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Robust, gerecht, solidarisch

Die Existenzsicherung für alle (Efa)

Seit Jahren werden in unse-
rem Land Menschen, deren Exis-
tenz nicht gesichert ist, von der 
Rechten unter Generalverdacht 
gestellt. Es wird ihnen unterstellt, 
ihre Situation selbst herbeigeführt 
zu haben oder den Staat aus-
nützen zu wollen. Die Sozialhilfe, 
die diesen Menschen zu einem 
würdigen Dasein verhelfen sollte, 
wird als soziale Hängematte ver-
höhnt. Ihre Instrumente werden 
unterspült und ausgehöhlt. Dazu 
kommt, dass die föderale Struktur 
von Kanton zu Kanton und von 
Gemeinde zu Gemeinde grosse 
Unterschiede entstehen lässt und 
damit einschnei dende Ungerech-
tigkeiten schafft. Das alles macht 
klar: Die Zeit ist reif für einen  
Neustart. Das Denknetz schlägt 
dazu das Modell der Existenz-
sicherung für alle vor. Damit werden 
Rechtsungleichheiten beseitigt, 
dem Sozialhilfewettbewerb nach 
unten wird ein Riegel gescho-
ben und den veränderten gesell-
schaftlichen Realitäten Rechnung  
getragen. 
 
Wie oft haben wir diese schöne 
Formulierung aus der Präambel 
unserer Verfassung schon gehört 
oder selber zitiert: „ (...) die Stärke 
des Volkes sich misst am Wohl der 
Schwachen.» Gemessen an dieser 
Aussage steht es um die Stärke 
des Schweizer Volkes nicht gerade 

gut: Seit Ende der 90er Jahre wer-
den Menschen, die auf Sozialhilfe 
angewiesen sind, von den Rech-
ten in unserem Land regelmässig 
aufs Schärfste angegriffen und 
skandalisiert, und mit ihnen auch 
gleich das ganze Instrumentarium 
der Sozialhilfe. Zwar erleben wir 
grad eine kleine Verschnaufpause: 
Vorstösse der SVP in den Kantonen 
Bern und Zürich konnten gestoppt 
werden. Diese Zwischenerfolge 
dürfen aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass die Sozialhilfe in 
ihrer jetzigen Form sehr verletzlich 
ist. Das hat viel mit ihrer Struktur 
zu tun: Sie hat keine verbindliche 
Verankerung auf Bundesebene. 
Vielmehr schiebt die Verfassung 
die Zuständigkeit für die Verletz-
lichsten unserer Gesellschaft auf 
die Kantone. Das führt dazu, dass 
wir 26 kantonale Sozialhilfegesetze 
haben, die sich betreffend wesent-
licher Aspekte wie der Art und 
Höhe der Unterstützungsleistun-
gen und Rechte und Pflichten der 
Bezüger*innen massiv voneinan-
der unterscheiden. Auch die Frage 
des Lastenausgleichs wird sehr 
uneinheitlich gehandhabt: Wäh-
rend es auf der einen Seite Kan-
tone gibt, die die Lasten zwischen 
Kanton und Gemeinden und zwi-
schen den Gemeinden angemes-
sen aufteilen, gibt es andere, die 
die Kosten voll bei den Gemeinden 
belassen, wo durch finanzschwä-

verschiedenen Kantonen mit dem 
Ziel, den innerkantonalen Lasten-
ausgleich zu verbessern. Das Bun-
desrahmengesetz ist aber bereits 
in den Anfängen steckengeblie-
ben und auch im Bereich Lasten-
ausgleich sind die bislang erzielten 
Fortschritte sehr bescheiden. 

Stattdessen wurden manche For-
derungen der SVP aufgenommen 
in der irrigen Annahme, damit die 
Wogen glätten und den Angrif-
fen auf die Sozialhilfeempfän-
ger*innen die Spitze brechen zu 
können – was sich allerdings als 
Illusion erwiesen hat. Anstatt die 
Grundfesten des modernen Sozi-
alstaates zu sichern, wurde dessen 
Anspruch, für eine solidarische 
und gerechte Gesellschaft zu sor-
gen, erheblich untergraben. 

Hier setzt das Modell der Existenz-
sicherung für alle (Efa) ein, wie es 
im Rahmen der Fachgruppe Sozi-
alpolitik von «Denknetz» erarbei-
tet wurde. Kern des Modells ist 
die solidarische und robuste Aus-
gestaltung der Existenzsicherung 
für alle. 

Hier die  Eckwerte des Modells:

1. Die Existenzsicherung für alle 
ersetzt die Sozialhilfe. Sie orien-
tiert sich am Modell der Ergän-
zungsleistungen1, umfasst dabei 

Seit vielen Jahren steht die Sozialhilfe von rechts unter Dauerbeschuss. 
Ursprünglich als Übergangslösung konzipiert, ist sie für viele Leute zu einer 
unentbehrlichen und dauernden Sicherung ihrer Existenz geworden. Die 
Zeit ist mehr als reif für einen Neustart, findet die Denknetz-Fachgruppe 
Sozialpolitik, Care und Arbeit. Unter dem Namen Existenzsicherung für alle 
legt sie dafür ein Reformmodell vor.

chere Gemein den in besonde-
rer Weise belastet werden. In all 
jenen Kantonen, in denen die 
Gemeinden einen grossen Teil 
der Kosten zu tragen haben, 
kann es leicht zu Fällen kommen, 
die in der Öffentlichkeit skanda-
lisiert werden können. Ein Bei-
spiel ist der «Fall Hagenbuch» im 
Kanton Zürich: Die Gemeinde-
präsidentin, Mitglied der SVP, 
behauptete, die Gemeinde 
müsse wegen der Sozialkos-
ten, die eine eritreische Familie 
verursache, den Steuerfuss um 
fünf Prozent erhöhen. Obwohl 
später bekannt wurde, dass ein 
grosser Teil dieser Kosten durch 
Kindesschutzmassnahmen ent-
standen waren, die der Kanton 
zu übernehmen hat, stiess der 
Fall in den Medien auf grosse 
Resonanz und half, generelle  
Ressentiments gegen Sozialhil-
febezüger*innen zu schüren.  

Angesichts der vielfältigen Pro-
bleme rund um die Ausgestal-
tung der Sozialhilfe suchten viele 
Akteure in den vergangenen 
Jahren nach neuen Lösungen. 
Zwei Vorschläge standen bislang 
im Vordergrund: Die Forderung 
nach einem Rahmengesetz auf 
Bundesebene, mit dem der 
stossenden föderalen Rechtsun-
gleichheit entgegengewirkt wer-
den könnte, sowie Vorstösse in 
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nun neu alle Bedarfssituationen 
und nicht wie bisher nur AHV- und 
IV-Rentnerinnen und -Rentner.  

2. Wenn das Total der anrechenba-
ren Einkommen eines Haushaltes 
die anerkannten Ausgaben nicht 
deckt, wird das Haushalteinkom-
men auf die Höhe der Existenz-
sicherung ergänzt, unabhängig 
vom Grund für das unzureichende 
Einkommen (Unfall, Behinderung, 
Erwerbslosigkeit, Krankheit, unge-
nügende Erwerbseinkünfte usw.). 
Die Berechnung der aner kannten 
Ausgaben und anrechenbaren 
Ein nahmen folgen den Definitio-
nen der Ergänzungsleistungen.

3. Als Referenzgruppe der Unter-
stützungseinheit gilt der Haushalt. 
Dabei orientieren wir uns an der 
Definition des Bundesamtes für 
Statistik: Unter einem Haushalt 
wird eine Gruppe von Personen 
verstanden, die zusammen woh-
nen, also eine gemeinsame Woh-
nung teilen. 

4. Zum anrechenbaren Einkom-
men zählen Erwerbseinkommen, 
Renteneinkommen aus Sozialver-

sicherungen (ALV, AHV, IV, zweite 
Säule) und Kapitaleinkommen. 
Auch das Vermögen wird gemäss 
klaren Regeln einbezogen und 
gemäss dem in der EL etablierten 
Vermögensverzehr berücksichtigt. 
Vermögensfreibeträge werden 
gemäss den Regeln der EL vor 
der letzten Revision im Jahr 2019 
behandelt. 

5. Die anerkannten Ausgaben 
bestehen aus dem allgemeinen 
Lebensbedarf, dem Mietzins 
und den Mietnebenkosten und 
den Kosten für die medizinische 
Grundversorgung. 

6. Für Menschen ohne Schwei-
zer Pass gelten die heutigen 
Karenzfristen für Ausländer*in-
nen gemäss EL-Vorschriften. Die 
Möglichkeit des Entzugs der Auf-
enthaltsbewilligung (Jahresauf-
enthalt und sogar Niederlassungs-
bewilligung) bei bedeutendem 
Sozialhilfebezug gehört abge-
schafft. Heute können bei Sozial-
hilfebezug sowohl die B- als auch 
die C-Bewilligungen entzogen 
respektive nicht erneuert werden, 
im Fall der C-Bewilligung aller-
dings nur bei «dauerhaftem und 
erheblichem Sozialhilfebezug». 
Die heutige Praxis steht in Wider-
spruch zu den EU-Richtlinien. 
Grundsätzlich sollen alle Personen 
mit Aufenthaltsbewilligung in der 
Schweiz bezugsberechtigt sein, 
wobei die Karenzfristen, wie sie 
heute im Ausländerrecht und in 
den flankierenden Massnahmen 
zur Personenfreizügigkeit mit der 
EU geregelt sind, übernommen 
werden sollen. 

7. Die heutige in der Sozialhilfe 
geltende Verwandtenunterstüt-
zungs pflicht wird abgeschafft, 
ebenso die in vielen kantonalen 
Sozial hilfegesetzen verankerte 
Rück erstattungspflicht. Eine Rück-
zahlungspflicht aus dem Erbe soll 
ausgeschlossen werden.  Diese 
Rück zahlungsverpflichtung ist 
nichts anderes als eine Erbschafts-
steuer für die kleinen Leute. 

8. Die Existenzsicherung für alle 
stellt eine auf Bundesebene ver-
ankerte Sozialleistung dar. Dies 
macht eine Verfassungsände-

rung nötig, denn Art. 115 unserer 
Bundesverfassung delegiert die 
Unterstützung Bedürftiger an die 
Kantone. 

9. Die Existenzsicherung für alle 
wird analog zu den EL aus allge-
meinen Steuermitteln finanziert, 
wobei die Aufteilung der Kosten 
zwischen Bund und Kantonen 
noch im Detail geregelt werden 
muss.

10. Die erwerbsfähigen Bezü-
ger*innen der Existenzsicherung 
sind weiterhin zur Arbeitssuche 
angehalten. Davon ausgenom-
men sind Personen, die aus psy-
chischen oder physischen Grün-
den nicht erwerbsfähig sind und 
Personen über 55 Jahre, sofern die 
Stellensuche offensichtlich aus-
sichtslos ist. 

11. Die regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren RAV, die IV-Bera-
tungsstellen und die Sozialdienste 
werden zu polyvalenten Diensten 
zusammengelegt. Damit können 
wichtige Synergien geschaffen 
werden und es entsteht eine inte-
grierte Berufs- und Lebenslaufbe-
ratung.

12. Bei der Arbeitssuche wer-
den die Betroffenen durch diesen 
Dienst unterstützt. Dies bedingt 
nicht nur eine genügende finanzi-
elle und personelle Ausstattung der 
zuständigen Stellen, sondern auch 
ein diversifiziertes, auf die Bedürf-
nisse der Beziehenden abgestimm-
tes Angebot an Integrationsmass-
nahmen. 

13. Die Arbeitgebenden werden 
verpflichtet, eine genügende 
Anzahl von Arbeitsplätzen für 
Menschen mit verminderter Leis-
tungsfähigkeit oder anderen Ein-
schränkungen zu schaffen. 

14. Für die berufliche Integration 
von Erwachsenen orientiert sich 
die Existenzsicherung für alle  an 
den Programmen FORJAD und 
FORMAD des Kantons Waadt, 
verzichtet allerdings auf eine 
Altersbeschränkung. Das Waadt-
länder Modell setzt anstelle von 
Sozialhilfeleistungen auf Stipen-
dien. Es leistet eine aktive Unter-

stützung und Begleitung im Hin-
blick auf eine berufliche Grund-
ausbildung (Berufslehre, Anlehre, 
Praktika in Unternehmen, Validie-
rung von Bildungsleistungen), die 
je nach Alter und beruflichen Vor-
kenntnissen angepasst wird. 

15. Es gibt Menschen, die aus 
freien Stücken darauf verzich-
ten, Erwerbsarbeit zu leisten und 
dafür in Kauf nehmen, mit wenig 
Geld zu leben. Alternativ widmen 
sie sich der Kunst, einem gesell-
schaftspolitischen Engagement 
oder verschreiben sich einer 
Lebensweise mit einem bewusst 
niedrigen Konsumniveau. Für 
diese Menschen, die freiwillig 
auf die Arbeitssuche verzichten, 
obwohl sie erwerbsfähig sind, 
wird das Modell «Efa Alternativ» 
eingeführt. Das Modell dient auch 
dazu, Auszeiten zu ermöglichen. 
In all diesen Fällen werden aller-
dings die Efa-Leistungsansätze 
um 20 Prozent gekürzt. Die alter-
native Existenzsicherung kann nur 
bezogen werden, wenn das Ver-
mögen unterhalb der heutigen 
EL-Freigrenze liegt. Anders als im 
Modell der generellen Existenz-
sicherung gilt im Modell «Efa-Al-
ternativ» zudem eine Rückerstat-
tungspflicht: Erstens im Fall eines 
bedeutenden Vermögensanfalls 
(Erbschaft, Schenkung, Lotte-
riegewinn, usw). Dabei liegt die 
entsprechende Vermögensgrenze 
bei der heutigen EL-Freigrenze. 
Zweitens dann, wenn innerhalb 
von zehn Jahren nach Ende des 
Bezugs ein Einkommen erzielt 
wird, das über dem schweizeri-
schen Medianeinkommen liegt. 

Parallel zur Einführung der Existenz-
sicherung für alle sind zwei flankie-
rende Massnahmen wichtig. Zum 
einen muss ein ausreichend hoher 
Mindestlohn gesichert werden, 
weil sonst das Instrument der Exis-
tenzsicherung zu einer Subventio-
nierung der Arbeitgeber führt. Zum 
zweiten ist darauf hinzuwirken, 
dass die Steuerbefreiung des Exis-
tenzminimums auf Bundes- und 
auf kantonaler Ebene soweit über 

1 Dabei beziehen wir uns auf die Ergän-
zungsleistungen in ihrer Ausgestaltung 
gemäss Ergänzungsleistungsgesetz ELG 
vor der letzten Revision, die leider einige 
Verschlechterungen gebracht hat.



den Efa-Ansützen zu liegen kommt, 
dass unerwünschte Schwellenef-
fekte vermieden werden. 

Was kostet das Ganze?
Mit der Existenzsicherung für alle 
sorgen wir im Vergleich zu heute 
für eine deutliche Verbesserung 
der materiellen Lage der betrof-
fenen Menschen. Natürlich haben 
diese Verbesserungen ihren Preis. 
Mehrkosten entstehen zum einen, 
weil die Leistungshöhe auf das 
Niveau der heutigen Ergänzungs-
leistungen angehoben wird,  und 
zum anderen, weil der Bezüger*in-
nenkreis erweitert wird. 

Zur Berechnung der Mehrkosten 
sind wir auf Schätzungen ange-
wiesen, denn die verfügbaren 
Daten erlauben keine präzise 
Berechnung. Den finanziellen 
Mehraufwand für das Anheben 
der Leistungshöhe schätzen wir 
auf ca. 700 Mia CHF, die finan-

ziellen Konsequenzen aus der 
Erweiterung des Bezügerkreises 
auf 1.0 – 1.6 Mia CHF, total also 
1,7 bis 2,3 Mrd. CHF pro Jahr. 
Dieser Betrag mag auf den ers-
ten Blick beträchtlich erscheinen. 
Schauen wir allerdings, wie gross 
die Gesamtausgaben der Schweiz 
für Sozialleistungen sind (also das 
Total der Ausgaben für Sozialver-
sicherungen, Renten, Taggelder, 
EL-Leistungen, Prämienverbilli-
gungen und Sozialhilfe), relativiert 
sich das Bild: Der Gesamtaufwand 
für die Sozialleistungen in der 
Schweiz betrug im Jahr 2018 170 
Milliarden Franken. Das zusätzli-
che Geld für eine solidarische Exis-
tenzsicherung entspricht demzu-
folge zirka 1 - 1,35 % des Gesamt-
aufwandes für Sozialleistungen. 
Soviel muss uns die Absicherung 
von Menschen wert sein, die –  
aus welchen Gründen auch 
immer – nicht genug zum Leben  
haben.  n
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