
 
Medienmitteilung der SP Dübendorf 
 
SP fordert Parlamentarische Untersuchungskommission 
 
Seit Jahren machen verschiedene Stellen auf Missstände im Sozialamt Dübendorf 
aufmerksam. Zur Erinnerung: Per 2010 trat die Stadt Dübendorf aus dem Zweckverband 
Soziale Dienste Bezirk Uster aus. Die beiden Hauptargumente waren die einheitliche Linie 
sowie die Finanzen. Bereits nach der Abstimmung stellte damals der Bezirksrat fest, dass der 
Stadtrat bewusst mit falschen Zahlen operiert hatte. Dies sollte sich leider nicht nur 
bewahrheiten, es kam noch viel schlimmer. 
 
Die einheitliche Linie wurde tatsächlich umgesetzt. Die Schlagzeile im Tagesanzeiger vom 
31.8.20 fasst sie leider bestens zusammen: Beschimpft, überwacht, herabgewürdigt. Seit 
Jahren gibt es Berichte über die unwürdige Behandlung von Klientinnen und Klienten der 
Sozialhilfe. Auch die Interventionen des Ombudsmanns sowie verschiedene politische 
Vorstösse brachten keine Besserung. Im Gegenteil, noch heute verkündet die seit zwei 
Jahren amtierende Sozialvorständin Jacqueline Hofer, auf dem Sozialamt sei alles bestens! 
 
Zwei vom Stadtrat beantwortete Interpellationen zeigen nun auch das wahre finanzielle 
Schlamassel auf. Seit 2015 explodierten die Einsätze von temporären Aushilfskräften als 
«Springer». In den Jahren 2012 – 2019 wurden für diese Springereinsätze ca. 2'800'000 
Franken ausgegeben. Alleine im Jahr 2019 war es über ein Million Franken. Davon gingen Fr. 
2'660'119 an die Firma RGB in Gossau SG. Notabene jene Firma, die damals dem Stadtrat das 
Gutachten mit den vom Bezirksrat festgestellten falschen Zahlen geliefert hatte! 
Auch die durchschnittlichen Fallkosten in der Sozialhilfe sowie der Berufsbeistandschaft 
explodierten förmlich. Rechnet man die vom Stadtrat veröffentlichten Zahlen über die 10 
Jahre zusammen, kommt man auf zusätzliche Kosten von ca. 3'500'000 Franken. Zählt man 
die Springerkosten hinzu, sind es rund 6'300'000 Franken Mehrkosten, die der Stadtrat uns 
Steuerzahler*innen beschert hat! Zu all diesen Informationen kam man nur auf Nachfragen. 
Und auch hier musste teilweise der Bezirksrat intervenieren, da der Stadtrat unvollständige 
oder falsche Angaben abgeliefert hatte. 
 
Die aufgedeckten Missstände gegenüber Sozialhilfeempfangenden, die personellen 
Probleme, die Kostenexplosion oder auch die vom Bezirksrat gerügte Missachtung der 
Submissionsgesetze: All dies ruft nach Konsequenzen. Der Stadtrat muss endlich Licht in 
dieses dunkle Kapitel bringen und seine Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürger, Klient*innen und auch den Mitarbeitenden wahrnehmen. 
 
Sofern die verantwortliche Sozialvorsteherin jetzt nicht die Konsequenzen zieht und 
zurücktritt, verlangt die SP, dass ihr die Dossiers der Sozialabteilung entzogen werden. Um 
die erwähnten Verfehlungen und Probleme in der Abteilung genauer unter die Lupe zu 
nehmen, braucht es zudem eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK), damit 
der Gemeinderat seine Aufsichtspflicht wieder wahrnehmen kann.  
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