
Am Gericht

Ein billiger Entscheid
Das Bundesgericht in Luzern hat Kalorien gezählt und Rappen 
gespaltet. Das Ergebnis: 8.50 Franken pro Tag müssen einem 
Nothilfebezüger reichen, um sich diabetesgerecht zu ernäh-
ren. 
Von Yvonne Kunz, 20.03.2019

Ort: Bundesgericht, Luzern
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Fall-Nr.: 8C_603/2018
Thema: Sozialhilfe 

Bei Diabetes mellitus Typ II, umgangssprachlich Zuckerkrankheit, gilt 
heute: Wer sich ausreichend bewegt und eine ausgewogene Diät einhält, 
kommt meist ohne Insulinspritzen aus. Ein besonders günstiger Einvuss 
wird Zimt, Ingwer, Kürbis- und Sonnenblumenkernen zugeschrieben. Und 
ein heisser Tipp sind grüne Superfood-Smoothies aus Spirulinapulöer, Lu-
pinenmehl, Biofrüchten und KokosPl. Und rohe 4istazien sollen Wunder 
wirken.
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Der Beschwerdeführer, ein j5-Gähriger Mann, spritzt sich fünfmal täglich 
Insulin. Rohe 4istazien kPnnte er sich nie leisten: 100 –ramm kosten über 
10 Franken A mehr als sein Tagesbudget öon 8.50. So öiel steht dem abge-
wiesenen Vsylsuchenden als Nothilfebezüger zu. Zu wenig für eine seinen 
Bedürfnissen angemessene Ernährung, sagt er. Seit 201j kämpH er deshalb 
um eine ErhPhung auf 16 Franken pro Tag. Das Sozialamt des Kantons Zü-
rich, die Sicherheitsdirektion und das Zürcher ?erwaltungsgericht wiesen 
das Begehren ab. 

Letzten Freitag befasste sich als nächste Instanz die I. sozialrechtliche Vb-
teilung des Bundesgerichts in Luzern mit der Frage: ?erstPsst der Kanton 
Zürich mit seiner «altung gegen Bundesrecht» Und, in grosser Vusführ-
lichkeit, auch mit diätischen 4roblemen: Ist es mPglich, sich mit 8.50 Fran-
ken diabetesgerecht zu ernähren» BallaststoJreich, kohlenhydratarm. Sel-
ber kochen statt DPnerbude, Nüsse statt Chips, frisch statt fertig» In der Pf-
fentlichen Urteilsberatung öor dicht gefüllten Zuschauerrängen legten die 
fünf Bundesrichterinnen ihre kontroöersen Meinungen dar.

Vber sicher lässt sich mit 8.50 Franken täglich gesund essen, glaubt die Re-
ferentin, Bundesrichterin Daniela ?iscione. Einfach beim Discounter ein-
kaufen und gescheit haushalten. Dabei stützt sie sich auf eine öierseitige 
Liste des Zürcher Sozialamts, mit der die Nahrungsmittelpreise akribisch 
ausgewiesen würden. Das Fazit: éSchon 6 Franken würden reichen.x

Für ;unkfood öielleicht, erwidert –egenreferent ;ean-Maurice FrOsard. 
Vber unmPglich für den Speiseplan eines schweren Diabetikers. Ein Budget 
öon 8.50 sei auch für –esunde schwierig, ohne spezielle Diätanforderungen.

Vle ia «eine sekundiert knochentrocken Kollegin ?iscione. Ein allfälliger 
Mehrbedarf müsse élebensnotwendig und konkret akutx öorhanden sein. 
Schon zwei frühere Bundesgerichtsentscheide hätten dies hinsichtlich ei-
ner Diabetes-Erkrankung öerneint. Für sie belegt édie allgemeine Erfah-
rungx, dass eine ausgewogene Ernährung zählt, nicht teure Spezialproduk-
te. 

Martin Wirthlin wiederum fehlen in einer éan sich lapidaren 4roblem-
stellungx die éäusseren Bezugsrahmenx. Er zweifelt an der BeweiskraH der 
4reisliste des Zürcher Sozialamts A sie wurde im Sommer erstellt, da sei 
Frisches billiger. Vuch spiele eine Rolle, wer mit dem Betrag auskommen 
müsse: eine Durchschnittsbürgerin oder Gemand, der unter prekären ?er-
hältnissen lebt, mit minimaler Kücheninfrastruktur. 

Zudem sei nicht mal erstellt, ob die 8.50 Franken nur fürs Essen sind A oder 
auch für Kleider, Schuhe und «ygieneartikel. Die Zürcher Instanzen gaben 
sich diesbezüglich mit pauschalen Erklärungen des Sozialamts zufrieden 
A immerhin 4artei im ?erfahren. Doch wird die Frage des Umfangs in den 
NotunterkünHen des Landes unterschiedlich gehandhabt. Ein Nachhaken 
beim Zentrumsleiter, wie es der Rechtsbeistand des Beschwerdeführers, 
Michael Brülhart, beantragt hatte: Nicht zu öiel öerlangt. Schon aus formel-
len –ründen müsse die Beschwerde deshalb gutgeheissen und für weitere 
Vbklärungen nach Zürich zurückgewiesen werden, so Wirthlin. 

–erichtspräsident Marcel Maillard öersucht festzustellen, was denn eigent-
lich das Thema sei. Nicht die 8.50 Franken, sagt er, sondern der Vnspruch 
auf ErhPhung des Betrags. Und das sei öorliegend auch keine medizini-
sche Frage  Krankenkost rechtfertige keinen Mehraufwand, das bestätigten 
nicht nur die gängige bundesgerichtliche Rechtsprechung, sondern auch 
die führenden Diabetologen und die entsprechenden Leitfäden.
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?or allem erinnert Maillard daran: Der Vsylantrag des Beschwerdefüh-
rers sei seit 2012 rechtskräHig abgelehnt. Seit 2008 habe diese 4ersonen 
kein Vnrecht mehr auf Sozialhilfe, sondern nur noch auf Nothilfe A Nah-
rung, bdach und medizinische –rundöersorgung. Dafür sorge die Zürcher 
Sicherheitsdirektion, so Maillard. Bundesrecht sei nicht öerletzt worden.

?iele Worte öerliert das fün Pp ge –remium zur Rechtsgrundlage des 
strittigen Falls. Vrtikel 12 der Bundesöerfassung hält fest: éWer in Not gerät 
und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Vnspruch auf «ilfe und 
Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein uner-
lässlich sind.x 

Zur Detailfrage aber, was im Einzelfall für ein menschenwürdiges Dasein 
unerlässlich ist, bringen die Richter auch in einer zweiten Rederunde we-
nig Erhellendes A oder ;uristisches A öor. Sie wiederholen ihre Vrgumente, 
gelangen gar selbst zum Schluss, man schiebe nur Behauptungen hin und 
her. Und sie stellen fest, man sei sich uneins. Insgesamt und in den Details 
A etwa, wer denn nun die Beweislast trägt: Muss der Staat beweisen, dass 
die 8.50 Franken reichen A oder der Beschwerdeführer das –egenteil» 

Referentin ?iscione hält daran fest, das Sozialamt habe über Seiten hinweg 
ésämtliche 4roduktex aufgeführt und aufgezeigt, dass 6 Franken reichten. 
Vber es hätte ohnehin der Beschwerdeführer darlegen müssen, weshalb 
16 Franken nPtig seien. Eben nicht, sagt ihr –egenüber, ;ean-Maurice FrO-
sard, man sei Ga nicht in einem Ziöilprozess, in dem Forderungen substan-
ziiert werden müssten. Der Kanton habe éabsolut nichts unternommenx, 
um abschliessend zu belegen, dass 8.50 reichen, um die empfohlenen Er-
nährungsregeln einzuhalten.

4olarisiert, unfokussiert, selektiö in der Wahrnehmung, lebensfremd. Wer 
sich hier eher in einem politischen statt in einem Guristischen Betrieb 
wähnt, liegt wohl richtig. Die beiden Frauen, die so öehement öertreten, 
8.50 Franken reichten, sind öon der S?4. Die beiden Männer, die dies be-
streiten, öon der S4. Der 4räsident ist C?4ler. Mit drei bürgerlichen zu zwei 
linken Stimmen entscheidet das –ericht gegen den Beschwerdeführer. 

Farce ist ein starkes Wort A aber in praktischer «insicht leuchtet in dieser 
hPchstrichterlichen Runde nichts ein. Der springende 4unkt bleibt uner-
wähnt: Im öerschärHen Nothilfe-Regime beziehen die Klienten die tägli-
chen 8.50 Franken nicht wie früher Gede Woche, sondern Geden Morgen. Das 
bedeutet konkret: Es ist ihnen öerwehrt, günstige 4rodukte zu kaufen, die 
es meist nur in grPsseren Mengen gibt. Ein Kilogramm ?ollkornreis wird 
bei dieser 4ra is schier unerschwinglich. Eine 4eperoni und zwei 4ilze ko-
sten hierzulande schon 2 Franken A und zwar nicht im –ourmetladen. Da 
hilH auch ein zusätzlicher Spind nicht weiter, wie es Richterin ?iscione öor-
schlägt. 

Sicher, 4istazien und Superfood-Smoothies sind kein Menschenrecht. Bei 
?ollkornprodukten für Diabetikerinnen müssten Gedoch auch Vsylkritiker, 
die sich um falsche Vnreize sorgen, über die Bücher. Denn damit kPnnten 
öielleicht längerfristig die Kosten für das Insulin öon j00 Franken monat-
lich eingespart werden. Das dient der Menschenwürde des Beschwerde-
führers A und es dient der Staatskasse. 

Illustration Friederike Hantel
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