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So empört wie bei Kenntnisnahme des Verzichts auf eine Strafanzeige waren wir in der SP-
Fraktion schon lange nicht mehr. 
 
Wir schätzen die neue, offene Kommunikation des Stadtrates betreffend Sozialamt sehr. Es 
erlaubt uns, die Prozesse besser zu verstehen, und sie nachvollziehen zu können. Das 
Problem ist, dass wir sie hier ganz und gar nicht nachvollziehen können. 
 
Der Entscheid betreffend Nicht-Einreichen einer Strafanzeige ist ein schwerwiegender 
Fehler des Stadtrates. Im Bericht der Rechtsanwälte Brun und Forrer steht offenbar 
eindeutig, dass genügend Hinweise auf wiederholtes rechtswidriges Verhalten vorliegen. 
Natürlich ist der Ausgang einer solchen Anzeige offen. Aber es geht doch darum, ein Zeichen 
zu setzen, dass solches Verhalten nicht geht. Dafür gibt es dann ja die Justiz. 
 
Dass man als Begründung angibt, die neu eingetretene Ruhe im Sozialamt nicht mit 
Vergangenheitsbewältigung stören zu wollen, ist nicht nur unverständlich, es ist auch 
unverantwortlich. Mit dem Satz, dass “die Gremien nicht mit Altlasten belastet werden 
sollten” sind wir ganz und gar nicht einverstanden. Beide Gremien sollen sich durchaus 
bewusst sein, was in den letzten Jahren passiert ist. Beide, der neue Stadtrat und die neue 
Sozialkommission, sollten nicht blind gegenüber der Vergangenheit sein. Dies ist der einzige 
Weg, um eine neue funktionierende Behörde aufzubauen. Auch wenn es noch ein Paar 
Wellen geben soll.  

Diese Argumentation ist faktisch auch eine Bankrotterklärung des Rechtsstaates. Man stelle 
sich das Umgekehrte vor:  für unrechtmässig bezogene Sozialhilfegelder hätte man sicher 
niemals darauf verzichtet, rechtliche Schritte einzuleiten. Ruhe im Haus hin oder her.  
 
Der Wiederaufbau des Bereichs Soziales soll auf einem soliden Fundament basieren. Wenn 
man jetzt Tabula Rasa machen will, lässt man einige Leichen im Keller liegen. Das wird sich 
rächen.  
 
Wie bereits in den Erwägungen des Stadtrats erwähnt, behalten wir uns das Recht vor, auf 
eine formelle Reaktion einzugehen. Es sei denn, der Stadtrat revidiere seine Entscheidung 
und beweise den nötigen Mut, die Krise bis zum Ende zu bewältigen. 

 

 


