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Frühjahrskonferenz der Städteinitiative Sozialpolitik1 

Vernünftige Sozialhilfepolitik ohne Negativwettbewerb 

Ausführungen von Stadtrat Nino Cozzio, Direktor Soziales und Sicherheit, St.Gallen 

 

1 Einleitung 

Angesichts der knapper werdenden Finanzmittel werden die Sozialausgaben von Bund, Kantonen 
und Gemeinden immer kritischer hinterfragt. Besonders im Fokus stehen die Sozialhilfeausgaben. 
Gemäss einem jüngst erschienenen Bericht2 des Bundesrates wurden 2012 für die Sozialhilfe gesamt-
schweizerisch rund CHF 2 Mia. aufgewendet. Im Vergleich mit den Sozialversicherungsaufwendungen 
des Jahres 2011 in Höhe von CHF 135 Mia., erscheinen (nicht: sind!) die Sozialhilfeausgaben von ge-
radezu untergeordneter Bedeutung. Dennoch ist die politische Diskussion über die wirtschaftliche 
Sozialhilfe nachvollziehbar, weil die Sozialversicherungsaufwendungen eine Versicherungsleistung 
darstellen, dieweil die Sozialhilfeausgaben durch Steuergelder gedeckt werden.  

Der Bundesrat stellt zu Recht fest, dass die Sozialhilfe „eine wichtige Säule des Systems der sozialen 
Sicherheit“3 bildet. Die Zuständigkeit liegt aber bei den Kantonen. Der Vollzug indessen sowie die 
Kosten liegen in den meisten Kantonen bei den Gemeinden. Es ist darum richtig, dass der Bundesrat 
die Kantone und Gemeinden anhört, wenn er sich mit der Frage befasst, „welche Aspekte der Sozial-
hilfe aus Sicht des Bundes zu vereinheitlichen, harmonisieren und koordinieren wären und auf wel-
cher staatlichen Ebene (d.h. auf eidgenössischer oder kantonaler), mit welchem Instrument und ba-
sierend auf welcher Kompetenz eine solche Intervention erfolgen müsste“4. Gehört werden müssen 
aber – ohne die unteren Staatsebenen horizontal oder vertikal gegeneinander auszuspielen – im Be-
sonderen die Städte. Sie tragen die Hauptlast in der Sozialhilfe und fordern seit langem ein Rahmen-
gesetz für die Sozialhilfe.  

„Aufgrund der wichtigen Funktion der Sozialhilfe als letztes Netz der Existenzsicherung stellt sich 
auch hier die Frage, ob nicht bestimmte Regelungen schweizweit in gleicher Weise angewandt wer-
den sollten. Grundsätzlich sollte die Sozialhilfe für alle betroffenen Personen, unabhängig vom Woh-
nort, in gleicher Weise die materielle Existenz und die soziale Teilhabe sichern (Art. 12 i.V.m. Art. 8 
Abs. 2 BV)“5, hält der Bundesrat fest. Auf welchem Wege eine sinnvolle Vereinheitlichung, Harmoni-
sierung und Koordinierung der Sozialhilfe erfolgt, sei zunächst dahingestellt. Wichtig ist, dass die 
Notwendigkeit dazu erkannt worden ist. Wichtig ist, dass gehandelt wird. 

 

                                                

1 Vortrag von Nino Cozzio, gehalten am 17. März 2015 vor der Parlamentarische Gruppe Kommunalpolitik im Äussern Stand, Bern. 
2 Bundesrat, 5. 
3 Bundesrat, 59. 
4 Bundesrat, Zusammenfassung, I. 
5 Bundesrat, 52. 
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2 Der Sinn der Sozialhilfe 

Wer sich in Legislative oder Exekutive mit Sozialpolitik auseinandersetzt, hat sich an den Grundsätzen 
und Leitplanken der Bundesverfassung zu orientieren. Das gilt ganz besonders für die Mitglieder der 
höchsten Legislativen der Schweiz.  

Die Schweizerische Eidgenossenschaft fördert gemäss Art. 2 der Bundesverfassung die gemeinsame 
Wohlfahrt des Landes. Dass die Würde des Menschen zu achten und zu schützen sei (Art. 7 BV), steht 
an erster Stelle des Grundrechtskataloges der Verfassung. Art. 12 BV postuliert den Grundsatz: „Wer 
in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und 
auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.“  

Diese zentralen rechtlichen Festlegungen in den Artikeln 2, 7 und 12 der Bundesverfassung und die 
Präambel bilden das normative Gegengewicht zur naturrechtlichen Auffassung des Rechts des Stär-
keren. Es ist eine zivilisatorische Errungenschaft höchsten Ranges, den wirtschaftlich Schwächsten 
nicht nur das Überleben zu sichern, sondern auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen und sie nicht auszugrenzen. Die einschlägigen Bestimmungen der Bundesverfassung stel-
len die positivrechtliche Verankerung einer gesellschaftsethischen Grundhaltung dar, die mehrheits-
fähig ist. Sie ist mehrheitsfähig, andernfalls bestünden diese Verfassungsartikel nicht. 

Gerade vor diesem Hintergrund bleibt kein Raum für Polemik und pauschale Verunglimpfung in Not 
geratener Mitmenschen. Diese Aussage ist kein Freipass für Sozialhilfemissbrauch, der mit aller Kon-
sequenz zu ahnden ist. Aber für den Verfassungs- und Gesetzgeber gilt der Grundsatz, nicht aufgrund 
von Einzelfällen in Aktivismus zu verfallen. Die oft holzschnittartige Darstellung spektakulärer Sozial-
hilfemissbrauchsfälle in Medien und Politik darf nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die 
meisten Sozialhilfebeziehenden die Unterstützung rechtmässig erhalten.  

Die Sozialhilfe erfüllt einen gesellschaftlichen Grundauftrag. Wer mit Sorge das Anwachsen der Sozi-
alhilfeausgaben betrachtet, muss gleichzeitig die Frage nach den Gründen stellen. Sie sind mannigfal-
tig. Zum Teil aber sind sie hausgemacht und entsprechen dem politischen Willen des Gesetzgebers. 
Mit Sicherheit zu stärkerer Belastung des letzten Auffangnetzes führt die vom Gesetzgeber gewollte 
Tatsache, dass die Arbeitslosen- sowie die Invalidenversicherung entweder durch Leistungskürzungen 
oder durch restriktivere Anerkennung von Leistungsverpflichtungen ihre Bilanzen im Lot halten. 

 

3 Für eine verantwortungsvolle Politik im Bereiche der Sozialhilfe 

Wie vielerorts bilden auch im Kanton St.Gallen die Richtlinien6 der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS) eine wichtige Grundlage für die Ausgestaltung der Sozialhilfe. Sie sind aber nicht 
verbindlich. Zwar verfügt die Regierung gemäss Art. 11 Abs. 2 des st.gallischen Sozialhilfegesetzes 
(SHG; sGS 381.1) über die Kompetenz, Richtlinien von Fachorganisationen durch Verordnung ver-
bindlich zu erklären, hat davon aber bislang keinen Gebrauch gemacht.  

Im Kanton St.Gallen geben die Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeinde-
präsidenten7 (VSGP) sowie die Kantonale Sozialhilfekonferenz8 (KOS) eigene Empfehlungen ab. Diese 
Empfehlungen erfolgen auf der Grundlage der SKOS-Richtlinien. Sie sind aber abgestimmt auf die 
Bedürfnisse und Verhältnisse im Kanton St.Gallen. Eine deutliche Mehrheit des Kantonsrates will fest 
halten an diesem System. Es ist auch bei den Gemeindepräsidentinnen und –präsidenten praktisch 
unbestritten. Die Einhaltung der Empfehlung von VSGP und KOS ist eine freiwillige Einschränkung der 

                                                

6 http://skos.ch/skos-richtlinien/richtlinien-konsultieren/  
7 http://www.vsgp.ch/  
8 http://www.kos-sg.ch/kos/kos-praxishilfe/  

http://skos.ch/skos-richtlinien/richtlinien-konsultieren/
http://www.vsgp.ch/
http://www.kos-sg.ch/kos/kos-praxishilfe/
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Gemeindeautonomie, die von den St.Galler Gemeinden mit wenigen Ausnahmen aus Überzeugung 
akzeptiert wird. Das verleiht eine hohe Legitimität. 

Angesichts der laufenden Sozialhilfediskussion und der lauernden Gefahr, dass die freiwillige Solidari-
tät zwischen den Gemeinden mit der Senkung der Grundbedarfsansprüche durch einzelne Gemein-
den untergraben wird, hat die VSGP an ihrer Generalversammlung vom 21. November 2014 ein-
stimmig ein Zehn-Punkte-Positionspapier zur Sozialhilfe verabschiedet. Es verleiht wesentliche An-
stösse zur anstehenden Revision des Sozialhilfegesetzes des Kantons St.Gallen.  

1. Sozialhilfe ist und bleibt eine Gemeindeaufgabe, welche autonom, verantwortungsbewusst 
und mit professionell handelnden Mitarbeitenden vollzogen wird. 

2. Der Lastenausgleich erfolgt über den soziodemografischen Lastenausgleich des Finanzaus-
gleichs und dieser ist bei jedem Wirksamkeitsbericht genau zu prüfen und nötigenfalls zu 
verbessern. 

3. Es sind weiterhin Richtlinien der VSGP und ihres Fachgremiums zu erarbeiten, welche auf die 
St. Galler Verhältnisse Rücksicht nehmen und die Basis für die Gemeindesozialhilfe darstel-
len. Einheitliche Gesundheitskostenregelungen, Asyl- und Flüchtlingsrichtsätze und Grundbe-
darfsregelungen gehören in dieses Basispaket. 

4. Die Gemeinden haben einen Handlungsspielraum im Bereich der Integrationsförderung, der 
Zulagen und individuellen, situationsbedingten Leistungen. 

5. Wohnkosten sind gemäss den effektiven Mietkosten vor Ort festzulegen, im Auslegungsfall 
sind diese Richtsätze mit objektiven, marktkonformen Durchschnittswerten zu belegen. 

6. Sanktionen sind so auszugestalten, dass Kürzungen bis 30 % des Grundbedarfs möglich wer-
den. Die Kürzungen können bei krassen Verstössen bis zur Nothilfe gemacht werden und bei 
Missbrauch der Sozialhilfe werden die Leistungen ganz eingestellt. 

7. Die Klienten sind nach dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“, aktiv und verpflichtend in den 
Prozess zur wirtschaftlichen Selbständigkeit einzubinden. 

8. Die Zusammenarbeit unter den Akteuren ist zu fördern, Kooperationsmöglichkeiten sind zu 
nutzen und Datenschutz ist sinnvoll anzuwenden, damit Sozialhilfemissbrauch verhindert 
werden kann. 

9. Rechtsmittelinstanzen sind zu straffen und die Verfahren zu beschleunigen. Rekurse sind neu 
direkt an die Verwaltungsrekurskommission zu richten. 

10. Neue gesellschaftliche Herausforderungen und Lebensmodelle verlangen innovative und fle-
xible Arbeitsinstrumente für die Sozialämter. Das Sozialhilfegesetz hat deshalb nebst der kla-
ren Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden auch die nötigen Spielräume zu schaf-
fen für Veränderungen.     
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4 Prüfungsbedarf ist gegeben 

Die Kritik an den SKOS-Richtlinien ist bekannt. Im Vordergrund stehen Vorwürfe der mangelnden 
Legitimität9 und der zu komfortablen Ausgestaltung. Der SKOS pauschal Sozialromantik und Welt-
fremdheit vorzuwerfen, ist eine grobe Verunglimpfung nicht nur des Verbandspräsidiums und der 
operativen SKOS-Führung, sondern letztlich aller Kantone und sehr vieler Gemeinden, die ebenso 
Mitglieder der SKOS sind wie verschiedene Bundesämter und private Organisationen des Sozialwe-
sens. 

Kritisches Hinterfragen der SKOS-Richtlinien kann auch ohne Polemik erfolgen. Im gegenwärtigen 
finanzpolitischen Umfeld darf sowohl über die Höhe der Sozialhilfe gesprochen werden als auch über 
die konkreten Voraussetzungen für die Unterstützungsberechtigung. Es darf darüber gesprochen 
werden, wie das Sanktionensystem auszugestalten ist, um Sozialhilfemissbrauch oder mangelnder 
Mitwirkung wirksam zu begegnen. Es darf gefordert werden, gemäss dem Grundsatz „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ Sozialhilfebeziehende aktiv und verpflichten in den Prozess zur wirtschaftlichen Selb-
ständigkeit einzubinden. Nur über den sachlichen Dialog lässt sich konstruktiv erörtern, wohin sich 
die Sozialhilfe entwickeln soll. Dabei ist Augenmass zu bewahren. Vorschnelle, wenig durchdachte, 
augenscheinlich griffigere oder gar populistische Lösungen führen nicht zum Ziel.  

Eine verantwortliche Sozialpolitik setzt bei den Ursachen an. Es gilt zu vermeiden, dass Menschen 
überhaupt zu Sozialhilfebeziehenden werden müssen. Wo sich das nicht verhindern lässt, ist über 
Beratungen und Programme der Sozialhilfe darauf hin zu wirken, dass sie rasch wieder aus der Sozi-
alhilfe entlassen werden können. Wo Renitenz, Verweigerung und Missbrauch Platz greifen, darf und 
muss in angemessener Weise sanktioniert werden. Sonst wird die Solidarität geschwächt und der 
Rechtsstaat unglaubwürdig. 

Nicht gerüttelt werden sollte am Grundsatz, die Sozialhilfe auf das soziale Existenzminimum auszu-
richten. Wer Sozialhilfebeziehende auf das absolute Existenzminimum setzen und einzig Nahrung, 
Kleidung, Obdach sowie medizinische Hilfe in Notlagen gewährleisten will, verkennt die Situation, in 
der Sozialhilfebeziehende in einem der reichsten Länder der Welt leben. Wer das tut, verkennt zu-
dem die Tatsache, dass in einzelnen Städten ein Drittel von ihnen Jugendliche und Kinder sind10. Ge-
rade letztere von der Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben auszu-
schliessen, dürfte langfristig zu gesellschaftlichen Spannungen führen, deren Folgekosten um einiges 
höher ausfallen als die Differenz zwischen absolutem und sozialem Existenzminimum. Die Orientie-
rung der Sozialhilfe am sozialen Existenzminimum ist kein ethisches, sondern ein gesellschafts- und 
sicherheitspolitisches Postulat. 

5 Negativen Sozialhilfewettbewerb vermeiden 

Obwohl die Gemeinden des Kantons St.Gallen den Grundbedarf unter Beachtung verfassungsrechtli-
cher Grundsätze autonom ansetzen können, sollten sie sich bei der Ausübung dieser Kompetenz zu-

                                                

9 Bundesrat, 59: Selbst die Verankerung dieser [SKOS-]Normen in verschiedenen kantonalen Gesetzen ändert nichts an der Tatsache, dass 
es sich bei den Normen um Empfehlungen einer nicht-staatlichen Organisation handelt, welche materiell und politisch lediglich über die 
Mitgliedschaft der Kantone und vieler Gemeinden abgesichert ist. 

10 Vgl. Städteinitiative Sozialpolitik, Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten Berichtsjahr 2013, 13 Städte im Vergleich, Juli 
2014, S. 26f.: Nach wie vor ist die Gruppe der Kinder und Jugendlichen in allen Städten die Altersgruppe mit den höchsten Anteilen unter 
den Sozialhilfebeziehenden. Wenn berücksichtigt wird, dass diese Altersgruppe 18 Altersjahrgänge umfasst und die folgenden Altersgrup-
pen deutlich weniger, relativiert sich diese Aussage etwas. Der Anteil der Minderjährigen in der Sozialhilfe beträgt 2013 zwischen 25.9% 
(Lausanne) und 34.1% (Uster). Neben Uster leben in Wädenswil (33.5%), Biel (33.0%), Schlieren (32.9%), Winterthur (32.7%) und Bern 
(31.3%) am meisten Kinder und Jugendliche in Haushalten, die durch Sozialhilfeleistungen unterstützt werden. 
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rückhalten. Wenn einzelne Gemeinden den Grundbedarf senken, treffen sie Sozialhilfebeziehende 
empfindlich und drängen sie zum Wegzug in andere Gemeinden. Das tangiert unmittelbar deren 
menschliche Würde und der absehbare Negativwettbewerb zerstört die Solidarität zwischen den 
Gemeinden.  

Zudem ist klar, dass sich das Problem in der Sozialhilfe nicht lösen lässt, indem man es der Nachbar-
gemeinde zuschiebt. Die Kosten entstehen hüben wie drüben. Es ist unhaltbar, dass sich einzelne 
Gemeinden auf Kosten anderer entlasten. Die grossen Unterschiede bei den Sozialhilfequoten der 
Gemeinden und den daraus folgenden Kosten sind durch einen gerechteren Belastungsausgleich 
aufzuheben. Eine auf faire Berechnung gründende Gleichsetzung des Grundbedarfs ist gleichermas-
sen Ausdruck der Solidarität zwischen den Gemeinden und der Solidarität der einzelnen Gemeinde 
mit den betroffenen Menschen.  

6 Schluss 

Um den Verfassungsauftrag in unseren Gemeinden und Städten zu erfüllen, bedarf es des Augen-
masses, der politischen Vernunft und des klaren Bekenntnisses zur Solidarität. Einzelfälle von Sozial-
hilfemissbrauch rechtfertigen nicht die pauschale Verunglimpfung der auf Sozialhilfe angewiesenen 
Menschen. Finanzielle Engpässe dürfen nicht zum Kahlschlag in der Sozialpolitik und zur Aufkündi-
gung der gesellschaftlichen Solidarität führen. Der Wert einer Gesellschaft bemisst sich am Umgang 
mit den Schwachen oder, um es mit der Präambel unserer Verfassung auszudrücken: Die Stärke des 
Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. 

Die Unterstützung Hilfsbedürftiger ist kein sozialromantisches Hirngespinst. Ein angemessener Aus-
gleich ermöglicht allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Leben. Ein angemessener Ausgleich verhindert langfristig Verelendungsphänomene, die den geeigne-
ten Nährboden für Radikalismen aller Art bilden.  

Eine vernünftige Sozialpolitik hat also nichts mit Sozialromantik zu tun, sondern mit gesellschaftlicher 
Ethik, umfassendem politischem Überblick und vorausschauendem Handeln. Sie festigt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und trägt zur Stabilität bei, von der die Schweiz seit sehr langer Zeit profi-
tiert, bildet doch die politische Stabilität eine wichtige Grundlage für den wirtschaftlichen Wohlstand 
unseres Landes. 

 

7 Quellen 

Ausgestaltung der Sozialhilfe und der kantonalen Bedarfsleistungen. Handlungsbedarf und –möglich-
keiten. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 13.4010 der Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit des Nationalrats „Rahmengesetz für die Sozialhilfe“ vom 6. November 2013. 
Bern, 25. Februar 2015. (zit. Bundesrat) 

Nino Cozzio, In letzter Konsequenz geht es um den sozialen Frieden, Ostschweiz am Sonntag vom 31. 
August 2014. 

Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten. Positionspapier zum 
Sozialhilfegesetz / Stand Februar 2015. 


