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Totalrevision des Sozialhilfegesetzes, Vernehmlassungsantwort 
 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Mario Fehr 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Gesetzesentwurf ‘Totalrevision Sozialhilfegesetz’ (in der 

Folge SHG genannt) Stellung zu nehmen. 

 

 

Einleitung 

Wir bedauern sehr, dass an der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs nebst zehn Behördenmitglie-

dern keine einzige Person beteiligt war, welche die Anliegen von Armutsbetroffenen hätte ins Gesetz 

liefern können. 

 

Das Gesetz sieht demzufolge eine grosse Anzahl von kleineren und einschneidenden Verschärfun-

gen der bisherigen Gesetzgebung vor, aber für Armutsbetroffene findet sich nur eine einzige (zudem 

völlig nebensächliche) Verbesserung. 

 

Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf werden die bisherigen Bestimmungen deutlich verschärft. Aus 

Sicht der Praxis der Sozialen Arbeit sowie der Armutsbekämpfung ist diese Verschärfung in keiner 

Weise gerechtfertigt. Wir bedauern es deshalb, dass für viele der entsprechenden Änderungen eine 

Begründung fehlt. Wir gehen deshalb davon aus, dass mit dem totalrevidierten Sozialhilfegesetz, die 

schon bisher prekäre Situation der Betroffenen nicht verbessert sondern merklich verschlechtert wer-

den soll. Auch werden die Sozialdienste mit einem deutlichen Anstieg von administrativem Aufwand, 

zum Beispiel auch solchen aus Einsprachen und gerichtlichen Verfahren, konfrontiert werden. 
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Die bisherigen Bestimmungen geben den Sozialbehörden, mit ihrem ausgebildeten Fachpersonal, 

genügend Raum für die Ausübung des pflichtgemässen Ermessens, das erforderlich ist, um im Ein-

zelfall die Sozialhilfe angemessen zu leisten. 

 

Schliesslich möchten wir anmerken, dass mit der Totalrevision ein bisher relativ schlankes Geset-

zeswerk, durch eines, mit um einen Drittel mehr Paragraphen, ersetzt wird. Das totalrevidierte Ge-

setz verliert dadurch, ohne inhaltlichen Gewinn, an Stringenz. 

 

 

Allgemeine beziehungsweise grundsätzliche Überlegungen 

Bei dieser Kodifizierung berufen Sie sich, und in der Folge auch der Entwurf des hier vorgelegten 

Gesetzes in § 1 (zum Zweck) einzig auf Artikel 111 der Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. 

Februar 2005 (im Folgenden Verf. Kt. ZH genannt). 

Wir vermuten, dass Sie dabei aber dessen zwingende Verbindung zu Art. 19 Verf. Kt. ZH und die 

weitere Verbindung zu Art. 41 der Bundesverfassung und dessen Bezug zum UNO Pakt über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte1 (im Weiteren Pakt I, genannt) übersehen und dabei sehr 

viel Wichtiges ausser Acht gelassen haben. 

Denn nach dem Kommentar von Häner, Rüssli, Schwarzenbach (Hrsg.) 2007, zu Art. 19 Verf. Kt. 

ZH, heisst es 

in N 3: 

"(…) Die in der Sozialverfassung konkretisierte Sozialstaatlichkeit ist vielmehr von ihren Zielen 

her zu begreifen: Diese bestehen in der Gewährleistung sozialer Sicherheit und sozialer Ge-

rechtigkeit (d. h. in der Chancengleichheit (vgl. Sobotich, S. 31.f) und einem gewissen sozialen 

Ausgleich). Diese Ziele wiederum dienen dem Schutz der Menschenwürde des Einzelnen (z. 

B. Arnold S. 15. f.). Sie sollen ihm die Entfaltung seiner Persönlichkeit und die faktische Ver-

wirklichung seiner Grundrechte ermöglichen (…). Weiter ist die Sozialzielbestimmung im Zu-

sammenhang mit den kantonalen Aufgabennormen (z. B. Art. 110-116 KV) zu sehen, welche 

ebenfalls sozialstaatliche Postulate aufgreifen." 

Dann in N 24: 

"(…) Sind es in erster Linie die Parlamente, die für eine adäquate Umsetzung der Sozialziele 

sorgen müssen, doch sind auch Verwaltung und Gerichte an die Sozialziele gebunden. Im 

Rahmen der Ermessensausübung sowie bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbe-

griffe, sind die Sozialziele ebenfalls zu berücksichtigen." 2 

Und in N 25 heisst es weiter: 

"Es wird deshalb wesentlich darauf ankommen, dass bei der Ausarbeitung von Rechtset-

zungsprojekten regelmässig die Vereinbarkeit mit den Sozialzielen überprüft wird. Immerhin 

werden die inhaltlichen Anliegen der Sozialziele in den Staatsaufgabenbestimmungen wieder 

aufgegriffen, insbesondere in den Artikeln 111 -116. Bei allen öffentlichen Aufgaben wiederum 

ist Art. 94 Abs. 2 zu beachten, nach welchem Kanton und Gemeinden auch sicherstellen müs-

sen, dass die öffentlichen Aufgaben wirkungsvoll erfüllt werden (vgl. Prot. Plenum, S. 2954). 

Dieser Grundsatz kann (weit ausgelegt) auch als Überprüfungspflicht gedeutet werden; er 

steht aber, wie sein Kontext ergibt, vor allem im Zusammenhang mit einer Einschränkung der 

Staatsaufgaben." 3 

  

                                                      
1 Quelle: SR 0.102. 
2 Zit. nach I. Häner, M. Rüssli, E. Schwarzenbach (Hrsg.) Kommentar Zürcher Verfassung, 2007, S. 221. 
3 A. a. O. S. 229; vergl. hierzu auch Art. 67 Abs. 1 BV. 



 

Soziale Arbeit Schweiz 
Travail social Suisse 
Lavoro sociale Svizzera 
Lavur sociala Svizra 

 

Und N 27 konkretisiert das Verhältnis zum Einzelnen (Individuum): 

"Die Einzelnen können sich nicht direkt auf die Sozialziele berufen, um staatliche Leistungen 

einzufordern. Die Zielvorgaben richten sich in erster Linie an die Gesetzgebung und, im be-

schriebenen Rahmen (siehe dazu oben N 24), an die Rechtsanwendung. Das bedeutet selbst-

verständlich nicht, dass in konkreten Rechtsanwendungssituationen, in denen ein juristischer 

Handlungsspielraum verbleibt, die Sozialziele nicht zur Bestätigung eines allfälligen An-

spruchs beigezogen werden können, doch begründen sie - für sich allein genommen - keine 

einklagbaren Ansprüche. Durch die fehlende unmittelbare Durchsetzbarkeit unterscheiden sie 

sich von sozialen Grundrechten. " 4 

Und N 28: 

"Beide Normtypen" (Grundrechte und Sozialziele, Anm. des Autors) "bringen grundlegende 

Wertaussagen zum Ausdruck, wobei der Unterschied zwischen den beiden Normtypen darin 

liegt, dass Sozialziele nur an die Behörden gerichtete Zielvorgaben definieren und keine indi-

viduellen Ansprüche einräumen." 5 

 

Wenn hier also die Betonung darauf liegt, dass keine individuellen Ansprüche eingeräumt werden, 

so wird damit verdeckt ausgedrückt, dass Sozialziele eben "(…) an die Behörden gerichtete Zielvor-

gaben definieren (…)" und es sich hier also um sogenannte Gewährleistungspflichten des Staates 

gegenüber (allen) seinen Bürgern handelt. Das ergibt sich auch schon aus BGE 121 I 3676 und 

den dort zitierten anderen bundesgerichtlichen Entscheiden, bezüglich einer Reihe grundlegender 

Menschenrechte7. So ist auch das Recht auf Existenzsicherung eben ein verfassungsmässi-

ges Menschenrecht. 

 

Auch im Urteil des Bundesgerichts 8C_455/2015 vom 8. März 2016 (Gegenstand: Beschwerde ge-

gen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, vom 23. April 2015, 

VB.2015.00022) wird dies dann auch folgerichtig bestätigt: 

"Sachverhalt: Die Sozialbehörde hat einem Klienten, welcher nicht am zugewiesenen Be-

schäftigungsprogramm teilnahm, die wirtschaftliche Hilfe um 15% gekürzt und eine Einstellung 

der wirtschaftlichen Hilfe angedroht, für den Fall einer Verweigerung an einem erneuten Be-

schäftigungsprogramm (teilzunehmen). Wegen Nichtbefolgung der erneuten Weisung wurde 

die Sozialhilfe gänzlich eingestellt. Das Bundesgericht nimmt in Erwägung 7.2.2 Bezug auf 

seine Rechtsprechung zum Subsidiaritätsprinzip, dass eine Person, die eine konkret zur Ver-

fügung stehende Erwerbsmöglichkeit ausschlägt, nicht in jener spezifischen Notlage steht, auf 

die Art.12 BV zugeschnitten ist, weshalb der Schutzbereich des Grundrechts durch die Ein-

stellung von Hilfeleistungen in einem solchen Fall gar nicht betroffen ist. Wem es faktisch und 

rechtlich möglich ist, die erforderlichen Mittel für ein menschenwürdiges Dasein selbst zu be-

schaffen, ist nicht bedürftig und damit nicht auf Unterstützung angewiesen (E. 7.2.2). Im vor-

liegenden Fall wäre die zugewiesene Arbeit im Beschäftigungsprogramm jedoch nicht ent-

lohnt. Die Subsidiarität der Nothilfe gegenüber selbst erzielten Einkünften kommt daher nicht 

zum Tragen (E. 7.2.3). 

  

                                                      
4 A. a. O. S. 230. 
5 A. a. O. S. 231. 
6 Quelle: http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/in-
dex.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&s
ort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollec-
tion_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&transla-
tion=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir; Abfrage 
vom 24.10.2018. 
7 Siehe die zur Begründung erwähnten weiteren Urteile in BGE 121 I 367. 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
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Bei Grundrechten, die Ansprüche auf positive Leistungen des Staates begründen, sind die 

allfälligen durch den Gesetzgeber erlassenen einschränkenden Konkretisierungen daran zu 

messen, ob sie mit dem verfassungsrechtlich garantierten Minimalgehalt noch zu vereinbaren 

sind. Nach konstanter Rechtsprechung fallen bei Art. 12 BV Schutz-bereich und Kerngehalt 

zusammen. Gemäss Art. 36 Abs. 4 BV ist der Kerngehalt der Grundrechte unantastbar. Im 

von Art. 12 BV garantierten Schutzbereich sind daher Eingriffe nicht zulässig (E. 7.2.4). Die 

erfolgte Verweigerung der Nothilfe, ohne dass das Subsidiaritätsprinzip zum Tragen käme, 

verstösst gegen Art. 12 BV (E. 7.2.6) C." 8 

 

Zieht man noch Art. 67 der Bundesverfassung (im Folgenden BVerf genannt) in Betracht, so fördert 

der Bund die Jugend und in Art. 67a fördern Bund und Kantone auch die Wirtschaft "(…) zu allge-

meinem Wohlstand (…)". 

 

Zwar leitet der Regierungsrat das Vorverfahren der Rechtsetzung nach Art. 67 Verf. Kt. ZH – her, 

weil es hier eines "(…) von erheblicher Tragweite (ist), (und es) wird zunächst ein Konzept und erst 

dann ein konkreter Entwurf erarbeitet. Und es sind zudem nur die Erlasse von besonderer Tragweite, 

welche dem Vernehmlassungsverfahren unterliegen." 9 Dann fehlt uns hier aber umso mehr der Be-

zug zu den Sozialzielen des Art. 19, und zu denen der Art. 112, 113 und 114 der Verf. Kt. ZH.10 Auch 

fehlen Bezüge zur BVerf., insbesondere zu den Art. 41 sowie Art. 36 darin, welche die Grundrechte 

betreffen. Schliesslich auch der Bezug zum UNO Pakt I. 

 

Denn der Basler Kommentar zur BVerf. Art. 41, anerkennt als Sozialziele in N 10: 

"(…) sieben zentrale, elementare Aspekte des menschlichen Daseins betreffende Handlungs-

felder (…)"11  

und verweist in N 8 mit der Fussnote 235 auf Kälin/Künzli ‘Menschenrechtsschutz’, auf dessen N 

313, wonach sich heute die Erkenntnis durchsetzt: 

"(…) dass diese Rechte" (aus Pakt I), "wie die Freiheitsrechte, gleichzeitig zu einem Unter-

lassen, Schützen und Gewährleisten verpflichten. Sozialrechte unterscheiden sich damit 

nicht mehr prinzipiell, sondern nur noch graduell von den übrigen Menschenrechten, indem 

sie ein grösseres Gewicht auf die Leistungskomponente legen."12 

  

                                                      
8 Zit. nach Sozialhilfe Behördenhandbuch, Kap. 14.03.01. Leistungseinstellung als Sanktion. (Abfrage vom 25. 
10. 2018). 
9 A. a. O. hier Fn 2, S. 642 N 4. 
10 An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Prüfung der Sozialziele des Art. 19 Verf. Kt. ZH, in Verbindung mit 
Art. 41 BVerf., schon bei der Kürzung der finanziellen Unterstützung für 'vorläufige aufgenommene Auslän-
der' u. E. schon gefehlt hat. Schliesslich stellt dies einen erheblichen Eingriff bzw. Rückschritt in deren men-
schenrechtlich durch Pakt I, Artikel 11 und von Bund und Kanton verfassungsmässig garantierten Sozial-
rechten dar. 

Zudem ist fraglich, ob bzw. wie das mit dem Schutz von Minderheiten des Paktes I zu vereinbaren gewesen 
war. Denn schliesslich stellen 'vorläufige aufgenommene Ausländer' eine Minderheit dar, deren Aufent-
haltsstatus zudem nicht selbst gewählt wurde. Auch weil diese Minderheit zudem durch einen erschwerten 

Zugang zum Arbeitsmarkt belastet ist, als sie, der zeitlich nicht absehbaren Aufenthaltsdauer wegen, für Ar-
beitgeber bei der Anstellung nicht gleich behandelt werden. Schliesslich und schwerwiegender noch, wurde 
übersehen, dass es sich hier für eine kleine Minderheit, aber doch um eine (zudem diskriminierende) Ein-
schränkung der Sozialstaatsziele durch die Behörden handelt. 
Nicht zuletzt kann hierin ein Verstoss gegen das ‘Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge’ 
vom 23.05.1969, SR 0.111, Artikel 27, gesehen werden, weil die (kantonale) Gesetzesänderung nach 1990, 

also nach Inkrafttreten, für die (gesamte) Schweiz geändert wurde, was ausdrücklich so nicht zulässig ist. Weil 
man sich hier - bei Verletzung - ausdrücklich nicht auf anderslautendes innerstaatliches Recht berufen kann. 
11 Zit. nach Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Ausgabe 2015. 
12 Zit. nach W. Kälin, J. Künzli "Universeller Menschenrechtsschutz", 32013, Bern und Baden-Baden, S. 122 N 
313 ff. 
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Der Verweis in § 1 SHG, auf Artikel 111 der Verf. Kt. ZH, greift auch deshalb zu kurz, weil das SHG 

lediglich Erfüllung des dort formulierten Regelungsauftrages, aber keineswegs schon Programmsatz 

ist. Auch enthält dieser Artikel keine zu verwirklichenden Sozialstaatsziele, weshalb die Formulie-

rung, dass das Gesetz den Zweck habe: 

"(…) a. das gemeinsame Wohlergehen der Bevölkerung13 (zu) sichern und der Armut 

vor(zu)beugen (…)", 

nicht nur Absicht, sondern das Ziel ist - und zwar eines, das nur Teil eines grösseren Massnahmen- 

bzw. Gesetzesbündels ist (bzw. sein muss), also über dieses Gesetz (weit) hinausgeht und deshalb 

zahlreiche andere Gesetze (z. B. auch das KJHG, um hier nur eines zu nennen) umfassen müsste. 

Denn schliesslich sind hier besonders Kinder und Jugendliche, als Armutsbetroffene und mehr 

noch durch die vorliegende SHG als Armutsgefährdete, zu erwähnen: Sie müssen unter nicht selbst 

gewählten finanziellen Bedingungen leben und können selbst keinen Beitrag zur Überwindung 

der Armut bzw. keine Selbsthilfe leisten. Zu den Sozialstaatszielen sind dann auch die schon 

erwähnten Art. 112 - 114 der Verf. Kt. ZH.14 zu zählen. 

Auch zur Erfüllung des Auftrags, der Armut vorzubeugen - was zwar eine hohe Absicht, dennoch 

aber auch Pflicht des Parlaments, der Regierung und des Gesetzgebers ist - reicht dieses Gesetz 

nicht aus (zumal es doch wohl nur ein Baustein der gesamten kantonalen Sozialgesetzgebung und 

seiner Sozialziele nach Art. 19 der Verf. Kt. ZH, in Verbindung mit Art. 41 BV ist). 

Denn das was hier geregelt werden soll, ist eben weitaus breiter angelegt und auch breiter zu ver-

stehen. Denn das Recht: 

" (…) auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie (…), ein-schliess-

lich ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung" 

kann schon aus Art. 11, UNO-Pakt I, herausgelesen werden und die BVerf. in Art. 41, Abs. 1 lit. a, 

verpflichtet: 

"(…) Bund und Kantone, sich für die Teilhabe jeder Person an der sozialen Sicherheit einzu-

setzen (…)".15 

Auch dann, wenn bei der: 

"(…) Ausgestaltung der Sozialhilfegesetzgebung weitere Verfassungsgehalte zu berücksich-

tigen (sind), insbesondere der Schutz der persönlichen Freiheit (Art. 10 BVerf), die Rechts-

gleichheit (Art. 8 Abs. 1) und das Diskriminierungsverbot (Art. 8 Abs. 2 BV)."16 

Diese Verfassungsgehalte reichen nicht aus; sie schreiben lediglich vor, was im Umgang mit Men-

schen, die der Sozialhilfegesetzgebung aufgrund ihrer Bedürftigkeit unterstehen, Mindeststandard 

sein muss. 

Sie reichen eben auch dann nicht aus, wenn es sich - wie der Kommentar zur Verf. Kt. ZH behauptet 

- tatsächlich um nicht individuell einklagbares Leistungsrecht handeln sollte. Denn Walter Kälin 

und Jörg Künzli in "Universeller Menschenrechtsschutz" sagen das genaue Gegenteil, indem sie 

nachweisen, dass wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aus Pakt I, auf nationaler 

Ebene durchaus justiziabel sind. Denn: 

"(…) der Ausschuss für Menschenrechte betonte indes schon früh, zu 'den geeigneten Mitteln' 

zu ihrer vollen Umsetzung zähle auch 'die Schaffung von Rechtsmitteln für Garantien, die in 

                                                      
13 Und zur Bevölkerung des Kantons Zürich gehören eben auch 'vorläufige aufgenommene Ausländer' deren 

Wohlergehen mit der neuerlichen Kürzung der finanziellen Unterstützung, eine (notabene nach 6 Jahren wie-
der) neue Herabstufung erfahren musste, deren Rechtfertigung oder Begründung nicht angemessen ist und 
mit der entsprechenden Prüfung der zu verwirklichenden Menschenrechte, zu vermeiden gewesen wäre. 
14 Art. 112 a) die Familie b) Schutz der Kinder u. Jugendlichen, c) Lebensqualität der Menschen im Alter. Mehr 
noch der Bezug zu Art. 114 fördert das Zusammenleben. Sie treffen Massnahmen zur Unterstützung der In-
tegration der im Kanton wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer. 
15 Zit. n. Kommentar zur Zürcher Verfassung, a. a. O. N 4 Fn 18: Zur sozialen Sicherheit gehört es auch, jenen 
Menschen hinreichende Sicherheit zu gewähren, die bedürftig sind und durch die Maschen anderer Siche-
rungssysteme fallen. Vgl. etwa Bigler-Eggenberger, St. Galler Kommentar, Art. 41. Rz. 30ff.; Mahon Art. 41, 
N5 
16 Zit. n. Kommentar zur Zürcher Verfassung, a. a. O., N 4 zu Art. 111. 
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Übereinstimmung mit dem nationalen Rechtssystem als justiziabel bezeichnet werden kön-

nen’".17 18 

Und wir sehen, dass der Bund, mit Art. 41 BVerf. und in der Folge auch der Kanton Zürich, mit Art. 

19 Verf. Kt. ZH: 

"(…) den Inhalt des Pakt I in ihr Landesrecht transformiert" 19 haben. 

Weshalb eine fehlende Justiziabilität dieser Rechte: 

"(…) auch die Fähigkeit der Gerichte, die Rechte der am meisten schutzbedürftigen und be-

nachteiligten Gruppen der Gesellschaft zu schützen, drastisch beschneiden (würde) (…) (und) 

(…) "basierend auf diesen Ausführungen wies dieses Organ (WSK-Ausschuss) etwa die An-

sicht der Schweiz zurück, wonach Garantien des Pakts I nur programmatische Verpflichtun-

gen enthalten, die keine individuellen Ansprüche begrün-den, und daher  gerichtlich nicht 

durchsetzbar seien.20 21 

Nicht nachvollziehbar ist, dass das Urteil des Bundesgerichts BGE 121 I 36722, welches für die 

Sozialhilfe dauerhafte Massstäbe zu setzen vermochte und ein gutes Dokument ist, das mit zahlrei-

chen Argumenten die Wichtigkeit und Bedeutung der eigenen Richter darstellt, nicht als Rechts-

quelle und Konkretisierung der (Bundes-)Verfassung (in den hier genannten Kommentaren zu 

den Verfassungen) herangezogen wurde. Hier fehlt im SHG also ein wichtiges Stück Rechtsstaat-

lichkeit, Gewaltentrennung und Verfassungsgerichtsbarkeit. 

 

 

Bemessung der Sozialhilfe 

Ausgerechnet der Kanton Zürich will sich bei der Bemessung der Sozialhilfe nicht mehr auf die 

SKOS-Richtlinien als verbindliche Grösse berufen. Stattdessen will er eigene Massstäbe definieren, 

bleibt darin aber völlig unklar. Als grösster Kanton (Bevölkerung) kann er hier durchaus Massstäbe 

setzen, wenn nicht gar Vorbildcharakter haben, ist er doch einer der wirtschaftlich Leistungsstärksten 

(nach Wirtschaftskraft (BIP) und Steuersubstrat), als der er in den interkantonalen Finanzausgleich 

einzahlt. Die Bemessung der Sozialhilfe muss deshalb zwingend bei der SKOS bleiben. 

 

Dass die Entstehung von Armut ein komplexes, multifaktorielles Geschehen ist und oft genug 

aus Gesetzeslücken, auch aus der Missachtung von Gesetzen, aus Unkenntnis über bestehende 

Leistungsansprüche oder aus Scham diese in Anspruch zu nehmen resultiert, ist allgemein bekannt 

und ebenso, dass aus Angst vor Konsequenzen, z. B. auf der Ebene der Aufenthaltserlaubnis, keine 

beantragt wird. Auch die mangelnde sogenannte Compliance der Wirtschaft, die bei unkalkulierbaren 

Aufenthaltsdauern keine Arbeitsverträge eizugehen bereit ist, ist geläufig. Solche Umstände münden 

nicht selten in individuell verkürzte Selbst-hilfe, und führen damit zu unzureichender Bewältigung 

und zu gesundheitlichen Problemen, als individuelle Versuche der Lösung sogenannter Alltagsprob-

leme. Anmeldungen zum Bezug von Sozialhilfe erfolgen in der Regel erst, wenn die eigenen Mittel 

der Selbsthilfe bereits erschöpft sind und also (erheblich) verspätet: Somit sind dann die eigenen 

Anstrengungen zur Überwindung von Armut eben auch erschöpft. Weit anspruchsvoller noch ist die 

rechtzeitige präventive Vermeidung. 

                                                      
17 Zit. nach Walter Kälin/Jörg Künzli, Fn 6, N 323, S. 125. 
18 A.a.O. in Fn 179: WSK-Ausschuss, General Comment 3 (1990), Ziff.5; deutsche Übersetzung aus Kälin, 
Malinverni, Nowak, 304. 
19 A.a.O. N 324. 
20 A.a.O. N 325. 
21 A.a.O. S. 127. 
22 Quelle: http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/in-
dex.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&s
ort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollec-
tion_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&transla-
tion=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir, Abfrage 
vom 24. 10.2018. 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-367%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir
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Schlussbemerkung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verfassungen des Bundes und des Kantons unser aller 

geltender Gesellschaftsvertrag ist, der unser gutes Zusammenleben "(…) als gemeinsames Wohler-

gehen der Bevölkerung (…)" zum Inhalt und Ziel hat. 

Damit das Zusammenleben aber auch wirklich gut gelingt, haben sich alle unsere Gesetze an 

der Verfassung auszurichten. 

 

Sicherlich geht es der Bevölkerung besser, wo es ein Sozialhilfesetz gibt, weil es unverschuldet in 

Not geratene individuelle Existenzen wirtschaftlich auf ein Minimum absichert. Nur; eine wirklich her-

ausführende Hilfe ist es damit aber noch nicht. Sozialhilfe ist kein garantiertes Grundeinkommen. 

Sozialhilfe kommt nicht der gesamten Bevölkerung zu Gute. Auch dann nicht, wenn sie zwar allen 

zu Gute kommt. Sozialhilfe im Kanton Zürich ist und bleibt (individuelles) Antragsrecht. Leistungen 

nach diesem Gesetz müssen von den "unverschuldet in eine Notlage geratenen", also den unmittel-

bar Betroffenen, individuell beantragt werden. Die jeweilige Bedürftigkeit ist gründlich und zweifels-

frei zu belegen, amtlicherseits auch noch zu prüfen und schliesslich muss sie auch noch behördli-

cherseits rechtsmittelfähig Verfügt werden. 

 

Strukturelle Massnahmen sind in der SHG zwar benannt, aber Mittel bzw. spezifische Mass-

nahmen oder Leistungen zur allgemeinen Armutsbekämpfung sind darin nicht enthalten. 

Diese bleiben wiederum nur Programmsatz in der Zuständigkeit des kantonalen Sozialamtes. Sein 

Schwerpunkt liegt zwar auf der richtigen Umsetzung des Gesetzes, wie es sich in seinem unver-

zichtbaren Behördenhandbuch zu Recht manifestiert, nur die Behebung struktureller Hindernisse 

bei der Bekämpfung und Bewältigung von Armut (als Sozial-staatsziel) ist leider (viel zu) wenig 

vernehmbar bzw. bemerkbar. 

 

Auch, dass die Sozialkonferenz des Kantons Zürich (kurz SOKO), der erhebliche Bedeutung für 

die verwaltungsseitige Umsetzung der Sozialhilfe auf kommunaler bzw. regionaler Ebene zukommt, 

keine Erwähnung findet, kann nicht an ihrer Struktur, als sie eben Verein ist, liegen. Sie ist auf Kan-

tons- und Bezirksebene vielmehr das strukturbildende Element der öffentlichen Sozialhilfe und ihrer 

jeweiligen kommunalen Praxis, denn, sie nimmt, ihrem Status nach, hoheitliche Aufgaben wahr, wo-

für sie auch staatliche Zuwendungen zu ihrer Finanzierung erhält. 

 

Auch Hinweise auf bzw. die Kenntnis von, strukturellen Problemen oder sozialen Verwerfungen, die 

sich aus den jährlichen Statistiken der Arbeitslosenversicherung in Verbindung mit der Sozialhilfesta-

tistik ergeben könnten (wie z. B. der Zusammenhang zwischen Langzeitarbeitslosigkeit und z. B. 

Depression, der als ein zu Grunde liegendes Hindernis der "Wiedereingliederung in den Arbeits-

markt" verstanden werden müsste), können in diesem Gesetz verständlicherweise zwar nicht be-

rücksichtigt werden, wenn aber eine "Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt" (oder besser in den 

Arbeitsprozess) die explizit erwähnte Aufgabe des Gesetzes ist, dann werden eben (präventive) 

Massnahmen genau an den strukturellen Übergängen von Leistungen der Arbeitslosenversicherung 

und der Sozialhilfe zu identifizieren und dann zu realisieren sein. Bekanntlich ist nach der Aussteu-

erung aus der Arbeitslosenversicherung nicht selten Sozialhilfe zu beantragen. 

 

Und, auch wer Leistungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe bekommt, ist damit noch nicht aus 

der Armut heraus. Denn hier gilt auch: Arm ist nicht wer wenig hat, sondern der, der viel 

entbehrt. 
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In Kenntnis der vorhandenen Pluralität der Bevölkerung, gewinnen derzeit indessen wieder diejeni-

gen politischen Haltungen an Gewicht, die nicht wirklich Verfassungskonform sind. Ja, sie stellen 

sich im Gegenteil sogar als angeblich besonders verfassungstreu dar, weshalb zu überdenken ist, 

wie deren Einfluss auf die Praxis der Sozialhilfe ausgeglichen werden kann. Genau diesen ist es 

tatsächlich gelungen, die finanzielle Sozialhilfe für "vorläufig aufgenommene Ausländer" wieder zu-

rückzufahren. Dabei ist anscheinend niemandem aufgefallen, dass es sich nach Art. 2 Abs. 2 Pakt 

I, um eine Reduzierung der Leistungen handelt. Sie ist deshalb diskriminierend, als es sich hier um 

eine (zahlenmässig) kleine Gruppe der Sozialhilfeberechtigten handelt, die mit zwei besonderen so-

zialen Merkmalen behaftet sind, nämlich a) dem, der vorläufig Aufgenommenen und b) dem, des 

Ausländers. Wir erinnern uns, dass für die Verwirklichung der Sozialziele der Verfassungen, eben 

auch die Parlamente zuständig sind. Die Initiative zu der genannten Kürzung ging aber gerade vom 

Parlament aus. 

 

Das Recht auf Existenzsicherung ist ein verfassungsmässiges Menschenrecht. Sozialrechte sind 

(ebenso wie Menschenrechte) von der Gesetzgebung zu schützen. Bei der Sozialhilfe handelt es 

sich um eine Gewährleistungspflicht des Staates gegenüber allen seinen Bürgern. Er muss auch 

seinen Auftrag, der Armut vorzubeugen, wahrnehmen. Sozialdienste und ihr Fachpersonal bedürfen 

einer schlanken Grundlage, um im Einzelfall angemessen Sozialhilfe leisten zu können. Insbeson-

dere ist dabei an Kinder und Jugendliche als Armutsbetroffene und Armutsgefährdete zu denken, 

denn sie können nicht wählen, sich nicht selbst helfen. Daher sollte sich das SHG – und in der Folge 

das kantonale Sozialamt, bei der Bemessung der Sozialhilfe zwingend auf die SKOS-Richtlinien be-

ziehen. 

 

Aus den genannten Gründen halten wir den vorliegenden Entwurf des SHG für unausgewogen, da 

er mit den Grundsätzen der Sozialhilfe nicht zu vereinbaren ist. Eine sorgfältige und ausgewogene 

Überarbeitung des neuen Gesetzes ist wünschenswert und diese ist einer möglichst raschen Um-

setzung vorzuziehen, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt auch langfristig gesichert ist. 

 

Als zweites Dokument, in der Beilage, erhalten Sie unsere Vernehmlassungsantwort zu den einzel-

nen Paragrafen Ihres Gesetzentwurfs SHG. Diese beiden Dokumente sind gesamthaft als eine ein-

zige Vernehmlassungsantwort zu betrachten. 

 

(Lesehilfe für das folgende Dokument: In der linken Spalte finden Sie den jeweiligen Paragrafen Ihres 

Entwurfes, in der rechten Spalte finden Sie unsere Bemerkungen und Kommentare dazu.) 

 

Besten Dank für Ihre geschätzte Kenntnisnahme. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Rita Habegger-Muntwiler 

Präsidentin AvenirSocial, Sektion ZH & SH 
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