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Geschätzte Leserinnen und Leser,
Mitglieder des Grossen Gemeinderats, Mitarbeitende der Verwaltung, der weiteren
Öffentlichkeit und der Medien, liebe Bevölkerung – in diesem Jahresbericht möchte
ich Ihnen über mein drittes Jahr als Ombudsfrau in Winterthur berichten.
Nach dem Spitzenjahr 2010 war 2011 ein leichter Rückgang der Beschwerden
(Total 181, Vorjahr 198) zu verzeichnen. Die genauen Zahlen und Fakten sind erneut
am Ende des dritten Teils dieses Berichts auf Seite 35 dargestellt.
Die Ombudsstelle wurde wiederum mit den unterschiedlichsten Fragestellungen
konfrontiert, wobei ein Zuwachs an (externen) Fällen beim Departement Soziales zu
verzeichnen ist. Dies erstaunt nicht weiter. Wo sich Menschen der öffentlichen Hand
am stärksten ausgeliefert fühlen, besteht viel Potenzial für Missverständnisse und
Konflikte. Dies gilt für Personen, die von der Sozialhilfe oder von Zusatzleistungen
zu AHV/IV abhängig sind, genauso wie für solche, die mit der Vormundschaftsbehörde oder der Polizei in Kontakt kommen. Die Beschreibung aller Fälle finden Sie
wiederum im dritten Teil ab Seite 26.
Personen, die von staatlichen Leistungen abhängig sind, wünschen eine unabhängige
Einschätzung der Sachlage, weil sie sich unterlegen und hilflos fühlen. Hinzu kommt,
dass sie nicht als undankbar gelten wollen, weil sie die erhaltene Leistung grundsätzlich schätzen.
Staatliche Leistungen werden in verschiedenen Formen ausgerichtet, weshalb ich mich
dazu entschlossen habe, im zweiten Teil dieses Berichts drei Themenbereiche herauszugreifen und neben fachlichen Informationen wiederum auch konkrete Beispiele
aufzuzeigen (ab Seite 8). Mit dem Inkrafttreten der neuen Pflegefinanzierung sind
Mehrkosten auf die Bewohnerinnen und Bewohner zugekommen, die sie nicht
ohne weiteres einordnen konnten. Hier besteht Erklärungsbedarf. Ergänzungs- oder
Zusatzleistungen bekommt man, wenn die AHV- oder IV-Rente nicht ausreicht, um
zu überleben. Ein Leistungsstopp ist deshalb für die Betroffenen von grosser Tragweite,
weshalb das Gesetz formelle Anforderungen an die Verwaltung stellt. Im Weiteren
geben die Mietzinszahlungen in der Sozialhilfe immer wieder Anlass zu Fragen,
weshalb ich einen Einblick in die Fragestellung vermitteln möchte.
Nach der Änderung der Verordnung über die Städtische Ombudsstelle auf den
1. November 2010 muss – nach Erlass einer schriftlichen Empfehlung meinerseits – die
überprüfte Behörde mitteilen, ob und wie sie der Empfehlung Rechnung trägt. Zudem
obliegt es mir, im Jahresbericht über die erlassene Empfehlung und deren Umsetzung
zu berichten. Im Jahr 2011 habe ich zuhanden der Fürsorgebehörde eine schriftliche
Empfehlung erlassen, über die ich im ersten Teil ab Seite 5 berichten werde.
Erneut blicke ich auf ein abwechslungsreiches Jahr mit spannenden Fragestellungen
und Diskussionen zurück. Für die Zusammenarbeit danke ich Ihnen herzlich.

Ihre Ombudsfrau

Viviane Sobotich

Dank
Zusammenarbeit
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In meiner Tätigkeit begegne ich immer wieder unterschiedlichsten Sichtweisen und Vorstellungen. Es ist menschlich, die eigene Sichtweise als richtig oder gar als Referenzgrösse zu empfinden. In einem Konflikt ist es jedoch
zentral, nicht nur die eigene, sondern auch andere Ansichten genauer zu
prüfen und die Hintergründe zu verstehen. Nur auf diesem Weg lässt sich
erkennen, wer weshalb welche Position vertritt oder gar vertreten muss.
Verständnis und Respekt für die Gegenseite ermöglichen es, gemeinsam
Lösungen zu erarbeiten, die man alleine nicht erkennt. Durch das Einbringen verschiedener Blickwinkel und durch bewusstes Zusammengehen können gemeinsame Ziele entstehen.
Es freut mich immer wieder, solche zu erkennen und bei der Suche danach
mitzuwirken. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei all jenen, die
mir einen anderen, ihren eigenen Blickwinkel gezeigt haben. Durch die
Zusammenarbeit mit den Beschwerdeführenden, den Behördemitgliedern
und den Verwaltungsangestellten konnten immer wieder neue Lösungen
gefunden werden. Erst der Beitrag aller Beteiligten ermöglicht es mir, eine
Beschwerde bestmöglich zu behandeln.
Für die Unterstützung und Zusammenarbeit bedanke ich mich bei lic. iur.
Anna Wagner, die bis Ende November 2011 viel zur Lösungsfindung bei
den einzelnen Beschwerden beigetragen hat. Per 1. Dezember 2011 konnte
sie für ein Jahr im Ausland eine Stelle antreten, was mich für sie sehr freut.
Ihre fröhliche Art und ihr einfühlsamer Umgang mit Menschen wurden immer wieder gelobt und werden mir stets in bester Erinnerung bleiben.
Der Weggang von Anna Wagner erlaubte es mir, die Stellen der Juristin und
Assistentin, die sie in Personalunion ausübte, zu trennen. Bereits am 1. November 2011 konnte ich lic. iur. Katharina Papastergios als Juristin einstellen. Wie ihre Vorgängerin hat auch Frau Papastergios ein halbjähriges
Praktikum bei der Ombudsfrau der Stadt Zürich absolviert, weshalb sie mit
der Arbeitsweise einer Ombudsstelle bereits vertraut ist. An dieser Stelle
möchte ich meiner Zürcher Kollegin, Frau Dr. Claudia Kaufmann, ganz
herzlich für ihre Ausbildungstätigkeit danken.
Am 1. Januar 2012 trat Frau Patricia Furrer als neue Assistentin in unser
Team ein. Nebst ihrer Ausbildung als Kauffrau und als Polizistin sowie

«Mein Vertrauen in den Staat ist erschüttert.»
«Die Pflegeeltern haben der Stadt Einsparungen von mehreren zehntausend
Franken eingetragen – verglichen mit den Kosten eines Heimaufenthalts.»
«Verträge sind verpflichtend.»

einem Nachdiplom im öffentlichen Sozialwesen war Frau Furrer während
längerer Zeit als Sozialberaterin in zwei Gemeinden tätig, weshalb ihr Beratungssituationen und der Umgang mit Menschen in Konfliktsituationen
bestens vertraut sind.
Mein Dank gilt ebenso der Gemeinpräsidentin, dem Präsidenten der Aufsichtskommission, den weiteren Mitgliedern des Gemeinderates und jenen
des Stadtrates für das uns entgegengebrachte Interesse und Wohlwollen
sowie dem Ratssekretär des Grossen Gemeinderates für die reibungslose
Zusammenarbeit.

Die Verordnung über die städtische Ombudsstelle hält fest, dass im Jahresbericht über die erlassenen Empfehlungen und deren Umsetzung berichtet wird.
Im 2011 griff ich einmal zum schärfsten meiner möglichen Mittel und erliess
eine schriftliche Empfehlung, worüber ich hier im Detail berichte.
(Berichterstattung gemäss Art. 4 Abs. 3 der Verordnung über die städtische
Ombudsstelle vom 23. Juni 2008)

Schriftliche Empfehlung
Pflegekosten während der Kündigungsfrist

«Auf wen kann man sich denn noch verlassen, wenn nicht mal mehr auf
den Staat?!» Aufgebrachte und gleichzeitig verunsicherte Pflegeeltern suchten mich auf, weil die Fürsorgebehörde ihrer Meinung nach zu Unrecht das
Pflegegeld während der Kündigungsfrist reduzierte.
Folgendes hatte sich zugetragen: Aufgrund schwieriger Verhältnisse entzog
das Bezirksgericht einem Vater die Obhut über sein Kind und übertrug es
einer Beiständin des Jugendsekretariats. Ihr gelang es, eine gut ausgebildete
Pflegefamilie zu finden, die den Jungen aufnahm, so dass er nicht in ein
Heim musste. Da die Eltern des Kindes nicht genügend Geld hatten, leistete die Fürsorgebehörde an ihrer Stelle eine Kostengutsprache für die Übernahme der Pflegekosten. Die Pflegekosten resultierten aus einem Vertrag,
den die Beiständin nach einer Standardvorlage des kantonalen Amtes für
Jugend und Berufsberatung mit den Pflegeeltern geschlossen hatte.
Der Junge war etwa ein Jahr bei den Pflegeeltern, als der Kindsvater die
Beiständin anrief und ihr mitteilte, die Kindsmutter hätte entschieden,
der Junge würde wieder zu ihm, dem Vater, ziehen. Daraufhin fand ein
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«Sehr gut und spezifisch ausgebildete Pflegeeltern für Problemkinder sind rar.»
«Es ist ein Skandal, wenn sich nicht mal mehr der Staat
an Verträge halten muss.»

«Eltern von Kindern, die nicht i
Gespräch mit den Beteiligten statt, und es wurde den Kindseltern klar gemacht, dass sie den Jungen nicht ohne Weiteres wieder beim Vater platzieren könnten. Gemäss Vertrag bestehe für ein Pflegeverhältnis eine dreimonatige Kündigungsfrist, und zudem könnten die Eltern nicht über die Obhut
entscheiden. Trotz dieser Ermahnungen nahm der Kindsvater den Jungen
wieder zu sich. Der Beiständin blieb nichts anderes übrig, als den Pflegevertrag, den sie mit den Pflegeeltern geschlossen hatte, umgehend zu kündigen.
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Nachdem der Fürsorgebehörde davon Mitteilung gemacht worden war,
stoppte die Unterstützungskommission die für ein weiteres Jahr erteilte
Kostengutsprache und entschied, den Pflegeeltern die Pflegekosten für die
Dauer der dreimonatigen Kündigungsfrist nur noch reduziert auszurichten.
Die Pflegeeltern wehrten sich dagegen mit dem Argument, im Vertrag stehe
klar, dass sie während der Kündigungsfrist das volle Pflegegeld in der
Höhe von dreimal Fr. 2’100.–, gesamthaft rund Fr. 6’300.–, erhalten sollten.
Zudem hätten sie sich verpflichtet, den Jungen während der Kündigungsfrist zurückzunehmen, wenn die Platzierung beim Vater nicht möglich sei.
Die Fürsorgebehörde behandelte das Schreiben der Eltern als Einsprache
und wies diese ab. Sie vertrat den Standpunkt, eine Vertragsbeendigung
aufgrund der eigenwilligen Rücknahme des Kindes durch die leiblichen
Eltern sei im Pflegevertrag nicht geregelt. Damit sei der Vertrag nicht gekündigt, sondern faktisch aufgelöst worden. Aus diesem Grund sei – analog
zur Ferienregelung – nur eine reduzierte Entschädigung zuzusprechen. Statt
Fr. 6’300.– sollten die Pflegeeltern nur rund Fr. 2’500.– bekommen.
Als die Pflegeeltern den Entscheid erhielten, wandten sie sich an die Ombudsstelle mit der Bitte, ihre Chancen für einen Rekurs an den Bezirksrat
einzuschätzen. Auch wollten sie wissen, ob sie für den Entscheid des Bezirksrats mit Kosten rechnen müssten.
Ich riet den Eltern, den Rekurs an den Bezirksrat zu erheben, um die laufende Rechtsmittelfrist nicht zu versäumen. Im weiteren bot ich an, nach der
Einforderung und Durchsicht aller Akten Kontakt mit der Fürsorgebehörde
aufzunehmen und diese zu einem Gespräch einzuladen. Gleichzeitig riet
ich den Pflegeeltern, sie sollten beim Bezirksrat beantragen, das Verfahren
einstweilen zu sistieren, da die Ombudsstelle eine Einigung zwischen den
Parteien anstrebe.

«Wir werden keine Pflegekinder mehr aufnehmen, die uns die Stadt Winterthur
zuweisen will.»

t in ihrer Obhut sind, haben häufig ein schlechtes Gewissen
und torpedieren deshalb gefundene Lösungen.»
Aus den Akten ergab sich, dass das kantonale Amt den von ihm ausgefertigten Vertrag so interpretierte, wie es die Pflegeeltern taten. Ich teilte diese
Auffassung und war zudem der Meinung, dass die Fürsorgebehörde die
Kündigung des Vertrags durch die Beiständin wohl übersehen hatte. Hinzu
kam, dass die Pflegeeltern während der Kündigungsfrist aufgrund der
Rücknahmeverpflichtung kein neues Pflegekind aufnehmen konnten.
Das Gespräch mit Vertretern der Fürsorgebehörde zeitigte keinen Erfolg.
Die Behörde blieb bei ihrer Auffassung. Zugleich hegte sie Zweifel, ob sie
überhaupt die richtige Adressatin der Einsprache sei. Wäre dies nicht eher
die Vormundschaftsbehörde oder das Jugendsekretariat?
Ich war der Meinung, das ungeklärte Verhältnis zwischen der Vormundschaftsbehörde und der Fürsorgebehörde dürfe nicht den Pflegeeltern angelastet werden, und äusserte zudem Zweifel an der Vertragsauslegung, wie
sie die Fürsorgebehörde vornahm. In der Folge bot ich an, die Sache mit
der Vormundschaftsbehörde, dem Jugendsekretariat und allenfalls weiteren
Behördevertretern zu besprechen, um das Zusammenspiel zu klären.
Nach weiteren Abklärungen kam ich zum Schluss, dass der Entscheid der
Fürsorgebehörde nicht korrekt war und kein Fehler anderer Behörden vorlag. Nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle erfuhr ich, die Behörde
nehme meine Ausführungen gerne zur Kenntnis, halte aber weiterhin an
ihrer Meinung fest. Daraufhin erliess ich eine schriftliche Empfehlung zur
Wiedererwägung des Entscheids und zur Zahlung der knapp Fr. 4’000.– an
die Pflegeeltern.
Die Fürsorgebehörde meldete mir innert Frist zurück, sie werde meiner
Empfehlung nicht nachkommen, weil sie von ihrer Ansicht noch immer
überzeugt sei. Somit habe der Bezirksrat die Frage zu entscheiden. Dennoch werde die Behörde ohne präjudizierende Wirkung den Pflegeeltern
einen Vergleichsvorschlag unterbreiten.
Die Pflegeeltern überlegten sich, ob sie den Spatz in der Hand akzeptieren
sollten. Sie waren aber noch immer der Meinung, dass dies nicht korrekt
wäre. Aufgrund der Ausführungen in der schriftlichen Empfehlung fühlten
sie sich darin bestärkt, den Rekurs beim Bezirksrat gewinnen zu können,
und beantragten die Fortsetzung des Verfahrens vor dem Bezirksrat. Der
Bezirksrat gab ihnen Recht und sprach ihnen das gesamte Pflegegeld im
Umfang, den sie beantragt hatten, zu.
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Staatliche Leistungen –
Pflegefinanzierung
Leistungskürzungen
Wohnfragen

Pflegefinanzierung
Kostenfrage

Per 1. Januar 2011 wurde die Finanzierung der Pflegekosten geändert. Der
Bund macht den Kantonen im Bereich der Pflegefinanzierung verbindliche
Vorgaben und regelt die Krankenkassenbeiträge schweizweit einheitlich.
Neu eingeführt wurde gleichzeitig eine Beteiligung der Leistungsbeziehenden, deren Maximum jedoch ebenfalls vom Bund verbindlich vorgeschrieben wird. Die restliche Finanzierung der Pflege regelt der Kanton, d.h. er
macht den Gemeinden aufgrund des Pflegegesetzes und der dazugehörigen
Verordnung verbindliche Vorschriften. Die Pflegekosten, die nach Abzug
der Krankenkassenbeiträge und der Beteiligung der Leistungsbeziehenden
übrig bleiben, sind von den Wohngemeinden zu tragen. An diese Kosten
leistet der Kanton den Gemeinden jedoch Beiträge.

«Die Preise für die Zimmermiete wurden nun schon zweimal angehoben, und
man hat nur einen Tresor eingebaut.»

Durch die neue Regelung fallen für Bewohnerinnen und Bewohner von
Pflegeheimen zum Teil erhebliche Mehrkosten für die Pflege an, denn sie
müssen pro Tag einen Beitrag von Fr. 21.60 bezahlen, was im Monat durchschnittlich etwa Fr. 650.– ausmacht. Aber auch für Spitex-Pflegeleistungen
sind Fr. 8.– pro Tag zu entrichten. Zu den Kosten für die Pflege kommen
im Heim noch Kosten für die Betreuung und für Kost und Logis (Pension).
Die neue Pflegefinanzierung hat auch auf diese Kosten einen Einfluss, denn
der Kanton verlangt, es dürften maximal die Vollkosten verrechnet werden.
Diese beiden Kostenarten sind vollumfänglich von den Bewohnerinnen
und Bewohnern zu tragen.
Bei mir haben sich anfangs Jahr die Beschwerden gehäuft, weil die Rechnungen teilweise nicht verstanden oder aber generell einzelne Kosten bzw.
deren Verrechnung in Frage gestellt wurden. Hinter den Beschwerden stand
hauptsächlich die Angst, die Stadt habe wohl zu Unrecht die Betreuungskosten zu hoch angesetzt; auf diese Weise reduziere die Stadt den Beitrag,
den sie an die Pflege leisten müsse.
Intensive Abklärungen zeigten, dass keine Querfinanzierung der Kosten
vorliegt, jedoch die Betreuungskosten in Winterthur im zürichweiten Vergleich als hoch anzusehen sind. Dennoch erhebt die Stadt keine Beiträge
zu Unrecht, denn die nötigen politischen Entscheide und die rechtlichen
Grundlagen für die Kosten sind vorhanden.
Weshalb die Kosten hoch oder gar höher als an anderen Orten sind, lässt
sich weitgehend erklären. Vereinfacht gesagt ergeben sich die höheren Kosten daraus, dass mehr Personal eingesetzt wird, als der Kanton pro Bett
vorschreibt, und auch die Löhne des Pflegepersonals im Vergleich höher
sind als andernorts. Hervorzuheben ist aber, dass aufgrund fehlender kantonaler Vorgaben der Vergleich der Kosten mit jenen in anderen Gemeinden kaum möglich ist. Einerseits sind die erbrachten Leistungen unterschiedlich und werden zudem unterschiedlich erfasst, andererseits werden
nicht überall wie in Winterthur Vollkosten verrechnet.
Der wichtigste Unterschied beim Vergleich mit anderen Einrichtungen liegt
im Konzept der Stadt, jeden Bewohner, jede Bewohnerin jederzeit aufzunehmen. Damit dies möglich ist, wurden die Alters- und Pflegezentren
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«Der Stadtrat hat entschieden, dass Vollkosten verrechnet werden.»

zusammengelegt, so dass in allen Alterszentren auch pflegebedürftige Personen aufgenommen werden können. Dies hat den Vorteil, dass es keine
Wartezeiten mehr gibt und das Angebot an Pflegeplätzen ausgeweitet werden konnte. Sehr geschätzt wird, dass eine Bewohnerin, ein Bewohner
auch bei zunehmender Pflegebedürftigkeit in ihrem oder seinem angestammten Zimmer bleiben kann.
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Dieses Konzept hat jedoch bewirkt, dass der «Grundstock» an Personal erhöht werden musste, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. In einem
Pflegezentrum braucht es mehr Personal als in einem Alterszentrum. Wenn
das Personal jedoch vor Ort ist, wird es auch von den übrigen Bewohnerinnen und Bewohnern in Anspruch genommen. Dies wird als Qualitätsmerkmal auch sehr geschätzt.
Die höheren Löhne des Pflegepersonals in Winterthur sind die Folge einer
strukturierten Besoldungsrevision, welche die Stadt 2002 durchführte. Dabei wurden alle Stellen analysiert und eine Arbeitsbewertung (sog. vereinfachte Funktionsanalyse) vorgenommen. Hierfür wurden die nötige Ausbildung, die geistigen, physischen und psychosozialen Anforderungen
sowie die zu tragende Verantwortung und weitere Besonderheiten bewertet.
Die Arbeitsbewertung führte zu einer Einreihung ins Lohnschema anderer
städtischer Angestellten. Offenbar wurden die Löhne des Pflege- und Betreuungspersonals im Vergleich zu anderen Gemeinwesen oder privaten
Institutionen dabei höher angesetzt.
Der Stadtrat hatte aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt
beschlossen, Vollkosten verrechnen zu lassen. Andere Gemeinwesen verrechnen teilweise keine Vollkosten, sodass ein Teil der Betreuungs- und
Pensionskosten durch die allgemeinen Steuermittel gedeckt werden.
In Winterthur werden die Leistungen im Bereich Betreuung und Pension
(Kost und Logis) kostendeckend verrechnet und die Einzelkosten dabei
direkt den Leistungsbeziehenden belastet (Beispiel: Löhne des Pflegepersonals). Das gilt aber auch für die nicht direkt zuordenbaren Gemeinkosten
wie beispielsweise Löhne der Verwaltung oder Kosten für Geräte. Der Kanton schreibt den Gemeinden vor, sie dürften maximal Vollkosten für die
Betreuung und auch für die Pension verrechnen, und zusätzlich kontrolliert

«Das ist nur möglich weil alte Leute keine Lobby haben.»

er die Einhaltung dieser Bestimmung. Die Gemeinkosten müssen auf die
drei Teilbereiche Pflege, Betreuung und Pension verteilt werden. Hierfür
gibt es ein vom Kanton vorgeschriebenes Berechnungsmodell, das den Gemeinden jedoch Spielraum lässt.
Die Rechnung der Stadt weist in allen drei Bereichen, also der Pflege, der
Betreuung und der Pension, ein – wenn auch unterschiedlich grosses – Defizit aus. Die grösste Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht
jedoch bei den Pflegekosten. Dies lässt den Schluss zu, dass Winterthur
keine versteckte Quersubventionierung vornimmt und keine Pflegekosten,
welche die Stadt selber zu tragen hätte, auf die Leistungsbeziehenden überwälzt.
Meine Abklärungen haben ergeben, dass die von der Stadt verrechneten
Kosten im rechtlich zulässigen Rahmen liegen und die nötigen gesetzlichen
Grundlagen hierfür bestehen. Jedoch ist anzufügen, dass der Spielraum
sehr gross ist und vieles vom übergeordneten Recht noch nicht bestimmt
wurde. Die Abgrenzung von Betreuung und Pflege wird sicher weiterhin
viel zu reden geben. Hier wird der Bund aktiv werden müssen. Zudem liegt
es aber auch am Kanton, den Gemeinden insbesondere zur Kostenumlagerung weitere Vorschriften zu machen – nicht zuletzt, damit ein Vergleich
möglich wird.

Die folgenden Fall-Auszüge beziehen sich auf konkrete Situationen,
allerdings wurden die Namen, Daten und gewisse Einzelheiten aus Gründen
des Persönlichkeitsschutzes stark verändert.

Demenzzuschlag
Frau Z. schreibt, ihr Vater lebe in einer Demenz-Wohngruppe in
einem städtischen Alterszentrum. Monatlich werde hierfür ein
Zuschlag von Fr. 20.– pro Tag erhoben. Ihrer Meinung nach sei es
fragwürdig, dass man für bestimmte Erkrankungen weitere Kosten
verrechne. Solche Menschen würden für ihre Erkrankung zusätzlich
bestraft, und ihre Angehörigen seien so schon schwer belastet.
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«Die Taxmodelle sind vielfältig und schwer vergleichbar.»

Zudem seien demenzkranke Menschen ohnehin meist schon in der
höchsten Pflegestufe eingereiht, und das Pflegeheim erhalte ja
einen Anteil von den Krankenkassen.
Ich erläutere Frau Z., dass die Krankenkassen den Beitrag nur
für die Pflege und nicht für die Betreuung leisteten. Die Betreuung
komme zur Pflege hinzu, und die Kosten würden vollständig zulasten
der Bewohnerinnen und Bewohner gehen. Anzumerken sei jedoch,
dass die Abgrenzung von Betreuung und Pflege nicht immer ganz
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einfach sei und teilweise noch zu Diskussionen Anlass gebe.
Weitere Abklärungen meinerseits ergaben, dass der Zuschlag
nicht einfach erhoben wird, wenn jemand an Demenz erkrankt ist,
sondern dann, wenn eine Person mit dieser Krankheit in einer Spezial abteilung lebt. Der Zuschlag wird also nicht an die Krankheit
selbst geknüpft, sondern an die Betreuung in einer sog. geschützten
Wohneinheit. In solchen Abteilungen findet eine intensive Begleitung
und Betreuung von Menschen mit Demenz statt. Sie müssen stärker
beaufsichtigt werden und sind zudem weglaufgefährdet. Gemäss
den Ausführungen der Stadt verfügen die spezialisierten Wohngruppen
für Menschen mit Demenz über rund 15 Betten. Hier liegt der Stellenplan mit 1,4 Stellen über dem Stellenplan für «übliche» Wohngruppen. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Spezialabteilung sei ein höherer «Eins-zu-eins» - Betreuungsaufwand zu leisten,
z.B. für die Begleitung im Freien. Der Betreuungsaufwand bei
Menschen mit einer schweren Demenz kann pro Tag mehr als vier
Stunden betragen; bei anderen Bewohnerinnen und Bewohnern der
höchsten Stufe geht man von bis zu drei Stunden aus. Wichtig ist
für Demenzkranke eine ständige Kontaktaufnahme, denn diese vermittelt ihnen Sicherheit und Geborgenheit und beruhigt sie. Zudem
sind intensive Alltagsgespräche nötig, weil die Kommunikation mit
Mitbewohnern oft schwierig oder gar unmöglich ist.
Die Bundesverfassung verbietet eine Diskriminierung aufgrund
des Alters oder aufgrund körperlicher und geistiger Beeinträchtigung
ausdrücklich, was jedoch nicht heisst, dass alle Menschen in jeder
Situation gleich zu behandeln sind. Ausnahmen sind durch Gesetze
möglich, solange ein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung
vorliegt. Die Bestimmung der Stadt Winterthur begründet den
Zuschlag von Fr. 20.– mit dem zusätzlichen Betreuungs- und Personalaufwand. Somit liegt ein sachlicher Grund für den Kostenunterschied

«Die Krankenkassen leisten nur Beiträge an die Pflege,
nicht an die Betreuung.»
«Das ist eine Diskriminierung!»

vor. Zudem besteht durch die vom Winterthurer Gemeinderat erlasse ne Verordnung und die ausführende Taxordnung eine genügende
gesetzliche Grundlage für diese Unterscheidung. Die Verrechnung
des Zuschlags für Men schen, die in geschützten Wohneinheiten
leben, ist somit zulässig.
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Steigende Miete
Herr S. meldet sich bei der Ombudsstelle und teilt mit, das Zimmer seiner Mutter sei dieses Jahr erneut Fr. 11.– pro Tag teurer.
Schon im Vorjahr habe eine Erhöhung stattgefunden, und im Gegenzug sei bloss ein Tresor eingebaut worden. Seine Mutter brauche
aber gar keinen Tresor. Die Kosten seien nun so hoch, dass das Geld
bald nicht mehr reiche.
Ein Blick in die städtische Leistungs- und Taxordnung zeigt mir,
dass die Kosten für die Grundleistungen – sie umfassen das Wohnen
inkl. Nebenkosten, Zimmer- und Wäschebesorgung sowie Verpflegung
– zweimal angepasst wurden, ohne dass man konkrete Mehrleistungen erbrachte. Dies, nachdem der Stadtrat entschieden hatte, die
gesamten entstehenden Kosten den Leistungsbezügern zu verrechnen.
Das kantonale Recht lässt diese Verrechnung von Vollkosten zu.
Auch wenn die Erhöhung der Kosten im Einzelfall schmerzhaft
ist, durfte die Taxordnung entsprechend angepasst werden. Mit
oder ohne Safe im Zimmer sind also die verrechneten Kosten zu läs sig. Da ein Heimaufenthalt aber nicht dazu führen darf, dass
je mand sozialhilfeabhängig wird, können unter Umständen Zusatzleistungen beantragt werden. Ich rate Herrn S., sich an das Amt für
Zusatzleistungen zu wenden, um die Anspruchsberechtigung sei ner
Mutter abzuklären.

«Der Kanton schreibt uns das Abrechnungsmodell vor. Darin werden die
Kosten für die verschiedenen Leistungsarten getrennt aufgezeigt.»

Kommt der Selbstbehalt hinzu?
Frau O. sucht mich auf, weil sie nicht sicher ist, ob in der Rechnung des Alterszentrums der ganze Betrag enthalten ist oder ob die
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neu eingeführte Beteiligung noch hinzukommt.
Die Rechnung präsentiert sich wie folgt:
Leistung

von

Grundtaxe Kategorie 3: EZ gross

bis

Anz. Tage

Ansatz in Fr.

Betrag in Fr.

1.1.11 31.1.11

31

142.00

4’402.00

Betreuungstaxe BESA 3

1.1.11 31.1.11

31

87.00

2’697.00

Pflegetaxe BESA 3 gesamt

1.1.11 31.1.11

31

150.20

4’656.20

Krankenkassenbeitrag BESA 3

1.1.11 31.1.11

31

– 66.50

– 2’061.50

Restfinanzierung Gemeinde BESA 3 1.1.11 31.1.11

31

– 62.10

– 1’925.10

Pedicure

12.1.11

65.00

Coiffeur

24.1.11

39.00

Saldo zu unseren Gunsten

7’872.60

Die Abrechnung über die gesamte Pflegetaxe enthält bereits den
zu leistenden Selbstbehalt von Fr. 21.60 pro Tag, also Fr. 669.60
für 31 Tage. In der Abrechnung ist er im Gesamtbetrag eingerechnet,
und es werden die Beiträge der Krankenkasse und der Gemeinde
ausgewiesen und abgezogen. Die Beitragsabrechnung der Pflegekosten sieht somit wie folgt aus:

Fr.

4’656.20

Fr.

– 2’061.50

abzügl. Krankenkassenbeitrag BESA 3

Fr.

– 1’925.10

abzügl. Restfinanzierung der Gemeinde

Fr.

–

abzügl. Selbstbehalt

Fr.

669.60

0.00

gesamte Pflegetaxe BESA 3

«Wieso gibt es einen Preisüberwacher, wenn die
Verwaltung dann doch tun kann, was sie will?»

Frau O. muss demnach für ihre Mutter, die der Pflegestufe 3
zugeord net ist, in einem grossen Einzelzimmer wohnt und betreut
wird, für den Monat Januar 2011 (inkl. Coiffeur und Fusspflege)
Fr. 7’872.60 an die Heimkosten zahlen.
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Massiver Anstieg der Gesamtkosten
Im Dezember habe sich die Rechnung für seinen 92jährigen
Vater noch auf Fr. 10’400.– belaufen, wovon er monatlich
Fr. 7’200.– aus dem angesparten Vermögen bezahlt habe, erläutert
mir Herr K. Die finanzielle Beteiligung des Vaters sei nun per
1. Januar 2011 auf Fr. 8’000.– angestiegen! Die Mehrkosten von
Fr. 800.– würden sich aus dem Anteil an die Pflegetaxe
(Fr. 21.60/Tag) und einer Erhöhung der Hotellerietaxen ergeben.
Wieso, fragt Herr K., hätten die gesamten Kosten derart zugenommen?
Meine Abklärungen ergeben, dass die Kosten nicht in dieser
Höhe angestiegen sind. Jedoch sind mit der neuen Pflegefinanzierung
alle Kosten transparent zu machen, weshalb auch der Beitrag der
Stadt aufzuschlüsseln ist. Dieser wurde zuvor gegenüber den
Leistungsbeziehenden nicht ausgewiesen. Im Fall eines Bewohners
in der Pflegestufe BESA 4 (höchste Pflegestufe) beträgt die direkte
Beteiligung der Stadt Winterthur ca. Fr. 4’300.– im Monat.

«Welche Mutter weist ihren Sohn weg, w

Leistungskürzungen
Formsache
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Jemand, der vom Staat Unterstützung möchte, muss bei der zuständigen
Amtsstelle ein Gesuch einreichen und hierfür seine finanziellen Verhältnisse klar belegen. Meist werden Kontoauszüge, Leistungsentscheide von
Sozialversicherungen, die letzte Steuererklärung und vieles mehr verlangt.
Die Gesuchstellenden trifft eine sogenannte Mitwirkungspflicht, damit sie
später eine staatliche Leistung erhalten. Das Amt prüft die Unterlagen und
fordert allenfalls weitere ein. Die Betroffenen müssen innert einer bestimmten Frist einreichen, was von ihnen gefordert wird. Anschliessend erfolgt
ein Entscheid über die Höhe der auszurichtenden Leistungen in Form einer
schriftlichen Verfügung. Das Gesetz schreibt vor, dass Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene
Person nicht einverstanden ist, in dieser Form erlassen werden müssen.
Solange sie nicht abgeändert wird, ist diese Verfügung massgebend für die
Überweisung, welche die Gesuchstellenden erhalten. In regelmässigen
Abständen wird der Anspruch von neuem überprüft, und es sind abermals
– manchmal dieselben – Unterlagen einzureichen.
Es kann auch vorkommen, dass das Amt die Vermutung hegt, jemand beziehe in der Zwischenzeit zu Unrecht eine staatliche Leistung oder zu viel
Geld. In diesem Fall werden erneut Unterlagen eingefordert. Die Auszahlung kann aber nicht einfach gestoppt werden. Denn das Gesetz verlangt,
dass den Betreffenden eine Leistungskürzung oder -einstellung grundsätzlich vorab anzudrohen ist, sie dazu Stellung nehmen dürfen (rechtliches
Gehör) und die Leistungseinstellung wiederum in derselben Form, also als
schriftliche Verfügung erlassen wird.
Ergänzungs- oder Zusatzleistungen bekommt man, wenn die AHV- oder
IV-Rente nicht ausreicht, um zu überleben, das sogenannte Existenzminimum also nicht erreicht wird. Werden Leistungen in solchen Fällen zurückgehalten, hat dies einschneidende Konsequenzen für die Betroffenen, weil
ihr Überleben nicht mehr gesichert ist. Deshalb müssen sie den Entscheid
über eine Leistungskürzung oder -sperre von einer übergeordneten Behörde

«Die Betroffenen müssen die Möglichkeit haben,
den Entscheid überprüfen zu lassen.»

, wenn er sich zum Essen einlädt?»

überprüfen lassen können. Damit dies möglich ist, muss die Sperre in Form
einer Verfügung erlassen und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen
sein.
Selbstverständlich steht dieses formelle Vorgehen, wie es das Gesetz fordert,
in einem Spannungsverhältnis zum Umstand, dass das Amt grundsätzlich
keine ungerechtfertigten Leistungen auszahlen darf und deshalb bei Verdacht auf Missbrauch umgehend handeln muss. Die Verfahrensgarantien
bezwecken jedoch den Schutz der Rechte des Einzelnen vor staatlichen
Eingriffen und sorgen dafür, dass staatliche Entscheide besser akzeptiert
werden können.
Diese beiden Bedürfnisse liessen sich im gemeinsamen Gespräch vereinbaren, indem das Verfahren analysiert und anschliessend die nötigen
Anpassungen besprochen wurden.

«Mein Sohn bringt die Dokumente nicht!»
Frau I. sucht verzweifelt die Ombudsstelle auf. Ihr Sohn lasse
sie hängen, und das Amt für Zusatzleistungen würde deshalb nicht
mehr bezahlen. Sie habe einen Brief bekommen, worin stehe, sie
müsse Unterlagen ihres Sohnes einreichen, damit das Amt ihr
weiterhin die Zusatzleistungen überweise. Ihr Sohn wohne aber
nicht bei ihr, und das würde sie auch gar nicht wollen, denn er sei
bereits 39 Jahre alt und zudem so unzuverlässig! Er sage ihr nicht,
wo er arbeite, und seit er sich von seiner Freundin getrennt habe,
wisse sie nicht, wo er wohne. Manchmal sei er in den letzten
Monaten zu ihr zum Essen gekommen und habe dann auch im
kleinen Zimmer übernachtet, zweimal sei er gar ein Wochenende
lang geblieben. Sie könne ihren Sohn doch nicht einfach auf die
Strasse stellen, und zudem freue es sie, wenn er zum Essen
komme. Aber sie sei zu krank, um ihn bei sich aufzunehmen.
Das Amt, so Frau I., behaupte, ihr Sohn wohne bei ihr, weshalb
sie einen geringeren Mietanteil erhalten solle. Sie müsse die letzte
Steuererklärung des Sohnes einreichen, Belege darüber, wo er im
letzten Monat gewohnt habe, und einen Auszug der Einwohnerkontrolle
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«Das übliche Lamento wurde vorgetragen.»
«Die behandeln mich, als wäre ich ein Lügner und Verbrecher.»
«Das rechtliche Gehör beinhaltet, dass die Betroffenen zum
Vorwurf Stellung nehmen können, bevor ein Entscheid ergeht.»

der Gemeinde, bei der er angemeldet sei. Sie habe ihrem Sohn den
Brief gegeben und ihm gesagt, er müsse die Unterlagen bringen,
aber er tue es nicht. Nun wisse sie weder ein noch aus, denn das
Amt glaube ihr nicht.
Ich nehme mit dem Amt für Zusatzleistungen Kontakt auf und
fordere die Akten ein. Nun stelle ich fest, dass das Schreiben an
Frau I. den Betreff «Sperre der Auszahlung von Zusatzleistungen»

18

trägt. Darin werden von Frau I. tatsächlich nur Belege verlangt, die
ihren Sohn betreffen. Beim genaueren Betrachten fällt mir zudem
auf, dass Frau I. selbst dann, wenn sie die geforderten Belege einreichen würde, kaum beweisen könnte, dass ihr Sohn nicht bei ihr
wohnt. Beweisen würden die Unterlagen nur, dass er sonst nirgends
angemeldet ist und seit etwa acht Monaten keinen festen Wohnsitz
mehr hat.
Im Kontakt mit dem Amt lege ich dar, man müsse Frau I. die
Möglichkeit einräumen, andere Beweise einzureichen, damit sie ihre
Darstellung belegen könne. Zudem dürfe von ihr nicht verlangt
werden, dass sie Akten einzureichen habe, die sie nicht beschaffen
könne, weil nur der Sohn Zugang dazu habe.
Auch formell, so halte ich weiter fest, sei das Vorgehen meiner
Ansicht nach nicht korrekt. Wenn das Amt den Verdacht hege, Leistungen würden zu Unrecht bezogen, müsse den Betroffenen eine
Einstellung der Leistung zuerst angedroht werden und sie müssten
die Möglichkeit haben, ihre Sicht darzulegen. Beim Schreiben handle
es sich gemäss Betreff nicht um eine Androhung einer Leistungssperre,
welche Frau I. durch rechtzeitige Mitwirkungspflicht aufheben könnte,
sondern bereits um eine Sperre der Leistungen schlechthin. Hinzu
komme, dass diese Leistungssperre nicht in Form einer Verfügung
erlassen worden sei, gegen die sich Frau I. hätte wehren können,
sondern ihr einzig in der Form eines gewöhnlichen Briefs zugeschickt
worden sei.
Mir wird erklärt, das Amt gehe in Ausnahmefällen so vor, um
eine Mitwirkung zu erzwingen. Grundsätzlich halte man sich aber an
das von mir geschilderte Verfahren. Zudem versende das Amt ein
solches Schreiben (vorübergehende Leistungssperre) immer kurz
nach der letzten Zahlung, sodass die Betroffenen bis zur nächsten
Zahlung Zeit hätten, die verlangten Unterlagen einzureichen. Einzig

«Wir sollten umgehend reagieren können, sonst müssen wir später das
Geld zurückfordern, und das ist häufig aussichtslos.»
«Formelle Vorgaben sichern ein faires, rechtsgleiches Verfahren.»

wenn sie es nicht rechtzeitig täten, würde die Zahlung – wie im Brief
angekündigt – einstweilen gestoppt.
Ich erläutere, Frau I. habe durch das gewählte Vorgehen weder
die Möglichkeit gehabt, ihrer Mitwirkungspflicht ausreichend nachzukommen, noch habe sie sich gegen die Leistungssperre zur Wehr
setzen können. Das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren sei somit
nicht eingehalten worden.
Wir einigen uns darauf, dass Frau I. andere Belege einreichen
darf, die ihre Darstellung stützen könnten. Falls sie dies nicht innert
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Frist tut, muss das Amt eine anfechtbare Verfügung erlassen, bevor
es die Zahlungen aussetzt. Worauf Frau I. die Belege umgehend
einreicht und ihr das Amt die Zusatzleistungen weiterhin ausrichtet.

Ausgaben für Tochter nicht anerkannt
Herr F. erklärt, seine Tochter wohne derzeit nicht bei ihm,
sondern im Ausland. Die Mutter sei verstorben, weshalb die Tochter
eine Waisenrente bekomme. In seinem Budget für die Zusatzleistungen
werde diese Rente jedoch nicht voll als Ausgabe angerechnet. Er
verwende das Geld aber für die Tochter und schicke es der Pflegemutter ins Ausland. Nun habe das Amt für Zusatzleistungen weitere
Unterlagen eingefordert und die Auszahlung ganz gestoppt. Er
frage sich, was zu tun sei.
Die Rücksprache mit dem Amt für Zusatzleistungen ergibt, dass
familienrechtliche Unterhaltsleistungen dann als Ausgaben angerechnet
werden, wenn tatsächlich Belege eingereicht werden. Die Sachbearbeiterin habe stets alles angerechnet, wofür Belege vorgelegen
hätten. Diese seien aber meist unvollständig gewesen. So sei zwar
eine Rechnung für die Schulkosten eingereicht worden, aber kein
Nachweis für die Zahlung dieses Betrags. Zudem gebe es noch
weitere Hinweise, dass Herr F. das Geld zweckentfremdet verwende.
So habe der Vermieter dem Amt Meldung gemacht, dass Herr F. die
Miete während drei Monaten nicht bezahlte. Hierfür würde er aber

«Es ist die Aufgabe der Verwaltung, sich an das Gesetz zu halten.
Ausnahmen dürfen Ihnen nur im Rahmen des Gesetzes gewährt werden.»
«Was soll ich nur tun, wenn er nicht auf mich hört?»

Geld aus den Zusatzleistungen erhalten. Wegen Verdachts auf
Zweck entfremdung habe das Amt die Auszahlung gesperrt. Wenn
Herr F. die Unterlagen einreiche, würden die Zahlungen wieder
geleistet. Es handle sich also nur um einen Aufschub und nicht um
eine definitive Einstellung.
Ich erläutere, dass dieses Vorgehen nicht korrekt sei und ein
Zahlungsstopp vorerst angedroht sowie das rechtliche Gehör gewährt
werden müssten. Zudem müsse ein Zahlungsstopp in Form einer
Verfügung ergehen, damit Herr F. den Entscheid überprüfen lassen
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könne. Ich würde zwar verstehen, dass das Amt bei erheblichem
Verdacht auf zweckentfremdete Verwendung von Leistungen sofort
handeln müsse. Meiner Ansicht nach gelange man aber zum selben
Ziel, wenn man gemäss den üblichen Schritten (Androhung, Fristgewährung zum Einreichen zusätzlicher Unterlagen, schriftliche
Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung) vorgehe.
Die Sachbearbeiterin gibt an, sie habe noch weitere Unterlagen
zu Einkünften von Herrn F. erhalten, die er nicht angegeben habe,
weshalb sie ohnehin einen neuen Leistungsentscheid ausstellen
müsse. Deshalb einigen wir uns darauf, dass sie umgehend einen
neuen Leistungsentscheid in Form einer Verfügung verfasst und
den Zahlungsstopp dadurch nicht nachträglich noch in Form einer
Verfügung erlassen muss. Selbstverständlich würde jedoch beim
Nachreichen der benötigten Belege ein allfälliger Anspruch noch
ausgerichtet werden müssen

«Nächste Woche müssen wir aus der Wohnung und
haben noch keine neue!»

Wohnfragen
Mietzins

Günstiger Wohnraum ist knapp, und die Mieten steigen stetig. Es erstaunt
deshalb nicht, dass die Mietkosten auch in der Sozialhilfe viel Diskussionsstoff liefern. Grundsätzlich übernimmt die Sozialhilfe die effektiven Wohnkosten, soweit sie sich im ortsüblichen Rahmen bewegen. Als Grundregel
gilt, dass die Miete höchstens ein Drittel des potentiell erzielbaren Erwerbseinkommens betragen darf. Dies soll einerseits eine konstante Wohnsituation auch nach einer Ablösung von der Sozialhilfe garantieren, andererseits
Sozialhilfebeziehende mit anderen Mieterinnen und Mietern gleichstellen.
Neben der Grundregel legt die Sozialbehörde absolute Obergrenzen, abgestuft nach der Haushaltgrösse, fest. Bewohnt eine Person oder eine Familie
nach Anmeldung bei der Sozialhilfe eine zu teure Wohnung, wird eine Frist
angesetzt, in der die Betroffenen eine günstigere Lösung suchen müssen.
Andernfalls wird nur noch der maximal zugesicherte Betrag bezahlt. Eine
solche Leistungskürzung ist ein spürbarer und schmerzhafter Eingriff, den
alle Beteiligten wenn immer möglich verhindern möchten. Leider lässt die
Wohnungsmarktsituation einen sofortigen Wohnungswechsel aber nicht
immer zu. Liegen zudem Betreibungen vor, fällt es Betroffenen besonders
schwer, auf dem freien Markt eine Wohnung zu finden.
Hinzu kommt, dass einige Immobilienverwaltungen aus Prinzip keine Wohnungen an Personen vermieten, die von der Sozialhilfe unterstützt werden.
Unschön wird es, wenn die Mitarbeitenden der Hausverwaltungen nicht
den Mut haben, den Interessierten dies direkt zu sagen. Sie lassen sie vielmehr in der Hoffnung, den Zuschlag zu erhalten, falls sie eine entsprechende Mietzinsgarantie vorlegen könnten. Die Ablehnung wird erst ausgesprochen, wenn die Sozialberatung nach erstellter Mietzinsgarantie
nachfragt. Nicht selten haben die Betroffenen dann das Gefühl, die Sozialberatung habe schlecht über sie gesprochen, und dies sei der Grund,
weshalb sie die Wohnung nicht bekämen.
Unterstützung bietet die Abteilung Notwohnungen. Aber auch sie hält
keine Wohnungen auf Vorrat bereit und ist keine Wohnungsvermittlungsagentur. Sie unterstützt die Betroffenen und hilft ihnen mit Ratschlägen für
die Wohnungssuche. Gleichzeitig kontrolliert sie die Nachweise zur
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«Wir haben keine Wohnungen zu vergeben und können nur
bei der Suche Hilfe leisten.»
«Die Wohnung steht leer, aber uns wird sie nicht vermietet!»
«Sagen sie ihm, er solle weiterhin wöchentlich
beim Büro für Notwohnungen vorbeikommen.»
Wohnungssuche. Kann die Abteilung Notwohnungen Wohnraum vermitteln, bekommen zuerst jene eine freie Wohnung, die gewissermassen schon
auf der Strasse stehen. Doch selbst für solche Fälle gibt es nicht immer einen
freien Platz. Nicht selten muss jemand vorübergehend bei der Heilsarmee
ein Bett beanspruchen.
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Kündigungsandrohung durch den Vermieter
Aufgelöst wendet sich Herr V. an die Ombudsstelle. Er habe von
seinem Vermieter eine Kündigungsandrohung erhalten, weil die
Miete drei Monate lang nicht bezahlt worden sei. Er, Herr V., sei
sozialhilfeabhängig, und eigentlich bezahle die Sozialberatung die
Miete direkt. Vielleicht bezahle sie nicht mehr, weil der Vermieter
den Mietzins erhöht habe? Wenn dem so sein, könne er, Herr V.,
doch nichts dafür. Er wisse nicht, was er tun solle.
Meine Abklärungen ergeben, dass der Mitarbeiterin der Sozialberatung ein Fehler unterlaufen ist, den sie nun erst aufgrund der
Rückmeldung bemerkt. Sie habe zwar den Dauerauftrag mit der
alten Miete befristet, aber vergessen, den neuen Auftrag freizuschalten.
Sie entschuldigt sich in aller Form und bietet an, sich umgehend an
den Vermieter zu wenden, ihm die Situation zu erklären und den
Betrag so rasch wie möglich zu überweisen. Zudem werde sie sich
persönlich bei Herrn V. entschuldigen.

«Ich vermute, die Sozialberaterin hat
bei der Hausverwaltung schlecht über uns gesprochen.»
«Wenn Sie die Wohnung nach Ablauf der Frist nicht verlassen,
muss der Eigentümer beim Gericht ein Ausweisungsbegehren stellen.»

«Meine Söhne haben mich rausgeworfen!»
Frau F. erklärt, sie könne nicht mehr in ihrer Wohnung wohnen,
weil ihre Söhne sie weggeschickt hätten. Sie wohne nun bei ihrem
Freund. Die Sozialhilfe gebe ihr aber kein Geld für die Miete der
1,5-Zimmer-Wohnung des Freundes, die Fr. 1’080.– koste. Zudem
sei ihr gesagt worden, sie erhalte nun monatlich nur noch Fr. 600.–,
bis anhin habe sie aber Fr. 900.– bezogen.
Ich erkläre Frau F. den Sachverhalt wie folgt: Wenn sie aus der
Familienwohnung, wo sie mit ihren beiden Söhnen lebe, zu ihrem
Freund in eine kleinere Wohnung ziehe, bekomme sie einen kleineren
Mietanteil, weil sie von einem Dreipersonenhaushalt in einen Zweipersonenhaushalt wechsle. Auch müsse sie den Umzug der Einwohnerkontrolle melden, damit die Sozialhilfe ihren Mietanteil für die
Wohnung des Freundes bezahlen könne. Keinesfalls aber könne die
Sozialhilfe an zwei Orten gleichzeitig Miete bezahlen.
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«Ständig nur Absagen, und niemand vermietet uns eine Wohnung.»
«Es bleibt vorübergehend nur die Möglichkeit,
bei der Heilsarmee ein Bett zu nehmen.»

Wann bekommt man eine Notwohnung?
Frau Q. weiss weder ein noch aus. Der Vermieter habe ihr und
ihrem Mann wegen Eigenbedarfs gekündigt. Sie hätten die Kündigung
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bei der Schlichtungsbehörde angefochten und eine Fristerstreckung
erhalten. Seither seien sie verzweifelt auf der Suche nach einer
neuen Wohnung und würden nichts finden, obwohl sie und ihr Mann
Schweizer Bürger seien. Sie selbst sei gehbehindert, was die Sache
noch schwieriger mache.
Ihr Mann, so Frau Q. weiter, gehe wöchentlich beim Büro für
Notwohnungen vorbei. Neulich habe er gefragt, was er machen
müsse, um eine Notwohnung zu bekommen, denn in zwei Wochen
laufe die Kündigungsfrist ab. Bei der Sozialberatung habe man ihr
jedoch gesagt, sie und ihr Mann müssten noch nicht ausziehen.
Dies müssten sie erst dann, wenn ein Ausweisungsentscheid des
Gerichts vorliege. Auch eine Notwohnung bekämen sie erst aufgrund
des Ausweisungsentscheides, sobald eine frei werde.
Nun wohne der Vermieter aber im selben Haus, und sie hätten
ein angenehmes Verhältnis, sagt Frau Q. Zudem verstünden sie und
ihr Mann, dass der Vermieter ihre Wohnung für seinen ebenfalls gehbehinderten Vater benötige. Sie würden sich deshalb schämen,
wenn sie nicht auszögen, obwohl die Frist ablaufe.
Ich pflichte Frau Q. bei. Es sei eine äusserst unbefriedigende
Situation, wenn der Vermieter gerichtlich eine Ausweisung durchsetzen
müsse. Es sei auch sehr löblich, dass Frau Q. und ihr Mann ihm dies
nicht zumuten wollten. Aber leider habe das Büro für Notwohnungen
auch keine leerstehenden Wohnungen zur Verfügung. Zuerst bekämen
immer diejenigen eine Notwohnung, die praktisch auf der Strasse
stünden oder schon bei der Heilsarmee ein Zimmer bewohnten. Aus
diesem Grund verlange man von Frau Q., so lange in ihrer Wohnung
zu bleiben, wie dies rechtlich möglich sei; erst mit der rechtskräftigen
Ausweisung müssten sie und ihr Mann ausziehen. Ich rate Frau Q.,
ihre Wohnungssuche intensiv fortzusetzen, um vielleicht doch
vorher noch eine neue Bleibe zu finden.

«Sie müssen Ihre Suchbemühungen nachweisen können.»

«Ja, in der Tat muss erst der gerichtliche Ausweisungsentscheid vorliegen.»
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«Wir finden einfach keine Wohnung für Fr. 1’400.–!»

Departement Bau

Baupolizeiamt

Fälle 2011,
gegliedert nach
involvierten
Departementen
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Departement Finanzen

Immobilien
/// Streit mit der Liegenschaftenverwaltung
Seine Familie liege im Streit mit der Liegenschaftenverwaltung, sagt Herr B. Er will die
Unterlagen überprüfen lassen.
/// Zu teure Campingplatzmiete
Frau S. zweifelt an der Richtigkeit einer Rechnung für die Campingplatzmiete. Zudem beschwert sie sich über die Polizei, die ihr einen
Pflegehund weggenommen habe.
/// Gebührenpflichtiger Gratisparkplatz
Frau V. hat eine Aufforderung erhalten, wonach
sie für einen ihrer Meinung nach gebührenfreien Parkplatz zahlen soll. Sie kann sich nicht
an den Absender erinnern.

/// Den Nachbarn bevorzugt behandelt?
Herr M. beschwert sich, er werde ämterübergreifend gemobbt. Sein Nachbar erhalte Sonderrechte, bei ihm werde die Erteilung der
Baubewilligung aber verschleppt und mit
unzähligen Auflagen erschwert.
/// Quartierstrasse zu lange gesperrt
Herr C. beklagt sich darüber, dass die Sperrung der Rychenbergstrasse gemäss amtlicher Informationstafel schon lange aufgehoben sein müsste.
/// Anspruch auf Augenschein vor Ort?
Frau O. fragt, ob sie ein Anrecht darauf habe,
dass das Baupolizeiamt zwecks Augenschein
bei ihr vorbeikomme. Die Stadt weigere sich,
das zu tun.
/// Fassadenrisse wegen Baustelle
Frau S. beschwert sich, die Fassade ihres
Elternhauses weise Risse auf, seitdem die angrenzende Strasse saniert worden sei. Zudem
sei durch eine mobile Ampel vor ihrem Haus
unerträglich viel Verkehrslärm entstanden.
/// Lärmschutz führt zu Mehrlärm
Die im Bau befindlichen Lärmschutzvorrichtungen seien schuld daran, dass ihr Quartier stärkerem Lärm ausgesetzt sei, klagt Frau X. Denn
durch die neu aufgeschütteten Erdhügel werde
dieser noch verstärkt.
/// Veloständer vor dem Küchenfenster
Die Hausgenossenschaft habe einen überaus
hässlichen Veloständer vor ihr Küchenfenster
gestellt, der ihr die Sicht und das Licht raube,
sagt Frau Y. Sie fordert die Entfernung des
Veloständers durch die Stadt.

Stadtgestaltung
Steueramt
/// Versprechen nicht gehalten?
Herr W. wurde nach Erhalt einer IV-Nachzahlung wegen offener Steuerrechnungen betrieben. Da er ein Erlassgesuch gestellt habe,
erstaune ihn die Betreibung.
/// Probleme mit der Steuerrechnung
Frau K. versteht Abänderungen in ihrer Steuerrechnung nicht und möchte sich von der Ombudsstelle beraten lassen.
/// Alimente nicht angerechnet
Frau J. zog den Unterhalt für ihren Ex-Freund
jeweils von den Steuern ab, als dieser bei ihr
wohnte. Das Steueramt habe dies aber nicht
berücksichtigt.
/// «Das Steueramt bedrängt mich!»
Das Amt fordere Steuern aus dem Jahr 2007
ein, klagt Frau T. Sie verstehe die Forderung
nicht.

/// Baueingaben ungleich behandelt
Herr P. berichtet, man habe die Überdachung
seines Parkplatzes mit der Begründung der
fehlenden Gesamtwirkung abgelehnt. Andernorts sei aber dieselbe Überdachung bewilligt
worden.

Tiefbauamt
/// Über unmarkierten Sockel gestolpert
Frau D. ist bei einer Bushaltestelle über einen
Sockel gestolpert und hat sich an der Schulter
verletzt. Erst später habe die Stadt eine Warntafel aufgestellt und den Sockel eingegossen.
Frau D. verlangt nun die Rückerstattung ihres
Krankenkassen-Selbstbehalts oder eine Genugtuung.

/// Spielplatz ungenügend beschattet
Frau L. vermisst bei einem Spielplatz den
Schatten und möchte wissen, ob die Stadt eine
Verbesserungsmöglichkeit vorsehe.
/// Wegweiser zeigt in falsche Richtung
Herr W. beschwert sich über einen Wegweiser
an der Bushaltestelle, der in die falsche Richtung zeige. Er habe sich schon zweimal bei der
Stadtentwicklung gemeldet, passiert sei aber
nichts.

Departement Sicherheit und Umwelt

Einwohnerkontrolle
/// «Ich bin doch kein Anfänger!»
Herr J. hat den Hund seiner Mutter übernommen, da sie ins Altersheim musste. Nach der
Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle habe er
die Aufforderung erhalten, einen Hundekurs zu
absolvieren. Seine Familie habe aber immer
Hunde gehabt, ein solcher Kurs sei deshalb
überflüssig.
/// Umständliches Anmeldeprozedere
Nach der Online-Anmeldung sei sie aufgefordert worden, mit ihren Papieren persönlich zu
erscheinen, erzählt Frau E. Da sie kurz darauf
in die Ferien gefahren sei, habe sie die Unterlagen eingeschrieben per Post geschickt. Nun
sei sie aufgefordert worden, sich wieder online
anzumelden…
/// Keine Details aus dem Mietvertrag
Nach der Online-Umzugsmeldung wird standardmässig eine Kopie des Mietvertrags eingefordert. Er wisse, dass die Einwohnerkontrolle zur Führung des Registers gewisse
Angaben brauche, aber andere Details aus
dem Mietvertrag dürfe sie nicht verlangen,
meint Herr M.
/// Muss man Mitbewohner angeben?
Frau F. will sich vergewissern, ob sie gezwungen werden kann, den Mietvertrag einzureichen und dabei die Namen ihrer Mitbewohner
anzugeben.

Umwelt- und Gesundheitsschutz
/// Wer ist schuld am Schimmelpilz?
Frau U. ist der Ansicht, die Abteilung für Umwelt- und Gesundheitsschutz komme nicht
ihrer Pflicht nach. Für den Schimmelbefall in
ihrer Wohnung sei kein Schuldiger benannt
worden.

Stadtpolizei
/// Akten zu Missbrauch im Kinderheim
Herr L. möchte wissen, welches die Voraussetzungen sind, um bei der Polizei Akten aus seiner problematischen Heimvergangenheit einsehen zu können.
/// Schräg montierte Einbahntafel
Herr W. beklagt sich über eine Busse für
Falschparkieren in einer Einbahnstrasse. Das
Einbahnschild sei am linken Strassenrand und
um 45 Grad gedreht montiert und für ihn deshalb nicht klar ersichtlich gewesen.
/// Schadenersatz für Fahrausweisentzug
Herr M. erkundigt sich nach den Möglichkeiten,
die Polizei auf Schadenersatz zu verklagen.
Sein Sohn habe den Führerausweis nach einem
Schnelltest abgeben müssen, da dieser den
Konsum von Marihuana angezeigt habe. Den
Führerausweis habe der Sohn erst zurückbekommen, nachdem ein zweiter ärztlicher Test
das Gegenteil bewies.
/// Polizei soll professioneller auftreten
Frau K. wünscht sich ein besseres Auftreten
und ein korrekteres Verhalten der Polizei.
Zudem hätten Polizisten ein Namensschild zu
tragen.
/// «Unser Mieter bedroht meine Mutter!»
Wegen Umbauplänen musste Herrn R.’s Mutter
einem Mieter kündigen. Der Mieter habe die
Kündigung angefochten und eine Fristerstrekkung erreicht, sagt Herr R. Nun bedrohe er
seine Mutter massiv, und die Polizei unternehme dagegen nichts.
/// Nackt im Kastenwagen abtransportiert
Herr M. beschwert sich darüber, dass Frau K.
nackt und in Handschellen zur Polizeistation
gefahren worden sei. Die anschliessende Einweisung in die psychiatrische Klinik durch den
Notfallpsychiater sei ebenfalls zu Unrecht erfolgt.
/// Den Flohmarkt zu früh verlassen
Herr Q. erhielt eine Busse, weil er den Flohmarkt mit seinem Handwagen zwei Stunden
vor Marktschluss verliess. Hätte er, fragt Herr
Q., denn noch zwei Stunden ohne Ware sinnlos
ausharren müssen?
/// Polizei verweigert Anzeige
Herr B. wollte seine von ihm getrennt lebende
Ex-Frau anzeigen, weil sie ihre gemeinsamen
Kinder nach einem Streit vor die Tür gesetzt
hatte und die Kleinen den weiten Weg zu ihm
allein zurücklegen mussten. Die Polizei habe
sich jedoch geweigert, eine Anzeige aufzunehmen.
/// Parkieren in der weissen Zone
Frau J. erkundigt sich, ob man trotz eigenem
Privatparkplatz Gebühren für sporadisches
nächtliches Parkieren in der weissen Zone bezahlen müsse.
/// Kein Geld für die Verkehrsbusse
Nach einem Verkehrsunfall hat Frau R. einen
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Strafbefehl erhalten, kann die Busse aber nicht
bezahlen.
Von der Polizei schikaniert
Frau Z. beschwert sich über die Polizei, die vor
ihrer Haustür erschien, um einen Vorführbefehl
des Betreibungsamts auszuführen. Dabei habe
sie die Rechnung schon bezahlt gehabt.
«Wo sonst sollte ich parkieren?»
Anwohner O. ist nicht einverstanden mit einer
Parkbusse, die er während des Albanifests erhielt. Er habe keine andere Möglichkeit zum
Parkieren gehabt.
Aggressiver Polizeibeamter
Frau R. erzählt, sie sei von einem Stadtpolizisten in Zivil sehr aggressiv und einschüchternd
behandelt worden.
WC-Wagen vor der Haustüre
Frau Z. sucht einen Kompromiss mit der Gewerbepolizei, die an ihrer Hausmauer einen
WC-Wagen platzieren will.
Fahrrad mitgenommen, Busse verlangt
Die Polizei habe am Bahnhof sein Fahrrad mitgenommen, da dieses nicht innerhalb der markierten Zone parkiert gewesen sei, sagt Herr
P. Und jetzt verlange sie auch noch eine Busse!
Nachtruhestörung in städtischem Park
Frau S. beschwert sich über nächtliche Ruhestörung im Eulachpark. Die Polizei sage, sie
könne nur bei genügender Kapazität dagegen
vorgehen. Ob es andere Möglichkeiten gebe,
Nachtruhestörung zu verhindern?
Nicht zum Wochenmarkt zugelassen
Herr S. ist verärgert. Im Gegensatz zu anderen
Händlern werde er nicht zum Wochenmarkt
zugelassen, da er keine Schweizer Produkte
verkaufe.
Ich bin doch kein Krimineller!»
Herr M. berichtet, das Polizeirichteramt habe
ihm mit einer Anzeige wegen Begünstigung gedroht, obwohl er nur als Auskunftsperson vorgeladen wurde und nichts mit der Straftat zu
tun gehabt habe.
Unverhältnismässige Gewalt
Frau W. erzählt, sie habe im Rahmen eines fürsorgerischen Freiheitsentzugs einen aus ihrer
Sicht unverhältnismässigen Gewaltausbruch
von Polizisten gegenüber einem Patienten
beobachtet.
Ausweiskontrolle mit Nebengeräuschen
Frau V. beschwert sich darüber, wie die Polizei
bei einer Ausweiskontrolle mit ihrem Sohn umgegangen sei.
Fragliche Signalisation einer Parkzone
Frau R. wünscht, dass die Vollzugspraxis zur
Signalisation von Parkplätzen in einer Quartierstasse beurteilt wird.
Polizei will keine Stellung nehmen
Herr X. moniert, die Stadtpolizei habe auf seine
Bitte um eine Stellungnahme nur mit Absichtserklärungen und unbefriedigenden Antworten
reagiert.

Departement Soziales

Soziale Dienste
/// Woher die Abzüge bei der Sozialhilfe?
Familie P. hat Fragen zum Vorgehen der Sozialhilfe und zur Berechnung der Leistung. Warum
werden von der Sozialhilfe 10% abgezogen?
/// Anspruch auf Notwohnung
(siehe vorne)
/// Sozialberatung überweist Geld nicht
Herr U. hat noch kein Geld auf seinem Konto,
obwohl sein Berater ihm versichert hat, die
Sozialberatung habe das Geld schon überwiesen.
/// Probleme mit dem Sozialhilfeberater
Frau N. war selbständig und hat einen Unternehmensberater zur Seite gestellt bekommen.
Sie wolle aber nicht mit ihm zusammenarbeiten und frage sich, ob er Informationen über
sie einholen dürfe.
/// Was darf ein Kinderzimmer kosten?
Frau T. möchte wissen, wie viel Sozialhilfegelder sie erhält, um das Kinderzimmer ihres
noch ungeborenen Kindes einzurichten.
/// Von den Söhnen rausgeworfen
(siehe vorne)
/// Rückerstattung aus dem Nachlass
Herrn A.’s Vater liegt im Sterben. Herr A. beanstandet die Höhe eines Rückerstattungsentscheids. Das Sozialamt habe nicht alle Faktoren berücksichtigt.
/// Zahlungslauf nicht ausgelöst
Frau H. beklagt sich darüber, dass das Geld
von der Sozialhilfe noch nicht auf ihrem Konto
sei und sie nichts mehr zu essen habe.
/// Ohne Geld in die Ferien
Er fahre in zwei Stunden in die Ferien, sagt
Herr P., und die Sozialarbeiterin habe vergessen, die Zahlung zu tätigen...
/// Funkstille bei der Sozialhilfe
Frau C. versteht die Aufstellung des Budgets
nicht. Ihre Betreuerin sei jedoch nicht erreichbar, und auf ihre Anfragen per Mail erhalte sie
keine Antwort.
/// Stadt soll Heimkosten selber tragen
Frau G. will Einsprache gegen einen Rückerstattungsentscheid erheben, der Aufenthaltskosten ihrer verstorbenen Mutter in einem Pflegeheim betrifft. Die Stadt habe die Mehrkosten
selbst zu verantworten, weil die Mutter wegen
Platzmangels in einem ausserstädtischen
Heim untergebracht worden sei.
/// Stipendien und Integrationszulage
Herr L. möchte wissen, wie Stipendien der Sozialhilfe angerechnet werden und welches der
Unterschied zwischen Einkommensfreibetrag
und Integrationszulage ist. Seine Beraterin
beantworte ihm diese Fragen nicht.

/// Beitragskürzung nach Kündigung
Er habe eine Praktikumsstelle gekündigt, um
seiner Frau bei der Kindererziehung zu helfen,
sagt Herr O. Darf die Sozialhilfe in diesem Fall
Beiträge kürzen?
/// Zuviel Hundesteuer abgezogen
Frau M. moniert, das Sozialamt habe ihr im
Budget zuviel Hundesteuer für ihren kranken
Hund abgezogen. Die Einwohnerkontrolle habe
den Betrag nachträglich reduziert.
/// Sozialhilfegelder rechtmässig gestoppt?
Er hätte in einem Arbeitsprojekt mit einem Albaner zusammen arbeiten müssen, erzählt
Herr I. Dazu sei er nicht bereit gewesen. Die
Sozialhife habe daraufhin die Zahlungen gestoppt. Jetzt habe er weder Arbeit noch Geld.
/// Keine Auskunft vom Sozialamt
Frau L. möchte sich das Budget erklären lassen. Das Sozialamt gebe dazu keine Auskunft.
/// «Kann ich eine Ausbildung machen?»
Frau A. erkundigt sich über die Möglichkeiten,
eine Ausbildung zu machen, die vom Sozialamt
finanziert würde.
/// Mehr Geld für gleiche Wohnung
Ihr Nachbar bekomme von der Sozialhilfe für
die gleiche Wohnung und Haushaltgrösse mehr
Mietgeld als sie, sagt Frau E. Sie fordert eine
Nachzahlung.
/// Notfallbehandlungen beim Zahnarzt
Das Sozialamt zahle bloss einen Teil der Zahnbehandlungskosten, da nur eine Kostengutsprache für eine Notfallbehandlung vorliege,
berichtet Herr W. Auch beim zweiten Zahnarzttermin habe es sich aber um eine Notfallbehandlung gehandelt.
/// «Die Sozialhilfe zahlt nicht genug!»
Frau M. klagt, die Sozialhilfe zahle ihr nicht den
ihr zustehenden Gesamtbetrag.
/// Warum plötzlich keine Sozialhilfe mehr?
Herr P. erhält keine Sozialhilfe mehr und weiss
nicht warum.
/// Sozialarbeiterin reagiert nicht
Ihre Sozialarbeiterin reagiere weder schriftlich
noch mündlich auf ihre Anfragen, klagt Frau J.
/// Den Telefonhörer aufgelegt
Herr Q. hat keine Sozialhilfe ausbezahlt bekommen. Als er seine Beraterin anrief, habe sie ihm
einfach den Hörer aufgelegt.
/// Vermieter droht Kündigung an
(siehe vorne)
/// Gesamten Praktikumslohn abgezogen
Die Sozialhilfe ziehe ihr den ganzen Praktikumslohn ab, klagt Frau K., und so bleibe ihr zuwenig, um offene Rechnungen zu bezahlen. Zudem habe sie keine Ansprechperson mehr, da
ihr Berater gegangen sei.
/// Studienabschluss verhindert
Er habe an einem Arbeitsprojekt der Sozialhilfe
teilnehmen müssen und deshalb eine Prüfung
an der Uni verpasst, sagt Herr K. Das sei der
Grund, weshalb er heute ohne Beruf dastehe.

/// Sozialamt beglich Rechnung nicht
Frau A. hat eine Pfändungsandrohung für eine
offene Rechnung erhalten, die sie dem Sozialamt eingereicht habe und die das Amt hätte
zahlen müssen.
/// «Ich fühle mich im Stich gelassen!»
Das Sozialamt habe seine Einsprache gegen
einen IV-Vorbescheid zurückgezogen, ohne ihn
zu informieren, klagt Herr R. Er verstehe das
nicht, erhalte keine Erklärung und fühle sich im
Stich gelassen.
/// Schludrige Sozialarbeiter?
Bei Familie M. herrscht Verwirrung über die
Höhe der Sozialhilfe, weil sie stets unterschiedliche Beträge erhält. Zudem würden Krankenkassenrechnungen nicht bezahlt. Das Sozialamt habe offensichtlich die Übersicht verloren.
/// Kein Geld für günstige Möbel
Herr M. hat bei Ottos Warenposten günstig
Möbel gekauft. Die Sozialhilfe weigere sich,
diese zu bezahlen.
/// War der Krankenwagen wirklich nötig?
Das Sozialamt habe den Verlustschein eines
Ambulanz-Einsatzes übernommen, ohne Frau
K. vorgängig zu fragen. Da Frau K. die Notwendigkeit des Einsatzes in Frage stellt, will sie die
Kosten nicht übernehmen.
/// Zweifel an der Sozialhilfe-Abrechnung
Frau P. hat das Gefühl, die Abrechnung der
Sozialhilfe sei falsch.
/// Die Erbschaft wurde gestohlen
Herr Y. hat Angst, auf der Strasse zu landen.
Er habe aus einer Erbschaft Schulden beglichen und einen Teil für sich verwendet. Der
Rest sei ihm gestohlen worden. Trotzdem wolle ihm das Sozialamt nun nichts mehr bezahlen.
/// Ungenaue Buchhaltung
Herr X. wehrt sich gegen eine Rückerstattungsforderung wegen zuviel bezogener Sozialhilfegelder. Er könne nichts dafür, dass der Lohn
nicht korrekt dem Budget angerechnet und
ihm dadurch zuviel ausbezahlt worden sei.
/// Wo sind die Krankenkassengelder?
Frau M. möchte abklären, ob die Sozialen Dienste eine Rechnung für Krankenkosten beglichen hat. Sie wisse, dass die Krankenkasse
die Rechnung direkt geschickt habe.
/// Unsicherheit über Höhe des Mietanteils
Herr C. ist verunsichert, welchen Betrag das
Sozialamt an die Wohnungsmiete zahlt. Seinen
Kollegen werde nämlich ein anderer Betrag ins
Budget eingerechnet.
/// Wohnung weg – was nun?
Was tun nach dem Verlust der Wohnung?
Herr T. will wissen, ob das Büro für Notwohnungen in diesem Fall die richtige Adresse ist.
/// Von Sozialamt schikaniert gefühlt
Frau L. berichtet, sie werde am Schalter des
Sozialamts schikaniert und erhalte keinen
Termin bei der Sozialberaterin. Für eine Telefonkarte habe sie kein Geld.
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/// Sozialhilfe akzeptiert Säule 3b nicht
Frau T. ärgert sich. Die Sozialhilfe zahle ihr kein
Geld aus, weil sie sich weigere, die Vorsorgeverträge der Säule 3b aufzulösen.
/// Dem Freibetrag hinterhergerannt
Herr M. beschwert sich darüber, keine Antwort
auf einen Brief zu bekommen. Seit Monaten
renne er dem Einkommens-Freibetrag hinterher, den man ihm nicht auszahle.
/// Kein Geburtstagsgeschenk für den Sohn
Frau S. ist traurig. Ihr Sohn habe heute Geburtstag, aber der Sozialberater habe das versprochene Geld nicht rechtzeitig überwiesen.
/// Freispruch von Sozialhilfebetrug
Nachdem die Staatsanwaltschaft die Einstellungsverfügung eines Verfahrens wegen Sozialhilfebetrugs erlassen hat, will sich Frau E. nach
dem nächsten sinnvollen Schritt erkundigen.
/// «Ich traue niemandem mehr...»
Herr D. findet, die Ämter hätten ein Durcheinander, und er traue niemandem mehr. Er sei der
Ansicht, das Sozialamt und nicht die Zusatzleistungen müsse für den Lebensunterhalt seiner
Tochter aufkommen.

Gesetzlicher Betreuungsdienst
/// Beistand legt Finanzen nicht offen
Herr S. beklagt sich, sein Beistand lege ihm
die finanziellen Verhältnisse nicht offen. Er
wolle über Einnahmen, Ausgaben und Vermögen informiert sein.
/// Wie die Verantwortlichen finden?
Die Fernsehsendung über Verdingkinder hat
Herrn S. aufgewühlt, da er selber im Kinderheim missbraucht wurde. Herr S. will nun jemanden zur Verantwortung ziehen und weiss
nicht, wer ihm dabei behilflich sein könnte.
/// Ohne Vollmacht Bankkonto eröffnet
Seine Beiständin habe ein Konto auf ihren
Namen eröffnet und eine Zugangsperre einrichten lassen, sagt Herr V. Er habe sie aber nie
dazu bevollmächtigt.
/// Beiständin antwortet nicht
Sie habe versucht, die Beiständin ihrer Schwester zu kontaktieren, sagt Frau C. Die Beiständin melde sich aber nie zurück.
/// «Ich will weg von der Beistandschaft!»
Weil sich seine Beiständin zu stark einmische,
will Herr N. weg von der Beistandschaft. Er
möchte sich über das mögliche Vorgehen
informieren.
/// Zu wenig Information
Herr F. hat den Eindruck, er werde von seinem
Beistand ungenügend informiert.
/// Grober Fehler beim Hausverkauf
Seine Beiständin habe sein Haus fälschlicherweise verkauft, meint Herr L. Da es widerrechtlich umgebaut worden sei, hätte man das
Haus gar nicht veräussern dürfen.

/// Beiständin hört nicht zu
Frau T. ist verzweifelt. Ihre Beiständin höre ihr
nie richtig zu, klagt sie.

Zusatzleistungen zur AHV/IV
/// Erhöhung der Hilflosenentschädigung
Sein Gesuch um Erhöhung der Hilflosenentschädigung für seine pflegebedürftige Frau sei
abgelehnt worden, sagt Herr L. Nun wolle er
Einsprache machen und brauche dazu eine umfassende Aufstellung der Pflegeleistungen des
Alterszentrums.
/// Ärger mit den Zusatzleistungen
Herr J. beschwert sich über einen Mitarbeiter
der Zusatzleistungen. Dieser habe ihm weder
gesagt, welche Unterlagen er einreichen
müsse, noch ihm die Nummer eines unzugestellten Einschreibens angegeben.
/// Den Antrag als erstes abgewiesen
Sie habe Probleme mit den Zusatzleistungen,
sagt Frau B. Als sie einen Antrag gestellt habe,
sei sie von vornherein einfach abgewiesen worden.
/// Sohn bringt Dokumente nicht
(siehe vorne)
/// Leistungskürzung wegen Stipendien
Vom Kanton erhalte sie Ausbildungszuschüsse,
die bei den Zusatzleistungen ihres Ehemanns
abgezogen würden, sagt Frau P. Nun sei sie
nicht mehr in der Lage, ihre Krankenkassenprämien zu bezahlen.
/// Ausgaben für Tochter nicht anerkannt
(siehe vorne)
/// Zu krank, um Unterlagen einzureichen
Seine Freundin sei IV-Rentnerin, erzählt Herr V.
Es gehe ihr zurzeit so schlecht, dass sie Unterlagen für die Zusatzleistungen nicht fristgerecht habe einreichen können. Nun erhalte sie
kein Geld mehr. Er frage sich, warum das Amt
in solchen Fällen vorgängig nicht nachfrage.
/// Abzüge trotz Wegzug des Mitbewohners
Herr N. beschwert sich darüber, dass sein ehemaliger Mitbewohner immer noch eingerechnet werde, obwohl er die Kündigung und die
Bestätigung, dass dieser nicht mehr bei ihm
wohne, eingereicht habe.
/// Zu geringe Zusatzleistungen?
Herr P. möchte überprüfen lassen, ob die
Zusatzleistungen richtig berechnet wurden.
/// Wunsch nach neuem Betreuer
Herr N. verlangt einen Betreuerwechsel. Nachdem er einige Missstände zur Sprache gebracht habe, sei das Vertrauensverhältnis
stark gestört.

Alter und Pflege
/// Spitex-Rechnungen nicht transparent
Frau S. findet die Rechnungen der Spitex zu
wenig transparent und fordert deshalb eine
klarere Aufstellung.
/// Selbstbehalt bei Pflegetaxen
(siehe vorne)
/// Fragliche Mietzinserhöhung
(siehe vorne)
/// Das Alterszentrum antwortet nicht
Trotz mehrmaligem Schreiben hat Herr K.
keine Antwort auf seine Frage erhalten, weshalb das Alterszentrum Leistungen nicht
begleicht.
/// Unverständlicher Vereinbarungsentwurf
Frau M. beschwert sich über die Art und Weise
der Verhandlungsführung und den allzu komplizierten schriftlichen Entwurf betreffend eine
Leistungsvereinbarung.
/// Wer kontrolliert die Altersheimkosten?
Frau B. fragt sich, wer für die Kontrolle der
Altersheimpreise zuständig ist. Sie habe schon
oft nachgefragt und nie Erfolg gehabt. Sie
hege den Verdacht, Heimkosten, die eigentlich
zur Pflege gehörten, würden der Betreuung
zugerechnet.
/// Ist «Demenz-Zuschlag» gerechtfertigt?
(siehe vorne)
/// Pflegekosten sprunghaft gestiegen
(siehe vorne)

Vormundschaftsbehörde /
Vormundschaftsamt
/// Beschwerde gegen andere Gemeinde
Frau H. sieht ihre Arbeitsbemühungen nicht belohnt und möchte gegen den Entscheid des
Vormundschaftsamts einer anderen Gemeinde
Beschwerde einreichen.
/// Anwältin wünscht Vermittlung in Konflikt
Die Anwältin von Frau B. verlangt ein Vermittlungsgespräch mit der Vormundschaftsbehörde und der Beiständin ihrer Mandantin.
/// Tochter nicht ausreichend beaufsichtigt
Seitdem sie ihren Vater wegen häuslicher
Gewalt angezeigt habe, wolle ihre Tochter
nicht mehr nach Hause kommen und lebe im
Heim, erzählt Frau F. Sie ist der Meinung, die
Tochter werde dort nicht genügend beaufsichtigt.
/// Die freiwillige Beistandschaft beenden
Herr U. möchte die freiwillig errichtete Beistandschaft wieder auflösen und erkundigt sich
über das Vorgehen.
/// Austausch von Informationen
Frau Z. ärgert sich. Sie bekomme keine Notwohnung, obwohl eine frei sei. Sie habe festgestellt, dass die Vormundschaftsbehörde mit
dem Büro für Notwohnungen verhandle, ohne
ihre Vollmacht eingeholt zu haben.

/// Wie den Sohn aus dem Heim holen?
Der Sohn von Herrn C. lebt in einem Heim. Er
wisse, dass es ihm dort nicht gut gehe, sagt
Herr C. Er wolle, dass er wieder zu ihm nach
Hause komme.
/// «Läuft ein Verfahren gegen mich?»
Herr N. möchte wissen, ob seine Nachbarn der
Polizei oder der Vormundschaftsbehörde einen
Vorfall mit seiner Tochter gemeldet haben.
/// Begleitete Besuche zu teuer
Die Beiständin habe beschlossen, die Besuche
bei ihrem Sohn hätten begleitet zu erfolgen,
sagt Frau W. Das könne sie sich aber nicht leisten, da eine Begleitung pro Stunde Fr. 100.–
koste.
/// Das Leben wieder in die Hand nehmen
Sie habe angeblich ihre Finanzen nicht im Griff
und deshalb eine Beiständin erhalten, sagt
Frau W. Nun wolle sie aber ihr Leben wieder in
die Hand nehmen. Was sei zu machen, damit
die Beistandschaft wieder aufgehoben werde?
/// Kinder nicht aus Heim zurückerhalten
Weil sie eine Zwangseinweisung befürchtete,
liess sich Frau G. freiwillig in eine Klinik einweisen. Die Kinder kamen in ein Heim. Man habe
ihr gesagt, nach dem Klinikaufenthalt erhalte
sie die Kinder zurück, sagt Frau G. Dem sei
nun aber nicht so.
/// Beistandschaft nach Klinikaufenthalt
Nach einem längeren Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik erhielt Frau P. einen Beistand. Begründung: Sie sei längerfristig nicht
in der Lage, sich um ihre Finanzen zu kümmern. Damit sei sie nicht einverstanden und
habe Beschwerde erhoben, sagt Frau P.

Prävention und Suchtberatung
/// Wer übernimmt die Gerichtskosten?
Frau T. erhielt nach einer Auseinandersetzung
Hausverbot bei der Anlaufstelle DAS. Als sie
das Hausverbot verletzte, wurde Anzeige erstattet. Frau T.’s Mutter findet die resultierende
Busse ungerecht: Aufgrund ihrer Krankheit sei
der Tochter gar nicht klar gewesen, dass sie
Unrechtes tue. Die Mutter wünscht deshalb,
dass das Departement Soziales die Busse
berappt.
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Departement Schule und Sport
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/// Kein Hortplatz in Schulhausnähe
Frau R. empfindet es als Schikane, dass ihr
Kind keinen Hortplatz in unmittelbarer Nähe
des Schulhauses bekommt. Sie wisse, dass
es freie Plätze gebe.
/// «Wann endlich kommt diese Turnhalle?»
Frau J. ist enttäuscht, dass sich der Bau einer
Zeltturnhalle so lange hinzieht. Sie habe schon
bei vielen Stellen angefragt und nie eine verbindliche Antwort erhalten. Sie wolle wissen,
wann über die Baubewilligung entschieden
werde.
/// Volltarif trotz Unterhaltszahlungen
Herr F. hat sein Kind für einen subventionierten
Betreuungsplatz angemeldet. Mit Schrecken
habe er nun festgestellt, dass ihm die Unterhaltsbeiträge an seine Ex-Frau nicht abgezogen würden und er den vollen Tarif bezahlen
müsse.
/// Schulverweis ohne klaren Grund
Herr C. meldet, sein Sohn werde von der Schule verwiesen. Den genauen Grund dafür kenne
er nicht. Auch ein Gespräch mit dem Schulleiter habe nicht zur Klärung beigetragen.
/// Umteilung bringt langen Schulweg
Sein neunjähriger Sohn sei in ein anderes
Schulhaus umgeteilt worden, klagt Herr B. Nun
müsse seine Frau ihre Arbeit aufgeben, damit
sie den Knaben auf dem längeren Schulweg
begleiten könne.
/// Unzumutbarer Kindergartenwechsel
Ihre Tochter komme in den zweiten Kindergarten, sagt Frau Q. Sie müsse ohne Begründung
in einen neuen Kindergarten wechseln, der
einen Kilometer entfernt sei. Damit werde das
Kind aus seiner Umgebung herausgerissen.
/// Mit dem Schulbus in den Chindsgi
Obwohl zwei Kindergärten in Gehdistanz von
ihrem Wohnort lägen, habe man ihre Kinder in
einen dritten Kindergarten eingeteilt, klagt Frau
G. Jetzt müssten sie mit dem Schulbus fahren.
/// Beitragsreglement falsch ausgelegt?
Das Beitragsreglement der schulergänzenden
Betreuung halte fest, dass sich Beiträge aus
dem Einkommen der Eltern und Erziehungsberechtigten ergäben, sagt Herr O. Er sei weder das eine noch das andere, dennoch werde
für das Kind seiner Konkubinatspartnerin auch
sein Einkommen angerechnet.

Departement Technische Betriebe

Stadtbus
/// Zerbrochene Brille wegen Bustür
Die automatische Bustüre habe ihr beim Aussteigen die Brille vom Kopf geschlagen und
zerstört, erzählt Frau P. Die Versicherung von
Stadtbus lehne eine Kostenübernahme ab,
weil die Türen korrekt funktioniert hätten. Was,
fragt Frau P., könne sie tun?
/// Streifkollision mit Trolleybus
Herr Z. hatte eine Streifkollision mit einem
Gelenktrolleybus. Seiner Meinung nach ist der
Buschauffeur am Unfall schuld. Dennoch sei
auch er gebüsst worden, sagt Herr Z., und die
Versicherung von Stadtbus vertröste ihn nur.
/// Stadtbus soll auf Anschluss warten
Herr H. ist der Meinung, Stadtbus müsse den
Anschluss an die Eisenbahn garantieren. Immer wieder strande er am Winterthurer Bahnhof, weil sein Bus schon abgefahren sei.
/// Spitalbrücke als Risikofaktor?
Die Spitalbrücke stelle ein Sicherheitsrisiko dar
und müsse dringend saniert werden, warnt
Herr L. Die Stadt Winterthur, Stadtbus, ZVV
oder SBB müssten dies auf ihre Kosten tun.

Stadtwerke
/// Wasserkosten zurückerstatten
In seinem Haus sei, wie er erst jetzt bemerkt
habe, schon lange ein Rückschlagventil defekt.
Nun frage er sich, ob er dem vormaligen Mieter Geld zurückerstatten müsse, weil er ihm
jahrelang den übermässigen Wasserverbrauch
verrechnet habe.
/// Gegenseitige Geldschuld
Frau A. hat Rechtsvorschlag gegen Zahlungsaufforderungen der Stadtwerke Winterthur erhoben. Ihrer Meinung nach sind ihr die Stadtwerke für eine Stromabschaltung auf ihrer
Baustelle etwas schuldig.
/// Siedlungsentwässerungsgebühren
Frau J. erkundigt sich, ob auch für ein leerstehendes Haus Siedlungsentwässerungsgebühren bezahlt werden müssen.
/// «Mein Nachbar zahlt nichts für Wasser!»
Herr B. ist der Meinung, sein gewerblicher
Nachbar beziehe gratis Wasser und bezahle
zuwenig Strom. Er möchte den Sachverhalt
klären.
/// Ärger mit defektem Gasherd
Frau K. meldet, es habe einen Monat gedauert,
bis die Stadtwerke ihren defekten Gasherd repariert hätten. Man habe sie vergessen, hätte
es geheissen. Die Stadt wolle ihr mit Fr. 100.–
entgegenkommen, dabei laufe ihrer Meinung
nach alles noch unter Garantie.

/// Hydrant zu nahe an Einfahrt
Herr R. beschwert sich über einen Überflurhydranten, der seiner Meinung nach zu nahe
an der Garageneinfahrt platziert wurde. Er
erwarte, dass der Hydrant dort wegkomme.

///

Stadtgärtnerei
/// Pflegekosten für leeres Grab
Frau P. liess ihre verstorbene Tochter aus
ihrem Einzelgrab ins Familiengrab verlegen.
Dennoch wurden Frau P. Kosten für weitere
14 Jahre Einzelgrabpflege auferlegt.

///

///

///

Interne Fälle / diverse Departemente
/// Lohnfortzahlungspflicht wie lange?
Frau Z. ist seit längerem arbeitsunfähig. Sie
war vorerst zu 50%, dann zu 10% und zuletzt
zu 100% krank geschrieben. Nun werde all
dies zusammengerechnet. Ob das korrekt sei,
und wie lange die Lohnfortzahlungspflicht
dauere?
/// Unverständliche Kündigung
Herrn D. soll die Stelle gekündigt werden. Nun
will er sein Anstellungsverhältnis klären. Das
Verhalten seines Vorgesetzten dünkt ihn unangemessen.
/// Zweitmeinung zur Lohneinreihung
Frau S. möchte eine zweite und unabhängige
Meinung dazu hören, ob sie in ihrer Position
lohnmässig richtig eingestuft ist.
/// Wie die Überzeit abbauen?
Frau T. wechselt in eine neue Abteilung. Zuvor
müsste sie ihre Überstunden abbauen. Ihre
Vorgesetzte habe ihr das auch zugestanden,
aber der Dienstplan lasse es gar nicht zu, klagt
Frau T.
/// Stellenprozente statt Überzeit
Frau P. erkundigt sich, ob sie einen Anspruch
darauf habe, ihre Stellenprozente erhöhen zu
können, wenn sie ständig zuviel Überzeit
mache.
/// Situation neu überprüfen
Eine Amtsstelle möchte eine frühere Empfehlung der Ombudsstelle überprüfen lassen. Die
Sachlage habe sich geändert und es gebe
praktische Probleme bei der Umsetzung.
/// Weiterbildung wird nicht finanziert
Frau R. hat nach Absprache anlässlich ihres
Mitarbeitergesprächs eine Weiterbildung begonnen und erst später erfahren, dass die
Stadt die Kosten nicht trägt.
/// «Warum verdient er mehr als ich?»
Frau K. will wissen, warum ihr Arbeitskollege

///

///

///

///

///

///

///

///

lohnmässig höher eingestuft ist als sie. Dies,
obwohl beide dieselbe Ausbildung hätten und
dieselbe Arbeit verrichteten und sie erst noch
älter sei als er.
Arbeitszeitpensum herabgesetzt
Ob es denn legitim sei, fragt Frau V., dass sie
plötzlich an einem anderen Wochentag arbeiten müsse und ihr Pensum verkleinert werde,
obwohl ihr im Arbeitsvertrag ein grösseres
Pensum garantiert worden sei?
Kündigung rückgängig machen
Herr T. hat selber gekündigt. Die Arbeitsbedingungen am neuen Ort seien aber viel schlechter, sagt er. Kann Herr T. eine Wiedereinstellung erwirken?
Stimmt der Feriensaldo?
Herr O. kann die Berechnung seiner Ferientage
nicht nachvollziehen.
Wechsel von Stadt zu Kanton
Frau W. hat von der Stadt zum Kanton gewechselt, dadurch eine Lohneinbusse in Kauf genommen und Privilegien verloren. Da sie weiterhin von der Stadt entlöhnt werde, verstehe
sie diese Rückstufung nicht.
Krankentaggeld bei Teilzeitarbeit
Frau F. erkundigt sich, wie lange Teilzeitbeschäftigte Krankentaggelder bekommen.
«Der Chef hat keinen Respekt!»
Herr Y. beschwert sich über seinen Vorgesetzten. Er sei respektlos und stelle Mitarbeiter
bloss. Zudem mache er Versprechungen, die
er nicht einhalte.
Probleme mit der Qualifikation
Frau L. mag die Art nicht, wie ihr Vorgesetzter
Mitarbeiterbeurteilungen vornimmt. Sie seien
wie Prüfungen. Ob es denn keine städtischen
Richtlinien gebe?
Schwimmunterricht beschneidet Freizeit
Lehrerin W. gibt in einer Randstunde Schwimmunterricht. Dadurch komme sie später nachhause als ihre Lehrerkollegen, die keine freie
Zeit für den Unterricht hergeben müssten.
Synthetische Kleider im Hochsommer?
Ist man, fragt Frau E., auch im Hochsommer
gezwungen, die unbequeme synthetische Uniform zu tragen, oder darf man bei grosser
Hitze in privaten Kleidern arbeiten?
Verdacht auf Mobbing
Herr D. fühlt sich von seinem Chef schikaniert
und vom Team gemobbt.
Dienstaltersgeschenk budgetieren?
Frau B. möchte ihr Dienstaltersgeschenk am
Stück beziehen. Ihre Abteilung habe aber zu
wenig Personal. Muss das Dienstaltersgeschenk nun mitbudgetiert werden, damit eine
Stellvertretung eingestellt werden kann?
Streit mit der Schulleitung
Lehrer S. erkundigt sich über Möglichkeiten,
gegen seine Schulleitung vorzugehen. Sie
handle willkürlich, und die Zusammenarbeit sei
generell schwierig.
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/// Kündigung wegen Invalidität
Herr Z. wünscht Auskunft zum Status der Teilinvalidität. Er möchte wissen, ob die Pensionskasse nach einer Kündigung wegen Invalidität
weiter zahlt.
/// Der Nachtschicht zugeteilt
Frau O. erkundigt sich, ob es laut ihrem Arbeitsvertrag legitim sei, dass man sie der Nachtschicht zuteile.
/// Zu viel Arbeit, zu viel Überzeit
Herr K. beschwert sich über die enorme Arbeitsbelastung und über eine Anhäufung von
Überstunden, die er niemals kompensieren
könne.
/// «Meine Quali passt mir nicht...»
Frau B. ist mit ihrer Mitarbeiterbeurteilung nicht
einverstanden und will sich über ihre rechtlichen Möglichkeiten informieren.
/// Wegen Kleinigkeiten gekündigt
Man habe ihr die Kündigung nahegelegt, sagt
Frau U. Begründet werde dies mit Kleinigkeiten,
die jedoch keine Kündigung rechtfertigten.
/// Vorwürfe aus blauem Himmel
Herr V. unterlief nie einer Mitarbeiterbeurteilung. Als er aktiv eine solche eingefordert habe,
seien im haufenweise Fehler vorgeworfen worden, sagt Herr V. Während der Arbeit habe ihn
nie jemand kritisiert.
/// Vergessen und vertröstet
Herr I. beschwert sich über diverse Ungereimtheiten in seiner Amtsstelle. Er und seine Mitarbeitenden kämen immer zuletzt.
/// Stellenpartnerin krank
Ihre Stellenpartnerin sei seit fast zwei Jahren
krank, dennoch werde die Stelle bis heute nur
befristet abgedeckt, sagt Frau R.
/// Strafversetzt nach Kündigung?
Nachdem Frau P. ihre Stelle gekündigt hat,
soll sie während der laufenden Kündigungsfrist an einem anderen Ort mit kleinerem
Pensum arbeiten. Sie wolle aber am Arbeitsvertrag festhalten und ihre Arbeit am alten Ort
abschliessen, meint Frau P.
/// Dienstaltersgeschenk verfällt
Die Stelle von Frau M. wird kantonalisiert. Dadurch verliert sie ihre Dienstjahre und muss auf
das Dienstaltersgeschenk verzichten. Frau M.
fragt sich, ob sich die Stadt in dieser Sache
genügend für sie einsetzt.
/// Verhaltensänderung ja, aber wie?
Er habe, wundert sich Herr G., eine Bewährungsfrist erhalten, um sein Verhalten zu ändern. Da aber keine konkreten Verhaltensweisen gefordert würden, wisse er nicht, was er
ändern solle.
/// Das Personalgesetz studieren
Frau B. erwartet eine Kündigung. Deshalb will
sie sich im Vornherein über die Rahmenbedingungen einer Kündigung nach Personalgesetz
informieren.

/// Stille Örtchen für Mann und Frau
Schreibt das Gesetz vor, dass es für Mitarbeitende getrennte Damen- und Herren-WCs geben muss? Das fragt sich Frau T.
/// Mehr Lohn dank Zusatzausbildung?
Frau M. möchte sich zur Ausbildnerin ausbilden
lassen. Ihr Lohn werde sich dadurch aber nicht
verändern, habe ihr ihre Chefin gesagt. Das
könne sie allerdings nicht verstehen.
/// Wiedereinstieg nach Schwangerschaft
Frau M. macht sich Sorgen. Sie wisse nicht, ob
sie nach dem Schwangerschaftsurlaub weiterarbeiten könne, ihre Arbeitgeberin habe dazu
keine klare Aussage gemacht.
/// Arbeitszeugnis richtig interpretieren
Frau N. wünscht eine Beurteilung ihres Zwischenzeugnisses. Zwischen den Zeilen vermutet sie versteckte Botschaften.

Diverses /
verschiedene Departemente
/// Korruption auf höchster Ebene?
Herr K. möchte einen Sachverhalt von einer
unabhängigen Stelle abklären lassen. Er vermutet einen Rollen- oder Interessenkonflikt bis
hin zu Korruption.

Zahlen und Fakten
Anzahl Fälle:

2007
2008
2009
2010
2011

Total

verwaltungsintern

verwaltungsextern

170
154
174
198
181

41
38
36
43
38

123
112
138
153
142

von Amtes wegen

6
4
0
2
1

Anfragen (Weiterweisung oder kurze Auskunft):
189
202
118
141
128

2007
2008
2009
2010
2011

Anzahl Empfangene:

161 Personen

35
Eingangsart der Fälle:

123 telefonische Kontaktnahmen
36 schriftliche Eingänge (E-Mail oder Brief)
22 Personen sind persönlich vorbeigekommen

Fallbearbeitung:
Eingänge

Erledigungen

Ende Jahr pendent

170
154
174
198
181

171
168
184
195
193

40
26
16
19
7

extern

intern

von Amtes wegen

0
7
10
27
8
78
11
1

4
1
0
1
20
10
2
0

142
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2007
2008
2009
2010
2011

Eingang der Fälle nach Departementen:

Departement Kulturelles und Dienste
Departement Finanzen
Departement Bau
Departement Sicherheit und Umwelt
Departement Schule und Sport
Departement Soziales
Departement Technische Betriebe
Keine Zuordnung möglich
Total

1

1

Erledigungsart der Fälle:
16 der abgeschlossenen Fälle wurden durch Rückzug erledigt, indem sich die Beschwerdeführenden entweder nach einer Intervention der Omubdsstelle nicht mehr gemeldet haben oder trotz
vorgängiger Vereinbarung einer Sprechstunde nicht erschienen sind. In 7 Fällen kann die Vermittlung als gescheitert bezeichnet werden. Die restlichen 170 Fälle wurden durch Vermittlung,
mit einem Schlussbericht oder dank Information und Beratung erledigt.

Ombudsstelle der Stadt Winterthur
Ombudsfrau
Dr. iur. Viviane Sobotich
Mitarbeiterinnen
lic. iur. Anna Wagner (bis 31. November 2011)
lic. iur. Katharina Papastergios (ab 1. November 2011)
Patricia Furrer (ab 1. Januar 2012)

Die Ombudsstelle Winterthur ist geöffnet von Montag bis Donnerstag während
der Bürozeiten (von 8 Uhr bis ca. 17. 30 Uhr).
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung. Auch Termine über Mittag und
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zu Randzeiten sind problemlos realisierbar. Selbstverständlich kann man uns
auch eine E-Mail schreiben oder persönlich vorbeikommen, um einen Termin
zu vereinbaren.

Ombudsstelle der Stadt Winterthur
Marktgasse 53
8400 Winterthur
Telefon 052 212 17 77
Fax 052 212 04 66
ombudsstelle@win.ch
http:// www.stadt.winterthur.ch/stadt-politik/ ombudsstelle

