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Von Erstbezügen und Armutslagen
Langzeitanalysen in der Sozialhilfe: 

Auch in der Sozialhilfe bilden statistische Kennzahlen eine wichti-
ge Grundlage für evidenzbasierte Politik. Dazu bedarf es einer 
sorgfältigen und sachlichen Interpretation der Statistiken. Dies 
verdeutlichen Sonderauswertungen mit verknüpften Daten im 
Rahmen der jährlich in Schweizer Städten erhobenen Kennzahlen.

Prof. Dr. Michelle Beyeler

Forschungsstätte

Seit gut zwanzig Jahren engagiert sich die Städteini
tiative Sozialpolitik für die Herausgabe vergleichender 
Kennzahlen in der Sozialhilfe. Die jährlichen Kennzah
lenberichte der Schweizer Städte werden jeweils durch 
spezifische Auswertungen ergänzt. In den letzten beiden 
Jahren verknüpften die mit dem Bericht betrauten For
scherinnen der Berner Fachhochschule die Daten ver
schiedener Jahre, um so neue Erkenntnisse zu den Dy
namiken des Sozialhilfebezugs zu gewinnen (Beyeler et 
al. 2021; 2020).

Mittlere Bezugsdauer bleibt konstant
Die neuen Analysen verdeutlichen, wie wichtig Ver

laufsanalysen sind. Sie können Entwicklungen aufde
cken, die sich aus den jährlichen Kennzahlen nicht ab
lesen lassen. So zeigen die Analysen beispielsweise sehr 
eindrücklich, dass die Wahrscheinlichkeit einer langen 
Verweildauer in der Sozialhilfe in den letzten zehn Jah
ren konstant blieb. Wurde 2011 ein neues Dossier eröff

net, konnte dies im Mittel genauso rasch wieder ge
schlossen werden, wie ein Dossier, das 2017 neu eröff
net wurde. Bei allen betrachteten Jahreskohorten 
konnte die Hälfte der Dossiers nach 13 bis 14 Monaten 
abgeschlossen werden.

Dieses Resultat mag erstaunen. Denn die Kennzah
len, die sich aus den jährlichen Daten berechnen, zeigen 
im gleichen Beobachtungszeitraum eine kontinuierli
che Erhöhung der durchschnittlichen Bezugsdauer. Im 
Jahr 2011 waren die Hälfte aller aktiven Dossiers über 
23 Monate geöffnet, 2019 betrug dieser Wert mehr als 
29 Monate. Wie Analysen der jährlichen Zusammenset
zung der Fälle nach Bezugsdauer zeigen, verändert sich 
über die Zeit hinweg primär ein Parameter: Gewisse Fäl
le können praktisch nicht mehr beendet werden und 
bleiben im Fallbestand der untersuchten Städte. Ent
sprechend erhöht sich der Anteil der Dossiers mit Be
zugsdauern von über zehn Jahren kontinuierlich. ▶

Sozialhilfe ist oft die Rettung in grosser Not.
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Rentenfunktion für wenige
Wer somit die dahinterliegende Dynamik nicht be

achtet, könnte fälschlicherweise aus den jährlichen Da
ten ablesen, dass sich die durchschnittliche Verweildau
er in der Sozialhilfe erhöht hat und längere Bezugsdau
ern heute häufiger sind als vor zehn Jahren. Dies stimmt 
aber nicht! Die Hauptveränderung besteht darin, dass 
ein kleiner Anteil der Dossiers praktisch nicht mehr be
endet werden kann. Hier übernimmt die Sozialhilfe eine 
Art Rentenfunktion, die sie so früher nicht hatte. 

Ein Grund für diese Entwicklung dürfte in der Ver
schärfung des Zugangs zu IVNeurenten im Jahr 2006 
liegen. Sind Langzeitarbeitslose «zu wenig gesund» für 
den Arbeitsmarkt, aber «zu gesund» für eine IVRente, 
übernimmt die Sozialhilfe seither vermehrt deren Exis
tenzsicherung (Guggisberg et al., 2020). Auch wenn es 

pro Jahr nicht viele Fälle betrifft, beeinflussen sie den
noch die Fallzusammensetzung, da die Betroffenen sehr 
lange auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Doppelrolle der Sozialhilfe
Nicht vergessen sollte man jedoch, dass nach wie vor 

viele Menschen von der Sozialhilfe unterstützt werden, 
um vorübergehende Engpässe zu überbrücken. Die 
Langzeitbeziehenden sind in den üblich verwendeten 
Statistiken, die sich auf den aktuellen Fallbestand bezie
hen, deutlich übervertreten. Sie verweilen über viele 
Jahre im Datenbestand, während die Kurzzeitbeziehen
den nur kurz auftauchen. Dies muss bei den Diskussio
nen und politischen Forderungen rund um die Sozialhil
fe beachtet werden. Diese Diskussionen fokussieren sich 
primär auf den Langzeitbezug, während die nach wie vor 
sehr wichtige Rolle der Sozialhilfe bei der kurzfristigen 
Überbrückung von Notsituationen zu Unrecht aus dem 
Blickfeld verschwindet.

Mehrmaliger Sozialhilfebezug
Was bei der Diskussion der Sozialhilfezahlen eben

falls oft vergessen geht, ist die grosse Varianz in den in
dividuellen Bezugsverläufen. Dies zeigt sich sehr deut
lich, wenn nicht nur die Daten zu einem Fall über die 
Jahre verknüpft werden, sondern zudem beachtet wird, 
ob dieselbe Person in derselben Stadt wiederholt Sozial
hilfe bezieht. Bisher gibt es hierzu kaum Analysen. Ge
mäss einer LängsschnittStudie zu Bezugsverläufen in 
der Sozialhilfe haben 27 Prozent der Eintrittskohorte 
2006 mehrfach Sozialhilfe bezogen – mit einem oder 
mehreren Unterbrüchen, die jeweils über sechs Monate 
dauerten (Salzgeber et al., 2016).

Die Kennzahlenberichte «Sozialhilfe in Schweizer 
Städten» können unter: staedteinitiative.ch > 
Kennzahlen Sozialhilfe eingesehen werden. Aktuell 
beteiligen sich die folgenden Städte am Kennzah-
lenbericht: Zürich, Basel, Lausanne, Bern, Winter-
thur, Luzern, St. Gallen, Biel, Schaffhausen, Uster, 
Zug, Wädenswil und Schlieren. Der Bericht wird seit 
2007 von der BFH verfasst. Seit 2009 basiert er auf 
den Daten der schweizerischen Sozialhilfestatistik 
des Bundesamts für Statistik. Derzeit läuft ein Pilot-
projekt, an dem weitere Städte aus der West-
schweiz beteiligt sind, um die Möglichkeiten einer 
Erweiterung des Berichts auszuloten. 

Welche Auswirkungen die Pandemie auf die Armut gewisser Bevölkerungskreise hat, wird sich erst zeigen.
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Diese Studie hat allerdings nicht untersucht, wie 
gross der Anteil Wiedereintritte in der betrachteten Ko
horte bereits war. Inzwischen sind Verlaufsanalysen 
über einen längeren Zeitraum möglich, denn seit 2010 
hat sich die Datenqualität, die für eine Verknüpfung der 
Sozialhilfedaten erforderlich ist, deutlich verbessert. So 
zeigt die Grafik 1 anhand der Eintrittskohorte 2013, dass 
ein wiederholter Sozialhilfebezug viel verbreiteter ist als 
bisher gedacht. 31 Prozent der betrachteten Antragsstel
lenden hatten in den drei Jahren davor bereits einmal in 
derselben Stadt Sozialhilfe bezogen. Von den 69 Prozent 
Neuaufnahmen ohne vorherigen Bezug sind in der Fol
ge rund ein Drittel nach der Beendigung des Sozialhil
febezugs ein oder mehrmals wieder in die Sozialhilfe 
eingetreten. Dies bedeutet, dass lediglich 47 Prozent 
der Eintrittskohorte 2013 innerhalb des Beobachtungs
zeitraums von 2010 bis 2020 nur eine einzige Bezugs
periode aufweisen. Der Anteil der Personen, die nur 
einmal Sozialhilfe beziehen, dürfte tatsächlich eher 
noch tiefer ausfallen, da Bezüge in anderen Gemeinden 
nicht berücksichtigt worden sind.

Vielfältige Gründe für wiederholten Bezug
Bei den Fällen mit wiederholtem Sozialhilfebezug 

weisen über die Hälfte zwei Bezugsperioden und rund 
ein Viertel drei Bezugsperioden auf. Seltener kommt es 
zu vier und mehr Bezugsperioden. Vereinzelt gibt es An
tragstellende, die praktisch in jedem Beobachtungsjahr 
für einige Monate Sozialhilfe beziehen und für die des
halb jedes Mal ein neues Dossier eröffnet wird.

Für den wiederholten Bezug gibt es unterschiedliche 
Gründe: Einerseits sind es Personen, die in der Regel 

selbstständig für ihren Lebensunterhalt aufkommen 
können, aber nur knapp über dem Existenzminimum 
leben. Bei unvorhergesehenen Ausgaben – zum Beispiel 
einer grösseren Zahnarztrechnung – sind sie jedoch auf 
Überbrückung angewiesen. Andererseits kann eine in
stabile Einkommenssituation, verbunden mit fehlenden 
finanziellen Reserven, dazu führen, dass wiederholt So
zialhilfe beantragt werden muss. Dies betrifft zum Bei
spiel Beschäftigte in Saison oder Temporäranstellung 
und Selbständige, die ein Kleinunternehmen führen. 
Auch eine instabile gesundheitliche Situation kann zu 
wiederholtem Bezug führen.

Rückschläge auf dem Weg in die Unabhängigkeit
Die Lebensumstände, die dazu führen, dass Men

schen in Armutslagen geraten und auf Sozialhilfe ange
wiesen sind, sind vielfältig, und nicht immer lassen sie 
sich in kurzer Zeit überwinden. Oft werden dafür auch 
mehrere Anläufe benötigt. Führt der materielle Aufstieg 
nach einer Bezugsperiode lediglich in eine Einkom
mensklasse knapp über dem durch die Sozialhilfe abge
sicherten Existenzminimum, verbleiben die Betroffenen 
im armutsnahen Bereich. Verschiedene Lebensereignis
se können dann rasch wieder zu einer Armutsperiode 
führen – beispielsweise eine Trennung, die Geburt eines 
Kindes oder der Verlust der Erwerbsarbeit.

Die häufigen Wiedereintritte weisen darauf hin, dass 
der Weg in die wirtschaftliche Unabhängigkeit lang und 
von Rückschläge begleitet sein kann. Gleichzeitig sind 
sie aber auch ein Zeichen dafür, dass sich Betroffene 
wiederholt darum bemühen, sich von der Sozialhilfe zu 
lösen.

Analyse der Neuaufnahmen 2013, basierend auf den Daten der 14 am Projekt beteiligten Städte (siehe Kasten S. 12).

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2010–2020, Berechnungen BFH.

Grafik 1: Bezugstypen der neu aufgenommenen Fälle 2013

Neuaufnahmen 2013 (100 % = 13’788 Fälle) 

Erstbezug 69 %

Mehrfachbezug 22 %

Wiederholter Bezug 53 %

Einmaliger Bezug 47 %

Wiedereintritt 31 %
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Verfestigen sich die Armutslagen?
Die zeitliche Entwicklung der Anteile an Wiederein

tretenden bei den Neuaufnahmen lässt vermuten, dass 
die Fälle mit wiederholtem Sozialhilfebezug leicht zu
nehmen. So waren in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 
38 Prozent der Neuaufnahmen Wiedereintritte, wäh
rend es in den Jahren davor noch 31 Prozent waren (sie
he Grafik 2). 

Dieser höhere Anteil gründet wahrscheinlich auf 
zwei unterschiedliche, parallel stattfindende Entwick
lungen. Einerseits dürfte im Zuge der positiven wirt
schaftlichen Entwicklung von 2016 bis 2019 die Ar
mutsrisiken in der Gesamtbevölkerung gesunken sein, 
womit weniger Personen neu in eine Armutslage geraten 
sind. Andererseits dürfte sich aber im Zuge des wirt
schaftlichen Strukturwandels auch das Risiko gewisser 
Bevölkerungsteile erhöht haben, in einem instabilen 
Grenzbereich zwischen Armut und prekärer eigener 
Existenzsicherung festzusitzen. 

Die leichte Zunahme des Anteils der Erstbeziehenden 
im Jahr 2020 hat zwei Ursachen. Aufgrund der Corona
Pandemie waren Haushalte, die ihre Existenz zuvor kon
stant selbst sichern konnten, plötzlich auf Sozialhilfe 
angewiesen. Gleichzeitig kamen 2020 aber auch die in 
hoher Zahl neu aufgenommenen Flüchtlinge aus dem 
Jahr 2015 in die Zuständigkeit der kantonalen Sozialhil
fesysteme. 

Offene Entwicklung nach der Pandemie
In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob die 

aktuelle Pandemie einen weiteren, allenfalls stärkeren 
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Sozialhilfe in Schweizer Städten». Sie habilitierte an der Universität 
Zürich in Politikwissenschaft und forscht an der BFH im Bereich 
Existenzsicherung und Integration.

Als Erstbeziehende gelten neu aufgenommene Antragstellende, für die im Beobachtungsjahr ein neues Dossier erstellt wurde und die seit mindestens 
2010 in der jeweiligen Stadt keine Sozialhilfe bezogen haben. Jährliche Fallzahl (N = 100 %) zwischen 12’070 (2019) und 14’109 (2015). 

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2010–2020, Berechnungen BFH.

Grafik 2: Anteile Erstbeziehende und Wiedereintritte an den neuen Fällen 

Strukturwandel zur Folge hat, dessen Verliererinnen 
und Verlierer neu in die Sozialhilfe gelangen werden. 
Eine längerfristige Zunahme der Wiedereintritte würde 
darauf hindeuten, dass sich die Armutslagen bei gewis
sen Bevölkerungsteilen verfestigen und diese sich im 
instabilen Grenzbereich zwischen Armut und prekärer 
eigener Existenzsicherung bewegen. Solche Entwick
lungen muss man in den nächsten Jahren im Auge be
halten. Allenfalls muss ihnen mit entsprechenden Ge
genmassnahmen begegnet werden. ▪
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