
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.

Martin Sturzenegger , Thomas Bacher
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Zu spät agiert? Der Dübendorfer Stadtpräsident André Ingold.
Foto: Keystone

Der Untersuchungsbericht des Zürcher Rechtsanwalts Tomas Po-
ledna, der am Montagabend veröffentlicht wurde , lässt kaum

Raum für Zweifel offen: Die Verantwortlichen des Sozialamts Dü-
bendorf haben auf verschiedenen Ebenen versagt. So seien GPS-
Tracker illegal eingesetzt, interne Falschverbuchungen vorgenom-
men oder kantonale Beiträge nicht rechtmässig einkassiert
worden.

Nach der Veröffentlichung folgt die Aufarbeitung. Am Montag-
abend hat sie im Dübendorfer Gemeinderat begonnen. Dort muss-
te sich Stadtpräsident André Ingold (SVP) den Vorwurf anhören,
er habe zu spät reagiert. «Angesichts der Untersuchungsergebnis-
se ist der Vorwurf nachvollziehbar und berechtigt», antwortet In-
gold. Die Ursache dafür sieht er in den unklaren Zuständigkeiten,
was auch im Bericht aufgezeigt werde. «Letztlich war es an der
Sozialbehörde, entsprechend zu reagieren.»

Zudem zeigt sich Ingold erschrocken, dass im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Sozialdetektiven eine Amtsgeheimnisverletzung
vorliegen könnte: «Wir klären das und haben bereits ein Anwalts-
büro beauftragt, dem Verdacht nachzugehen.»

«Ich strebte ursprünglich
das Ressort Sicherheit an,

für das ich die nötigen
Qualifikationen besitze.»

Jacqueline Hofer, Sozialvorsteherin
Dübendorf

Die SP Dübendorf verlangt eine Entschuldigung des Stadtrates «an
alle Klientinnen und Klienten, die nicht würdig genug behandelt
wurden, und bei all jenen, die sich seit langem für die Aufklärung
eingesetzt haben», wie sie in einer Stellungnahme schreibt. Ob es
so weit kommt, lässt Ingold am Dienstag noch offen. Er sagt aber:
«Wenn jemand Leid oder Benachteiligungen erfahren hat, so be-
daure ich das sehr.»

Verzweifelte Menschen ohne Selbstvertrauen

Eine solche Entschuldigung ginge dann auch an Anton Frauenfel-
der, Dübendorfs ersten Ombudsmann.

Anfang dieses Jahres endete seine Anstellung. «Meine Arbeit ist
getan», sagt der 74-Jährige am Dienstag. Er sei froh, dass der Be-
richt alles zutage gebracht habe. Immer wieder habe er selbst
zum Aufklärer werden wollen, was ihm unter anderem durch In-
formationsverweigerung verwehrt worden sei. «Wenn ich einen
Missstand melden wollte, vergingen in der Regel vier bis fünf Mo-
nate, bis ich eine Antwort bekam. Doch dann war der Fall jeweils
nicht mehr aktuell.»

Die letzten Jahre habe er sich verstärkt auf die Menschen konzen-
triert. «Rund 180 Personen kamen in dieser Zeit zu mir – Mitarbei-
terinnen und Sozialhilfebezüger.» Oftmals seien dies Personen
ohne Selbstvertrauen gewesen, die er versucht habe aufzumun-
tern und denen er rechtliche Beratung gegeben habe. «Noch nie
habe ich derart viele verzweifelte Menschen gesehen. Sie fühlten
sich alleingelassen, von einem Amt, von dem sie Hilfe
erwarteten.»

Untersuchung abgeschlossen: Rechtsanwalt Tomas Poledna.
Foto: Samuel Schalch

Rechtsanwalt Poledna legte in seinem Bericht Probleme auf syste-
mischer Ebene dar, die teilweise bis in die Nullerjahre
zurückreichen.

Die FDP Dübendorf schreibt: «Es stimmt bedenklich, dass eine sol-
che Entwicklung während Jahren stattfinden konnte, ohne dass
dies von den relevanten Akteuren bemerkt wurde.» Die Frage stel-
len sich viele: Wie konnte ein derart schlecht funktionierendes
System so lange aufrechterhalten werden? Poledna sagt: «Nur ein
enger Personenkreis hatte Einblick in die genauen Abläufe des
Sozialamts.»

«M. C., der langjährige Leiter Soziales, konnte sich breitmachen
und hatte weitgehend freie Hand», sagt Poledna. Zuletzt habe er
mit Jacqueline Hofer (SVP) eine Chefin gehabt, die das nötige
Sachwissen nicht mit sich gebracht habe und «der Aufgabe kaum
gewachsen war». Die Sozialvorsteherin habe sich von Anfang an
nicht wohlgefühlt in ihrem Amt. Fairerweise müsse gesagt wer-
den, dass Hofer etwas unvorbereitet in die bereits gestellten Wei-
chen ihres Vorgängers geraten sei. «Sie hätte wohl lieber ein ande-
res Departement gehabt.»

Die Stadträtin bestätigt Letzteres auf Anfrage dieser Zeitung: «Ich
strebte ursprünglich das Ressort Sicherheit an, für das ich die nö-
tigen Qualifikationen besitze.» Für das ihr zugewiesene Amt als
Sozialvorsteherin habe sie sich die nötigen Qualifikationen «on
the Job» angeeignet. «Bei meinem Amtsantritt gab es keine offizi-
elle Amtsübergabe von meinem Vorgänger.»

Sagt, sie hätte sich ein anderes Amt gewünscht: Die Dübendorfer Sozialvorsteherin
Jacqueline Hofer.
Foto: TA Archivbild

Ziel des Berichts sei gewesen: «Erst die Probleme aufzeigen, dann
wie man es besser macht», sagt Poledna. Die verschiedenen Sozi-
albereiche sollten gemäss dem Rechtsanwalt vereinheitlicht und
die Verantwortung komplett auf den Stadtrat übertragen werden.
Das sei der dringlichste Punkt. «Ob und was sich politisch ändern
muss, das müssen andere sagen.»
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Ein asoziales Amt darf nun
endlich sozial werden
In Dübendorf herrscht jetzt endlich Klarheit
über das Ausmass des Versagens des
Sozialamtes. Nun ist es Zeit für einen
Sinneswandel.
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