälle bekannt 
machte, in denen Klienten von den 
Mitarbeitenden der Sozialabtei-
lung angeblich schikanös behan-
delt worden sind. Daraufhin hät-
ten sich die Zahlen vorübergehend 
stark erhöht, wie Frauenfelder auf 
Anfrage sagt.

Alles korrekt – oder doch nicht?
Sozialvorsteherin Jacqueline Hofer 
(SVP) hält fest, ihr seien aus dem 
Jahr 2019 lediglich neun Fälle be-
ziehungsweise Abklärungen aus 
der Abteilung Soziales bekannt, 
sechs davon beträfen die Sozial-
hilfe. Massnahmen seien daraus 
keine resultiert, es bestehe also 
kein Handlungsbedarf, so Hofer.

Frauenfelder schreibt in seinem 
Bericht weiter, dass 2019 erstmals 
auch Mitarbeitende der Sozialhilfe 
an ihn gelangt seien. «Diese konn-
ten sich mit der Art, wie mit Klien-
ten umgegangen wird, nicht mehr 
identifizieren», heisst es im Be-
richt. Und weiter: «Verschiedene 

Arbeitsverhältnisse sind in der 
Folge aufgelöst worden.» Zusätzli-
che Angaben will Frauenfelder 
nicht machen.

Für Stadträtin Hofer ist die 
Aussage zum Umgang mit den Kli-
enten «zu pauschal, um sie seriös 
kommentieren zu können». Sie 
verweist auf eine externe Untersu-
chung der zwei geschilderten 
Fälle. Diese kam zum Ergebnis, 
dass sich die involvierten Mitar-
beitenden korrekt verhalten hät-
ten. Links-grün hingegen hatte 
direkt nach Veröffentlichung des 
Ergebnisses kritisiert, die externen 
Prüfer seien «dilettantisch» vorge-
gangen.

Hofer bestätigt, dass die Fluk-
tuation 2019 höher gewesen sei als 
im Vorjahr, der Begründung des 
Ombudsmanns hingegen wider-
spricht sie. Die Zunahme der Kün-
digungen führt sie auf «die teil-
weise unwahre und übertriebene 
Kritik» zurück, der das Sozialamt 
2019 in der Öffentlichkeit ausge-
setzt gewesen sei. Dies habe ein-
zelne Mitarbeitende «verunsi-
chert». Man sei überzeugt, ein gu-
ter Arbeitgeber und Leistungsträ-
ger zu sein.

Kantonale Stelle übernimmt
Weiter fällt auf, dass der aktuelle 
Bericht der Ombudsstelle auffal-
lend dünn ist. In den Vorjahren 
ging Frauenfelder jeweils noch de-
tailliert auf die Zahlen ein, lieferte 
anonymisierte Beispiele aus der 
Praxis und erörterte mögliche 
Gründe für die hohen Zahlen im 
Bereich Soziales.

Dass er dies im aktuellen Be-
richt nicht getan hat, habe mit der 
Verunsicherung im Zusammen-
hang mit seiner Aufgabe zu tun, so 
Frauenfelder: «Eine Zeit lang war 
nicht klar, ob und in welcher Form 
der Stadtrat die Ombudsstelle wei-
terführen will.» Danach sei lange 
die Frage offen gewesen, ob die 
Zuständigkeit an den Gemeinderat 
übergehen solle. «Und schliesslich 
waren da auch noch die Diskussio-
nen darüber, ob die Ombudsstelle 
weiterhin von der Stadt Dübendorf 
oder neu vom Kanton geführt wer-
den soll.»

Diese Fragen haben sich mitt-
lerweile geklärt: Zuständig ist neu 
das Parlament, und ab Anfang 
2021 wird die kantonale Om-
budsstelle die Fälle aus Dübendorf 
übernehmen – das hat der Ge-
meinderat so bestimmt.

  Thomas Bacher

Wer in den Ausgang will,  
muss bezahlen

«Die teilweise unwahre 
und übertriebene Kritik 
hat einzelne Mitarbei-
tende verunsichert.»

Jacqueline Hofer 

SVP, Sozialvorsteherin Dübendorf


