
Abo Kommentar zum Sozialamt Dübendorf

Ein asoziales Amt darf
nun endlich sozial

werden
In Dübendorf herrscht nun Klarheit über das Ausmass des

Versagens des Sozialamtes. Nun ist es Zeit für einen
Sinneswandel.

MEINUNG Martin Sturzenegger
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Sie und andere hätten eine Entschuldigung verdient: Die ehemalige
Sozialhilfeempfängerin Mona Rucker (Name geändert).
Foto: Urs Jaudas

Der Untersuchungsbericht des Zürcher Rechtsanwalts Tomas Po-
ledna ist 155 Seiten dick. Er schildert sehr facettenreich , wie das

systemische Versagen auf dem Dübendorfer Sozialamt über all die
Jahre zustande kam. Es ist eine komplexe Geschichte, deren Kern
ein Pensionierter namens Anton Frauenfelder am Dienstag tref-
fend umschrieb : «Ich hatte noch nie mit so vielen verzweifelten

Menschen zu tun. Sie fühlten sich im Stich gelassen von einem
Amt, das eigentlich dazu da wäre, Menschen in Not zu helfen.»

Frauenfelder war bis zum Anfang dieses Jahres Ombudsmann
von Dübendorf. Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger
kamen zu ihm, wenn sie nicht mehr weiterwussten. Er erlebte da-
her hautnah mit, was eine asoziale Sozialpolitik mit Menschen
machen kann: sie brechen, ihr Selbstvertrauen in den Keller sin-
ken lassen, bis schliesslich gar nichts mehr geht. So und ähnlich
schilderten es in den vergangenen Jahren auch Personen, mit de-
nen diese Zeitung gesprochen hat: Sie gerieten in wirtschaftliche
Not, baten um Hilfe und ernteten Misstrauen und einen unange-
meldeten Besuch von den Sozialdetektiven.

Der Untersuchungsbericht
hat die Missstände und die

Lösungsansätze deutlich
aufgezeigt.

Im Dübendorfer Sozialamt hatten über Jahre Menschen das Sa-
gen, die es beispielsweise angebracht fanden, eine muslimische
Sozialhilfebezügerin mit Burka hinter deren Rücken als «Pinguin»
zu bezeichnen , die teamintern ausländerfeindliche Whatsapp-

Nachrichten  verbreiteten oder heimlich und widerrechtlich Ge-

spräche mit Klientinnen und Klienten aufzeichneten. Wie will-
kommen fühlt sich eine bedürftige Person bei einer derartigen Ge-
sinnung? Eine Antwort erübrigt sich.

Der Untersuchungsbericht hat die Missstände und die Lösungsan-
sätze deutlich aufgezeigt. Als Erstes könnte sich der Stadtrat ent-
schuldigen: bei allen Menschen, denen in den vergangenen Jah-
ren Unrecht getan wurde. Danach sollte die Chance wahrgenom-
men werden, die sich jetzt bietet: ein Sozialamt zu schaffen, wel-
ches das Soziale nicht nur im Namen trägt.
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Abo Reaktionen zum Sozialamt
Dübendorf

«Noch nie habe ich derart
viele verzweifelte Menschen
gesehen»
Nach der Veröffentlichung des
Untersuchungsberichts zu den Missständen
im Sozialamt Dübendorf stellt sich die Frage,
wie diese so lange unentdeckt bleiben
konnten.
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Abo Missstände im Sozialamt Dübendorf

«Erhebliche Fehler»,
«Irreführung der
Stimmberechtigten» und
«Führungsschwäche»
Eine externe Untersuchung geht mit dem
Sozialamt Dübendorf hart ins Gericht. Vier
Personen stehen dabei besonders im Fokus.
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