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Erstmals 1905 forderte eine Delegation von Armenpflegern 
den Bund auf, dem zersplitterten Armenwesen auf Gesetzes-
ebene zu begegnen. Seither folgten zahlreiche Versuche, 
einem Rahmengesetz des Bundes in der Sozialhilfe zum 
Durchbruch zu verhelfen: Anlass zur Diskussion der Idee bo-
ten in neuerer Zeit die Totalrevision der Bundesverfassung 
(BV) sowie 2015 ein Bericht des Bundesrates. In den Jahren 
2007, 2009, 2011, 2012, 2013 und 2017 wurden entsprechen-
de parlamentarische Vorstösse eingereicht. 2008 hatten auch 
die kantonalen SozialdirektorInnen Bereitschaft signalisiert, 
dem Bund Kompetenzen abzutreten, damit mit einem Rah-
mengesetz die Leistungen harmonisiert werden können.¹ Alle 
Diskussionen und Versuche sind gescheitert. Dies wirft ein 
doppeltes «Warum?» auf: Warum taucht die Forderung im-
mer wieder auf, warum scheitert sie immer wieder?

Warum überhaupt ein «Rahmengesetz»?
Die Sozialhilfe spielt unbestrittenermassen eine zuneh-

mend wichtige Rolle als letztes Sicherheitsnetz, um Personen 
in einer Notlage, aber ohne hinreichende andere sozialstaat-
liche Leistungen aufzufangen. Diese Bedeutung kontrastiert 
mit dem nahezu inexistenten verfassungsrechtlichen Schutz 
auf Bundesebene: Während die Verfassung etwa für die Al-
tersvorsorge («Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in 
angemessener Weise»), die Arbeitslosenversicherung («an-
gemessener Erwerbsersatz») oder die Krankenversicherung 
(«ausreichende, allen zugängliche medizinische Grundversor-
gung») ein verbindliches Leistungsziel vorgibt², wird die Exis-
tenzsicherung durch die Sozialhilfe nur in Artikel 12 BV ange-
sprochen, der einen Anspruch «auf Hilfe und Betreuung und 
auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein uner-
lässlich sind» zuspricht. Zwar vermag die im Verfassungstext 
angesprochene Menschenwürde durchaus einen valablen 
Massstab für die Existenzsicherung abzugeben, doch das Bun-
desgericht schränkt den Anspruch in seiner Rechtsprechung 
von jeher auf ein absolutes Existenzminimum im Sinne von 
Minimalleistungen bei Nahrung, Kleidung und Obdach ein. 
Das Bundesgericht schliesst so alle Leistungen aus, die auf 
eine Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben 
abzielen. Dass gerade die lebensnahen Leistungen der Exis-
tenzsicherung verfassungsrechtlich kaum geschützt und dem 
föderalistischen Wildwuchs überlassen werden, ist als Sys-

temfehler zu bezeichnen. Denn es bestehen keine regionalen 
Unterschiede im Grundbedarf für den Lebensunterhalt (Nah-
rung, Kleidung, Körperpflege), die eine föderalistische Lösung 
rechtfertigen würden. Dieser Systemfehler ist es auch, der 
Allmachtsfantasien kantonaler Gesetzgeber befeuert, die zum 
Teil keine rechtlichen Schranken gegen einen Leistungsabbau 
in der Sozialhilfe sehen.

Warum scheitert die Idee immer wieder?
Aus allen Diskussionen lassen sich zwei Konstanten in der 

Ablehnung eines Rahmengesetzes des Bundes herausdestil-
lieren: Zum einen gilt nach allgemeinem Verständnis, dass 
der Bund lediglich die Sozialhilfe von AuslandschweizerInnen 
und von Personen des Asylbereichs bestimmen darf. Eine Re-
gelung für die Gesamtbevölkerung würde deshalb zunächst 
eine Verfassungsrevision voraussetzen, was als eine (zu) gros-
se Hürde erachtet wird. Zum anderen wird der Grundsatz der 
fiskalischen Äquivalenz («wer zahlt, befiehlt») aufgerufen, um 
ein Rahmengesetz abzulehnen: Die Kantone lehnen materi-
elle Sozialhilfevorgaben des Bundes ab beziehungsweise 
würden nur dann in eine Diskussion einsteigen, wenn sich 
der Bund an den Kosten der Sozialhilfe beteiligen würde. Der 
Bund seinerseits sieht in der Sozialhilfe zwar eine tragende 
Säule des Systems der sozialen Sicherheit, schliesst aber eine 
finanzielle Mitbeteiligung aus.

Vom systemfremden Rahmengesetz zur systemkonformen 
Rahmenordnung?

Die Positionen für und gegen ein Rahmengesetz haben 
sich in den letzten Jahren derart verfestigt, dass es nach 
100 Jahren Diskussionen angezeigt scheint, das Instrument 
des Rahmengesetzes zu relativieren, ohne das Ziel einer Har-
monisierung der wirtschaftlichen Sozialhilfeleistungen aus 
den Augen zu verlieren:
– Der Schutz eines sozialen Existenzminimums, das auch 

eine Teilhabe am sozialen, politischen und kulturellen 
Leben ermöglicht, ergibt sich bereits aus der Verfassung 
und braucht nicht zwingend bundesgesetzlich definiert 
zu werden: Die tiefen Leistungen auf dem Niveau eines 
rein biologisch-physischen Existenzminimums, das heute 
vom Bundesgericht in seiner Praxis zu Artikel 12 BV ge-
schützt wird, geraten aber mit verschiedenen Grundrech-

Schritt für Schritt mehr 
Verbindlichkeit in der Sozialhilfe

In den letzten rund 100 Jahren sind immer wieder Versuche 
unternommen worden, die Sozialhilfe zumindest in den 

Grundzügen auf Bundesebene zu regeln. Alle Versuche sind 
gescheitert, der Handlungsbedarf besteht aber nach wie vor.
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ten in Konflikt. Der Ausschluss jeglicher Teilhabe am sozialen, kulturellen und politi-
schen Leben verletzt die Menschenwürde (Artikel 7 BV) ebenso wie das 
Diskriminierungsverbot (Artikel 8 Absatz 2 BV) oder die persönliche Freiheit (Artikel 10 
BV).³ Mit einer Ausdehnung des Schutzbereichs von Artikel 12 BV auf ein soziales 
Existenz minimum könnte das Bundesgericht bereits einen grossen Beitrag zu einer 
Harmonisierung der Sozialhilfe in der Schweiz leisten.

– Der Bundesgesetzgeber kann auch ohne Verfassungsrevision in wesentlichen Teilbe-
reichen sozialhilferechtliche Leistungen definieren, die nicht in eine unerwünschte 
Aufgaben- oder Finanzverflechtung münden: Zum einen wird der Bund in Artikel 114 
Absatz 5 BV für die «Arbeitslosenfürsorge» zuständig erklärt; zum anderen kann der 
Bund, wie ein Gutachten des Bundesamtes für Justiz belegt, aus Artikel 116 Absatz 2 
und 4 BV eine Kompetenz ableiten, um Bedarfsleistungen für Familien zu regeln. 
Beide Bundeskompetenzen sind bis heute ungenutzt geblieben.
Zusammenfassend empfiehlt es sich, schrittweise vorzugehen und in einer ersten 

Etappe den durchaus beachtlichen Spielraum des geltenden Rechts zu nutzen, um die 
Verbindlichkeit in der kantonalen wirtschaftlichen Sozialhilfe zu erhöhen. Dabei wird sich 
auch rasch zeigen, ob bisher wirklich die vorgebrachten Bedenken einer Bundeslösung 
im Weg standen oder ob die Bedenken vorgeschoben waren und der Widerstand beste-
hen bleibt, obwohl eine systemkonforme Lösung vorgelegt wird.

Eins ist auf jeden Fall klar: Mehr Verbindlichkeit in der Sozialhilfe muss als Auftrag an 
alle verstanden werden, die sich im Wahljahr für ein politisches Amt bewerben. •

Fussnoten
1  «NZZ am Sonntag» vom 22. Juni 2008. 
2  Vgl. Art. 113 Abs. 2 Bst. a, Art. 114 Abs. 2 

Bst. a und Art. 117a Abs. 1 BV. 
3  Vgl. hierzu im Einzelnen Pascal Coullery, 

Der Verfassungsanspruch auf existenz-
sichernde Leistungen, in:  Jusletter vom 
25. März 2019
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