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Auch Bürgerliche wehren 
sich gegen Schnüffler

Andreas Dummermuth, Präsident der kantonalen Ausgleichskassen, will IV-Betrüger enttarnen

«Ohne Sozialdetektive 
sind wir blind
einem Auge»

Ein Bündner bezog während Jahren IV-
Rente. Wiederholt war sein Anspruch 
überprüft worden. Zuletzt verschlim-

merte sich der Gesundheitszustand: 
Seine Bewegungsfähigkeit sei massiv 

eingeschränkt, klagte der Versicherte. Er 
könne nicht einmal mehr Velo fahren, 

obwohl er das lange Zeit versucht habe. 
Nur mehr Spazierengehen sei 

 möglich. Vom Boden bis zur Taille 
 könne er zudem keine Lasten mehr 

h eben, und von der Taille bis zur Kopf-
höhe nur ganz leichte Gegenstände. 

Etwa eine Tasse. Die IV-Stelle glaubte 
ihm nicht und liess ihn mit einer Stand-

kamera vor seinem Haus observieren. 
Das Resultat: Der Versicherte zeigte 

abgesehen von etwas Hinken einen 
normalen Bewegungsablauf.  

Er war in der Lage, Pneus mit einem 
 Gewicht von 15 Kilogramm aus dem 

Fahrzeug zu laden, über einen Platz zu 
tragen und sie vor dem Hauseingang 

abzustellen. Auch auf zwei Räder  
musste er nicht verzichten: Ohne 

 Anzeichen körperlicher Einschränkun-
gen stieg er auf ein grosses Motorrad  

– vollgetankt bis 600 Kilogramm  
schwer – und fuhr davon. Weg war  

dann auch sein IV-Anspruch.

Dürfen Sozialversicherungen künftig zur Missbrauchs-
bekämpfung Detektive auf ihre Schäflein ansetzen? 
Darüber stimmt die Schweiz am 25. November dank 
linken Kreisen um die Schriftstellerin Sibylle Berg ab.
Widerstand formiert sich nun auch unter Bürgerlichen. 
Ein liberales Komitee hat gestern die Website 

www.nein-zur-kamera-im-schlaf-
zimmer.ch aufgeschaltet.

Die Gruppe um die GLP-Jungpolitiker 
Pascal Vuichard, Benjamin Gautschi 
und Manuel Frick lehnen das 
Schnüffel-Gesetz ab. «Es ist zwar 
richtig und wichtig, Missbrauch zu 
bekämpfen», bekräftigt Vuichard. 

Es brauche jedoch klarere Regeln, 
wann und wie ein Sozialdetektiv 

eingesetzt werden darf. Aus 
liberaler und rechtsstaat-

licher Sicht seien die individuellen Freiheitsrechte 
 zentral und Einschränkungen auf ein Minimum zu 
 beschränken, meint Komitee-Leiter Gautschi.
Via Fundraising will das Komitee Geld für den 
Abstimmungskampf sammeln. Zudem versucht  
es zusammen mit Jungfreisinnigen, Vertreter ihrer 
 Mutterparteien davon zu überzeugen, dass es ein bes-
seres Gesetz braucht.  Pascal Tischhauser

IV-Rentner 
stemmt Töff  

und Autopneus

Schriftstellerin Sibylle Berg (r.) sorgte 
mit dafür, dass am 25. November über das 

Gesetz abgestimmt werden kann. Pascal Vuichard, Co-Präsident 
der Jungen GLP Schweiz.

auf
Andrea Willimann (Text)  
und Lily Metzker (Illustrationen)

S eit dem Sommer 2017 
dürfen Versicherungen 
wie die IV und die Suva 

keine Detektive mehr für Fotos 
und Videos losschicken, wenn 
sie bei IV-Rentnern Missbrauch 
vermuten. «Seit einem Jahr sind 
wir blind auf einem Auge», 
klagt Andreas Dummermuth 
(57), Präsident der zuständigen 
kantonalen Ausgleichskassen.

Das Bundesgericht pfiff die 
AHV-/IV-Stellen damals zu-
rück, nachdem der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrech-
te in Strassburg die Schweiz ge-
rüffelt hatte, dass sie keine 
Rechtsgrundlage für Versiche-
rungsschnüffler habe. Das Par-
lament hat das Gesetz dann 
zwar in Rekordzeit verabschie-
det. Doch die Detektive dürfen 
ihre Kameras trotzdem noch 
nicht zücken: Das Referendum 
«gegen Versicherungsspione» 
ist zustande gekommen. Am 25. 
November muss das Volk über 
das neue  Gesetz abstimmen.

Dummermuth hofft auf ein 
Ja. Er will Detektive wieder 
punktuell und als letzte Mass-
nahme einsetzen. «Denn auch 
wenn sie für die Betroffenen un-
angenehm sind: Sozialversiche-
rungen sind kein Selbstbedie-
nungsladen!» Ziel müsse sein, 
dass die richtigen Leistungen an 
die richtigen Personen gingen. 
«Das hat auch mit Fairness ge-
genüber Menschen mit Behin-
derungen zu tun.»

Wie nötig die De-
tektive sind, zeigt 
Dummermuth mit  
14 Bundesgerichts-
urteilen, die er zu-
sammengetragen 
hat. «Dabei handelt 
sich nicht um beson-
ders extreme Fälle. Es 
sind einfach solche, die 
ans oberste Gericht 
weitergezogen 
wurden.» 
Im Ge-
gensatz 

zu den IV-Akten sind diese je-
doch öffentlich.

Ein Fall ist dem Vizepräsi-
denten der Schweizer Vereini-
gung für Sozialpolitik, der sich 
täglich mit Versicherungsmiss-
brauch konfrontiert sieht, be-
sonders aufgestossen: Ein Zür-
cher mit unfallbedingten Schul-
ter- und Kniebeschwerden er-
hielt erst eine IV-Vollrente, 
dann eine Teilrente bei einem 
Behinderungsgrad von 34 Pro-
zent. Später wünschte er eine 
Erhöhung wegen mittelgradiger 
Depressionen. 

«Doch fast zeitgleich erhielt 
die IV anonyme Hinweise, dass 
der gleiche Rentner auf hohem 
Niveau Golf spielt», erzählt 
Dummermuth. «Er bestritt Tur-
niere in der ganzen Schweiz 
und wurde sogar Clubmeister!» 
Die IV-Stelle stoppte darauf die 
Zahlungen, das Bundesgericht 
bestätigte den Missbrauch. 

«Der Fall zeigt, dass schon 
einfache Beobachtungen im öf-
fentlichen Raum entscheidend 
sind – auch für die Ärzte und 
Psychiater», so Dummermuth. 
Denn Schmerzen oder Depressi-
onen liessen sich medizinisch 
nicht genau messen.

«Nur dank Videos und Bil-
dern können wir zwischen Sein 
und Schein unterscheiden, 
wenn wir wegen offensichtli-
cher Unstimmigkeiten in den 
Unterlagen, Hinweisen von an-
deren Versicherungen oder Er-
mittlungen im Umfeld nicht 
weiterkommen.»

Auf die umstrittenen 
GPS-Peilsender, die 

das neue Gesetz 
nach richterlicher 
Erlaubnis vor-
sieht, ist Dum-
mermuth gar 
nicht so erpicht: 
«Die Tracker zei-

gen nur Bewegungs-
muster eines 

Autos auf. Direkte Observatio-
nen sind viel aussagekräftiger. 
Ebenso ergiebig sind auch Re-
cherchen im Internet, da Face-
book, Instagram und Co. laut 
Bundes gericht nicht als Privat-
sphäre gelten.»

Ohne die Detektive befürch-
tet Andreas Dummermuth eine 
«Medizinalisierung». «Dann 
liegt die Einschätzung, was 
eine Person tun kann oder 
nicht, allein bei den Ärzten und 
Therapeuten.» Ein grosses Risi-
ko für das Neun-Milliarden-Ge-
schäft der IV: «Die Zahl der IV-
Renten würde bestimmt anstei-
gen.»

Die Überwachungen, die IV 
und Suva zwischen 2009 und 
2017 durchführten, hat die 
SRF-Nachrichtensendung «10 
vor 10» kürzlich ausgewertet. 
Private Versicherer wie Kran-
kenkassen gaben ihre Zahlen 
nicht im Detail bekannt. Insge-
samt wurden von den staatli-
chen Versicherungen 2021 Per-
sonen überwacht. Bei 975 Per-
sonen konnte der Verdacht 
nicht erhärtet werden, bei 1037 
bestätigte er sich.

Diese Zahlen alarmieren die 
Gegner des Gesetzes: «Während 
Steuerbetrügerinnen und -be-
trüger in der Strafverfolgung 
mit Samthandschuhen ange-
fasst werden, findet eine Krimi-
nalisierung aller Versicherten 
statt», so die SP. Das Refe-
rendumskomitee fordert unab-
hängige rechtsstaatliche Struk-
turen, die sicherstellen, dass  
die Richtigen überwacht wer-
den. Die wenigen Fälle könnten 
dann von der Polizei überwacht 
werden. 

«Man kann die Observatio-
nen ablehnen», sagt Ausgleichs-
kassen-Präsident Andreas Dum-
mermuth dazu. Aber dann müs-
se man in Kauf nehmen, dass 
das Sozialsystem missbraucht 
werde. «Denn die gleichen Leu-
te machen auch bei den Ergän-
zungsleistungen, bei der Unfall- 
und allen anderen Versicherun-
gen Falschaussagen.»«Sozialversicherungen sind kein Selbstbedienungsladen!» 

Andreas Dummermuth hofft auf ein Ja zum Sozialdetektive-Gesetz.

Die drei Beispiele basieren auf Bundesgerichtsurteilen aus den Jahren 2013 bis 2016. 
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