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Scheuklappen  
oder ein rotes Tuch 
vor Augen 
Stadtrat entzieht Jacqueline Hofer 
das Sozialhilfe-Dossier,  und zum 
Leserbrief «Rotgrün treibt Stadtrat 
vor sich her», Ausgabe vom  
25. September

Man lenke von den wirklichen 
Problemen ab, versteife sich  
auf ein abstruses Weltbild und 
gebe allen anderen die Schuld, 
nur nicht der eigenen Par-
tei-Freundin – nach diesem  
Motto hat Orlando Wyss, das 
Dübendorfer Urgestein der SVP, 
seinen Rundumschlag in der  
letzten Ausgabe des Glattalers 
gestaltet.
In weinerlichen Tönen um-
schreibt Wyss in seinem Leser-
brief die Freistellung des Leiters 
Soziales nach 25 Jahren im Job. 
Wo hat der SVP-Gemeinderat 
seine Krokodilstränen vergossen, 
als vor noch nicht allzu lang zu-
rückliegender Zeit der Leiter des 
Alterszentrums im Wil zwei Jahre 
vor seiner Pensionierung in die 
Wüste geschickt wurde?
Seit die ersten Schwierigkeiten  
der Stadträtin Jacqueline Hofer 
bekannt wurden, ihr Amt ord-
nungsgemäss zu führen, wurde 
sie von Wyss durch alle Böden 
hindurch verteidigt. Klar, eine 
Krähe hackt der anderen kein 
Auge aus, und nach Wyss‘  
Ansicht bedeutet die Zugehörig-
keit zur SVP einen Freipass, ge- 
gen jegliche Kritik an Mängeln  
in der Amtsführung erhaben zu 
sein. 
Es ist ja nicht nur die Sache mit 
dem Sozialamt. Auch die Vergabe 
von Aufträgen an die Firma von 
Jacqueline Hofers Schwester hin-
terlässt ein «Geschmäckle». Da 
kann die Stadträtin beim Ent-
scheid noch hundertmal in den 
Ausstand treten, der Vorwurf der 
Einflussnahme lässt sich trotzdem 
nicht entkräften. Und angesichts 
ihres Amtes müsste Jacqueline 
Hofer über mehr Fingerspitzenge-
fühl verfügen.
In seiner Zuschrift hat Orlando 
Wyss offenbar Scheuklappen  
auf oder ein rotes Tuch vor den 
Augen. Besser wäre gewesen, er 
hätte der Leserschaft erklärt, ob 
«seiner» Stadträtin für jene  
Zeitdauer, für die ihr die Auf- 
sicht über das Sozialamt ent- 
zogen wurde, aufgrund der  
geringeren Arbeitsanfalles der 
Lohn entsprechend angepasst 
wird.
  Toni Nötzli, Dübendorf

Dem SVP-Hammerschlag wird ein Ende gesetzt
Zum Leserbrief «Rotgrün treibt 
Stadtrat vor sich her»,  Ausgabe vom 
25. September

Orlando Wyss bezeichnet den 
Stadtrat als rotgrün, und weiter 
sagt er, wer nicht über ein sozia-
listisch angehauchte Gesinnung 
hat, werde ausgewechselt. 
Dazu ist zu erwähnen, dass der 
Stadtrat endlich die Gesetze der 
Bundesverfassung und dem kan-
tonalen Sozialhilfegesetz im 
Skandalsozialamt einführt. Für 
das braucht es keine solche Ge-
sinnung beim Stadtrat und bei 
den Angestellten des Sozialamtes. 

Jeder Mensch hat das Anrecht, 
von den staatlichen Organen mit 
Menschenwürde behandelt zu 
werden. Dem SVP-Hammerschlag 
auf Sozialhilfebezüger wird durch 
das Intervenieren von Stadtpräsi-
denten André Ingold endlich Pa-
roli geboten. 
Ich als Sozialbezüger mit Unter-
brüchen habe zur Genüge Willkür 
und Demütigungen über mich 
hergehen lassen müssen. Zahlrei-
che Sozialbezüger hatten sich bei 
mir gemeldet. In zwei Fällen gab 
uns der Bezirksrat recht. 
Wenn Herr Wyss eine solche 
menschenverachtende Gesinnung 

offenbar befürwortet, dann hat er 
in der sich wandelnden Politik 
nichts mehr verloren und soll als 
Gemeinderat und Kantonsrat 
sofort zurücktreten. 
Das Denken von immer mehr 
Stimmbürgern und Politikern 
wird immer mehr sozialbezogen 
sein. Doch alles, was zu Gunsten 
für das Volk ist, wird von der SVP 
bekämpft. 
Immerhin gibt es auch einen klei-
nen positiven Wandel innerhalb 
der SVP – oder wollen Sie, Herr 
Wyss, Ihren Stadtpräsidenten 
etwa abschiessen?  
  André Winkler, Dübendorf

Die angehauchten Mitarbeitenden des Sozialamtes
Zum Leserbrief «Rotgrün treibt 
Stadtrat vor sich her»,  Ausgabe vom 
25. September

Dass der Stadtrat von Dübendorf 
beim Dauerthema Sozialamt von 
Rotgrün getrieben sein soll, ist 
nicht nachvollziehbar. Als ein 
Vertreter der Mitte finde ich, dass 
der Stadtrat zwar spät, aber kom-
petent reagiert hat. 
Als Befürworter der klassischen 
Ökonomie unterstütze ich den 
steten Ausbau des Mittelstandes. 
Dies erfordert unter anderem 
auch eine konstruktive Betreuung 
der Fürsorgeabhängigen mit dem 
Ziel, letztere soweit möglich ins 
Erwerbsleben einzugliedern. Die 
Fürsorgeabhängigen sind dabei 
als Kunden zu behandeln, denn 
ohne diese gäbe es das Sozialamt 
nicht. 
Diesen Kunden ist genau das zu 
geben, was ihnen zusteht. Mitar-
beitende der Sozialhilfeabteilung 
mit sozialistisch angehauchter 
Gesinnung (Formulierung von 
Herrn Wyss) dürfen keine eigen-

willigen Ergänzungen ausrichten, 
Mitarbeitende mit antisozialis-
tisch angehauchter Gesinnung 
keine eigenwilligen Kürzungen 
vornehmen oder Repressionen 
ausüben. 
Die von Herrn Wyss befürchtete 
«Säuberung» hingegen würde ich 
sehr begrüssen, wenn sie sich auf 
die national-sozialistisch ange-

hauchten Mitarbeitenden bezie-
hen würde. Wie angehaucht  
auch immer, Ziel muss der Auf-
bau von Vertrauen sein, die Wie-
dereingliederung der Fürsorge- 
abhängigen und damit die Ein-
sparung von Sozialgeldern, auf 
Neudeutsch eine Win-Win- 
Situation für alle.

  Jürg Allemann, Dübendorf

Auch Sozialhilfeklienten dürfen Rechtsmittel ergreifen
Zum Leserbrief «Rotgrün treibt 
Stadtrat vor sich her»,  Ausgabe vom 
25. September

Sehr geehrter Herr Wyss, in Ih-
rem Leserbrief schreiben Sie: 
«Zum Glück sind die meisten 
Fürsorgeabhängigen anständige 
und korrekte Leute. Doch die 
wenigen, die sich mit Einsprachen 
und Gang zum Ombudsmann den 
Anforderungen und Auflagen des 
Amtes widersetzen, haben nun 
Aufwind.»
Sie behaupten damit, dass Sozial-
hilfeklientinnen und Klienten 

nicht anständig und korrekt sind, 
wenn sie gegen eine Verfügung 
der Sozialbehörde ein Rechtsmit-
tel ergreifen. 
Die Sozialbehörde ist weder all-
mächtig noch unfehlbar. Ihr Han-
deln ist an klare, kantonale Vor-
gaben gebunden. Bei deren An-
wendung macht sie zwangsläufig 
Fehler, die auch dank Rekursen 
entdeckt werden. Die Behörde ist 
somit nicht automatisch im Recht, 
wenn sie etwas verfügt.
In Bezug auf den Ombudsmann 
ist Ihre Äusserung noch viel ab-
wegiger, da er von der Stadt selbst 

dafür angestellt wurde, um zwi-
schen den Ämtern und der Bevöl-
kerung zu vermitteln und damit 
rechtliche Auseinandersetzungen 
zu vermeiden.
Wir leben in einem demokrati-
schen Rechtsstaat. Hier haben  
alle die gleichen Rechte und 
Pflichten – dazu gehören auch 
Rekurse sowie der Gang zum  
Ombudsmann. Die Menschen 
dieser Stadt sind für Amtsträger 
wie Sie und mich unsere Auftrag-
geber, nicht unsere Untertanen.
  Julian Croci,  
 Gemeinderat Grüne, Dübendorf

Das Sozialamt gibt in Dübendorf viel zu reden.  Symbolfoto: Christian Merz


