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Die „Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten“ 

(VSGP) aus der sich Roger Hochreutener nun zurückzieht, ist ein privater Verein. 

Sein statutarisch verankerter Zweck ist es, die gemeinsame Interessen der 

Gemeinden, ihre Autonomie und ihre Handlungsfähigkeit vor allem gegenüber dem 

Kanton zu wahren. Der Vereinszweck ist also machtpolitisch formuliert. Eine 

humanitäre Aufgabe ist darin nicht vorgesehen. Trotzdem war es der VSGP ein 

Anliegen, die Flüchtlingsbetreuung unter ihre Herrschaft zu bringen. Dies nicht etwa, 

weil sie sich Sorgen um das Wohl dieser Menschen machte, sondern weil HEKS und 

Caritas, welche diese Aufgabe bisher versahen, angeblich zu wenig effizient und 

kostenbewusst gearbeitet haben.  

Später, als unbegleitete Minderjährige in die Schweiz kamen und Asylanträge 

stellten, riss die VSGP auch diese besonders anspruchsvolle Aufgabe an sich. In 

einer respektlosen Auseinandersetzung mit der Regierung, die für diese Kinder und 

Jugendlichen eine sozialpädagogisch geführte Einrichtung plante, erhob Roger 

Hochreutener den Anspruch, für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen 

besonders geeignet zu sein, während der Kanton die Aufgabe bisher schlecht erfüllt 

habe.  

Als der Bund im Rahmen seiner Integrationspolitik von den Kantonen eine 

wirkungsvolle Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten verlangte, schlossen 

Kanton und VSGP 2014 eine Vereinbarung ab, in der sie sich verpflichteten, die 

Teilnahme an Kursen von akkreditierten Schulen durch Beiträge zu fördern. Die 

Vereinbarung hat nicht einmal zwei Jahre gehalten, dann sagte sich die VSGP – 

explizit aus finanziellen Gründen - davon los. Stattdessen gründete sie ihre eigenen 

Schulen und versah sie mit einem Lehrprogramm, das nach Angaben von 

Fachleuten zwar unterhaltsam erste Sprachkenntnisse vermittelt, aber mit der 

gezielten Sprachförderung, die der Bund verfolgt, nichts zu tun hat. 

Die VSGP, bzw. der von ihr gegründete „Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen“ 

ist also zu einer parastaatlichen Organisation geworden, die Asylpolitik nach eigenen 

Massstäben betreibt. Hauptakteur und Pusher dieser Entwicklung war Roger 

Hochreutener, der sich dabei wie ein Beamter gebärdete und Befehle erteilte, die 

eigentlich dem Migrationsamt vorbehalten bleiben müssten. Er gründete Schulen für 

Flüchtlingskinder, Heime für besonders vulnerable Personen, eine Klinik für 

traumatisierte Menschen, d.h. er sah sich auch für psychologisch-psychiatrische und 

pädagogische Entscheide zuständig. Für seine Institutionen machte er jeweils 

schöne Konzepte; die Realität dahinter war allerdings weniger erfreulich und stand 

unter striktem Spardiktat. In der von ihm geleiteten Koordinationsstelle für Migration 



 
 
 
 

flossen hingegen Beiträge des Bundes in zweistelliger Millionenhöhe zusammen und 

wurden von ihm als Einzelperson an die Gemeinden weiterverteilt. Er war also das 

personifizierte Füllhorn und hat damit zusätzlich an Macht gewonnen. 

Roger Hochreutener war und blieb jedoch bei all diesen Veranstaltungen 

Privatperson; Rechtsagent und Inhaber eines Treuhandbüros. Die staatlichen 

Maxime wie Amtsgeheimnis, Treu und Glauben, Verpflichtung auf das Gemeinwohl 

und das Verantwortlichkeitsgesetz galten für ihn nicht, es genügte, wenn er den 

Vereinszweck der VSGP erfüllte.  

Wenn er nun geht, dann sollte es nicht die VSGP oder TISG sein, welche einen 

Nachfolger bestimmen, und es sollte auch nicht, wie dies Roger Hochreutener 

wünscht, die Kompetenzverteilung  zwischen Kanton und der VSGP durch eine neue 

Asylverordnung „zementiert“ werden. Vielmehr sollte der Abgang von Roger 

Hochreutener Anlass sein, die wildgewachsenen Strukturen, die von altem 

Bundesrichter Nay als „unhaltbar“ bezeichnet wurden, zu überprüfen und zu 

revidieren. 
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