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Versicherun gsschnüffler 
spalten SP

Nach dem Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes für  
Menschenrechte wurden die 
Überwachungen eingestellt.  
Haben Sie deswegen Verfahren 
am Hals?
Ich will klarstellen: Die Strassbur-
ger Richter haben die Überwachun-
gen nicht als illegal gewertet, son-
dern festgestellt, dass eine gesetzli-
che Grundlage fehlt, die klar regelt, 
wie weit die Observationen gehen 
dürfen. Das wird jetzt nachgeholt. 
Im konkreten Fall, der am 16. Okto-
ber 2016 zum Strassburger Urteil 
führte, wurde die Observation ver-
wendet!

Sie gehören zur Mobiliar- 
Versicherung, erstellen aber 
 Berichte in Streitfällen zwischen 
Versicherung und Versicherten. 
Ist das nicht ein Interessen-
konflikt?
Nein. Wir sind ein Kompetenz-
zentrum im Schadenleistungs-
management: Wenn wir für die  
Unfallversicherung tätig sind, ha-
ben wir eine öffentlich-rechtliche 
Funk tion. Und an den Detektiv-
arbeiten, die wie bereits erwähnt 
von Partnerfirmen erledigt wer-
den, verdienen wir nichts; wir ge-
ben die Rechnungen eins zu eins 
weiter.

In den Parlamentskommissionen 
haben drei Rechtsprofessoren  
jedoch das Gesetz massiv kriti-
siert.
Dabei handelt es sich ebenfalls um 
Lobbying. Diese Juristen wurden 
von Anwälten von Versicherten ak-

tiviert. Sie haben übrigens bereits 
früher im Gesetzgebungsprozess 
mitwirken können als unsere  Seite.

Nun sind in der geplanten Rege-
lung noch diverse Punkte unklar.
Das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen wird im Namen des Bundes-
rats die Eckpunkte erst festlegen 
müssen: Wie definiert sich ein Ver-
dachtsmoment? Wie weit dürfen 
Observationen gehen? Wo wird die 
Grenze gezogen? Ich rechne damit, 
dass das in die Vernehmlassung ge-
schickt werden wird, damit sämtli-
che Interessengruppen mitreden 
können. l   INTERVIEW: REZA RAFI

verfehlt, dies nicht auch beim Ver-
sicherungsgesetz zu versuchen.

Die Parlamentsmehrheit knöp-
fe sich einmal mehr die Kleinen 
vor, «die Grossen aber werden 
gehätschelt», empört sich Cédric 
Wermuth (32, AG). Als Partei 
habe man immer ein Ressourcen-
problem. Die absehbaren Abstim-
mungskämpfe, wohl auch gegen 
die Neuauflage der Steuerreform, 
bedeuteten enormen Aufwand. 
«Aber beim Versicherungsgesetz, 
das eigentlich uns alle unter Ge-
neralverdacht stellt, den liberalen 
Rechtsstaat aushebelt und in die 

«Ich rechne mit weniger Obse rvationen»

Privatsphäre unbescholtener Bür-
ger eindringt, werden wir nicht 
abseits stehen können.» Er glaubt, 
dass sich die SP doch noch ge-
gen die Vorlage engagiere, sagt 
Wermuth. «Auch finanziell.» 

Eine Gruppierung mit grosser 
Kampagnen-Erfahrung ist jeden-
falls mit von der Referendums-
Partie: Die Jungsozialisten rufen 
heute Sonntag ihre Anhänger zur 
Unterstützung der Kampagne auf. 

«Wir dürfen uns nicht nur von 
wahltaktischen Überlegungen 
leiten lassen», so Juso-Präsiden-
tin Tamara Funiciello (28): «Hier 
geht es um eine konsequente Poli-
tik für die breite Bevölkerung». l

Bruno Sommer von der 
Mobiliar: «Es gibt etwa 
zehn seriöse Detekteien»

Bringen Linke  
in Rage:  

Detektive sollen 
Versicherte  
beschatten  

dürfen.

«Kein Geld einschiessen»: 
Fraktionschef Nordmann.


