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MitPeilsenderngegen IV-Betrüger
Missbrauch Die Invalidenversicherung und dieUnfallversicherer sollenmutmassliche Versicherungsbetrüger

mit GPS-Trackern überwachen können. Voraussetzung dafür ist aber eine richterlicheGenehmigung.

Tobias Bär

«Ich habe einen mitgebracht»,
sagte Alain Berset gestern im
Ständeratssaal, wobei er einen
faustgrossen GPS-Tracker in die
Höhe hielt. Mit solchen Peilsen-
dern sollen künftig potenzielle
Versicherungsbetrüger über-
wacht werden können. Der Vor-
schlag stammt nicht von Berset
und seinen Bundesratskollegen.
Die Landesregierung hatte sich
imVorfeld derDebatte vielmehr
gegendasAnsinnengestellt, Per-
sonenbei einemMissbrauchsver-
dacht nicht nur mit Bild- und
Tonaufnahmen, sondern eben
auch mit «technischen Instru-
menten zur Standortbestim-
mung» observieren zu lassen.

DieStänderätehatten zudem
einen Brief von vier Rechtspro-
fessorenerhalten, diedenGeset-
zesentwurf als«ausserordentlich
problematisch» einstuften.

SP-Ständerätewehren
sicherfolglos

AufdieseBedenken stützten sich
imStänderatdieSP-Vertreter, sie
wollten das Geschäft zur Über-
arbeitungandieKommission zu-
rückschicken. «Wir sind hier
nicht im Strafrecht, es geht um
die Missbrauchsbekämpfung»,
sagte Paul Rechsteiner (SG). In
diesem«vorgelagertenBereich»
sei bei den eingesetzten Mitteln
Zurückhaltung geboten. Hans
Stöckli (SP/BE) verwies auf die
Zahlen der Invalidenversiche-
rung: Imvergangenen Jahrwurde
bei einem Drittel der insgesamt
270 Observationen kein Miss-
brauch festgestellt. Man müsse
sicheinmal vorstellen, dassdiese
Überwachungen mit den vorge-
schlagenenneuenMöglichkeiten
durchgeführt worden wären, so
Stöckli. Letztlich setzten sich die
Befürworter des Einsatzes von
GPS-Trackernaberklardurch.Es
brauche zahlreiche Verdachts-

momente, bis eine Observation
ins Auge gefasst werde, sagte
Alex Kuprecht (SVP/SZ). «Ein-
fach so» würden Überwachun-
gen nie angeordnet. CVP-Stän-
derat Pirmin Bischof (SO) mein-
te, Peilsender seien in wenigen
Fällen ein notwendiges Mittel.
«EsgibtPersonen,die zwareinen
oder mehrere Wohnorte ange-
ben, aber an diesen Wohnorten
nie anzutreffen sind.»

Gänzlich über die Bedenken
desBundesratsundderProfesso-

renhinweg setzten sichdie Stän-
deräte allerdings nicht. Eine
deutliche Mehrheit stimmte für
einenAntrag vonAndreaCaroni
(FDP/AR).DerEinsatz vonGPS-
Trackern soll vorgängig von
einem Richter abgesegnet wer-
den müssen. Für diese Ergän-
zunggeworbenhatteauchBerset:
Wennman den Einsatz von Peil-
sendern schon zulassen wolle,
dannsei dieGenehmigungdurch
einen Richter «das Mindeste».
Hans Stöckli meinte im An-

schluss, zwar habemit demVor-
behalt der richterlichen Geneh-
migung «das Schlimmste» ver-
hindertwerden können, deshalb
sei die Vorlage aber «noch nicht
gut».ErhoffenunaufdenNatio-
nalrat, so Stöckli.

Auch für den Staatsrechtler
ThomasGächter vonderUniver-
sität Zürich, einen der Autoren
des Briefes, gehen die Bestim-
mungen nach der Beratung im
Ständerat noch immer zu weit.
Dies gelte insbesondere für die

Möglichkeit, «von öffentlich zu-
gänglichen Orten aus in private
Räume hinein zu observieren».
Eine Minderheit um Stöckli war
mit dem Versuch gescheitert,
eine Überwachung nur dann zu-
zulassen, wenn sich die Zielper-
sonselberaneinemöffentlich zu-
gänglichenOrt befindet.

Reaktionaufein
Urteil desEGMR

DenGesetzgebungsprozess aus-
gelöst hatte ein Urteil des Euro-
päischen Menschenrechtsge-
richtshofs. Dieser hatte im ver-
gangenen Jahr festgestellt, inder
Schweiz fehle eine gesetzliche
GrundlagezurÜberwachungvon
Unfallversicherten. Auch die In-
validenversicherung stoppte da-
raufhin dieObservationen.

Bei derAusarbeitungdesGe-
setzesentwurfs sprach sich unter
anderem die Konferenz der IV-
Stellen (IVSK) fürdenEinsatzvon
GPS-Trackern aus. «Diese sind
dort sinnvoll, wo die Gefahr be-
steht, ineiner laufendenÜberwa-
chung den Standort eines Fahr-
zeuges zuverlieren», sagte IVSK-
Sprecherin Ursula Gasser
gestern.

Die IV will mehr Mittel beim Verdacht auf Missbrauch. Bild: Gabriele Putzu/Keystone (Lugano, 20. August 2017)

«Das
Schlimmste
ist verhindert
worden.»

HansStöckli
Ständerat (SP/BE)

Obergrenze für
SBB-Cheflöhne

500000 Franken DerNational-
rat will den Jahreslohn derChefs
von bundesnahen Betrieben wie
Post oder SBBauf einehalbeMil-
lion Franken begrenzen. Er hat
eineMotionvonCorradoPardini
(SP/BE) mit 111 zu 74 Stimmen
angenommen. Pardini fordert,
dass «in allen Betrieben, bei
denen der Bund Haupteigner
oderMehrheitsaktionär ist», der
höchste Lohn 500000 Franken
nicht übersteigt. Als Referenz-
lohndient derLohnvonBundes-
ratsmitgliedern. Es gebe keine
plausible Begründung, warum
das Topmanagement der Unter-
nehmen,dieganzodermehrheit-
lich im Besitz des Bundes seien,
wesentlich mehr verdienen soll-
tenalsdieMitgliederdesBundes-
rats, die die politische Verant-
wortung für die Unternehmen
trügen, argumentierte Pardini.
Finanzminister Ueli Maurer
wehrte sich erfolglos. Er gab zu
bedenken, dass die Festlegung
einerLohnobergrenzeaus seiner
Sicht einenzustarkenEingriffbe-
deute. Der Vorstoss kommt nun
in den Ständerat. (sda)

Immermehr
Mischehen

Heirat Immermehr heiratswilli-
ge Schweizer wählen einen aus-
ländischen Partner. Während
sich Männer am häufigsten für
eine deutsche Gattin entschei-
den, schwingen bei den Frauen
die Italiener obenaus. Entgegen
der verbreiteten Heiratsmüdig-
keit steigt die Zahl der gemischt-
nationalen Ehen in der Schweiz
stetig an. Innert 30 Jahren hat
sie sich beinahe verdoppelt und
machte 2016 mit 15 100 mehr
als ein Drittel aller Eheschlies-
sungen aus. Die Heiraten von
SchweizerPaarengingenderweil
um rund ein Drittel auf 19800
zurück. Indenmeistengemischt-
nationalen Ehen ist der Mann
Schweizer und die Frau Auslän-
derin. (sda)
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