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Eigentlich wollte niemand ein Referendum gegen 
die Sozialdetektiv-Vorlage. Die SP-Führung wollte 
es nicht. Die Grünen wollten es nicht. Doch eine 
Künstlerin witterte Stasi-Methoden. Und ein 
Rechtsanwalt wollte seine Auseinandersetzung 
mit den Behörden fortsetzen. Darauf mobilisier-
ten ein paar Jungsozialisten via Facebook und 
Twitter. Quasi über Nacht sind darauf die linken 
Parteileitungen umgekippt.

Diese neue Gesetzesgrundlage für den Einsatz 
von Observationen bei Sozialmissbrauch 
emotionalisiert die Geister, polarisiert die 
Meinungen und verschafft womöglich ihren 
Gegnern ein Eigengoal. Tatsache ist aber, dass 
wir alle in einem Dilemma stecken: Wir möchten 
keine Spitzel – aber wir wollen als Steuer- und 
Prämienzahler auch keinen Sozialbetrug.

Das kurze Observationsgesetz wurde als nötig 
erachtet, nachdem der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg 
aufgrund einer gegen die Schweiz gerichteten 
Klage des Zürcher Anwalts Philip Stolkin eine 
mangelnde gesetzliche Abstützung von Sozial-
observationen festgestellt hatte. Darauf mussten 
2017 diese Kontrollen beim Missbrauch der 
Invalidenversicherung (IV) eingestellt werden. 
Noch 2016 hatte die IV bei 1860 überprüften 
Verdachtsfällen 650-mal einen Sozialversiche-
rungsbetrug feststellen müssen.

Worum geht es inhaltlich bei diesem Zusatz im 
«Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts» (ATSG)? Ist es ein 
Stasi-Schnüffelgesetz – oder ist es eine notwen-
dige Sicherung des Sozialstaats? Ich frage mich, 
ob jene Journalisten, die die Kampagne gegen das 
Gesetz in Gang setzten, den Gesetzestext 
überhaupt gelesen und studiert hatten.

Gericht überwacht Observationen
Das Gesetz regelt die Überwachung von Sozial-
hilfebezügern bei einem Verdacht auf Missbrauch. 
Im Vordergrund stehen die IV und die gesetzlich 
vorgeschriebenen Unfallversicherungsleistungen 
der Suva und der Privatversicherungen. Andere 
Leistungen der Privatassekuranz fallen nicht 
darunter.

Bei den Krankenversicherungen geht es nur 
um die Betrugsforschung beim Krankentaggeld. 
Bei der AHV ist das Gesetz nicht relevant, weil 
ein Missbrauch durch die Altersdaten im 
individuellen AHV-Konto praktisch ausgeschlos-
sen ist. Auch die Arbeitslosenversicherung hat 
mit der Pflichtzuweisung in eine Arbeitsmarktli-
che Massnahme (AMM) ein effizienteres 
Kontrollmittel zur Hand als eine Observierung.

Auf kantonaler Ebene gilt dieses Bundesgesetz 
bei Sozialhilfebetrug nicht. Hingegen kann es 
vom Kanton bei Verdachtsfällen bei Ergänzungs-
leistungen (EL) angewandt werden.

Der Einsatz von technischen Überwachungs-
mitteln wie Ortungsgeräten (GPS-Trackern), 
Abhöranlagen oder Drohnen erfordert in jedem 
Fall vorgängig die Bewilligung des kantonalen 
Versicherungsgerichts. Beim Ausweichen des 
Verdächtigten ins Ausland muss zuvor das 
Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Mit dem 
Gesuch um Observation muss die Sozialversiche-
rung dem Gericht aber zahlreiche Details über 
Verdacht, Ziel, Observationsmodalitäten, Fristen 
und Begründungen liefern.

Nur bei Observationen im öffentlichen, 
allgemein zugänglichen Raum und aus diesem 
Raum heraus (z. B. von der Strasse aus) ist für 
eine Observation keine Gerichtsbewilligung 
erforderlich. Aber jede Anordnung zur Über-
wachung muss in der betreffenden Versicherung 
von der Direktionsstufe ausgehen.

In allen Fällen ist die Observation auf sechs 
Monate beschränkt (nur mit erneutem Gesuch 
verlängerbar) – in dieser Zeit darf jemand nur 
während maximal 30 Tagen beobachtet werden. 
Nach Ablauf der Frist ist die überprüfte Person in 
jedem Fall über die ganze Observation und über 
deren Gründe, Art und Dauer zu informieren – 
ungeachtet, ob der Verdacht bestätigt oder 
aufgehoben wird. Danach ist dem Versicherten 

die Versicherungsleistung mit einer rekursfähi-
gen Verfügung mitzuteilen. Anschliessend muss 
das Material vernichtet werden. Werden diese 
restriktiven Observationsvorschriften verletzt,  
ist das Resultat der Observation ungültig.

Mit der Observation können – das ist das Pièce 
de Résistance – auch private Detektive beauftragt 
werden, wobei diese unter gesetzlicher Schweige-
pflicht stehen und der Bundesrat die Anforderun-
gen an diese Spezialisten festlegt. Im Kanton 
Bern ist für die Observation bei der Sozialhilfe 
der Verein Sozialinspektion klaglos tätig. Er setzt 
ausschliesslich ausgebildete ehemalige Polizeibe-
amte ein und wird von einem Juristen, auch 
dieser mit Polizeiausbildung, geleitet. Vom 
Bundesrat ist zu verlangen, dass er gleich strenge 
Ausbildungsanforderungen an die Sozialversiche-
rungsdetektive des Bundes stellen muss.

Eine Art Gesellschaftsvertrag
Es ist Polemik ohne jedes Mass, diese kontrol-
lierte Art von Missbrauchsbekämpfung mit Stasi-
Methoden zu vergleichen oder als strenger als die 
Terroristenbekämpfung zu brandmarken! Aller-
dings ist manchen Versicherungsgesellschaften 
auch vorzuwerfen, dass sie einen unverhältnis-
mässig teuren Apparat zur Kontrolle der Ver-
sicherten unterhalten.

Vertrauen in den Sozialstaat schafft nur, wer 
auch Missbräuche bekämpft! Wo die SP in den 
Städten die Regierungsverantwortung trägt, wie 
in Bern und Zürich, will auch sie ihre Sozialhilfe 
mit Observationen vor Missbrauch schützen.

Es herrscht in manchen Wohnquartieren und 
Betrieben eine verbreitete Skepsis gegen 
Drückeberger und jene Arbeitskollegen, die das 
Sozialsystem bis an die Grenze ausreizen. Genau 
solche Skepsis wirkt sich dann auch bei 
Abstimmungen aus. Jungpolitiker, die direkt 
«vom Hörsaal in den Plenarsaal des Parlaments» 
(Helmut Hubacher) gerutscht sind, kennen diese 
Realitäten leider nicht.

Jede Leistung der Sozialversicherung ist eine 
Art Gesellschaftsvertrag zwischen Bürger und 
Sozialstaat. Wer Leistungen bezieht, muss auch 
eine Kontrolle in Kauf nehmen. Das gilt ja auch 
für die Inspektionen bei jedem Landwirt in Feld 
und Stall für seine Direktzahlungen vom Staat.

Scharfe Kritiker der Observationen berufen 
sich häufig auf die Präambel der Bundesverfas-
sung, wo es heisst: «Die Stärke des Volkes misst 
sich am Wohl der Schwachen.» Doch sie 
übersehen dann gern den Verfassungsgrundsatz 
in BV-Artikel 6: «Jede Person nimmt die Verant-
wortung für sich selber wahr und trägt nach ihren 
Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat 
und Gesellschaft bei.» Dieser Grundsatz gilt für 
die Sozialdemokratie sowohl im Sozialsystem wie 
auch bei der Entrichtung der Steuern!

Ich bin im Kalten Krieg von der Bundespolizei 
dutzendfach observiert und fichiert worden, und 
ich weiss um den Wert des Persönlichkeitsschut-
zes. Doch bei der staatlich streng geregelten 
Observierung bei Sozialmissbrauch geht es nicht 
nur um den Einzelfall. Auf dem Spiel steht das 
Vertrauen der Bürger gegenüber den Sozial- 
werken. Wer die Observation und Missbrauchs-
bekämpfung behindert, unterhöhlt ungewollt 
unseren Sozialstaat.

Kolumne Rudolf Strahm

Sozialbetrug  
zerstört das Vertrauen

 
 
 
Rudolf Strahm
Der ehemalige Preisüberwacher 
und SP-Nationalrat wechselt sich 
mit Politgeograf Michael Hermann 
und der Autorin und 
 Schauspielerin Laura de Weck ab.

«Wir möchten keine 
Spitzel – aber auch 
keinen Sozialbetrug.»

Russische Hacker dringen in westliche Computer-
systeme ein! Das ist schlimm, ohne Zweifel. Doch 
die tun das ja schon eine ganze Weile; zum Bei-
spiel war es höchstwahrscheinlich ihr Werk, dass 
2016, mitten im US-Wahlkampf, Mails aus dem 
Lager der Demokraten in der Öffentlichkeit 
auftauchten. Die Angriffe dauern schon Monate 
an, sie waren bislang auch keineswegs besonders 
ausgefeilt. Und: Die westlichen Geheimdienste 
bedienen sich der inkriminierten Methoden auch 
gerne selbst.

Die meisten Bürger werden dennoch eine 
diffuse Angst verspüren und in der Konsequenz 
mehrheitlich tun, was sie in solchen Situationen 
tun: nichts. Das aber ist aus zwei Gründen 
schlecht. Erstens nutzen Politiker die Angst 
gerne, um Geheimdiensten und Polizeien mehr 
und mehr Befugnisse zu geben. Im Zeitalter der 
umfassenden Vernetzung aller Lebensbereiche 
führt dies zu einem Mass an Kontrollmöglichkeit, 
das alles bisher Dagewesene übersteigt. Zweitens: 
Der aus Angst gespeiste Fatalismus – Motto: «Man 
kann ja ohnehin nichts tun» – macht es staatli-
chen und kriminellen Hackern umso leichter.

Es gibt in der computerisierten Welt keinen 
hundertprozentigen Schutz vor Hackerangriffen. 
Wo ein hohes Interesse besteht, in Computer 
einzudringen, wird dies letztlich gelingen – sei es 
mithilfe von sehr versierten und sehr teuren 
Spezialisten oder mit den Methoden aus dem 
klassischen Arsenal der Spionage, bis hin zu 
falschen Liebhabern, die es in Wahrheit aufs 
Passwort abgesehen haben.

Grundregeln der IT-Sicherheit
Einen derart hohen Aufwand können sich aller-
dings auch Staaten nur begrenzt leisten. Das 
heisst im Umkehrschluss: Wer, statt in Angst zu 
erstarren, die Grundregeln der IT-Sicherheit 
befolgt, wird nicht so leicht zum Opfer von 
 Hackern. Diese Regeln anzuwenden, ist nicht 
schwer. Man kann zum Beispiel bei einem Inter-
netrouter das voreingestellte Standardpasswort 
ändern. Das erfordert nur eine geringe Mühe. 
Wem das zu viel ist, der darf sich aber nicht 
wundern, wenn Kriminelle oder Staatshacker 
Daten absaugen und Informationen blockieren 
oder manipulieren.

Die Angst und das Sicherheitsbedürfnis der 
Menschen lassen sich ausnutzen, politisch und 
kommerziell – was man auch manchem Anbieter 
von Internetsicherheitswerkzeugen vorwerfen 
kann. Dass es diese Angst gibt, kann man 
verstehen: Die Entwicklung zur vernetzten Welt 
geht sehr schnell voran, und auch viele Politiker 
kommen da nicht mit, wie sich jüngst bei der 
Befragung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg 
im US-Senat zeigte.

Undifferenzierte, diffuse Angst lässt sich aber 
nur mit Aufklärung besiegen. Und so sollten die 
Regierungen lieber mehr dafür tun, die 
Bevölkerung aufzuklären, statt Angst zu schüren. 
Über die Grundregeln der Sicherheit im Internet 
zu informieren, muss eine vordringliche Aufgabe 
der Politik werden; nicht bloss in den Schulen, 
sondern für alle Bürger.

Es ist erschreckend, wie wenig die meisten 
Menschen über die Sicherheit der Geräte wissen, 
die sie tagtäglich gebrauchen. Dabei gibt es eine 
ganze Reihe guter Unternehmen für Computer-
sicherheit, gibt es hervorragende Forscher an 
den Universitäten. Es gibt offene Software, die, 
was die Sicherheit angeht, den Produkten der 
grossen Hersteller oft überlegen ist. Den Willen 
zur Aufklärung vorausgesetzt, liesse sich hier 
viel erreichen.

Doch wie steht es um diesen Willen? Hier 
stecken die Regierungen in einem Zwiespalt. Um 
gegen Terrorismus und schwere Kriminalität 
vorgehen zu können, wünschen sie sich 
möglichst uneingeschränkten Zugriff auf 
möglichst alle Kommunikationskanäle. Das aber 
bedeutet in letzter Konsequenz, dass Polizei und 
Geheimdienste sich Hackermethoden bedienen 
müssen, um in Computer und Handys einzudrin-
gen. Denn nur so können sie abfangen, was über 
verschlüsselte Kanäle verschickt wird. Dieses 
Geschäft würden sie sich ziemlich erschweren, 
wenn der Staat die IT-Sicherheit flächendeckend 
verbessern würde.

So bleibt es also weitgehend den Bürgern 
selbst überlassen, sich nicht schicksalsergeben zu 
fügen, sondern selber für ein Mehr an Sicherheit 
ihrer Geräte zu sorgen. Informationen dazu, wie 
das geht, gibt es genug – sogar vom Staat.

Hacker Wer Angst vor Angriffen 
hat, kann sich selbst schützen. 
Von Helmut Martin-Jung

Guter Rat  
ist billig

Fällt der Name Sommaruga, dann denkt man in 
der Schweiz an Simonetta, vielleicht noch an 
Carlo. Aber nicht an Stefano. Er ist sich dessen 
bewusst: «Ich nehme an, Sie werden mich jetzt 
auf meine Schwester ansprechen», sagt er schon 
bald nach Beginn des Gesprächs. Tatsächlich 
wäre die Wahl eines Sozialdemokraten in die 
Exekutive von Arth, dieser Gemeinde in der 
Innerschweiz, an der die Ausserschweiz oft nur 
vorbeifährt, nicht einmal in der Randspalte 
überregionaler Medien vermerkt worden. Wäre 
dieser Sommaruga nicht der jüngere Bruder von 
Bundesrätin Sommaruga.

Eine Randnotiz wäre diese Wahl aber allemal 
wert gewesen. Schliesslich schaffte es der 
51-Jährige im SVP-Kanton, dieser Partei einen 
Sitz abzujagen. Der Kanton Schwyz ist hartes 
Brot für Linke: Die Bürgerlichen verfügen über 
eine erdrückende Mehrheit von 82 Prozent. Der 
SP bleiben 13 Prozent, der Rest sind Splitter. Seit 
2012 sind die Sozialdemokraten nicht mehr in 
der Regierung vertreten, seit 2015 wird auch 
keiner mehr von ihnen nach Bern entsandt. 

Dennoch schnitt Sommaruga, Case-Manager 
beim Berufsinformationszentrum, besser ab als 
der Sportmasseur der SVP, erzielte gar das 
zweitbeste Resultat aller Gewählten.

Natürlich wird Sommaruga, der Bundesrats-
bruder, auf seine Schwester angesprochen. Denn 
er sagt im Gespräch Sätze, die genauso gut aus 
ihrem Mund stammen könnten. Auf die Frage, ob 
er, der im Gemeinderat gleich acht Bürgerlichen 
gegenübersteht, nicht von vornherein auf 
verlorenem Posten kämpfe, antwortet er: «In 
einer Exekutive geht es weniger um links und 
rechts. Es geht darum, eine gute Lösung für die 
Gemeinde zu finden.»

So denken die Sommarugas. Der Vater war 
Werkleiter beim Chemie- und Pharmaunter-
nehmen Lonza in Sins AG. Als CVP-Mitglied stand 
er nicht ganz so weit links wie seine Kinder, aber 
das Wohl seiner Angestellten lag ihm am Herzen. 
Die Mutter zog die vier Kinder gross und 
engagierte sich für einen Dritte-Welt-Laden. 
Hinschauen, sich für Schwächere einsetzen, sich 
an der Sache orientieren: Das gaben sie ihren 
Kindern mit auf den Weg.

Stefano Sommaruga dachte lange nicht daran, 
in die Politik einzusteigen. Er lernte Automecha-
niker, wurde später Primarlehrer und Schulleiter. 
Letztlich kam er nach längeren politischen 
Diskussionen mit seiner Schwester zum 
Entschluss: Jetzt, wo seine drei Kinder grösser 
sind, will er sich aktiv in die Politik einbringen.

Fragt sich nur: Ist Sommaruga trotz oder 
wegen seines Namens gewählt worden? 
Sommaruga ist ein Bundesratsname, er steht 
aber auch für das umstrittene Asylzentrum, das 
die Bundesrätin gegen den entschlossenen 
Widerstand der Schwyzer Regierung auf dem 
Winterried erstellen will. Am Ende, so glaubt der 
Bruder, habe das eine das andere neutralisiert.

Stefano Sommaruga Der SPler 
wird in einem SVP-Kanton 
Gemeinderat. Von Janine Hosp 

Der «kleine 
Bruder von . . .»


