
Binswanger

Judo mit 
Sozialdetektiven

Die Sozialdemokraten waren erst gegen das Referendum zum 
Gesetz über Sozialdetektive. Nun sind sie dafür. Sie tun gut 

daran.
Von Daniel Binswanger, 28.04.2018 

In der aucoh-enden Debatte um das Referendum gegen SozialdetektiW
ve -at diese «oh-e Rudolf Stra-m im TAagesW»nzeigerä das «ort ergrifW
fen. Ih- sh-xtze den stets e,zellent informiertenp Eragmatish-en und reaW
listish-Wkonservativen Sozialdemokraten. Seiner ömEjrung über das ReW
ferendum gegen das SozialdetektiveWGesetz muss ih- Fedoh- in aller Porm 
widersEreh-en. Nih-t nurp weil Stra-m die yroblemlage Eolitstrategish- aus 
meiner Sih-t vjllig falsh- anal:siert. Neinp auh- weil Stra-ms Pe-leinsh-xtW
zung s:mEtomatish- ist für einen Grundirrtum der konservativen SozialW
demokratie.

Sih-erlih-M Preunde des Sozialstaates -aben alles Interessep Zissbrauh- zu 
bekxmEfen und keinen Uweifel daran zu lassenp dass sie zwish-en SoliW
daritxt mit den Sh-wah-en und Aolerierung von Sh-marotzertum einen 
strikten (ntersh-ied zu mah-en wissen. yragmatish-e Sozialdemokraten 
Boder wie Stra-m an dieser Stelle unfe-lbar sagen würdeM yolitikerp die nih-t 
durh- eine -j-ere )ildung verdorben worden sindp sondern eine )erufsW
le-re gemah-t -abenH neigen des-alb sh-on lange dazup sih- bei der ZissW
brauh-sbekxmEfung als sh-arfe Lunde zu zeigen. Das yroblem ist nurp dass 
diese Strategie ab einem gewissen yunkt das Gegenteil i-rer beabsih-tigten 
öJekte bewirkt. »nstatt dass die )ekxmEfung des einzelnen )etrugsfalW
les den Sozialversih-erungen im »llgemeinen eine -j-ere Kegitimitxt verW
sh-aVp stellt die Eanish-e Denunzierung von sh-warzen Sh-afen den SoW
zialversih-erungsemEfxnger als solh-en unter Generalverdah-t.
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«er die yaranoia des Reh-tsEoEulismus zu oJensiv entsh-xrfen willp gerxt 
in Gefa-rp sie zu beglaubigen. Zit Eolitish-em 2udo kann man sih- auh- 
selber aufs 0reuz legen. 

Der Zissbrauh-sdiskurs ist immer das öinfallstor für Sozialabbau. »uf e,W
emElarish-e «eise demonstrieren dies die »useinandersetzungen um die 
I3WRevision. »lles begann damitp dass die S3y im 2a-r ÜOO? den 0reuzzug 
gegen TSh-eininvalideä lanhierte. Seit-er ist die viertep die fün ep die seh-W
ste I3WRevision ins Kand gegangen. «enn erst einmal ein PürsorgeEroblem 
in ein )etrugsEroblem umformatiert istp brauh-t es nur noh- ein zusxtzW
lih-es ölementp um 3ersih-erungsstandards zu sh-leifenM die Insinuationp 
dass die Ze-r-eit der )etrüger »uslxnder sind. So gesh-a- es mit der I3. So 
gesh-ie-t es -eute mit der Sozial-ilfe. Das Dre-buh- der Senkung von SoziW
alversih-erungsstandards ist stets e,akt dasselbe. öiner Kinkenp die immer 
wieder in dieselbe Palle lxu p mangelt es tragish- an Kernfx-igkeit.

Das Sozialdetektivgesetzp so wie es nun durh-s yarlament geEeitsh-t wurW
dep ist ein skandaljses Furistish-es Zonstrum. Stra-m mag reh-t -aben mit 
dem »rgumentp dass der »nwendungsbereih- der SEitzelerlaubnisse relaW
tiv übersh-aubar bleiben würde und dass man eine verantwortlih-e LandW
-abung erwarten kjnne. ös dür e durh-aus zutreJenp dass viele SozialbeW
-jrden und 3ersih-erungen die berErüfungen mit »ugenmass vollzie-en 
und dass sie nur mit serijsen Sh-nüJeldienstleistern zusammenarbeiten.

Dennoh- ist nih-t wegzudiskutierenp dass Erivate Sozialdetektive weitergeW
-ende bservierungsreh-te -xtten als die yolizei bei strafreh-tlih-en örW
mittlungen. Das berwah-en o-ne rih-terlih-en )esh-luss von Erivaten 
Rxumenp die von jJentlih-em Grund aus einse-bar sindp ist ein Novump 
das einigermassen grotesk ersh-eint. Nur weil ein )ürger 3ersih-erungsW
leistungen bezie-tp soll er sh-leh-ter gestellt sein als Feder 3erdxh-tige in 
einer Strafuntersuh-ung  Nur weil Femand Sozialleistungen bezie-tp soll er 
ein )ürger zweiter 0lasse sein  Das neue Gesetz bekxmE  nih-t den )etrugp 
es stigmatisiert den 3ersih-erten. ös wird die Sozialversih-erungen nih-t 
sih-ernp weit gefe-ltM ös wird sie weiter delegitimieren.

Natürlih- ist es zulxssigp wenn eine )e-jrdep die (nterstützungsleistungen 
erbringtp die ömEfxnger dieser Keistungen auh- kontrollieren kann. »ber es 
gibt einen (ntersh-ied zwish-en InsEektion und bservation. Sozialxmter 
oder (nfallversih-erungenp die berrash-ungsbesuh-e mah-enp sollte man 
akzeEtieren. 3erdehkte örmittlungen Fedoh- sollte man der yolizei überlasW
sen.

Dass nah- dem neuen Gesetz statt Rih-tern Direktionsmitglieder einer 3erW
sih-erung die )efugnis -abenp berwah-ungen auszuljsenp ist ebenfalls 
bizarr. 3ersih-erungen -aben ein unmittelbares Interesse daranp 0undenp 
die Keistungen bezie-enp des )etrugs zu überfü-ren und loszuwerden. (nd 
eben diese 3ersih-erungen sollen nun auh- ganz allein entsh-eiden dürfenp 
mit welh-en Zitteln man wann auf welh-e 0lienten losge-t  Die yarteiW
en werden zu (ntersuh-ungsrih-tern  Lier werden fundamentale reh-tsW
staatlih-e Grundsxtze mit Püssen getreten.

(nd all diesp um einen )etrugsnotstand zu be-ebenp der nih-t e,istiert. NaW
türlih- gibt es Sozialversih-erungsbetrugp natürlih- muss er bekxmE  werW
den. ös gibt aber keinen Linweis daraufp dass die )etrugsrate besonders 
-oh- wxre und nanziell besonders stark zu )uh-e sh-lüge. Das )etrugsW
Eroblem ist übersh-aubarp auh- o-ne SEitzelmet-odenp die den GrundW
reh-tssh-utz aus-j-len. Das sind die Aatsah-en. »ufgabe der yolitik wxre 
esp diesen Aatsah-en Ge-jr zu versh-aJen.
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Die Sozialdemokraten tun gut daranp von i-rem vermeintlih-en Realismus 
abzurühken und das Referendum gegen die Sozialdetektive nun doh- noh- 
zu unterstützen. »uh- bei den 2ungfreisinnigen und überall dortp wo man 
sih- liberalen «erten verbunden fü-ltp ist die Preude über den «ildwuh-s 
der bservierung Fa alles andere als ungeteilt. Die Sh-weiz brauh-t beidesM 
starke Sozialwerke und im 3erdah-tsfall reh-tsstaatlih- saubere 3erfa-ren. 
»us taktish-en Gründen das eine gegen das andere auszusEielenp mah-t in 
der Sah-e keinen Sinn. (nd wird Eolitish- keinen Gewinn bringen. 

Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustration Priederike Lantel
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