
 

Wenn der Sozialinspektor klingelt 

Behörden gehen mit neuen Modellen gegen Sozialhilfemissbrauch vor. 

 

von Andreas Schmid 3.2.2018 
 

 

Da die Überwachung mutmasslicher Sozialhilfebetrüger umstritten ist, helfen 

sich Gemeinden anders. (Bild: Colourbox) 

 

Manche Sozialhilfebezüger in der Zürcher Agglomerationsgemeinde Schlieren 

erhalten hin und wieder Besuch. Ein Mitarbeiter der privaten Firma SoWatch, 

die Behörden in der Bekämpfung von Sozialhilfemissbrauch unterstützt, klärt in 

Schlieren pro Jahr rund 60 Fälle ab, in denen der Anspruch auf 

Unterstützungsleistungen überprüft werden soll. 

 

Besonders ist am Modell, dass der Spezialist in die Sozialbehörde der Stadt 

integriert ist und rund zwei Tage pro Woche dort arbeitet. Er stehe in engem 

Kontakt mit den 10 Sozialberatern Schlierens und nehme in Absprache mit 

ihnen vertiefte Sachverhaltsabklärungen vor, sagt Claude Chatelain, der Leiter 

der Abteilung Soziales. 

 

Das heisst, dass der SoWatch-Angestellte Sozialhilfebezügern Hausbesuche 

abstattet und sie mit offenen Fragen konfrontiert. «Im Wohnumfeld stösst der 

Inspektor am häufigsten auf Ungereimtheiten», sagt Chatelain. Manchmal seien 

noch andere Personen im Haushalt anzutreffen oder krank gemeldete 

Sozialhilfebezüger seien bei bester Gesundheit. Mit diesem System der 

persönlichen Besuche kann die Stadt auf den umstrittenen und gesetzlich noch 

nicht genügend verankerten Einsatz von Sozialdetektiven verzichten (siehe 

Kasten am Ende des Textes). 

 

Positive Erfahrungen 

Nach einer zweieinhalbjährigen Versuchsphase will Schlieren das Projekt mit 

einem externen, aber im Sozialdienst integrierten Inspektor definitiv einführen. 

Am 12. Februar soll das Parlament auf Antrag des Stadtrats einen Kredit von 

knapp einer Viertelmillion für drei Jahre sprechen. «Diesen Betrag holt man 

durch Einsparungen locker herein. Aufwand und Ertrag stehen in einem äusserst 

positiven Verhältnis», sagt der zuständige Stadtrat Christian Meier (svp.). Er 

verweist darauf, dass seit der Beschäftigung des Experten pro Jahr etwa zehn 

Anzeigen wegen Sozialhilfemissbrauchs erstattet worden seien, doppelt so viele 



wie früher. Das Vorgehen habe auch präventive Wirkung und komme der 

grossen Mehrheit zugute, die zu Recht Unterstützungsleistungen beziehe, betont 

Meier. 

 

In Schlieren leben 18 500 Einwohner. 700 von ihnen beziehen Sozialhilfe, was 

einer Quote von 4,4 Prozent entspricht. 8 Millionen Franken wendet die 

Gemeinde mit einem Ausländeranteil von 45 Prozent jährlich für die Sozialhilfe 

auf. Die allermeisten Fälle würden von den Sozialberatern betreut, sagt 

Abteilungsleiter Claude Chatelain. Nur wenn diese Verdacht schöpften, 

schalteten sie den Inspektor ein. 

 

Dieser war einst in der Gastronomie tätig, sammelte Erfahrungen in einem 

Integrationsprogramm und arbeitete in der Sicherheitsbranche. Der in seiner 

Abteilung spezielle berufliche Hintergrund und die andere Herangehensweise 

des externen Mitarbeiters machten sich bezahlt, stellt Chatelain fest. Der 

Inspektor stosse bei Hausbesuchen verschiedentlich auf Auffälligkeiten, die 

unkorrekte Angaben aufdecken liessen. Etwa wenn weitere Wohnungsmieter 

auftauchen oder angeblich Arbeitsunfähige daheim Fitnessräume eingerichtet 

haben. 

 

Unumstritten sind aber auch Hausbesuche nicht. Kritiker sehen darin einen 

Eingriff in die Privatsphäre und in die Grundrechte von Sozialhilfebezügern. 

Oliver Wilden, der Geschäftsführer der Firma SoWatch, betont jedoch, dass mit 

einem Augenschein keine Observation einhergehe und bei Besuchen keine 

elektronischen Überwachungsmethoden angewandt sowie keine Film- und 

Fotoaufnahmen gemacht würden. Trotzdem seien Behörden und Sozialarbeiter 

manchmal skeptisch gegenüber externen Inspektoren, räumt Wilden ein. 

 

Verbreitete Praxis 

Modelle wie jenes in Schlieren setzen sich dennoch durch. So engagiert etwa die 

Stadt Basel zwei Inspektoren, die sie in die eigenen Strukturen integriert hat. 

Weil die Behörde dort aber viel grösser sei, hätten die Externen eine andere 

Stellung, sagt Wilden. Anders ist das ausser in Schlieren auch in Regensdorf 

(ZH), wo die zuständige Behörde die Vorgabe der Gemeinde zu erfüllen hat, 

jährlich 150 Besuche bei Sozialhilfebezügern durchzuführen. In Pratteln (BL) 

werden laut Wilden sogar konsequent alle, die neu Anspruch auf 

Unterstützungsleistungen anmelden, in ihren Wohnungen aufgesucht. Mit dieser 

Praxis habe die Gemeinde den Missbrauchsanteil senken können, sagt der 

SoWatch-Geschäftsführer. 

Die meisten Städte und Gemeinden, die auf Sozialdetektive setzen, schränken 

deren Tätigkeit angesichts der unklaren Gesetzeslage derzeit ein. Internet-

Recherchen oder Abklärungen im Ausland - etwa über Hausbesitze - rücken 

anstelle von Überwachungen in den Vordergrund. 

 



 

 

Rüge des Europäischen Gerichtshofs 

Im Oktober 2016 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 
Strassburg geurteilt, im schweizerischen Sozialversicherungsrecht fehle 
es an der ausreichenden Grundlage für Observationen. Eine 
Unfallversicherung habe die Privatsphäre einer Person mit verdeckten 
Observationen verletzt. Damit illegal erhobene Beweismittel könnten 
nicht berücksichtigt werden. 

Dieser Entscheid veranlasste den Bundesrat zu einer Gesetzesrevision, 
über die der Ständerat im Dezember beraten hat. Künftig sollen 
Überwachungen mit technischen Hilfsmitteln wie GPS-Sendern oder 
Drohnen zulässig sein, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte von 
einem missbräuchlichen Bezug von Unterstützungsleistungen 
ausgegangen werden muss. Der Ständerat beschloss jedoch, dass ein 
Richter einen Einsatz von Peilsendern und anderen technischen Geräten 
zu genehmigen hat. 

Linke kritisieren, dass mit den neuen Bestimmungen unbescholtene 
Bürger bis in private Wohnräume überwacht werden könnten. Es sei 
völlig unverhältnismässig, dass private Versicherer auf blossen Verdacht 
hin fast unbeschränkt observieren dürften, moniert etwa die SP. Sie 
hofft, dass der Nationalrat die Vorlage korrigiert und kündigt an, mit 
allen Mitteln gegen die drohende Schwächung des Rechtsstaats zu 
kämpfen. (asc.) 
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