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Plan gegen 
Naturgefahren
WILA Naturgefahren bedrohen 
auch im Kanton Zürich Men-
schen, Gebäude, Strassen und 
Bahnen. Jedes Jahr kommt es zu 
Schadenereignissen durch Hoch-
wasser und Massenbewegungen 
wie permanente und spontane 
Rutschungen, Hangmuren oder 
Steinschlag. Für die Gemeinde 
Wila erfolgte die Untersuchung 
der Naturgefahren im Rahmen 
der Gefahrenkartierung 2014. 
Die erlassene Gefahrenkarte der 
kantonalen Baudirektion zeigt 
auf, in welchen Gebieten Gefähr-
dungen bestehen.

Im Frühsommer 2015 wurden 
alle betroffenen Grundeigentü-
mer über die bestehende Gefähr-
dung schriftlich und an einer 
 Informationsveranstaltung orien-
tiert, wie der Gemeinderat mit-
teilt. Als Nächstes muss die Ge-
meinde gemäss den Auflagen der 
kantonalen Baudirektion einen 
Massnahmenplan ausarbeiten 
und ihn innerhalb von zehn Jah-
ren umsetzen.

Für die Erarbeitung des Mass-
nahmenplans hat der Gemeinde-
rat das Winterthurer Ingenieur-
büro Holinger AG beauftragt und 
den notwendigen Kredit von 
38�000 Franken bewilligt. zo

BESCHLÜSSE
DES GEMEINDERATS

WILA Der Gemeinderat hat fol-
gende Beschlüsse gefasst: 
◾ Für den Ersatz der Schmutz-
wasserleitung in der Schalchen-
strasse wurde ein Kredit von 
95 000 Franken bewilligt und Ro-
man Spörri aus Fischenthal mit 
den Arbeiten betraut. Für den Er-
satz der Wasserleitung im Bereich 
des Restaurants Rosengarten 
wurde ein Kredit von 99 000 Fran-
ken bewilligt. Die Mischler Haus-
technik AG und Kurt Hasenfratz 
aus Wila führen die Arbeiten aus. 
◾ Christian Deppeler Janz wurde 
für das Café Janz ein Gastwirt-
schaftspatent mit Alkoholaus-
schank erteilt.
◾ Bärbel Schmeling wurde für 
den Rest der Amtsdauer 2014  
bis 2018 als Vertreterin der Refor-
mierten Kirchenpflege in die 
 Alterskommission Wila gewählt.
◾ Für die Überarbeitung des Was-
serversorgungsprojekts 2011 wur-
de ein Kredit von 10 000 Franken 
bewilligt und das Wetziker Inge-
nieurbüro Ingesa AG beauftragt.
◾ Ein Kredit von 13 000 Franken 
wurde für den Ersatz der Vorhän-
ge im Gemeindehaus bewilligt. zo

 Der ganze Bericht auf 
zueriost.ch/meinegemeinde

In Kürze
ILLNAU-EFFRETIKON

Kyburger Samen- 
und Setzlingsmarkt
Am Samstag, 14. Mai, von 9 bis  
15 Uhr findet im Schlossgarten 
der Kyburg zum 13. Mal der Sa-
men- und Setzlingsmarkt statt. 
Zu kaufen gibt es seltene Ge-
müsesorten, verschiedene Toma-
tensorten, Peperoncini-Spezia li-
täten, Kräuter und Wildfrüchte. 
Um 10.30 Uhr führt die Schloss-
gärtnerin durch den Garten. zo

ILLNAU-EFFRETIKON

Zehn Jahre Maitanz 
«am Charrewäg»
Am Pfingstmontag, 16. Mai, wird 
«am Charrewäg» in Illnau zehn 
Jahre Maitanz gefeiert. Von 5 bis 
14 Uhr spielen Combox und die 
Zipfi Zapfi Buam zum Tanz auf. 
Der Anlass findet an der Horn-
strasse 19 statt. zo

Verwaltungsgebäude kann doch saniert werden
PFÄFFIKON Die Sanierung 
des Verwaltungsgebäudes  
an der Hochstrasse ist  
seit Monaten blockiert,  
weil Fragen zum Kredit 
auftauchten, den die Gemeinde 
als gebundene Ausgabe 
bewilligt hatte. Nun hat ihn 
der Bezirksrat gutgeheissen.

Jetzt ist es definitiv: Der Pfäffi-
ker Gemeinderat kann das Ver-
waltungsgebäude an der Hoch-
strasse 65 sanieren lassen. Beim 
Kredit von 195�000 Franken, den 
der Gemeinderat bewilligt hatte, 
handelt es sich um eine gebun-
dene Ausgabe – so hat es der Be-
zirksrat entschieden, wie er mit-
teilt. Mit dem Betrag wird das 
Haus so umgebaut und reno-
viert, dass die Liegenschaften-
verwaltung darin verlegt werden 
kann. So will die Exekutive mehr 
Platz im Gemeindehaus schaf-
fen.

Die Kreditvergabe hat eine 
lange Vorgeschichte. Ursprüng-
lich hatte der Gemeinderat 
250�000 Franken für die Sanie-
rung im Budget 2016 eingestellt. 
Doch die Gemeindeversamm-
lung vom Dezember strich den 
Betrag. Rund sechs Wochen spä-
ter bewilligte der Gemeinderat 
einen Kredit von 195�000 Fran-
ken als gebundene Ausgabe, um 
das Gebäude doch noch sanieren 
zu können (wir berichteten).

Dann schritt der Bezirksrat 
ein: Weil die Gemeindeversamm-
lung den Kredit aus dem Budget 
gekippt hatte, hätte der Gemein-
derat den Kredit beim Bezirksrat 
beantragen müssen. «Das war 
uns schlicht nicht bewusst», 
 sagte Gemeindeschreiber Hans-
peter Thoma. Da der Gemeinde-
rat eine Kompetenzregelung 
«klar verletzt» habe, hob der 
 Bezirksrat den Kredit auf. 

Kein «erheblicher Spielraum»
Inzwischen hat der Gemeinderat 
den Antrag nachgeholt und dem 
Bezirksrat alle Unterlagen nach-
gereicht. Dieser erachtet den 
Platzbedarf im Gemeindehaus 
als erwiesen und bestätigt die 
Gebundenheit des Kredits. Bei 
den geplanten Ausgaben handle 
es sich um «notwendige und 

 geringfügige» bauliche Mass-
nahmen, um Arbeitsplätze für 
die Verwaltung zu schaffen – 
«ohne erheblichen Entschei-
dungsspielraum», heisst es in  
der Begründung. Konkret sollen  
das Erd- und das Dachgeschoss 
renoviert und die Elektroin-
stallationen komplett erneuert 
 werden. Laut Gemeinderat be-
schränken sich die Arbeiten nur 
auf das Nötigste. 

«Dringend nötiger» Platz
Der bewilligte Kredit hatte in 
Pfäffikon breite Kritik geerntet. 
Ein Bürger hatte nach der Ge-
meindeversammlung beim Be-

zirksrat rekurriert; der Bezirks-
rat trat aber nicht auf den 
Stimmrechtsrekurs ein, weil der 
Bürger die fünftägige Rekurs-
frist nicht eingehalten hatte. 
Mehrere Parteien monierten, 
der Gemeinderat setze sich über 
einen Volksentscheid hinweg 
und politisiere am Volk vorbei. 
Auch die Voraussetzung für 
einen gebundenen Kredit – also 
wenn zeitlich, örtlich und sach-
lich kein Spielraum besteht – 
wurde infrage gestellt. 

Gemeindepräsident Bruno 
Erni (parteilos) hatte argumen-
tiert, die Sanierung des Gebäu-
des an der Hochstrasse 65 sei 

«dringend» nötig. Mit dem 
Wachstum der Gemeinde sei 
auch die Zahl der Verwaltungs-
angestellten grösser geworden, 
in den letzten Jahrzehnten stieg 
sie von 40 auf 52. Besonders pre-
kär seien die Platzverhältnisse 
im Sozialamt, so Erni. Dass  
sich drei Sozialarbeiterinnen ein 
Büro teilen, sei ein «strapaziöser 
Zustand» für die Mitarbeiterin-
nen und nicht zumutbar für die 
Klienten. 

Diese Ansicht teilt auch der 
Bezirksrat. Die jetzige Situation 
verunmögliche ein «effizientes 
und für die Klienten diskretes 
Arbeiten». Mit der Verschiebung 

der Liegenschaftenverwaltung 
an die Hochstrasse 65 könne  
das Problem gelöst werden.

Nun kann der Baustart per 
 sofort erfolgen, deutlich später 
als geplant. Ursprünglich hätte 
die Sanierung bis zum 1. Juli ab-
geschlossen sein sollen. Ob die-
ser Termin eingehalten werden 
kann, ist unklar. «Wir sind aber 
zuversichtlich», sagt der Ge-
meindeschreiber. In erster Linie 
sei man froh darüber, dass der 
Bezirksrat die Ansicht des Ge-
meinderats zur Gebundenheit 
des Kredits teile – und die Bau-
arbeiten endlich starten können. 
 Isabel Heusser

Fluktuation verursacht hohe Kosten
PFÄFFIKON Viele Personalwechsel, komplizierte Abläufe  
und zu wenige Stellenprozente: Eine Arbeitsgruppe hat 
analysiert, warum die Kosten im Pfäffiker Sozialamt  
stark angestiegen sind.

Steigende Kosten im Sozialbe-
reich verzeichnet fast jede Ge-
meinde in der Region. In Pfäffi-
kon allerdings, so stellte der Ge-
meinderat in den letzten Jahren 
fest, schnellten die Kosten im 
Vergleich zu anderen Gemein-
den im Kanton «überdurch-
schnittlich» in die Höhe. Im 
Rahmen des Sparpakets beauf-
tragte der Gemeinderat darum 
eine verwaltungsinterne Gruppe 
damit, den Grund für den An-
stieg zu untersuchen. Nun liegen 
die Ergebnisse vor. 

In ihrem Bericht kommt die 
Arbeitsgruppe zum Schluss, 
dass die hohe Personalfluktua-
tion in den letzten Jahren das 
grösste Problem ist. Die zahlrei-
chen Abgänge im Sozialamt hät-
ten zu einem grossen Know-
how-Verlust und einer «chroni-
schen Unterdotierung» bei den 
Pensen geführt. «Wir mussten 
immer wieder Springer einset-
zen, die vergleichsweise teuer 
sind», sagt Sozialvorsteherin 
Karin Hügli Schweizer (EVP). 

Ein Grund für die vielen Per-
sonalwechsel ist das Tötungs-

delikt vor fünf Jahren, als ein 
Mann in der Verwaltung eine So-
zialarbeiterin erschoss. Die Fol-
gen davon seien schlimm gewe-
sen, sagt Hügli Schweizer. Vom 
damals angestellten Personal 
arbeitet nur noch jemand im 
Pfäffiker Sozialamt. 

Gute Mitarbeiter fürs Sozial-
amt zu finden, sei ohnehin schon 
schwer, sagt Hügli Schweizer. 
«Es gibt zu wenige Fachkräfte.» 
Das Tötungsdelikt beschäftigt 
die Pfäffiker auch heute noch. 
Kommt hinzu, dass die Platzver-
hältnisse auf dem Amt eng sind. 
Dies soll sich ändern, sobald die 
Liegenschaftenverwaltung im 
Sommer in das Verwaltungsge-
bäude an der Hochstrasse 65 ver-
legt werden kann (siehe Artikel 
unten). 

Kürzungen möglich
Inzwischen seien alle Aufgaben-
gebiete und Pensen im Sozialamt 
überprüft worden, sagt Hügli 
Schweizer. Zudem hätten neue 
Mitarbeiterinnen rekrutiert 
werden können, die bereits über 
Fachkenntnisse verfügten. Das 

Team wurde um eine Person auf-
gestockt. Seit die neue Leiterin 
ihre Stelle angetreten habe, habe 
sich die Situation beruhigt, sagt 
die Gemeinderätin.

In einem nächsten Schritt 
prüfen die Sozialbehörde und 
der Gemeinderat allfällige Spar-
massnahmen. Unter anderem 
werden sämtliche Beiträge, zu 
denen die Gemeinde nicht ge-
setzlich verpflichtet ist, über-
prüft. Dazu gehören Beiträge an 
Vereine oder Altersorganisatio-
nen. Eine unpopuläre Mass-
nahme für die Betroffenen – 
dessen ist sich Hügli Schweizer 
bewusst. Noch seien keine 
 Kürzungen gesprochen worden, 
betont sie deshalb. Ohnehin 
handle es sich bei diesen Beiträ-
gen nur um einen «sehr kleinen 
Posten» von mehreren zehn-
tausend Franken, sagt sie. Zum 
Vergleich: Der Nettoaufwand im 
Sozialbereich beläuft sich auf 
rund 7,5 Millionen Franken. 

Fonds werden überprüft
Als weitere Massnahme wird die 
fachspezifische Software für das 
Amt erneuert, um Arbeitsab-
läufe zu verbessern. Ausserdem 
werden gemeindeeigene Fonds 
überprüft, damit deren Mittel 
«zielgerichteter» eingesetzt wer-

den. «Manche Fonds, die wir für 
den Sozialbereich verwenden 
können, zapfen wir zu wenig an», 
sagt Hügli Schweizer. Ende die-
ses Jahrs sollen erste Ergebnisse 
und Sparmöglichkeiten vorlie-
gen.

Fälle extern prüfen lassen
Zum Sozialbereich gehören zahl-
reiche Geschäftsfelder: die ge-
setzliche wirtschaftliche Hilfe, 
die AHV, die Betreuung der 
 Asylbewerber, die Jugendarbeit, 
Integration, Familie und Alter 
oder das Arbeitsbeschaffungs-
programm ASF. Den grössten 
Posten macht die Sozialhilfe  
aus. Aktuell werden in Pfäffikon 
240 Fälle betreut. Die Sozial-
behörde will künftig stärker in 
die Betreuung neuer Fälle mit-
einbezogen werden. 

Gleichzeitig sollen einzelne 
Fälle von einer externen Stelle 
etwa alle 18 Monate überprüft 
werden. «Es hat sich gezeigt, 
dass diese Überprüfung intern 
aus Kapazitätsgründen nicht 
möglich ist», sagt Hügli Schwei-
zer. «Vor allem aber geht es uns 
darum, dass eine externe Fach-
stelle diese Fälle anschaut und 
so allenfalls Fehlerquellen und 
Verbesserungsmöglichkeiten 
entdeckt.» Isabel Heusser

«Wir mussten 
immer wieder 
Springer einsetzen, 
die vergleichsweise 
teuer sind.»

Sozialvorsteherin 
Karin Hügli Schweizer (EVP)

Im Sommer soll die Liegenschaftenverwaltung in das Gebäude an der Hochstrasse 65 verlegt werden. Archivbild Seraina Boner

ZO/AvU 
Donnerstag, 12. Mai 2016 Bezirk Pfäffikon  

l
  5

Plan gegen 
Naturgefahren
WILA Naturgefahren bedrohen 
auch im Kanton Zürich Men-
schen, Gebäude, Strassen und 
Bahnen. Jedes Jahr kommt es zu 
Schadenereignissen durch Hoch-
wasser und Massenbewegungen 
wie permanente und spontane 
Rutschungen, Hangmuren oder 
Steinschlag. Für die Gemeinde 
Wila erfolgte die Untersuchung 
der Naturgefahren im Rahmen 
der Gefahrenkartierung 2014. 
Die erlassene Gefahrenkarte der 
kantonalen Baudirektion zeigt 
auf, in welchen Gebieten Gefähr-
dungen bestehen.

Im Frühsommer 2015 wurden 
alle betroffenen Grundeigentü-
mer über die bestehende Gefähr-
dung schriftlich und an einer 
 Informationsveranstaltung orien-
tiert, wie der Gemeinderat mit-
teilt. Als Nächstes muss die Ge-
meinde gemäss den Auflagen der 
kantonalen Baudirektion einen 
Massnahmenplan ausarbeiten 
und ihn innerhalb von zehn Jah-
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rat das Winterthurer Ingenieur-
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den notwendigen Kredit von 
38�000 Franken bewilligt. zo
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WILA Der Gemeinderat hat fol-
gende Beschlüsse gefasst: 
◾ Für den Ersatz der Schmutz-
wasserleitung in der Schalchen-
strasse wurde ein Kredit von 
95 000 Franken bewilligt und Ro-
man Spörri aus Fischenthal mit 
den Arbeiten betraut. Für den Er-
satz der Wasserleitung im Bereich 
des Restaurants Rosengarten 
wurde ein Kredit von 99 000 Fran-
ken bewilligt. Die Mischler Haus-
technik AG und Kurt Hasenfratz 
aus Wila führen die Arbeiten aus. 
◾ Christian Deppeler Janz wurde 
für das Café Janz ein Gastwirt-
schaftspatent mit Alkoholaus-
schank erteilt.
◾ Bärbel Schmeling wurde für 
den Rest der Amtsdauer 2014  
bis 2018 als Vertreterin der Refor-
mierten Kirchenpflege in die 
 Alterskommission Wila gewählt.
◾ Für die Überarbeitung des Was-
serversorgungsprojekts 2011 wur-
de ein Kredit von 10 000 Franken 
bewilligt und das Wetziker Inge-
nieurbüro Ingesa AG beauftragt.
◾ Ein Kredit von 13 000 Franken 
wurde für den Ersatz der Vorhän-
ge im Gemeindehaus bewilligt. zo

 Der ganze Bericht auf 
zueriost.ch/meinegemeinde

In Kürze
ILLNAU-EFFRETIKON

Kyburger Samen- 
und Setzlingsmarkt
Am Samstag, 14. Mai, von 9 bis  
15 Uhr findet im Schlossgarten 
der Kyburg zum 13. Mal der Sa-
men- und Setzlingsmarkt statt. 
Zu kaufen gibt es seltene Ge-
müsesorten, verschiedene Toma-
tensorten, Peperoncini-Spezia li-
täten, Kräuter und Wildfrüchte. 
Um 10.30 Uhr führt die Schloss-
gärtnerin durch den Garten. zo

ILLNAU-EFFRETIKON

Zehn Jahre Maitanz 
«am Charrewäg»
Am Pfingstmontag, 16. Mai, wird 
«am Charrewäg» in Illnau zehn 
Jahre Maitanz gefeiert. Von 5 bis 
14 Uhr spielen Combox und die 
Zipfi Zapfi Buam zum Tanz auf. 
Der Anlass findet an der Horn-
strasse 19 statt. zo

Verwaltungsgebäude kann doch saniert werden
PFÄFFIKON Die Sanierung 
des Verwaltungsgebäudes  
an der Hochstrasse ist  
seit Monaten blockiert,  
weil Fragen zum Kredit 
auftauchten, den die Gemeinde 
als gebundene Ausgabe 
bewilligt hatte. Nun hat ihn 
der Bezirksrat gutgeheissen.

Jetzt ist es definitiv: Der Pfäffi-
ker Gemeinderat kann das Ver-
waltungsgebäude an der Hoch-
strasse 65 sanieren lassen. Beim 
Kredit von 195�000 Franken, den 
der Gemeinderat bewilligt hatte, 
handelt es sich um eine gebun-
dene Ausgabe – so hat es der Be-
zirksrat entschieden, wie er mit-
teilt. Mit dem Betrag wird das 
Haus so umgebaut und reno-
viert, dass die Liegenschaften-
verwaltung darin verlegt werden 
kann. So will die Exekutive mehr 
Platz im Gemeindehaus schaf-
fen.

Die Kreditvergabe hat eine 
lange Vorgeschichte. Ursprüng-
lich hatte der Gemeinderat 
250�000 Franken für die Sanie-
rung im Budget 2016 eingestellt. 
Doch die Gemeindeversamm-
lung vom Dezember strich den 
Betrag. Rund sechs Wochen spä-
ter bewilligte der Gemeinderat 
einen Kredit von 195�000 Fran-
ken als gebundene Ausgabe, um 
das Gebäude doch noch sanieren 
zu können (wir berichteten).

Dann schritt der Bezirksrat 
ein: Weil die Gemeindeversamm-
lung den Kredit aus dem Budget 
gekippt hatte, hätte der Gemein-
derat den Kredit beim Bezirksrat 
beantragen müssen. «Das war 
uns schlicht nicht bewusst», 
 sagte Gemeindeschreiber Hans-
peter Thoma. Da der Gemeinde-
rat eine Kompetenzregelung 
«klar verletzt» habe, hob der 
 Bezirksrat den Kredit auf. 

Kein «erheblicher Spielraum»
Inzwischen hat der Gemeinderat 
den Antrag nachgeholt und dem 
Bezirksrat alle Unterlagen nach-
gereicht. Dieser erachtet den 
Platzbedarf im Gemeindehaus 
als erwiesen und bestätigt die 
Gebundenheit des Kredits. Bei 
den geplanten Ausgaben handle 
es sich um «notwendige und 

 geringfügige» bauliche Mass-
nahmen, um Arbeitsplätze für 
die Verwaltung zu schaffen – 
«ohne erheblichen Entschei-
dungsspielraum», heisst es in  
der Begründung. Konkret sollen  
das Erd- und das Dachgeschoss 
renoviert und die Elektroin-
stallationen komplett erneuert 
 werden. Laut Gemeinderat be-
schränken sich die Arbeiten nur 
auf das Nötigste. 

«Dringend nötiger» Platz
Der bewilligte Kredit hatte in 
Pfäffikon breite Kritik geerntet. 
Ein Bürger hatte nach der Ge-
meindeversammlung beim Be-

zirksrat rekurriert; der Bezirks-
rat trat aber nicht auf den 
Stimmrechtsrekurs ein, weil der 
Bürger die fünftägige Rekurs-
frist nicht eingehalten hatte. 
Mehrere Parteien monierten, 
der Gemeinderat setze sich über 
einen Volksentscheid hinweg 
und politisiere am Volk vorbei. 
Auch die Voraussetzung für 
einen gebundenen Kredit – also 
wenn zeitlich, örtlich und sach-
lich kein Spielraum besteht – 
wurde infrage gestellt. 

Gemeindepräsident Bruno 
Erni (parteilos) hatte argumen-
tiert, die Sanierung des Gebäu-
des an der Hochstrasse 65 sei 

«dringend» nötig. Mit dem 
Wachstum der Gemeinde sei 
auch die Zahl der Verwaltungs-
angestellten grösser geworden, 
in den letzten Jahrzehnten stieg 
sie von 40 auf 52. Besonders pre-
kär seien die Platzverhältnisse 
im Sozialamt, so Erni. Dass  
sich drei Sozialarbeiterinnen ein 
Büro teilen, sei ein «strapaziöser 
Zustand» für die Mitarbeiterin-
nen und nicht zumutbar für die 
Klienten. 

Diese Ansicht teilt auch der 
Bezirksrat. Die jetzige Situation 
verunmögliche ein «effizientes 
und für die Klienten diskretes 
Arbeiten». Mit der Verschiebung 

der Liegenschaftenverwaltung 
an die Hochstrasse 65 könne  
das Problem gelöst werden.

Nun kann der Baustart per 
 sofort erfolgen, deutlich später 
als geplant. Ursprünglich hätte 
die Sanierung bis zum 1. Juli ab-
geschlossen sein sollen. Ob die-
ser Termin eingehalten werden 
kann, ist unklar. «Wir sind aber 
zuversichtlich», sagt der Ge-
meindeschreiber. In erster Linie 
sei man froh darüber, dass der 
Bezirksrat die Ansicht des Ge-
meinderats zur Gebundenheit 
des Kredits teile – und die Bau-
arbeiten endlich starten können. 
 Isabel Heusser

Fluktuation verursacht hohe Kosten
PFÄFFIKON Viele Personalwechsel, komplizierte Abläufe  
und zu wenige Stellenprozente: Eine Arbeitsgruppe hat 
analysiert, warum die Kosten im Pfäffiker Sozialamt  
stark angestiegen sind.

Steigende Kosten im Sozialbe-
reich verzeichnet fast jede Ge-
meinde in der Region. In Pfäffi-
kon allerdings, so stellte der Ge-
meinderat in den letzten Jahren 
fest, schnellten die Kosten im 
Vergleich zu anderen Gemein-
den im Kanton «überdurch-
schnittlich» in die Höhe. Im 
Rahmen des Sparpakets beauf-
tragte der Gemeinderat darum 
eine verwaltungsinterne Gruppe 
damit, den Grund für den An-
stieg zu untersuchen. Nun liegen 
die Ergebnisse vor. 

In ihrem Bericht kommt die 
Arbeitsgruppe zum Schluss, 
dass die hohe Personalfluktua-
tion in den letzten Jahren das 
grösste Problem ist. Die zahlrei-
chen Abgänge im Sozialamt hät-
ten zu einem grossen Know-
how-Verlust und einer «chroni-
schen Unterdotierung» bei den 
Pensen geführt. «Wir mussten 
immer wieder Springer einset-
zen, die vergleichsweise teuer 
sind», sagt Sozialvorsteherin 
Karin Hügli Schweizer (EVP). 

Ein Grund für die vielen Per-
sonalwechsel ist das Tötungs-

delikt vor fünf Jahren, als ein 
Mann in der Verwaltung eine So-
zialarbeiterin erschoss. Die Fol-
gen davon seien schlimm gewe-
sen, sagt Hügli Schweizer. Vom 
damals angestellten Personal 
arbeitet nur noch jemand im 
Pfäffiker Sozialamt. 

Gute Mitarbeiter fürs Sozial-
amt zu finden, sei ohnehin schon 
schwer, sagt Hügli Schweizer. 
«Es gibt zu wenige Fachkräfte.» 
Das Tötungsdelikt beschäftigt 
die Pfäffiker auch heute noch. 
Kommt hinzu, dass die Platzver-
hältnisse auf dem Amt eng sind. 
Dies soll sich ändern, sobald die 
Liegenschaftenverwaltung im 
Sommer in das Verwaltungsge-
bäude an der Hochstrasse 65 ver-
legt werden kann (siehe Artikel 
unten). 

Kürzungen möglich
Inzwischen seien alle Aufgaben-
gebiete und Pensen im Sozialamt 
überprüft worden, sagt Hügli 
Schweizer. Zudem hätten neue 
Mitarbeiterinnen rekrutiert 
werden können, die bereits über 
Fachkenntnisse verfügten. Das 

Team wurde um eine Person auf-
gestockt. Seit die neue Leiterin 
ihre Stelle angetreten habe, habe 
sich die Situation beruhigt, sagt 
die Gemeinderätin.

In einem nächsten Schritt 
prüfen die Sozialbehörde und 
der Gemeinderat allfällige Spar-
massnahmen. Unter anderem 
werden sämtliche Beiträge, zu 
denen die Gemeinde nicht ge-
setzlich verpflichtet ist, über-
prüft. Dazu gehören Beiträge an 
Vereine oder Altersorganisatio-
nen. Eine unpopuläre Mass-
nahme für die Betroffenen – 
dessen ist sich Hügli Schweizer 
bewusst. Noch seien keine 
 Kürzungen gesprochen worden, 
betont sie deshalb. Ohnehin 
handle es sich bei diesen Beiträ-
gen nur um einen «sehr kleinen 
Posten» von mehreren zehn-
tausend Franken, sagt sie. Zum 
Vergleich: Der Nettoaufwand im 
Sozialbereich beläuft sich auf 
rund 7,5 Millionen Franken. 

Fonds werden überprüft
Als weitere Massnahme wird die 
fachspezifische Software für das 
Amt erneuert, um Arbeitsab-
läufe zu verbessern. Ausserdem 
werden gemeindeeigene Fonds 
überprüft, damit deren Mittel 
«zielgerichteter» eingesetzt wer-

den. «Manche Fonds, die wir für 
den Sozialbereich verwenden 
können, zapfen wir zu wenig an», 
sagt Hügli Schweizer. Ende die-
ses Jahrs sollen erste Ergebnisse 
und Sparmöglichkeiten vorlie-
gen.

Fälle extern prüfen lassen
Zum Sozialbereich gehören zahl-
reiche Geschäftsfelder: die ge-
setzliche wirtschaftliche Hilfe, 
die AHV, die Betreuung der 
 Asylbewerber, die Jugendarbeit, 
Integration, Familie und Alter 
oder das Arbeitsbeschaffungs-
programm ASF. Den grössten 
Posten macht die Sozialhilfe  
aus. Aktuell werden in Pfäffikon 
240 Fälle betreut. Die Sozial-
behörde will künftig stärker in 
die Betreuung neuer Fälle mit-
einbezogen werden. 

Gleichzeitig sollen einzelne 
Fälle von einer externen Stelle 
etwa alle 18 Monate überprüft 
werden. «Es hat sich gezeigt, 
dass diese Überprüfung intern 
aus Kapazitätsgründen nicht 
möglich ist», sagt Hügli Schwei-
zer. «Vor allem aber geht es uns 
darum, dass eine externe Fach-
stelle diese Fälle anschaut und 
so allenfalls Fehlerquellen und 
Verbesserungsmöglichkeiten 
entdeckt.» Isabel Heusser

«Wir mussten 
immer wieder 
Springer einsetzen, 
die vergleichsweise 
teuer sind.»

Sozialvorsteherin 
Karin Hügli Schweizer (EVP)

Im Sommer soll die Liegenschaftenverwaltung in das Gebäude an der Hochstrasse 65 verlegt werden. Archivbild Seraina Boner


