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Die SP-Spitze 
will sich  

nicht für ein  
Referendum gegen  

Sozialdetektive  
engagieren.  

Prominente Partei-
exponenten haben 

dafür wenig  
Verständnis.

Das Gesetz zu den Sozialdetek-
tiven dürfte Sie freuen: Ihr 
 Kompetenzzentrum XpertCenter 
wird noch mehr Beschattungen 
durchführen können als vor dem 
Strassburger Urteil 2016.
Bruno Sommer: Im Gegenteil, ich 
rechne mit weniger Observationen.

Weshalb?

Das Gesetz sieht eine Rechen-
schaftspflicht der Versicherer vor. 
Das bedeutet, dass den Versicher-
ten noch detaillierter als früher und 
zwingend begründet werden muss, 
warum sie beschattet worden sind. 
Jede Versicherung wird es sich aus 
diesem Grund zweimal überlegen, 
bei einem Verdachtsfall einen De-
tektiv zu engagieren.

Sie werden also personell nicht 
aufstocken müssen?
Nein, denn wir beschäftigen so-
wieso keine Detektive direkt,  
sondern arbeiten mit Partnern zu-
sammen.

Die Überwachungsberichte  
sind die Grundlage für  
einen Entscheid, ob eine 
 Versicherung zahlen muss.  
Wie seriös sind Schweizer  
Detektive?
Es gibt etwa zehn grössere Schwei-
zer Detekteien, mit denen die Ver-
sicherungen verlässlich zusam-
menarbeiten.

Gibt es keine schwarzen  
Schafe?
Die Branche ist selbstregulierend. 
Wer unseriös arbeitet, kann sich 
nicht halten. Es kam nach 2009 
 jedoch zu einem Wildwuchs in der 
Branche.

Weshalb?
Das war nach der 5. IV-Revision,  
als die Observationen zum ersten 
Mal im Bereich der Sozialversiche-
rung gesetzlich bewilligt wurden. 
Detektivkanzleien schossen da-
mals wie Pilze aus dem Boden. 
Mittlerweile hat sich das Feld be-
reinigt.

SIMON MARTI

E in winziges Grüppchen 
bringt die selbstbewussten 
Sozialdemokraten in Verle-

genheit: Die Schriftstellerin Sibyl-
le Berg (55) und ein paar Vertrau-
te haben eine Online-Umfrage 
lanciert und suchen damit Unter-
stützung für ein Referendum ge-
gen die im Parlament beschlosse-
ne «gesetzliche Grundlage für die 
Überwachung von Versicherten».

Beinahe 9000 Personen haben 
bis gestern Nachmittag ihren Sup-
port erklärt – und damit die Er-

wartungen der Urheber massiv 
übertroffen.

Für die parlamentarische Linke 
wäre das eigentlich ein Grund 
zum Jubeln. Die SP war es, die 
sich mit Verve gegen die drohen-
de Überwachung von Versicher-
ten gestemmt hat. Sie war es 
auch, die  vor den Eingriffen in 
die Privatsphäre von Sozialhilfe-
bezügern warnte. Doch im bür-
gerlich dominierten Parlament 
verhallten ihre Rufe wirkungslos. 

Kommt nun doch ein Referen-
dum, stünde die Partei vor einem 
Dilemma: Soll sie sich in einem 

Kampf engagieren, der aus Sicht 
der Parteistrategen kaum zu ge-
winnen ist? Der die Basis erfreut 
– aber letztlich nichts ändern 
wird? Die Antwort der Parteispit-
ze ist klar: Mit der SP wird es kein 
Referendum geben.  Fraktions-
präsident Roger Nordmann (45, 
VD) erklärt, warum die SP «weder 
Unterschriften sammeln noch 
Geld einschiessen» könne. Die SP 
habe die Vorlage zwar im Parla-
ment bekämpft, aber die Mittel 
seien beschränkt: «Wir können je-
doch nicht gegen jedes Gesetz 
aufstehen, das uns nicht passt. 

Wir müssen uns als Partei überle-
gen, wo wir für die Sache etwas 
erreichen können.» Nordmann 
weiter: «Mir graut vor einem Ab-
stimmungskampf, in dem die 
SVP während Monaten über So-
zialhilfebezüger und Behinderte 
herzieht.» Das könne nicht im 
Sinne dieser Menschen sein. 
«Sollte das Gesetz in der Praxis 
aber die Grundrechte verletzen, 
wird es spätestens am Europä-
ischen Gerichtshof gekippt.»

Wahrscheinlich müsse die Par-
tei bald andere Referenden lan-
cieren: gegen die Lockerung des 
Arbeiterschutzes, gegen die Kür-
zung der AHV- und IV-Ergän-
zungsleistungen, gegen die Erhö-
hung der Franchisen in der Kran-
kenversicherung. Viel Arbeit also. 

Eine Reihe bekannter Genossen 
kann damit wenig anfangen. «Wir 
haben schon andere sogenannt 
aussichtslose Kämpfe ausgefoch-
ten – und einige auch gewonnen», 
sagt Nationalrätin Silvia Schen-
ker (64, BS), eine der profiliertes-
ten Sozialpolitikerinnen. Es wäre 

«Ich rechne mit weniger Obse rvationen»
Bruno Sommer leitet die Missbrauchs- 
bekämpfung der Mobiliar. Bei den Detekti-
ven sei es zum Wildwuchs gekommen, sagt 
er. Die Branche sei jedoch selbstregulierend.

Fordern SP-Support für das Referendum: Juso-Chefin Tamara Funiciello,  
Nationalrat Cédric Wermuth und Nationalrätin Silvia Schenker (v. l.).


