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Der Spezialist für Sozialversicherungsbetrug 
Staatsanwalt Urs Müller verfolgt Betrüger von Versicherungs- und Rentensystemen strafrechtlich

Von Denise Muchenberger

Basel.  Ein Ehepaar Ende fünfzig ver-
steckt über Jahre hinweg erfolgreich ein 
Vermögen von mehreren 100 000 Fran-
ken, bezieht Ergänzungsleistungen, So-
zialhilfe und – nach der Pensionierung 
eine AHV-Rente. Es betrügt die Institu-
tionen um rund 400 000 Franken.

Der Fall sorgte auch bei Urs Müller 
von der Basler Staatsanwaltschaft für 
Kopfschütteln. Einerseits, weil die Be-
trüger Behörden und Versicherungen 
mehrere Jahre erfolgreich täuschten, sie 
quasi an der Nase herumführten, und 
Konten geheim halten konnten. Ande-
rerseits, weil sie das System der sozialen 
Sicherheit ausnutzten, und somit eines, 
das Leuten in Notsituationen zusteht. 
«Das Ehepaar hat mit einer hohen krimi-
nellen Energie gehandelt», sagt Müller.

Der Strafverfolger hat sich vor drei 
Jahren auf Sozialversicherungsbetrug 
spezialisiert und ermittelt gegen jene 
Leute, die Versicherungs- und Renten-
systeme missbrauchen. «Solche Fälle 
darf man nicht verharmlosen», sagt der 
39-Jährige, der die mutmasslichen Be-
trüger konsequent verfolgt und gegebe-
nenfalls vor Gericht bringt. «Die Staats-
anwaltschaft nimmt eine gewisse Vor-
reiterrolle ein», sagt Peter Gill, Sprecher 
der Basler Staatsanwaltschaft. «Weil 

wir dieses Problem sehr ernst nehmen, 
haben wir die Verfolgung dieser Delikte 
einer einzigen Stelle zugewiesen.»
Was geschah mit dem Betrüger-Paar? Es 
wurde zu einer hohen bedingten Frei-
heitsstrafe verurteilt, das gesamte Ver-
mögen wurde beschlagnahmt und an 
die Geschädigten zurückbezahlt. Was 
ist das Motiv solcher Leute? «Dieses 
Paar beispielsweise sagte aus, dass es 
sich für das Alter etwas ansparen woll-
te», so Müller.

60 Dossiers in Arbeit
Der Staatsanwalt bearbeitet derzeit 

rund 60 Dossiers, darunter fallen Sozi-
alhilfe-, aber auch IV- oder ALV-Betrug. 
Die obligatorische Unfallversicherung 
sei ebenfalls von Missbräuchen betrof-
fen. Die Leute täuschen mit psychischen 
oder physischen Leiden eine Erwerbs-
unfähigkeit vor, um nicht länger arbei-
ten zu müssen. Im Gegenzug bekom-
men sie eine Rente ausbezahlt, «da kön-
nen über die Jahre hinweg Schaden-
summen in Millionenhöhe entstehen».

Das Problem: Gerade solche Fälle 
seien hochkomplex, «da müssen wir um-
fassende Abklärungen treffen, um den 
Verdacht zu erhärten». Denn häufig wür-
den die Befunde der Ärzte und Spezialis-
ten nicht ausreichen, um eine Erwerbs-
unfähigkeit festzustellen. Die Staatsan-

waltschaft muss dann weitere Beweise 
sichern, zum Beispiel bei Hausdurchsu-
chungen. «Unter Umständen muss auch 
jemand festgenommen werden», sagt 
Müller. Immer wieder gingen auch ano-
nyme Hinweise von Nachbarn oder Be-
kannten bei der IV-Stelle ein. «Wenn je-
mand eine IV-Rente wegen angeblicher 
Rückenschmerzen bezieht und jedes 
Wochenende im Estrich werkt und den 
Dachstock ausbaut, werden Dritte miss-
trauisch.»

Wie könnte man solchen Betrügern 
noch besser, noch schneller auf die Schli-
che kommen? «Da wird schon viel ge-
macht», sagt Gill, «auch private Versiche-
rungen haben enorm aufgestockt und in 
eigene Ermittler investiert.» Ausgebilde-
te Polizisten und Fahnder würden nicht 
selten in die Versicherungsbranche 
wechseln, um den mutmasslichen Betrü-
gern auf die Schliche zu kommen. Eben-
so seien die staatlichen Institutionen ge-
fordert: «Wir können die Tatverdächti-
gen verfolgen, wenn ein Verdacht vor-
liegt.» Damit man die Ermittlungen auf-
nehmen könne, benötige man in der Re-
gel eine Anzeige, sagt Gill. Die Koopera-
tion mit den zuständigen Behörden wür-
de bis anhin sehr gut funktionieren. «Al-
len Parteien liegt am Ende gleich viel 
daran, jene zur Rechenschaft zu ziehen, 
die diese Systeme schamlos ausnutzen.»

Das beste Pferd im Stall
Klug wäre, wenn die CVP jetzt Daniel Albietz als Regierungsratskandidaten ins Rennen schicken würde

Von Mischa Hauswirth

Riehen/Basel. Der Erfolg beeindruckte 
selbst seine treusten Kritiker. Daniel 
 Albietz schaffte am Sonntag die Wie-
derwahl in den Riehener Gemeinderat 
auf Anhieb und sicherte der kleinen 
CVP ihren Sitz. Während er mit einem 
grossen Blumenstrauss in die Kamera 
lächelte, wurde vielen klar: Hier bildet 
sich ein neues politisches Schwerge-
wicht heraus, jedenfalls ein Politiker, 
der mehr Profil hat als der farblose und 
steif wirkende Roche-Mitarbeiter Lukas 
Engelberger. Dieser hatte sich am Mon-
tag innerhalb der Partei als Nachfolger 
von Regierungsrat Carlo Conti in Stel-
lung gebracht. 

Mit Albietz ist da einer, der es trotz 
dem Gegenwind, der dieser Partei auf 
kantonaler und auch auf Bundesebene 
entgegenschlägt, Wähler aus einer brei-
ten Bevölkerungsschicht zu vereinigen 
versteht. Wäre es nicht klug, die Popula-
rität zu nutzen und ihn für den frei wer-
denden Carlo Conti vorzuschlagen? 

Natürlich weiss Albietz genau, dass 
er das Glanzergebnis nur dank der Hilfe 
der SVP geschafft hat, die ihn unter-
stützte. Und er steht offen dazu. Offen-
heit und eine unerschrockene Direkt-
heit sind Markenzeichen des gebürtigen 
Zugers. Vielleicht ist er manchmal ein 
bisschen zu wenig diplomatisch; zum 
Beispiel hat er den Referendumführern 
gegen das Dorfkernprojekt vorgewor-
fen, sie würden mit «Unwahrheiten» auf 
Stimmenfang gehen.

Begabter Schnelldenker
Gegenüber der Orientierungslosig-

keit der CVP Schweiz und der Oppor-
tunismuspolitik der CVP Basel-Stadt 
made by Markus Lehmann bildet 
 Albietz einen angenehmen Kontrast. Er 
hat klare Werte und er vertritt sie auch. 
Das weckt natürlich Widerstand bei den 
Softies, Windfahnen und linken Freun-
den in den eigenen Reihen. Für einige 
seiner Parteikollegen ist Albietz eine 
Spur zu liberal, zu bürgerlich, zu rechts. 
Dabei ist der Anwalt eher ein CVP-Poli-
tiker von altem Schrot und Korn, und es 
spielt dabei keine Rolle, dass er nicht 
katholisch, sondern Mitglied einer frei-
en evangelikalischen Kirche ist. Ähnlich 
wie Hansjörg Wilde, der parteilose Kan-
didat fürs Riehener Gemeindepräsidi-
um, steht Albietz zu seinem Glauben 
und zu seiner traditionell konservativen 
Ausrichtung, und er ist kritisch gegen-
über einer zu grossen Einmischung 
durch den Staat in Familienfragen. 

Anders als einige seiner Parteikol-
legen hinterfragt er den von LDP-Re-
gierungsrat Christoph Eymann for-
cierten Sexkoffer-Unterricht in den 

Schulen oder das Verhalten gewisser 
Kadermitarbeiter in einem Departe-
ment, die von ihrem Home Office in 
Deutschland aus Basler Behördenge-
schäfte erledigen.

Der umtriebige Albietz zeigt sich auf 
seiner Homepage als Familienmensch, 
mit Frau und den drei Kindern in den 
Bergen beim Wandern. Und er gibt et-
was über seine privaten Abneigungen 
preis: Er mag es nicht, Berberitzen-
hecken zu schneiden. 

Als Anwalt hat er den Ruf, hartnä-
ckig und nur dann kompromissbereit zu 
sein, wenn die Lösung im Sinne seines 
Klienten ausfällt. Die Scharfkantigkeit, 
die zum guten Ton eines Juristen ge-
hört, drückt immer wieder in seiner po-
litischen Arbeit durch. Der rhetorisch 
begabte Schnelldenker und Schnellred-
ner neigt dazu, seine politischen Geg-
ner vorzuführen oder blosszustellen. 
Und er kann lange Mails schreiben, 
wenn er mit einer Argumentation nicht 
einverstanden ist. Aber dadurch ist ihm 
bisher kein Nachteil erwachsen. Viel-
mehr scheint verstanden zu werden, 
dass das zum politischen Geschäft ge-
hört und dass das als Indiz dafür gewer-

tet werden kann, wie gut er sich als Re-
gierungsrat machen würde.

In der Prise Angriffslust, die Albietz 
auszeichnet, steckt viel Unabhängigkeit 
des eigenen Denkens, das er schon mehr 
als einmal unter Beweis gestellt hat: So 
war er bisher der Einzige, der es in sei-
ner Zeit als Einwohnerrat wagte, den 
EVP-LDP-Filz zum Thema zu machen: 
Mit einer kleinen Anfrage und einer In-
terpellation wollte er wissen, welche In-
teressenbindungen der Gemeinderat 
hat und ob es nicht heikel sei, wenn 
Christoph Bürgenmeier (LDP) von den 
Diakonissen ein Haus kauft, während er 
im Auftrag der Gemeinde mit ihnen 
übers Spital Verhandlungen führt. 

Breite Zustimmung für Arbeit
Der Wahlerfolg zeigt eines deutlich: 

In Riehen scheinen viele zufrieden zu 
sein mit der Art, wie Daniel Albietz Poli-
tik macht. Und das, obwohl er mit der 
Siedlungsentwicklung ein schwieriges 
Dossier übernommen hat. Auch wenn 
er nicht zu den kompromisslosen Moos-  
tal-Grünen-Freunden wie SVP-Gemein-
deratskandidat Eduard Rutschmann 
oder der Grünen-Gemeinderatskandi-

dat Andreas Tereh gehört, darf er einen 
bestimmten Erfolg für sich in Anspruch 
nehmen: Er hat einen Lösungsvorschlag 
ausgearbeitet, der die voneinander weit 
entfernten Forderungen der Baubefür-
worter und Baugegner sowie die juristi-
schen Begebenheiten unter einen Hut 
bringt. 

Selbst Kritiker attestieren ihm, dass 
er die Zonenplanrevision im Interesse 
der Gemeinde ausgearbeitet habe. Trotz 
den Dutzenden von Einsprachen, die es 
dagegen gehagelt hat, schaffte er die 
Wiederwahl, was nur eines bedeuten 
kann: Seine Sachpolitik und seine 
 Arbeit haben überzeugt – einerlei, ob 
man mit dem Inhalt einverstanden ist 
oder nicht. 

Albietz sagt von sich selber, er sei ei-
ner, der etwas bewegen wolle und et-
was anpacke und auch bereit sei, die 
daraus entstehende Kritik auszuhalten. 
Anders als Engelberger weiss Albietz ge-
nau, was er damit meint, wurde er doch 
gerade von der SVP immer wieder 
scharf kritisiert. Das jüngste Beispiel ist 
das Umgestaltungsprojekt im Dorfkern. 
Albietz möchte hier schon seit Langem 
eine Fussgängerzone, wurde jedoch im-

mer wieder gebremst. Ebenso im Stet-
tenfeld, wo er mit seinem Bebauungs-
plan glaubt, möglichst viele Interessen 
zu berücksichtigen und die Gemeinde 
vor teuren und langen Gerichtsstreite-
reien mit Immobilien Basel-Stadt zu 
schützen. 

Niemandem Sitz streitig machen
Albietz suche nach Lösungen, sagen 

politische Unterstützer wie Gegner. Sei-
ne Kompromissfähigkeit habe er erst 
jetzt wieder bewiesen, als er mit der 
SVP und der FDP angetreten sei, um die 
bürgerliche Mehrheit zu sichern. 

Zumindest eines kann ihm nicht ab-
gesprochen werden: Als Inhaber einer 
Kanzlei, als Militärjustiz-Major, als Fa-
milienvater und Gemeinderat hat er 
einen breiten und interessanten Mix an 
Erfahrungen zu bieten. Gegenüber dem 
«Regionaljournal Basel» gab sich Al-
bietz diplomatisch, ob er Regierungsrat 
werden möchte: «Ich finde generell 
Exekutivarbeit sehr spannend, will aber 
niemandem etwas streitig machen, der 
in der Reihenfolge vor mir ist», sagte er. 
Damit sagt er nicht Nein und überlässt 
die Entscheidung der Parteileitung.

Hartnäckig und konsequent. Staatsanwalt Urs Müller.�  Foto Nicole Pont

Mit Rückenwind. Der Riehener CVP-Gemeinderat Daniel Albietz (42) hätte «generelles Interesse» am Regierungsratssitz.�  Foto Maria Stratmann


