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 aucohWenden Debatte um das Referendum gegen Sozialdetektive
Wat diese «ohWe Rudolf StraWm im T-agesA»nzeigerä das «ort ergrixen.
IhW shW,tze den stets epzellent informiertenE öragmatishWen und realiA
stishWAkonservativen Sozialdemokraten. Seiner jmöFrung über das ReA
ferendum gegen das SozialdetektiveAGesetz muss ihW PedohW in aller yorm
widersörehWen. NihWt nurE weil StraWm die :roblemlage öolitstrategishW aus
meiner SihWt vFllig falshW analMsiert. NeinE auhW weil StraWms yeWleinshW,tA
zung sMmötomatishW ist für einen Grundirrtum der konservativen SozialdeA
mokratie.
SihWerlihWZ yreunde des Sozialstaates Waben alles InteresseE UissbrauhW zu
bek,möfen und keinen (weifel daran zu lassenE dass sie zwishWen SoliA
darit,t mit den ShWwahWen und -olerierung von ShWmarotzertum einen
strikten BntershWied zu mahWen wissen. :ragmatishWe Sozialdemokraten
)oder wie StraWm an dieser Stelle unfeWlbar sagen würdeZ :olitikerE die nihWt
durhW eine WFWere Hildung verdorben worden sindE sondern eine HerufsA
leWre gemahWt WabenL neigen desWalb shWon lange dazuE sihW bei der UissA
brauhWsbek,möfung als shWarfe Junde zu zeigen. Das :roblem ist nurE dass
diese Strategie ab einem gewissen :unkt das Gegenteil iWrer beabsihWtigten
jxekte bewirkt. »nstatt dass die Hek,möfung des einzelnen HetrugsfalA
les den SozialversihWerungen im »llgemeinen eine WFWere Kegitimit,t verA
shWaVE stellt die öanishWe Denunzierung von shWwarzen ShWafen den SoA
zialversihWerungsemöf,nger als solhWen unter GeneralverdahWt.
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«er die :aranoia des RehWtsöoöulismus zu oxensiv entshW,rfen willE ger,t
in GefaWrE sie zu beglaubigen. Uit öolitishWem 2udo kann man sihW auhW
selber aufs 0reuz legen.
Der UissbrauhWsdiskurs ist immer das jinfallstor für Sozialabbau. »uf epA
emölarishWe «eise demonstrieren dies die »useinandersetzungen um die
I3ARevision. »lles begann damitE dass die S3: im 2aWr ÜOO? den 0reuzzug
gegen TShWeininvalideä lanhierte. SeitWer ist die vierteE die fün eE die sehWA
ste I3ARevision ins Kand gegangen. «enn erst einmal ein yürsorgeöroblem
in ein Hetrugsöroblem umformatiert istE brauhWt es nur nohW ein zus,tzA
lihWes jlementE um 3ersihWerungsstandards zu shWleifenZ die InsinuationE
dass die UeWrWeit der Hetrüger »usl,nder sind. So geshWaW es mit der I3. So
geshWieWt es Weute mit der SozialWilfe. Das DreWbuhW der Senkung von SoziA
alversihWerungsstandards ist stets epakt dasselbe. jiner KinkenE die immer
wieder in dieselbe yalle l,u E mangelt es tragishW an Kernf,Wigkeit.
Das SozialdetektivgesetzE so wie es nun durhWs :arlament geöeitshWt wurA
deE ist ein skandalFses PuristishWes Uonstrum. StraWm mag rehWt Waben mit
dem »rgumentE dass der »nwendungsbereihW der Söitzelerlaubnisse relativ
übershWaubar bleiben würde und dass man eine verantwortlihWe JandWaA
bung erwarten kFnne. js dür e durhWaus zutrexenE dass viele SozialbeA
WFrden und 3ersihWerungen die berörüfungen mit »ugenmass vollzieWen
und dass sie nur mit seriFsen ShWnüxeldienstleistern zusammenarbeiten.
DennohW ist nihWt wegzudiskutierenE dass örivate Sozialdetektive weitergeA
Wende bservierungsrehWte W,tten als die :olizei bei strafrehWtlihWen jrA
mittlungen. Das berwahWen oWne rihWterlihWen HeshWluss von örivaten
R,umenE die von FxentlihWem Grund aus einseWbar sindE ist ein NovumE
das einigermassen grotesk ershWeint. Nur weil ein Hürger 3ersihWerungsA
leistungen bezieWtE soll er shWlehWter gestellt sein als Peder 3erd,hWtige in
einer StrafuntersuhWung Nur weil Pemand Sozialleistungen bezieWtE soll er
ein Hürger zweiter 0lasse sein Das neue Gesetz bek,mö nihWt den HetrugE
es stigmatisiert den 3ersihWerten. js wird die SozialversihWerungen nihWt
sihWernE weit gefeWltZ js wird sie weiter delegitimieren.
NatürlihW ist es zul,ssigE wenn eine HeWFrdeE die Bnterstützungsleistungen
erbringtE die jmöf,nger dieser Keistungen auhW kontrollieren kann. »ber es
gibt einen BntershWied zwishWen Insöektion und bservation. Sozial,mter
oder BnfallversihWerungenE die berrashWungsbesuhWe mahWenE sollte man
akzeötieren. 3erdehkte jrmittlungen PedohW sollte man der :olizei überlasA
sen.
Dass nahW dem neuen Gesetz statt RihWtern Direktionsmitglieder einer 3erA
sihWerung die Hefugnis WabenE berwahWungen auszulFsenE ist ebenfalls
bizarr. 3ersihWerungen Waben ein unmittelbares Interesse daranE 0undenE
die Keistungen bezieWenE des Hetrugs zu überfüWren und loszuwerden. Bnd
eben diese 3ersihWerungen sollen nun auhW ganz allein entshWeiden dürfenE
mit welhWen Uitteln man wann auf welhWe 0lienten losgeWt Die :arteien
werden zu BntersuhWungsrihWtern Jier werden fundamentale rehWtsstaatA
lihWe Grunds,tze mit yüssen getreten.
Bnd all diesE um einen Hetrugsnotstand zu beWebenE der nihWt epistiert. NaA
türlihW gibt es SozialversihWerungsbetrugE natürlihW muss er bek,mö werA
den. js gibt aber keinen Jinweis daraufE dass die Hetrugsrate besonders
WohW w,re und nanziell besonders stark zu HuhWe shWlüge. Das HetrugsA
öroblem ist übershWaubarE auhW oWne SöitzelmetWodenE die den GrundA
rehWtsshWutz ausWFWlen. Das sind die -atsahWen. »ufgabe der :olitik w,re
esE diesen -atsahWen GeWFr zu vershWaxen.
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Die Sozialdemokraten tun gut daranE von iWrem vermeintlihWen Realismus
abzurühken und das Referendum gegen die Sozialdetektive nun dohW nohW
zu unterstützen. »uhW bei den 2ungfreisinnigen und überall dortE wo man
sihW liberalen «erten verbunden füWltE ist die yreude über den «ildwuhWs
der bservierung Pa alles andere als ungeteilt. Die ShWweiz brauhWt beidesZ
starke Sozialwerke und im 3erdahWtsfall rehWtsstaatlihW saubere 3erfaWren.
»us taktishWen Gründen das eine gegen das andere auszusöielenE mahWt in
der SahWe keinen Sinn. Bnd wird öolitishW 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 vermissen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustration yriederike Jantel
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