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Im Namen der 9 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner danke ich den Stadtrat für seine 
Antwort auf die Interpellation zur Flüchtlingshilfe. Diese Antwort ermöglicht es, den Stand der Dinge 
in diesem Bereich besser zu verstehen. Ausgehend von der mehr oder weniger objektiven Analyse 
des Stadtrats wird für uns eine Auswertung möglich. Diese sollte uns hoffentlich bei der Planung der 
Zukunft in diesem Bereich helfen. Im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Sozialbereichs 
rund um die neue Sozialkommission kommt dies gerade zur rechten Zeit. Und leider ist es bereits 
dringend, denn wir sehen, dass Kriege nicht der Vergangenheit angehören und Menschen immer 
noch buchstäblich von einem Tag auf den anderen fliehen müssen.  

Wir haben festgestellt, dass die europäischen Flüchtlinge von der Bevölkerung sehr gut akzeptiert 
und sogar herzlich willkommen geheissen werden. Aus der Antwort des Stadtrats erfahren wir, dass 
wir für die gute Aufnahme durch die Bevölkerung von Dübendorf sehr dankbar sein sollten. Viele 
Privatpersonen haben sehr hilfreich reagiert, Menschen bei sich zu Hause aufgenommen und das 
Leid der Flüchtlinge aus der Ukraine gelindert.  Wir sind sehr froh, dass die Ukrainer mit offenen 
Armen empfangen wurden. 

Ein solcher Empfang setzt eine gewisse Erwartung voraus, nämlich dass die Stadt mitspielt und auch 
ihren Teil dazu beiträgt. Dass sie diese Aufnahme unterstützt. Diese Erwartung ist heute höher als 
damals, als es sich um Menschen aus fernen Ländern handelte. Doch die Unterstützung der Stadt für 
die Flüchtlingshilfe darf nicht von der Herkunft abhängen. Konflikte sind grausam, egal ob sie vor 
unserer Haustür oder in weiter Ferne liegen.  

Deshalb müssen wir uns jetzt der Herausforderung stellen und unsere Konzepte für die 
Flüchtlingshilfe überdenken. Dübendorf muss darauf vorbereitet sein, die vom Bund festgelegte 
Anzahl Flüchtlinge angemessen aufzunehmen. Dafür ist ein menschenwürdiges 
Unterbringungsangebot von entscheidender Bedeutung. Die Antworten des Stadtrats zeigen, dass 
wir angesichts unserer bewegten Vergangenheit noch nicht ganz bereit sind.    

Auch wenn das Angebot an privater Hilfe extrem erfreulich ist, dürfen wir nicht vergessen, dass die 
Flüchtlingshilfe eine kommunale Aufgabe ist. Damit soll sichergestellt werden, dass es keine 
unterschiedlichen Klassen von Asylbewerbern gibt. Wir müssen den von der Zivilgesellschaft 
ausgehenden Schwung nutzen, um unsere Infrastruktur auszubauen. Ein zentraler Grund dafür ist 
die Dauer. Wir wissen nicht, wie lange ein Krieg wie der in der Ukraine dauert. Aber wir wissen, dass 
er fast immer länger dauert, als wir uns zunächst vorstellen können.  Wir können nicht erwarten, 
dass Privatpersonen jahrelang Menschen bei sich zu Hause aufnehmen, das wäre eine Zumutung. Es 
gab bereits mehrere Fälle, in denen Privatpersonen aufgeben mussten, weil sie ihre Fähigkeiten 
überschätzt hatten.  

Wenn ich richtig verstanden habe, haben wir derzeit etwa 76 Personen, die noch keinen offiziellen 
Platz haben. Wir können nicht davon ausgehen, dass es für diese Personen genügend private Plätze 
geben wird. Die privaten Angebote werden eher zurückgehen, während die Menschen auf der Flucht 
fast sicher weiterhin kommen werden. 

In der Antwort des Stadtrats wird angegeben, wie viele Zimmer für die Flüchtlingshilfe zur Verfügung 
stehen. Wir sind sehr erfreut, dass wir einmal die Liste der "Möglichkeiten" kennen. Die Gesamtzahl 
der Plätze ist jedoch nicht ganz klar, da in der Antwort nicht die Plätze angegeben werden, sondern 
Zimmer, Wohnungen, Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser, und es ist nicht bekannt, welche 



Plätze bereits von anderen Asylsuchenden belegt sind.  Wir behalten im Kopf also die vorher 
erwähnte Zahl von 75.  Das ist eine hohe Zahl.     

Aus dem Bericht der Administrativuntersuchung erfahren wir, dass die Qualität von vielen 
Unterkünften nicht gut ist. Offenbar hat sich die Situation an der Zürichstrasse normalisiert, was eine 
überraschend gute Nachricht ist (allerdings nur bis Februar 23).  Ich verstehe nicht, warum diese 
Wohnung plötzlich bewohnbar wurde, obwohl das Baudepartement damals eine Bewilligung 
abgelehnt hatte. Wie auch immer, wir betrachten es als positiv, dass es eine Unterkunft nur für 
Frauen gibt. Im Bericht der Administrativuntersuchung wird jedoch von weiteren Unterkünften 
berichtet, die sich in einem "desolaten" und "miserablen" Zustand befinden.  

Wir sind besorgt über potenzielle neue Angebote, die sich nur an ukrainische Flüchtlinge richten. Ich 
habe dies bereits früher erwähnt. Wir sollten nicht mehrere Kategorien von Flüchtlingen schaffen. 
Ich denke, wir müssen uns fragen, ob wir wirklich Mietverträge machen wollen, die in diese Richtung 
gehen. Ich finde es sehr ungerecht, dass manche Menschen bessere Unterkünfte haben als andere. 
Damit meine ich nicht, dass die Neuen schlechtere Unterkünfte bekommen sollen, sondern dass 
diejenigen, die desolat und miserabel sind, von der Liste der Unterkünfte gestrichen und ersetzt 
werden sollten. 

Damit berühren wir die politische Dimension der Herausforderung, der wir uns stellen müssen. 
Welche Qualität wollen wir hinter der Flüchtlingshilfe in Dübendorf etablieren? Wenn wir nach 
menschenwürdigen Wohnbedingungen fragen, antwortet die Stadt mit dem Begriff zumutbar, 
bescheiden. Von allen Seiten verwenden wir subjektive Begriffe, die für die einen und die anderen 
jedoch ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Die Antwort des Stadtrats sagt es uns: Wir haben 
keine Person in dieser Stadt, die für eine objektive Messung der Qualitätssicherung zuständig ist. 
Sollten wir uns nicht an einen Tisch setzen und versuchen, ein Kriterium zu finden, auf das wir uns 
einigen können? Ohne ein Kriterium werden wir uns immer darüber streiten, ob eine bestimmte 
Wohnung ein Ghetto oder ein 5-Stern-Hotelzimmer ist.  

Übrigens wäre dieser Massstab auch bei Notunterkünften sehr hilfreich, denn wir wissen, dass es 
auch hier eine Baustelle gibt.  

Damit kommen wir natürlich zu der Frage, ob die Flüchtlingshilfe komplett an ein gewinnorientiertes 
Unternehmen ausgelagert werden soll. Die Stadt delegiert den Bereich an ORS, legt aber selbst keine 
Messkriterien für die Qualität der Leistung fest. Die Verantwortung für die Qualitätssicherung sollte 
bei der Stadt liegen und nicht vom Unternehmen quasi frei bestimmt werden können. Andernfalls, 
um es drastisch auszudrücken, waschen wir unsere Hände in Unschuld und können den gesamten 
Bereich quasi vergessen. Das ist äusserst paradox, wie man in einer Krisensituation wie heute sehen 
kann. Mit dem Krieg steigt die Verantwortung der Stadt für die Aufnahme von Flüchtenden und es 
wäre notwendig, das Know-how in diesem Bereich bei uns zu haben, um die richtigen 
Entscheidungen über den Erwerb neuer Unterkünfte zu treffen. Eine breitere Schnittstelle zwischen 
der Stadt und der ORS ist notwendig. Vielleicht könnte sich die neue Sozialkommission damit 
befassen?  

Gerne lesen wir in der Antwort des Stadtrats, dass ein Konzept für Liegenschaften, die für Asyl und 
Notunterkünfte bestimmt sind, erarbeitet wird. Dieses Dokument ist sehr wichtig, um zu definieren, 
was wir in Zukunft wollen. Ich hoffe sehr, dass wir das im Gemeinderat auch einbringen werden 
können.  

Schliesslich kommen wir zum Punkt, der immer weh tut: die benötigten finanziellen Mittel. Und hier 
schließt sich der Kreis. Es scheint, dass man derzeit auf die Bevölkerung angewiesen ist, um den 



Menschen auf der Flucht akzeptable Lebensbedingungen zu bieten. Wenn es, wie es in der Antwort 
heisst, so weit kommt, dass eine Zivilschutzanlage für die Unterbringung benötigt wird, dann haben 
wir die Grenze des Zumutbaren längst unterschritten. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass es 
keinesfalls darum geht, unterirdische Schutzräume zur Unterbringung zu nutzen. Wir verfügen über 
finanzielle Mittel. Es gibt bessere Möglichkeiten als Schutzräume für die Unterkünfte von Menschen. 

Wie man sieht, läuft uns die Zeit davon. Wir gehen davon aus, dass im Herbst noch mehr Menschen 
kommen werden. Wir fordern, dass sichergestellt wird, dass genügend Raum bis Herbst besteht, es 
darf auch etwas kosten. Dübendorf muss vorbereitet sein, agieren, statt reagieren.  

 


