
Fraktionserklärung zum Sozialbereich von André Csillaghy, SP, im Gemeinderat vom 
28.9.2020 

 

Wir danken dem Stadtrat für den mutigen Schritt, der den Weg eröffnet hat, uns aus der 
Krise im Bereich Soziales zu führen. Wir realisieren, dass es für viele Personen mit einer 
bedeutend erhöhten Last verbunden ist. Jedoch sind wir zuversichtlich, dass dank der 
Behandlung der offenen Punkte endlich eine Lösung in Sicht ist. Das ist den Weg, nicht nur 
um soziale Dienste anzubieten, die unsere Stadt würdig sind, sondern auch die Garantie auf 
Langzeit dafür, dass die Klienten und das Personal einen passenden Arbeitsklima erhalten.  

Nun sind wir noch nicht so weit. Wir wissen, etwas muss sich ändern. Diesen Herbst und 
Winter wird es heikel sein und es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, den 
notwendigen Wandeln einzuleiten, ohne das bestehende auf dem Kopf zu stellen. 
Tatsächlich ist der Wandel schon im Gang. Dringenden Massnahmen konnten schon (zum 
Glück) getroffen werden. Es braucht jedoch viel Fingerspitzengefühl, viel Erfahrung, und 
Zukunftsperspektiven, um die richtigen Änderungen einzuleiten. 

Aus Sicht des Gemeinderats werden wir, wenn die beantragte Spezialkommission von dem 
Gemeinderat angenommen wird, auch die Gelegenheit haben, uns über die Vergangenheit 
und über die Zukunft des Bereich Soziales formell zu befassen.  Die Spezialkommission 
nennen wir PUK, obwohl, diese Form in der GO nicht existiert. Was wird ihre Kompetenzen 
sein? Wir stellen uns vor, dass sie Untersuchungen durchführen sollte, und nicht nur 
Empfehlungscharakter haben soll, sondern auch die Mittel erhalten soll, um etwas zu 
bewirken.  

Wir die linken Parteien fühlen uns der PUK sehr verpflichtet. Wir möchten möglichst 
konstruktiv die Umgestaltung des Bereiches so begleiten, dass aus den Arbeiten der PUK 
keine Pattsituation, kein «zurück zum Start» entsteht. sondern eine Umwandlung, die für 
alle Parteien, oder fast, annehmbar ist.  

Die Zeitverwaltung ist kompliziert. Die PUK wird frühestens nach der nächsten 
Gemeinderatsitzung ihre Arbeit starten können. Die notwendigen Operativen Bedürfnisse 
sind aber schon jetzt hochaktuell.  Es braucht einen Weg, die operationellen und die 
parlamentarische Arbeit so abzustimmen, dass die Aktivitäten sich ergänzen und nicht in 
Konkurrenz stehen. Deshalb wird eine unkomplizierte Kommunikation zwischen Parlament 
und Exekutive essenziell sein.  

So landen wir wieder bei der Kommunikation. Die Sozialkrise in Dübendorf ist auch eine 
Kommunikationskrise. Viele Betriebe, und sicher nicht nur die linksten, wissen wie eine 
gute, ehrliche Kommunikation eine Krise tilgen kann. Wir haben schon positiven Zeichen 
bekommen. Eine regelmässige, laufende, gegenseitige Information zwischen Betrieb und 
Politik über die Fortschritte der Aktivitäten scheint uns ein Fundament des Wandels.  

Zwei weitere Fundamente des Wandels sind Transparenz und Professionalisierung. 
Transparenz in den betrieblichen Aspekten der Abteilung ist kein Widerspruch zu dem 
Schutz der Persönlichkeit.  Dank einer Professionalisierung der Abteilung können auch viele 
der Kritikpunkte, die die letzten Zeiten auf dem Tisch gekommen sind, entfernt werden.  Wir 
müssen guten Leute finden, die bereit sind, sich für die Klienten der Abteilung einzusetzen 
und sie in der Not unterstützen, sodass sie sich so schnell wie möglich wieder in der aktiven 
Gesellschaft eingliedern können. Wir sind der Meinung, dass ein solches Engagement nicht 



nur mit Springereinsätze stattfinden kann, da diese fast definitionsmässig nicht an unserer 
Stadt gebunden sind.  Etwas, das dazu zweifellos helfen kann, ist den Rückkehr in den 
Institutionen, die vor Jahren verlassen worden sind, insbesondere die SDBU, und der SKOS. 

Die nächsten Zeiten werden entscheidend sein, um eine Abteilung Soziales zu 
rekonstruieren, die respektvoll nicht nur gegenüber Menschen in Not ist, sondern auch 
gegenüber dem Gesetz, den Aufgaben und Pflichten der Institutionen ist. Wenn die PUK, 
zusammen mit der Stadtbetrieb es schafft, eine neue Ausgangslage zu errichten, wird diese 
Stadt einen enormen Schritt Richtung Modernisierung getätigt haben.  

 


