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EINSCHREIBEN 

Beschwerde gegen RRB Nr. 929 vom 20. September 2011 
(Versand 27.9.11. Erhalt 30.9.111 - Gegenstand: wirtschaftli
che Hilfe 

Brunnen, den 12. Okt. 2011 

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Richter 
Sehr geehrter Herr Gerichts Schreiber 

Nachfolgend erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen den RRB Nr. 929/2011 
vom 20. September 2011 (Erhalt 30. September 2011) resp. gegen die mit diesem 
verbundenen vorgängigen Verfügungen der Fürsorgebehörde Ingenbohl Nr. 231 
vom 24. Mai 2011, Nr. 232 vom 24. Mai 2011 sowie Nr. 247 vom 21. Juni 2011 
mit Bitte um Beizug sämtlicher Vorakten. 

Begründung 

Vorbemerkung 
Nach jahrelangem Kampf mit Behörden um MCS-gerechten Wohnraum ist mein 
Vertrauen in Verwaltung und Justiz allmählich auf dem Nullpunkt angelangt. Wie 
vorliegender RRB Nr. 929/2011 deutlich macht, geht es im „Fall Beeler" immer 
weniger um eine juristisch-sachliche Auseinandersetzung, sondern um eine juris
tisch-willkürliche resp. politische. 
Eine Lösung des seit Jahren zentralen Problems — MCS-gerechter Wohnraum -
soll mit Hilfe von Schwyzer Verwaltungs- und Justizwillkür sukzessive ausgehe
belt werden. Wie das funktioniert, wird in dieser Eingabe erläutert und im Inter
net der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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Zum RRB Nr. 929 vom 20. September 2011 
Zu S. 2 Sachverhalt 
S. 2 Punkt A: korrekt wiedergegeben 
S 2 Punkt B: dito. 
S 2 Punkt C: dito 

S 3 Punkt D: dito 
S 3 Punkt E: dito 
S 4 Punkt F: dito 

Zu S. 3 Erwägungen 

S. 4, Ziffer 1: Inhalt Verfahrensvereinigung. 

S. 4/5 oben Punkt 1: Inhalt Prüfung Sachentscheidsvoraussetzungen. 

S. 5, Ziffer 2.1: Inhalt Prüfung Sachentscheidsvoraussetzungen. 

S. 5, Ziffer 2.2: Die Gewährung von situationsbedingten Leistungen (Staubsauger, Bügelei
sen) werden in meinem Fall praktisch immer mllkürüch abgelehnt Diese Tatsache ist 
mittlerweile gerichtsnotorisch und wir auch in vorliegendem Fall einmal mehr bes
tätigt. 
In jeder anständig und korrekt funktionierenden Gemeinde wäre die Finanzierung 
eines Bügeleisens eine Selbstverständlichkeit, zumal dieser Gegenstand explizit im 
Schwyzer Sozialhilfehandbuch aufgeführt wird. Nicht so im Kt. Schwyz: Hier ver
hindern korrupte Behörden mit Unterstützung der Justiz die Auszahlung solcher 
notwendigen und vernünftigen Anschaffungen. 

S. 5, Ziffer 2.3: Der Beizug von RA lic. jur Alois Kessler ist ein Abermt^. 
Mitglieder von Fürsorgebehörde resp. Sozialberatungen werden in den Kantonen 
regelmässig von Profis im Sozialhilfebereich anlässlich von Weiterbildungskursen 
ausgebildet. 
Wenn von Sozialhilfeempfängern in der Praxis verlangt wird, dass sie aus Kosten
gründen nach Möglichkeit ihre Rechte selber wahren, sollte dies auch für Behörden 
gelten. Es kann nicht sein, dass Behörden aus Bequemlichkeit etc. Tätigkeiten, für 
die sie im Grunde selber bezahlt sind, auf Kosten von Steuerzahlern „outsourcen". 
Würde das „Ingenbohler Kessler-Modell" Schule machen, könnte die Ingenbohler 
Abteilung Finanzen ja auch auf die Idee kommen, ihre Tätigkeit an die Kessler be
freundete Auetor AG in Schwyz auszulagern. Dies mit der Begründung, dass 
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Finanzen ein „komplexes Gebiet" seien und man auf „professionelle Unterstützung 
angewiesen" sei. Während sich Peter Blums Spezialisten mit den Brunner Finanzen 
befassen, vergnügen sich Mitarbeiterinnen der Ingenbohler Abteilung Finanzen im 
Hallenbad Brunnen. 

Es darf nie vergessen werden: Behördenwillkür macht (fast) alles möglich! 

Dass ausgerechnet RA lic. jur. Alois Kessler von der Gemeinde Ingenbohl als 
Rechtsvertreter engagiert wurde, hat mit nichts anderem als Lokalfilz zu tun. 
Noch zur Bemerkung, dass es jeder Partei frei stehe, einen eigenen Rechtsvertreter 
zu bestellen: Als ich diesen Vorschlag gegenüber der Fb Ingenbohl machte, hiess 
es, in diesem Falle müsse ich die Kosten selber tragen\ Wie bitte soll ein Bedürftiger im 
Kt. Schwyz mit einem seit über 1 Jahr ohnehin gekürzten Monatsbudget einen 
Anwalt finanzieren? Wie ausgesprochen (un) "gerecht" das System funktioniert, 
geht allein daraus hervor, dass ein Anwalt Kessler an einem Nachmittag gleichviel Geld be
kommt wie ein Sozialhilfeempfänger Grundbedarf ßir den ganzen Monat! Nicht umsonst 
heisst es: Alois Kessler sei nicht nur Anwalt, sondern auch ein Zauberer — er könne 
aus viel warmer Luft Geld machen... 
Dass sich durch den Beizug einer Anwaltskanzlei für Arbeiten, welche eigentlich 
von einer Behörde selbst getätigt werden können, wesentlich höhere Verwaltungskosten 
ßr das Gemeinwesen ergeben, scheint „bz" vom Rechts- und Beschwerdedienst des 
Kt. Schwyz nicht zu interessieren. Denn er erfindet zur Kostendämpfung ein neues 
Rezept: Sozialhilfeempfänger sollen bei prozessualem Unterliegen den Anwalt der Gegenpartei 
finanziell entschädigen. Eine solche Rechtssprechung bzw. —auffassung ist sagenhaft! 

Randnotiz: Im Jahre 2009 und Folgejahren hatte ich gegenüber „bz" ein wenig ein ungutes Ge
wissen, weil ich ihn in einer (damaligen) Eingabe ans Verwaltungsgerichts resp. mit roten Kom
mentaren zu den von ihm verfassten RRB meiner nachträglichen Meinung nach etwas %u hart kriti
siert hatte. Offensichtlich nicht. Mir jedenfalls würde es als juristischem Mitarbeiter niemals in den 
Sinn kommen, einem Bedürftigen in einem Sozia!lihil£e£a]lyLnwaltskosten der Gegenpartei aufzuladen, 
weil dies schlicht und einfach unverhältnismässig ist. 

In der Sache widersprüchlich verhält sich der jur. Sachbearbeiter „bz", wenn er im 
selben Abschnitt dann darauf hinweist: „Doch wird die Vorinstanz daratf hingewiesen, 
dass sie künftig daratf achte, wenn sie sich in einem Beschwerdeverfahren vor dem Rßgierungsrat 
von einem Rechtsanwalt vertreten lässt, dass der Grundsatz der Waffengleichheit verletzt wird, 
wenn dem rechtsunkundigen Beschwerdeführer kein Rechtsvertreter bestellt wird (vgl. RRB Nr. 
541 vom26. Mai2010)." 

Gerne münze ich obige Darlegung auf vorliegenden Fall um: Da ich vor den 
Schranken des Regierungsrates offenkundig nicht anwaltlich vertreten war, 
herrschte vorliegend Waffenungleichheit. Allein schon aufgrund beschriebener 
Waffenungleichheit ist es rechtlich nicht legitim, zu fordern, dass ein Sozial-
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hilfeempfänger für irgendwelche Anwaltskosten der Gegenpartei aufzu
kommen hat. 

S. 5, Ziffer 2.4: Tatsächlich sind vom Schwyzer Verwaltungsgerieht in VGE 
III 2009 217 bestimmte Feststellungen rechtswidrig und klar unwahr. Des
halb weigere ich mich ausdrücklich diese anzuerkennen und mache von mei
nem Recht auf passiven Widerstand resp. zivilen Ungehorsam Gebrauch. 

D a s Schwyzer Verwaltungsgericht hat betr. MCS entweder N u l l 
bzw. w e n i g A h n u n g oder lässt s i ch auf e in unsauberes Justiz- und 
Behördenspie l e in 
Wider besseren Wissens stellt das Schwyzer Verwaltungsgericht in seinem VGE 
2009 III 217 vom 24.2.10 unhaltbare Behauptungen auf, dass es sich bei MCS 
um ein "schwer fassbares Krankheitsbild" handeln würde und es nicht rechtsge
nüglich ausgewiesen sei, dass der Beschwerdeführer tatsächlich an dieser Krankheit 
leide. Dazu: Weder ist MCS durch entsprechend ausgebildete medizinische Fach
leute "schwer diagnostizierbar" noch die Krankheit in meinem Falle nicht rechtsge
nüglich ausgewiesen! 

Randnotiz Wenn sich ein Gericht natürlich vorsätzlich und bewusst lieber auf unkundige Arzte 
ä la BezirksarztDr. med. Gregor Lacher, Schwjz etc. abstützt, um zum gewünschten juristi
schen Resultat zu kommen bzw. sämtliche ArztzeugnisseI Gutachten betr. MGS ignoriert, so 
sagt dies weniger über die Krankheit MCS aus als vielmehr über die damit beschäßigte Schwyzer 
Justiz 

MCS Ist von der WHO unter ICD-10 T78,4 als Allergie klassifiziert und die Er
krankung in meinem Fall x-fach durch Arztzeugnisse von Spezialisten (u.a. ausge
bildet im EHC Dallas — weltweit führend auf diesem medizinischen Gebiet!) aus
gewiesen. Was jedoch einem offenkundig politischen (oder in der Sache unkundi
gen?) Gericht nicht passt, wird einfach ignoriert. Nach dem Motto: Wenn wir sa
gen, dass die Erde eine Scheibe ist, so gilt das so im Kt. Schwyz. Und niemand 
müsste sich hier wundern, wenn Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl Kessler käme 
und sagen würde: Wer diese verwaltungsrichterliche Feststellung anzweifle, gegen 
den müssten "Massnahmen" ergriffen werden. 
Aber bleiben wir sachlich: Im erwähnten politischen Urteil behauptet das Schwyzer 
Verwaltungsgericht, MCS sei "nicht rechtsgenüglich ausgewiesen". Das Bundesge
richt hat im Rahmen eines bahnbrechenden Diätkostenentscheids meine MCS-
Erkrankung anerkannt! "Selbstverständlich" hatte zuvor das Schwyzer Verwal
tungsgericht die Auszahlung dieser Diätkosten abgelehnt und der Fall musste wei
tergezogen werden. 
Anders sieht es aus, wenn ein nachweislich korrupter Schwyzer (CVP-)Bezirksarzt 
eine fingierte Ferndiagnose stellt ohne je den "Patienten" gesehen zu haben. Auf 
die künstlich gelegte falsche Fährte schwenkt dieses hohe Schwyzer Gericht dann 
sofort ein! 
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Um auch gegenüber den letzten Hinterwäldern aus Schwyzer Justiz und Verwal
tung in Sachen MCS sämtliche Zweifel auszuräumen wurde den involvierten Be
hörden seinerzeit extra der Vorschlag gemacht, einen weiteren unabhängigen 
medizinischen Fachmann, Dr. med. Roman Lietha, Rapperswil, mit der 
Begutachtung zu beauftragen. Dies jedoch wurde mit der fadenscheinigen 
Begründung abgewiesen, dadurch würden höchstwahrscheinlich "keine neuen 
Erkenntnisse gewonnen". Daraus lässt sich die Frage ableiten: Wie sollte man 
einem Schwyzer Verwaltungsgericht klar machen können, dass die Erde rund ist, 
wenn dafür keine wissenschaftlichen Beweise vorgelegt werden dürfen? 

Der kritisierte VGE 2009 III 217 ist nichts anderes als ein politischer Pass zu Guns
ten der Fb Ingenbohl. Warum? Statt die bekannten medizinischen Notwendigkei
ten "duftstofffrei- und schadstofffrei" (EXPOSITIONSSTOP) als Kriterien betr. 
MCS-gerechtem Wohnraum resp. entsprechende Arztzeugnisse beizuziehen und 
sich danach zu richten, soll ein behördlicher Gefälligkeitsgutachter-im Provisorium Zim
mer "Seelisberg" die verwendeten MateriaHen feststellen. Diese im Prinzip unnötige 
Übung (da die MateriaHen seit Jahren bekannt sind!) darf nach Auffassung der 
Fb Ingenbohl bzw. ihres Rechtsvertreters jedoch nicht mit einem unabhängigen, 
erfahrenen, seriösen Baubiologen (Vorschlag: Guido Huwiler, Maschwanden) ge
schehen, sondern der angeblich "unabhängige Fachmann" muss Teil des "örtlichen 
Baugewerbes" und allem Anschein nach CVP-Mitglied sein. Jedenfalls entsprechen 
alle bisher vorgeschlagenen "Gutachter" diesem Kriterium. Kurz: Es geht nicht um 
MCS-gerechten Wohnraum, sondern darum, wie man diese notwendige medizini
sche Forderung behördlich und juristisch austrickst! 

Wenn Schwyzer Verwaltung und Justiz so naiv sind zu glauben, ich würde hier bei 
diesem abgekarteten Spielchen mitspielen, so irrt man sich. 

Korrupte Spielchen machte ich als junger Mann nicht mit und werde es erst recht nicht im Alter 
tun! 
Wenn korrupte Verwaltung und Justiz glauben, mit Zwang und Sanktionen etwas erreichen zu 
können, so entgegne ich: Das waren für mich noch nie Argumente! 
Im Jahre 1988 verweigerte ich als ehemaliger Redaktor der internationalen Zivilschutz-Zeitschrift 
AEGIS den Zivilschutzdienst. Wenn ich mich recht erinnere, war ich damals der „zweite Fall" im 
Kanton Schwyz. Der damalige ZS-Ortschef Eugen Landolt (Vater von Stefan Landolt) äusserte 
damals gegenüber dem legendären Schwyzer Bezirksamt-Untersuchungsrichter Norbert (Nori) 
Gwerder die Forderung, mich wegen meiner ZS-Verweigerungyi?d?.r (!) Jahr einsperren %u lassen. 
Gwerder checkte meinen Fall und meinen Charakter und sagte zu Landolt, dass ich garantiert nie 
mehr in den Zivilschutz gehen würde, egal, mit was mir gedroht würde. Ich würde zu 30 Tagen 
Gefängnis unbedingt verurteilt und dann automatisch aus dem Zivilschutz entlassen. Und so war 
es dann auch. Landolt tobte. 
Eine unvergessliche Episode hatte sich zuvor auf dem Polizeiposten Schwyz abgespielt, wo mich 
ein junger Polizist namens Schuler zu meiner ZS-Verweigerung befragte. Ich könne bis zu 3 Jah
ren Gefängnis verurteilt werden, wies er mich gesetzeskonform darauf hin. Reibst wenn Sie mir Ihre 
Dienstwaffe an meinen Schädel halten und mir drohen, mich %u erschiessen, werde ich meinen Entschluss nicht 
ändern!"wax meine Reaktion. 
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Wie sich Herr Verwaltungsgerichtspräsident Werner Bruhin bestimmt noch gut erinnern kann, 
habe ich mein geliebtes Elternhaus vom September 2004 bis anfangs März 2005, d.h. ein halbes 
Jahr, besetzt. Ohne Zentralheizung im Winter und unter schwierigen Bedingungen. Alle vor
gängigen „behördlichen Abfangversuche" scheiterten. Zum Schluss wurde am 9. März 2005 die 
Alte Brauerei mittels der Polizei-Sondereinheit „Luchs" gestürmt und ich verhaftet. Wenn man 
also meint, man könne mich mit Androhung von Sanktionen, Gefängnis, Sondereinheit 
„Luchs" und anderen staatlichen Terrormitteln irgendwie beeindrucken, dann ist man auf dem 
Holzweg. Je mehr korrupte Behörden und Justiz Druck auszuüben versuchen, desto 
stärker wird mein unbändiger Innerschwyzer Widerstandswille sein! 

Noch etwas zu VGE III 2009 217: Kein Mensch, keine Behörde hat das Schwy-
zer Verwaltungsgericht je aufgefordert, geschweige Antrag gestellt, dass die Mate
rialien im Zimmer SeeHsberg festzustellen seien. Diese Idee entstammt einzig und 
allein von einem „Erfinder" des Schwyzer Verwaltungsgerichts! Dabei muss klar 
gesagt werden: 
1. Dass die Materialien seit Jahren klar ausgewiesen sind. 
2. Dass sie allenfalls schriftlich durch den Hauseigentümer Herrn Geisseier bestä
tigt werden können. 
3. Dass die ganze Anordnung betr. Materialfeststellung auf reiner Schikane („Ges
tattung eines Augenscheins") beruht, zumal 
4. die erforderlichen MCS-gerechten Materialien in insgesamt 3 Arztzeugnissen 
(17.7.06, Februar 2008 und 6.8.09 alles unter www.urs-beeler.ch abrufbar) er
wähnt sind, jedoch vom Schwyzer Verwaltungsgericht stur IGNORIERT wer
den. 
5. MCS-gerechtes Wohnen heisst schadstofffrei und duftstofffrei, nachzulesen 
unter www.csn-dcutschland.de und www.mcs-haus.com . 
6. Über MCS-gerechtes Wohnen gibt es Fachliteratur und konkrete Beispiele, z.B. 
in Los Angeles. 
7. Dem Schwyzer Verwaltungsgericht ging es betr. Materialfeststellung jedoch 
offensichtlich nie um Wahrheitsfindung, sondern stets bloss um Schikane („Au
genschein")! Nicht nur hat man versucht, in diesem unseligen VGE III 2009 217 
MCS und MCS-gerechtes Wohnen juristisch auszuhebein; mehr: wer bei dieser 
eingefädelten Heuchelei als Betroffener nicht mitmacht, soll mit behördlichen 
„Sanktionen" bestraft werden können. 
8. Mit Handkuss hat die Fürsorgebehörde Ingenbohl den politischen, pardon ju
ristischen Pass des Schwyzer Verwaltungsgerichts entgegen genommen und die 
„Sanktionen" mit grosser Befriedigung bereits umgesetzt. So wurde das Unter
stützungsbudget über 6 Monate lang gekürzt! Die „Bestrafung", dafür dass ich bei 
verlogenen und heuchlerischen behördlichen Leerlauf- und Alibiübungen aus 
Prinzip nicht mitmache, ist also bereits erfolgt! Ich verweigere auch hier konsequent 
— wie bei der geschilderten Zivilschutz Verweigerung. 
Die verwendeten Materialien sind - ich wiederhole - seit Jahren klar aus
gewiesen. Behördlich schikanieren lasse ich mich nicht! 
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9. Besucher meiner Homepage bestätigen mir, dass es vorliegend der in
volvierten Schwyzer Justiz und Behörden lediglich darum gehe, MCS und 
MCS-gerechtes Wohnen mit behördlichen bzw. juristischen Tricks auszu
hebein. Wäre dem nicht so, würden sich die involvierten Behörden einfach 
an die vorhandenen Arztzeugnisse und Fachliteratur betr. MCS halten! 
10. Was bei der ganzen Diskussion um den unseligen V G E III 2009 217 ausser 
Acht gelassen wird, dass er mittlerweile auch noch durch die neu herrschenden Ver
hältnisse überholt ist. 
In der Zwischenzeit wurde das Flotel Alpina (wie der Lokalpresse zu entnehmen 
war) nämlich geschlossen. Dies bedeutet: keine überhöhten Wohnkosten mehr infolge Ho-
telbewirtschaftung. Dies wirft die Frage auf: Darf weiter am Glauben, dass die Welt 
eine Scheibe ist, juristisch festgehalten werden, wenn neue Erkenntnisse alte 
Standpunkte über Bord werfen? Oder muss man sich auch in Zukunft auf nach
weislich falsche Feststellungen eines überholten VGE III 2009 217 abstützen, 
weil es die allmächtige Justitia so haben will? 

11. Während mittlerweile über 6 Jahren hat es die unfähige Fb Ingenbohl nicht 
geschafft bzw. sie war gar nie interessiert, für MCS-gerechten Wohnraum zu sor
gen. Ist das Schwyzer Verwaltungsgericht tatsächlich so naiv zu glauben, 
dies würde sich ändern und man würde mit „Behördenhilfe" weiter kom
men? Was ich von dieser Behörde nach 6 Jahren halte, darf ich nicht einmal zu 
Papier bringen, weil es sonst vom Gericht als „ungebührlich" interpretiert würde. 

12. Durch meine Heirat haben sich die persönlichen Verhältnisse ebenfalls geän
dert. Wenn es die involvierte Gemeindebehörde während über 6 Jahren trotz 
Arztzeugnissen, Internet etc. nicht geschafft hat, für 1 Person eine MCS-gerechte 
Unterkunft zu finden — wie soll sie es für 2? 
13. Warum werden nicht einfach die vorhandenen Arztzeugnisse betr. der 
Notwendigkeit von MCS-gerechtem Wohnraum beigezogen? Weil man 
damit MCS und MCS-gerechts Wohnen nicht aushebeln kann? Warum 
scheut man echt-unabhängige Gutachter wie der Teufel das Weihwasser? 
14. Weshalb sind behördliche Gefälligkeitsgutachter im Kt. Schwyz in meinem 
Fall in der Regel Mitglieder der CVP? 
15. Nach der Vorlage V G E III 2009 217 vom 24.2.10 des Schwyzer Verwaltungs
gerichts geht es darum, MCS und MCS-gerechtes Wohnen in Kooperation mit 
Behörden auszuhebein und ähnlich vorzugehen wie man das mittels Trick im Fal
le der Schiller B-Wohnung gemacht hat. Im Zentrum steht nicht MCS-gerechter 
Wohnraum, sondern Budgekür^ung. So dumm kann nun wirklich keiner sein, dass 
er dies nicht merkt! 

16. Um dieses Vorhaben juristisch zu untermauern, ging das Schwyzer Verwal
tungsgericht sogar so weit zu behaupten, es sei nicht rechtsgenüglich ausgewie
sen, dass ich tatsächlich an MCS leiden würde! Das ist schlichtweg eine Unver
schämtheit! MCS ist in meinem Falle durch medizinische Zeugnisse mehrfach (über 
Jahre!) klar ausgewiesen und sogar durch das Bundesgericht im Rahmen der Di
ätkosten höchstrichterlich anerkannt. Falls das Schwyzer Verwaltungsgericht die 



„Erdscheibentheorie" vertritt, dass es sich bei MCS um eine „somatoforme Stö
rung" handle, so entgegne ich, dass ich noch nie davon gehört habe, dass Men
schen mit einer somatoformen Störung auffallend hohe IgE-Werte aufweisen, 
unter der Ausdünstung von chemischen Stoffen, Nahrungsmittelunverträglich
keiten leiden und auf möglichst schadstofffreie Bio-Ernährung angewiesen sind. 

Wenn ich einen Fehler mache, korrigiere ich ihn. Denn einen begangenen 
Fehler nicht zu korrigieren, betrachte ich als zweiten Fehler. In diesem 
Sinne erwarte ich von einem verantwortungsbewussten Gericht, dass die 
falschen Feststellungen und schikanösen Anordnungen von VGE III 2009 
217 vom 24.2.10 korrigiert werden. Dadurch verliert das Schwyzer Verwal
tungsgericht nicht sein Gesicht; im Gegenteil: es würde ein grosses Stück 
Glaubwürdigkeit zurückgewinnen! 

S. 5, Ziffer 3.1 und 3.2: Tatsächlich mache ich in Bezug auf das Projekt
konto eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend. Das Gebot der 
Transparenz erfordert meiner Meinung nach, dass man erfahren können sollte, 
wie und für was Behörden Geld ausgeben. 
Offensichtlich scheint der juristische Sachbearbeiter „bz" des Rechts- und Be
schwerdedienstes in diesem Punkt auch nicht ganz sicher zu sein: So fordert er 
die Vorinstanz auf, unter dem Aspekt des Öffentlichkeitsprinzips zu prü
fen, ob ein Anspruch auf Einsicht besteht. Weshalb dann zum Schluss je
doch sämtliche Anträge abgelehnt werden, obwohl offensichtlich nicht alles 
so klar ist, ist ein weiteres Indiz dafür, dass hier willkürlich (weil nicht auf 
klarer sachlicher Grundlage), zumindest jedoch voreilig und nicht diffe
renziert geurteilt wurde. 

Mietz ins / Schi l ler-B-Wohnung 
S. 5, Ziffer 4.1: Ausführungen zum Thema Mietzins. 

S. 5, Ziffer 4.2: Zu hoher Mietzins. 
Hier wird aufgezeigt, dass der zentrale Punkt der Sozialhilfe nicht in der eigentli
chen wirtschaftlichen Hilfe für Bedürftige besteht, sondern im Androhen von Bud
getkürzungen (Sozialhilfeempfanger, die zu teuer wohnen. NICHT die hohen Miet
preise sind schuld!). Tragisch an der Sache ist, dass die Justiz bei diesem politi
schen Spiel noch aktiv mitmacht. 

S. 6, Ziffer 4.3: Im steinreichen Kt. Schwyz ist der soziale Wohnungsbau prak
tisch inexistent. Der Kern der betriebenen „Sozialpolitik" besteht im Versuch, 
Bedürftige in Ghettos abzuschieben. Politisch machbar ist dies, weil Sozialhilfe 
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empfänger mit rund 2% im Kt. Schwyz eine vernachlässigbare Minderheit ohne Lob
by darstellen. 
Um das Wesen einer Gesellschaft zu erfassen, kann man es auf einen einfachen 
Nenner bringen: Wie eine Gesellschaft mit Tieren, Behinderten und Bedürftigen 
(kurz: mit dem Schwächsten) umgeht, so ist sie. 

S. 6, Ziffer 4.4: Behörden brauchen bloss genanntes Mietzinskürzungs-Vorgehen 
taktisch anzuwenden. Die sozialen Folgekosten besagter Wohnraum-Abschiebe-
politik interessieren niemand. 

S. 6, Ziffer 4.5: „bz" gibt hier einfach völlig einseitig den behördlichen Standpunkt 
wieder ohne die Argumente des Beschwerdeführers zu würdigen. Kurz: Das 
rechtliche Gehört wird verweigert: Mietzinsrichtlinien sind differenziert an
zuwenden. 
Sowohl der Rechts- und Beschwerdedienst des Kantons Schwyz wie das Schwyzer 
Verwaltungsgericht betonen immer wieder, dass sie sich auf die SKOS-Richtlinien 
berufen würden. Das ist leider Theorie. Wie diverse Urteile unter www.urs-
beeler.ch dokumentieren, werden SKOS-Richtlinien, besonders wenn es sich um 
situationsbedingte Leistungen handelt, von der Schwyzer Justiz nicht selten willkürlich 
ausgehebelt. 

Unter SKOS B3 heisst es: Bevor der Umzug in eine günstigere Wohnung verlangt 
wird, ist die Situation im Einzelfall genau zu prüfen. Insbesondere sind folgende 
Punkte bei einem Entscheid zu berücksichtigen: die Grösse und die Zusammen
setzung der Familie, eine allfällige Verwurzelung an e inem bestimmten Ort, 
das Alter und die Gesundheit der betroffenen Person sowie der Grad ihrer sozia
len Integration. In RRB Nr. 929 vom 20. September 2011 ist von einer sol
chen Berücksichtigung/Ab wägung nichts zu lesen! Dass ein sich liebendes 
Ehepaar aus Kostengründen von einer (...) Fürsorgebehörde wegen ein paar 
Franken Kostendifferenz künstlich getrennt werden soll, muss nach Behör
denauffassung einfach stillschweigend in Kauf g e n o m m e n werden. Einwän
de werden als nicht relevant bzw. ohne Begründung abgetan. Kurz: Justiz
willkür pur. 

Es würde mich wunder nehmen, wie Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin oder 
irgend ein anderer Richter oder eine andere Richterin reagieren würde, wenn ihnen 
behördlicherseits aufgetragen würde, dass ihre Ehefrau das gemeinsame Haus bzw. 
die gemeinsame Wohnung verlassen müssten! Natürlich kann man hier zum Spott 
sagen, dass der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht froh darüber wären. 
Anders sieht es jedoch aus, wenn es sich um liebende Eheleute handelt! Dieser zentra
le emotionale Faktor wird von „bz" einfach kalt ausgeblendet! Gefühle haben in 
der Welt der involvierten Behörden und Justiz keinen Platz. Hingegen wird für das 
Goldene Kalb Geld alles geopfert: Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Güte, Rückgrat, 
Charakter usw. 
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S. 7, Ziffer 4.6: Es sollte jedem einleuchten, dass hier dringend Verbesserungen 
(mehr Geld) notwendig sind. 

S. 7, Ziffer 4.7.1: Zu diesem Punkt ist lediglich zu sagen, dass das Verhältnis 
zur Fb Ingenbohl noch eisiger werden wird als es schon ist. Offensichtlich ist 
dies von den Aufsichtsstellen so gewollt (Stichwort Sanktionen, Budgekürzungen!). 
Ob ins wirtschaftliche Existenzminimum eingegriffen wird, scheint in der Pra
xis niemanden zu interessieren. 

S. 7, Ziffer 4.7.2: Haben (korrupte) Verwaltung und Justiz das Gefühl, mit solchen 
Sanktionen würden sie irgend etwas Positives erreichen? Das haarscharfe Gegenteil 
ist der Fall! 

S. 7, Ziffer 5: Die Argumentation von „bz" in diesem Punkt ist unbehelflich. 
Wenn sich nämlich aus einer Gesamtkostenrechnung ergibt, dass zu den Fr. 
800.- Schiller-B-Mietkosten noch zusätzliche (Grundbedarf-)Kosten berück
sichtigt werden müssten, so sind diese logischerweise auch bei den ange
rechneten Fr. 800.- Alpina-Wohnkosten dazu zu rechnen, ansonsten mit ver
schiedenlangen Ellen gemessen wird! Denn es gilt: Was die Fb Ingenbohl 
für die Miniatur-Schiller-Wohnung gesamthaft ausgeben müsste, muss logi
scherweise in der „Alpina-Rechnung" miteinbezogen werden. 

Zu obigem Punkt hat „bz" vom Rechts- und Beschwerdedienst das rechtliche 
Gehört verweigert. Deshalb wiederhole ich nochmals: 

Die Fb Ingenbohl geht in ihrer Verfügung Nr. 231 vom 24. Mai 2011 davon aus, dass sie mit 
einer Zimmer „Seelisberg" Lösung im Alpina an der Gcrsauerstrasse 32, Brunnen, plus einer 
Mini- 1-Zi-Wohnung für die Ehefrau an der Gersauerstrasse 78 „Schiller B", Brunnen, günstiger 
fahre. Wie bereits kritisiert, geht es bei solchen behördlichen Lösungen nie bzw. sehr selten um 
eine positive Problemlösung oder zumindest Verbesserung der Situation — in der So^ialhilfe-Praxis 
stehen völlig andere Prioritäten im Vordergrund wie s tändigen Kostendruck auf die Sozialhilfe
empfänger auszuüben, versuchen Bedürftige „gefügig" zu machen etc. 

Nun, wenn die Fb Ingenbohl unbedingt an einer „Schiller B"-Lösung festhalten will, dann müss
ten hier korrekterweise nach SKOS auch Kosten für einen separaten 1' -Personenhaushalt ausgewiesen 
werden. Und die betragen nach SKOS B. 2.2 seit 1.1.2011 Fr. 977.- für den Grundbedarf. 
Wie Sie meiner Eingabe vom 14. Juni 2011 entnehmen können, minimiert sich jedoch durch die 
Reduktion des anrechenbaren Mietzinses der Grundbedarf pro Person auf Fr. . Dies bedeu
tet: Effektiv müsste die Fb Ingenbohl bei einer „Schiller B " Lösung Fr.  Grundbedarf auszah
len und nicht bloss Fr. . Die Differenz von Fr.  müsste nachbezahlt werden! 
Zusammengefasst: Die Fr. , welche die Fb Ingenbohl durch Reduktion der anrechenbaren 
Mietzinsen auf Fr. 800.- ihrer eigenen Meinung nach einspart, dieser Ersparnis gegenüber stehen 
direkte Mehrauslagen von Fr.  im Grundbedarf. Demnach würde die effektive Ersparnis für die Fb 
Ingenbohl nicht Fr. , sondern bloss die Differenz davon, nämlich Fr - betragen, was meine Be
hauptung auf Seite 5 unten meiner Beschwerde stützt, dass sich die Kosten unter dem ylspekt einer Ge
samtkostenrechnung praktisch aufheben! 

in 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben



Man könnte aber noch weiter gehen und sagen: Nicht nur die Ehefrau betreibe im „Schiller B" 
einen 1-Personenhaushalt, sondern (logischerweise) auch der Ehemann im Zimmer „Seclisberg" 
an der Gersauerstrasse 32, Brunnen. Hier sei ebenfalls neu ein Grundbedarf von Fr.  für 
einen 1-Personenhaushalt einzusetzen. Wiederum müsste dann die Differenz von Fr.  zu 
dem gekürzten Grundbedarf von Fr.  nachbezahlt werden. Unter Berücksichtigung beider 
Einzelhaushaltungen würde die Gesamtkostenrechnung plötzlich wie folgt aussehen, 
dass die Fb Ingenbohl mit ihrer „Schiller B"-Lösung unter dem Strich effektiv Fr. 459.-
teurer käme (zusätzlich Fr.  für Grundbedarf Zimmer „Seelisberg" Alpina minus Fr. 
Ersparnis aus „Schiller B" = Fr. ). 

In der zentralen Frage verweigert der Regierungsrat des Kt. 
Schwyz in seinem RRB Nr. 929/2011 vom 20.9.11 das rechtliche 
Gehör: Ist es juristisch zulässig, ein sich liebendes Ehepaar aus 
Kostengründen örtlich zu trennen? Sollten Mann und Frau nicht 
das Anrecht auf ein Leben zumindest im selben Haus haben? 
Ist aus Kostengründen eine häusliche Trennung von Eheleuten prinzipiell statthaft? 
Wird dadurch nicht das Recht auf eheliches Zusammenleben eingeschränkt? Oder 
liegt die von der Fb Ingenbohl vorgeschlagene „Trennung der Wohnadressen we
gen behördlicher Sparpolitik" noch „in vertretbarem Rahmen"? Falls letzteres be
jaht wird: Wo liegen die Grenzen? 
Wäre dann z.B. auch theoretisch eine Lösung möglich, dass Ehepartner A in der 
Gemeinde x lebt und Ehepartner B in y? Achtung: Damit würde der Unterstüt
zungswohnsitz zumindest eines Partners geändert! Und man hätte plötzlich ein 
„künstlich getrennt lebendes Ehepaar", das sich dennoch Hebt, vor sich. 
Oder wird eine ördiche Trennung von Eheleuten generell als unzumutbar angese
hen? 
Zu diesen zentralen Punkten schweigt Sachbearbeiter „bz" resp. hat der 
Regierungsrat des Kt. Schwyz mir das rechtliche Gehör verweigert. Kommt 
das Verwaltungsgericht des Kt. Schwyz nämlich zum Schluss, eine Trennung eines 
sich hebendes Ehepaars aus Kostengründen sei nicht statthaft, wird der RRB Nr. 
929/2011 in der Schiller-B-Frage nämlich ausgehebelt! 
Damit diese Aushebelung bis jetzt nicht stattfinden konnte, hat der Schwyzer Re
gierungsrat offensichdich vorsätzlich diesen entscheidenden Einwand gar nicht be
handelt und mir dadurch das rechtliche Gehör verweigert! 

Haushaltungsgegenstände als situationsbedingte Leistungen -
kein Anspruch trotz Auflistung im Schwyzer Sozialhilfehandbuch? 
S. 7, Ziffer 6 und 6.1: Trotz genügend Argumenten frage ich mich in diesem Punkt, ob 
es Sinn macht, wenn ich noch Anträge betr. situationsbedingter Leistungen stelle, 
wenn diese meine Person betreffend in über 90% der Fälle einfach politisch
willkürlich verweigert weiden. 
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Wie sein Kollege „ju" verfällt auch „bz" betr. situationsbedingter Leistungen in völ
lige Willkür. 
Obwohl konkrete Haushaltgegenstände im Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe 
sogar Schwarz auf Weiss aufgeführt sind, bringen es Behörden immer wieder fertig, 
mir solche zu verweigern. Erfahrungsgemäss wird diese Politik der Verweige
rung von situationsbedingten Leistungen von Verwaltungsgerichtspräsident 
Bruhin in der Regel geschützt (siehe www.urs-beeler.ch). dies mit dem lapidaren 
Hinweis, dass es gan^ im Ermessensspielraum der Behörden liege, ob sie situationsbedingte 
Leistungen auszahlten oder nicht. 
In der Schwyzer Sozialbüfepraxxr bedeutet „freies Ermessen" übersetzt Willkür. 
Man kann eigentlich beide Begriffe gegenseitig austauschen. Warum Verwaltungs
gerichtspräsident Bruhin als äusserst versierter Jurist in diesem Punkt praktisch 
stets %u Gunsten von Behörden entscheidet, ist für mich schlichtweg nicht nachvoll
ziehbar. Schon eher nachvollziehbar ist die daraus entstandene heitere (nicht ehr
verletzend gemeinte) Bezeichnung „Verwaltungsgerichtspräsidentder,Behördenher%en'". 
Wobei Behörden bekanntermassen der Besitz eines Herzens fremd ist. 

S. 8, Ziffer 6.2: Durch das Nichtvorhandensein von betreffenden Apparaten 
bzw. Gegenständen und dem Wunsch der Nutzung müsste der Bedarf ei
gentlich hinreichend ausgewiesen sein. Nach „bz" nicht. Seine Begründung ist 
haarsträubend: Neue Einrichtungsgegenstände benötigt man seiner Logik nach erst, 
wenn man umzieht, nicht aber (wie im Falle meiner Frau) eine neue Wohnung be
zieht! Die willkürliche Ablehnung der Kostengutsprache für ein Bügelbrett wird 
damit begründet, vorgängig hätten die Behörden auch schon (willkürlich) die Kos
tengutsprache für ein Bügeleisen verweigert! 
Darauf, dass man aufgrund von RRB Nr. 347/2011 das Bügeleisen aus dem eigenen Sack befahlt 

(bezahlen muss), aber auf die Kostengutsprache für ein Bügelbrett hofft, kommt „bz" nicht. 

Der ganze Abschnitt ist ein typisches Beispiel klassischer Justizwillkür im 
Sozialhilfefall: „bz" erfindet nach eigenem Gutdünken ihm passende „Sach
verhalte" und entscheidet im nächsten Schritt gleich auch noch darüber! Ba
sis für Entscheidungen bilden nicht die realen Verhältnisse, sondern die von einem 
juristischen Mitarbeiter zurecht gelegten fiktiven! 
Wie aus den Vorakten hervorgeht, habe ich diese untolerierbare Vorgehensweise 
bereits schon beim juristischen Sachbearbeiter „ju" gerügt. Offensichtlich ohne Er
folg. Nun darf ich gespannt sein, ob das Verwaltungsgericht geschilderte Praxis 
noch toppt mit dem Hinweis, für die im Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe aufge
führten Haushaltgegenstände und -gerate seien Stiftungen und Fonds anzufragen. 
(Verwundern würde es mich nicht!) 

Bürodrehstuhl als situationsbedingte Leistung? 
Auch der Bedarf für den Bürodrehstuhl für kostengünstige Fr. 189.- wurde in den 
Vorakten klar, logisch und unmissverständlich ausgewiesen. Mit Willkür wird aber 
auch dieser Antrag von Sachbearbeiter „bz" abgelehnt. 
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Die Frage sei erlaubt: Bringen all die Verwaltungs- und Justizangestellten, 
welche mit Selbstverständlichkeit über Bürodrehstühle an ihrem Arbeits
platz verfügen, vorher Arztzeugnisse mit, damit sie in den Genuss von mehr 
Sitzkomfort, Rückenschmerzenprophylaxe und höherer Konzentrati
on/Leistungsfähigkeit gelangen? Liest man die Willkür-Argumentation von 
„bz", hat nur derjenige allenfalls Anspruch auf einen Bürodrehstuhl, der bereits 
unter Rückenproblemen (vermutlich von schlechtem Sitzen) leidet. Kranke Büro
kratenmeinung (warten bis man krank ist und Schmerzen hat) kontra gesundem 
Menschenverstand (Prophylaxe) — man darf gespannt sein, auf welche Seite es das 
Schwyzer Verwaltungsgericht in seiner Argumentation diesmal ziehen wird. 

Pfannenset als situationsbedingte Leistung? 
Anzumerken ist, dass „bz" seine ablehnende Argumentation auf meine Person fo-
kussiert. Er vergisst dabei in seiner pauschal-ablehnenden Haltung, dass der Antrag 
betr. Pfannen etc. nicht für mich bestimmt war/ist, sondern für meine Frau, die 
hier neu zuzog! 

Sind CVP-Gefalligkeitsgutachter (vorher Freitag, neu Steiner) zur 
Materialfeststellung im Zimmer „Seelisberg" deshalb prädesti
niert, weil ihnen Wissen und Erfahrung betr. Baubiologie, MCS 
und MCS-gerechtem Wohnraum fehlen? 
S. 8, Ziffer 7.1 und 7.2: Auch hier wurde in den Vorakten ausführlich dargelegt, 
weshalb auf CVP-Gefalligkeitsgutachter Benedict Steiner dankend verzichtet wird. 
Ebenso auf den Beizug eines windigen Bauökologen. Korrupte Ingenbohler Be
hörden und Schwyzer Justiz können von mir aus machen, was sie wollen: Es darf 
jedoch nicht erwartet werden, dass ich bei einer derart offensichtlich abgekarteten 
Alibi- und Heuchelübung noch aktiv mitmache. Lieber halte ich mich ehrlich 
und gerade an die Goethe-Maxime: Wo Recht zu Unrecht wird, wird Wider
stand zur Pflicht! 
Ich habe bereits an anderer Stelle ausgeführt, was das behördliche bzw. vom 
Schwyzer Verwaltungsgericht eingefädelte Ziel dieser Alibi-Übung ist. 

S. 8, Ziffer 8.1 und 8.2: Die von „bz" formulierte Begründung ist kurz gesagt falsch 
und heuchlerisch. Inwiefern sie falsch ist, wurde von mir in den Vorakten und im In
ternet ausführlich dargelegt, dass es dazu nicht mehr Worte braucht. Dasselbe trifft 
auf die Bezeichnung „heuchlerisch" zu. 
Ich betone nochmals, dass Architekt Steiner wenig bis Null Ahnung von Baubiolo
gie hat und schon gar nicht von MCS! Ein teurer Gutachter würde darüber hin
aus nichts anderes feststellen können, was nicht längst schon bekannt ist! 
Deshalb bezeichne ich das Ganze auch treffend als eine „Schilderbürger-
Aktion". 
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Dass zusätzlich allenfalls ein Bauökologe (KEIN Baubiologe!) beigezogen werden 
soll, ist ein weiteres Indiz dafür, dass die geplante Aktion ein einziger inszenierter 
Behörden-Schwindel (weshalb, ist in den Vorakten ausgeführt) ist. Von mir aus kann 
Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin den Handstand machen und die Polizei-
Sondereinheit „Luchs" vorbeischicken: Ich halte klar und unmissverständlich 
fest, dass ich jegliche Kooperation in genannter Sache verweigern werde. 

Von mir aus kann die Schwyzer Gestapo Türen aufstemmen und Fenster 
aufschneiden (wie ich das am 9. März 2005 erlebt habe) — von meiner Seite 
wird nichts anderes als kompromissloser passiver Widerstand zu erwarten 
sein. Lieber möge mich aus heiterem Himmel der Blitz treffen und möge 
ich tot umfallen, als dass ich korrupten Ingenbohler Behörden und Schwy
zer Justiz bei ihrer heuchlerischen Aktion noch Hand biete. 

Dass involvierte Behörden und Justiz offensichtlich Angst haben, einen unabhän
gigen Baubiologen (Guido Huwiler) mit der Begutachtung zu beauftragen, sagt ei
gentlich genug aus! Warum Baubiologe Gudio Huwiler nicht beigezogen wer
den soll, begründet „bz" nicht! Auch das ist Willkür! Statt einem unabhängigen 
Gutachter soll eine in wesentlichen Bereichen fachlich unkundige CVP-Marionette 
beauftragt werden, welche die von der Behörde selbst gewünschten Resultate lie
fert! 

S. 9, Ziffer 9.1 Hier wird SKOS C2 noch korrekt zitiert, um es dann aber Justiz
willkür-typisch eine Ziffer später auszuhebein! 
S. 9, Ziffer 9.2 Beim Thema Sprachkurs als Integrationsleistung macht es sich „bz" 
sehr einfach: Er setzt für seine Begründung einfach einen „normalen Primitiv-
Deutschkurs" ä la KOMIN ein - und schon ist das Thema für die Schwyzer Will
kürjustiz vom Tisch! 

 
 

 Damit werden die Anforderungen 
von SKOS C2 meiner Meinung nach grundsätzlich vollumfänglich erfüllt 
Sich einerseits auf die SKOS-Richtlinien zu berufen und sie andererseits im nächs
ten Schritt zu negieren — eine Spezialität der Willkurjustiz! 

Wie sollen Sozialhilfebezüger künftig noch Anträge stellen kön
nen, wenn sie bei Ablehnung die Anwaltskosten der Gegenpartei 
(Gemeinde) bezahlen müssen? Fr. 1*700.— Prozessentschädigung 
im Falle von Bedürftigkeit und wirtschaftlicher Härte zulässig? 
S. 9, Ziffer 11.2 „bz" schrieb den RRB Nr. 929/2011 nach dem Motto: „Einfach 
der Behördenargumentation folgen, dieser Recht geben und dem Beschwerdefüh
rer das rechtliche Gehör, vor allem in wichtigen Bereichen, verweigern." 
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Statt eine differenzierte, abwägende Betrachtung findet man diese Schwarz/Weiss-
Begründung leider nicht selten in der Schwyzer Justiz. Sie ist arbeitserleichternd. 
Einfach brav einer Behördenmeinung zu folgen und sich nicht mit Einwän
den eines Beschwerdegegners zu befassen, ist einfach. Die Justiz kommt dem 
Schein nach zu einem klaren Urteil. Logisch, weil im Urteil ja nur das drin steht, 
was drin stehen darf! Wer jedoch die Argumentation in den umfassenden Vorakten 
studiert, stellt fest, dass dieser RRB 929/2011 gerade so gut 180° umgekehrt^ dh. be
schwerdebejahend hätte herauskommen können! 
Situationsbedingte Leistungen müssen nicht zwingend abgelehnt werden; sie 
müssen lediglich im Kt. Schwyz offensichtlich politisch-zwingend abgelehnt 
werden, wenn der Antragsteller Urs Beeler heisst. 

Dass es sich vorliegend um ein politisches und weniger juristisch begründe
tes Urteil handelt, geht allein daraus hervor, dass ich als Sozialhilfeempfan-
ger der Gemeinde Ingenbohl resp. ihrem Honorar-Anwalt neu Fr. lf700.— 
Prozessentschädigung zahlen soll! So etwas habe ich noch nie gelesen, dass ein 
Bedürftiger den Anwalt der Gemeinde entschädigen soll. Auch wieder so ein Bei
spiel von unglaublicher Verwaltungswillkür, die zu dokumentieren im Internet sich 
lohnt. 
Meine Frage: Wie sollen Bedürftige künftig noch ihre Rechte vor den Auf
sichtsstellen wahren können, wenn ihnen bei Prozessniederlage Kosten im 
vierstelligen Bereich drohen? Neu braucht eine Fürsorgebehörde des Kt. Schwyz 
lediglich einen Anwalt zu engagieren und schon ist die Abschreckung perfekt! Ver
zichtet dieselbe Fürsorgebehörde jedoch auf den Beizug eines Honorar-Anwalts, 
wird ihr keine Prozessentschädigung zugesprochen! 
Wirklich erstaunlich, was hier „bz" mit seinen Fr. 1700.— Prozessentschädigung 
zustande gebracht hat! Verhältnismässigkeit spielt keine Rolle! Dass zwei Personen mit 
einem Pro-Kopf-Grundbedarf von aktuell gerade mal Fr. 500.- pro Monat aus
kommen müssen, ist nebensächlich bzw. wird übersehen. (Anwalt Kessler verdient 
diesen Betrag in rund 3 Stunden!). 
Was soll dieser Wink mit den Fr. 1700.--? Soll er darauf hinweisen, dass es sinnlos 
ist, gegen korrupte Behörden und Justiz bestehen zu wollen? Dass besagte Klientel 
mit Anträgen künftig in Ruhe gelassen werden soll? Oder handelt es sich einfach 
um einen „juristischen Fehler"? 
Gegen eine korrupte Justiz nützt es nichts mit 10 Anwälten aufzukreuzen. Eine korrupte Willkür-
Justiz macht, was sie will. 

Vorliegend ist gerichtsnotorisch, dass ich seit September 2004 (Zwangsversteige
rung meines geliebten Elternhauses Alte Brauerei Schwyz) Sozialhilfeempfänger 
bin. Wie kommt „bz" auf die — pardon — „Schnapsidee", einem Bedürftigen, der 
sich „dank" Behörden- und Justizwillkür wirtschaftlich nur gerade noch knapp über 
Wasser halten kann, nicht einforderbare Fr. 1700.— Prozessentschädigung auf
zuerlegen? Wo bleibt die Verhältnismässigeit? Sollen neu Sozialhilfeempfänger 
fragwürdige Behörden, die teure Anwälte engagieren, mitfinanzieren? 
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Auf der einen Seite betont der Regierungsrat, dass er vorliegend keinen Grund se
he, bei einem Sozialhilfeempfänger, auch wenn er unterliege, Verfahrenskosten einzu
fordern (siehe Punkt 11.1 auf Seite 9). Der Bedürftige soll jedoch den Rechtsanwalt 
des Gemeindewesens, der bereits Vermögensmillionär ist, finanziell für seine Auf
wendungen entschädigen! Abstruser geht es nicht mehr! 
Das Schwyzer Verwaltungsgericht hat vorliegend abzuklären, ob die Aufer
legung von Fr. 1*700.— Parteientschädigung gegenüber einem Sozialhilfe-
empfanger überhaupt rechtlich zulässig ist. (Wahrung der Verhältnismäs
sigkeit! Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse.) Mehr: Es gilt 
festzustellen, ob eine solche Praxis generell überhaupt statthaft ist. 

Käme das Gericht zur unglaublichen Auffassung, ja, es sei ganz sicher und logisch, 
dass ein Sozialhilfeempfanger einen Vermögensmillionär-Anwalt der Gemeinde 
finanziell mit einem vierstelligen Betrag entschädigen müsse, so stellt sich die nächste 
Frage, wie dies in der Praxis geschehen soll:  Sozialhilfe sind bekann-
termassen nicht pfändbar. Sollen die Fr. 1700.— also dem Projektkonto des Be
schwerdeführers belastet werden? Dies würde wiederum bedeuten, dass ein Sozial
hilfebezüger Zugang zu seinem Projektkonto haben müsste, ansonsten er allenfalls 
gar nicht wissen kann, wem er wie viel schuldet. 

Stellen wir uns vor, sämtliche privaten Klienten wenden sich von der Anwaltskanz
lei Kessler, Wassmer & Giacomini ab (CVP auf Sinkflug); die Kanzlei ist gezwun
gen, sich auf Sozialhilfefälle zu beschränken und zu spezialisieren. Aufträge kom
men ausschliesslich noch von den Gemeinden. Kessler gewinnt hunderte von Pro
zessen vor Gericht im Kt. Schwyz (keine einzige Niederlage „dank guten Bezie
hungen"!), keiner der unterlegenen Bedürftigen jedoch kann die von „bz" auferleg
ten Kessler-Parteientschädigungen bezahlen. Im Extremfall könnte der Fall eintre
ten, dass Rechtsanwalt Kessler selber zu einem Sozialhilfefall werden könnte (alles 
Geld aufgebraucht!). Wobei, wie die aufmerksamen Verwaltungsrichter bestimmt 
festgestellt haben werden: Gar nicht möglich! Denn bei jedem Rechtsfall würde 
Kessler ja ohnehin Honorare für seine Tätigkeit als Honorar-Anwalt bei den Ge
meinden einfordern können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Alois Kessler bedürftig 
würde, ist also in der Praxis rein theoretischer Natur. Trotzdem bleibt die Frage: Was 
ist mit den Parteientschädigungen aus den schätzungsweise bis dahin T500 von RA 
Kessler gewonnen Sozialhilfe-Prozessen? 1*500 x Fr. 1700.-- = Fr. 2'550'000.-. 
Wer zahlt die Rechtsanwalt Kessler bzw. seiner Kanzlei zustehenden 2,55 Mio.? 

Gemäss VRP können in Beschwerdeverfahren Parteientschädigungen zugespro
chen werden. Den am Verfahren beteiligten Behörden werden jedoch norma
lerweise so viel mir bekannt ist keine Parteientschädigungen zugesprochen 
oder auferlegt* Laut VRP gelten für die unentgeltliche Rechtspflege die Bestim
mungen der Zivilprozessordnung (ZPO) sinngemäss. Die sich daraus ergeben
den Kosten trägt in der Regel der Kanton, soweit sie in Verfahren vor Ver
waltungsbehörden des Kantons anfallen. Dies ist vorliegend der Fall. 
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Das Auferlegung von Fr. 1'700.— Prozessentschädigung einem Bedürftigen 
zu Gunsten eines Rechtsanwalts-Vermögensmillionärs würde ausserdem in 
stossender Weise das Rechtsempfinden verletzen! 

Es ist davon auszugehen, dass Gemeinden, selbst wenn sie im Beschwerde
verfahren obsiegen, gegenüber dem unterlegenen Privaten generell keinen 
Anspruch auf Parteikostenersatz haben. Ausschlaggebend hierzu sind im We
sentlichen folgende Gründe: 
- Es ist offensichtlich, dass das „Prozess-Abschreckungspotential" erheblich erhöht 
wird, wenn ein privater Beschwerdeführer (Bedürftiger) damit rechnen muss, dass 
die Gemeinde einen Anwalt beizieht und dessen Kosten auf den Sozialhilfeemp
fänger allenfalls abwälzen kann. 
- Die Stellung eines Bedürftigen kann nicht mit derjenigen der Gemeinde vergli
chen werden, weshalb auch aus dem Gebot der Rechtsstaatlichkeit und der 
Gleichheit nichts für die obsiegende Gemeinde abgeleitet werden kann. Sie 
ist in einer qualitativ anderen Stellung als der Private. Die Gemeinde ist von ihrer 
Aufgabe und Organisation her zum Vorneherein darauf angelegt, solche Verfahren 
durchzuführen; diese gehören zu ihren normalen Obliegenheiten. Die Verfahrens
bewältigung ist ein Mittel, das jede Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur 
Wahrnehmung der öffentlichen Interessen einsetzen muss, und zwar grundsätz-
lich ohne Rücksicht auf den dadurch verursachten Aufwand. 

- Das verfassungsrechtliche Gebot der fairen Behandlung bezieht überge
ordnete, moralische Massstäbe ins Verfahrensrecht ein. Solche Anforderun
gen herrschen bei einer korrekt funktionierenden Justiz nicht nur innerhalb der 
Verfahren, sondern müssen auch für den Zugang zum Rechtsweg gelten. Eine 
Überbewertung der ökonomischen Interessen würde den Pflichtigen Priva
ten (Sozialhilfeempfänger) der Willkür der Gemeinde ausliefern, ohne ihm 
eine legale Gegenwehr zu bieten. 
Unter Berücksichtigung der obigen Überlegungen ist eine Ausweitung der 
Parteikostenpraxis gegenüber Gemeinden resp. deren Rechtsvertretern zu 
verneinen. Folglich steht Gemeinden, selbst wenn sie obsiegt haben, also generell 
kein Anspruch auf Parteikostenersatz gegenüber dem unterlegenen Privaten zu. 
Erst recht nicht in vorliegendem Fall, wo der Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl 
Vermögensmillionär ist und der Beschwerdeführer (mittelloser) Sozialhilfeempfän
ger. 
Wieso ein solches stossendes, cÜskriminierendes Urteil wie RRB Nr. 929/2011 vom 
20.9.11 vom Schwyzer Landammann Armin Hüppin, der Mitglied der Sozialdemo
kratischen Partei (SP) ist, noch höchstpersönlich unterzeichnet wird, ist schlichtweg 
nicht nachvollziehbar. Unterschreiben Regierungsräte im Kt. Schwyz von juristi
schen Mitarbeitern ausgearbeitete Entscheide einfach blanko bzw. auf Vertrauens
basis ohne die entsprechenden Schriftstücke selber zu lesen bzw. auf ihren Inhalt 
hin zu überprüfen? Oder ist es einem Landammann Hüppin in der Praxis einfach 
egal, wie mit sozial Schwachen in diesem Kanton von Behördenseite umgegangen 
wird? Wie weit wird in einem solchen Fall noch die politische Verantwortung von 
ihm wahrgenommen? 

17 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben



Wenn vorliegend überraschend der Rechts- und Beschwerdedienst des Kt. Schwyz 
wie der unterzeichnende Landamman Hüppin betr. einer korrekten Beurteilung 
gestellter Anträge bzw. den daraus entstandenen Rechtsfragen völlig versagthaben, so 
bin ich nun sehr gespannt, wie das Schwyzer Verwaltungsgerichts die Sache(n) neu 
beurteilen wird. 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Aufhebung der Dispositivziffern 1 und 3 auf Seite 10 des RRB Nr. 929/2011 
vom 20.9.11. 

2. Kostengutsprache gemäss Anträgen vom 10. März 2011 an die Fb Ingenbohl: 
Fr. 200.- für Pfannen, Geschirr und übrige Küchenausstattung. 
Fr. 60.- für ein Bügelbrett. 

3. Kostengutsprache für 1 preiswerten Bürodrehstuhl im Betrag von Fr. 189.-  
 gemäss Antrag vom 26. April 2011 zur Prophylaxe von 

Rückenproblemen beim Sitzen. 

4. Kostengutsprache gemäss Antrag vom 20. Mai 2011 für die Beauftragung von 
dipl. Baubiologe Guido Huwiler, Maschwanden, für die Feststellung der ver
wendeten Materialien im Zimmer „Seelisberg", Gersauerstrasse 32, Brunnen. 
Bei Abweisung: Aus Kostengründen Verzicht auf eine (neuerliche) Feststellung 
der Stoffe im Zimmer „Seelisberg" im ehemaligen Hotel Alpina, da die Mate
rialien bereits seit Jahren bekannt sind! Siehe u.a. www.urs-beeler.ch > 9.2.11 

5. Abweisung von Architekt Benedikt Steiner (inkl. allenfalls Beizug eines Bau
ökologen) als Experte betr. MCS-gerechtem Wohnraum/Materialabklärung in
folge fachlicher Inkompetenz in Sachen Baubiologie, MCS und MCS-gerechtem 
Wohnraum. 

6. Weitere Übernahme der Wohnkosten für  
 zu den tatsächlichen Mietkosten 

von Fr.  und nicht den angerechneten Fr. 800.-, da sonst eine unge
deckte Differenz im Sozialhilfe-Unterstützungsbudget von Fr.  pro Monat 
entsteht. 
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7. Bei Abweisung der vorausgegangenen Dispositivziffer 6: Berücksichtigung der 
zusätzlichen monatlichen Kosten für die doppelte Haushaltsführung. Betrags-
mässige Festlegung und Auszahlung derselben im Rahmen der zu leistenden 
wirtschaftlichen Hilfe. 

8. Festiegung, ab wann eine zusätzliche monatliche Integrationszulage im Betrag 
von Fr. 150.-  auszu
zahlen ist bzw. wie hoch die Nachzahlung durch die Fb Ingenbohl sein soll. 

9. Abweisung einer Prozessentschädigung zu Gunsten der Gemeinde Ingenbohl. 
Im Falle des Zuspruchs einer solchen sei diese infolge wirtschaftlicher Härte 
(seitens des Beschwerdeführers) durch den Kanton Schwyz zu übernehmen. 

10. Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Das Verfahren sei kostenfrei. 

Für Ihr Wohlwollen und Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: - angefochtener RRB Nr. 929/2011 vom 20.9.11 
- Ausgeweisenheit Bedürftigkeit/Vorliegen wirtschaftlicher Härte, 

dokumentiert durch die Ausgleichskasse Schwyz vom 27.12.10 
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Regierungsrat des Kantons Schwyz VERSEN0£T AM 21 ^ m 

kantonschwyzö 

Beschluss Nr. 929/2011 
Schwyz, 20. September 2011 / bz 

Beschwerdeentscheid 
Wirtschaftliche Hilfe 

VERFAHREN 1 (VB 176/2011) 

Beschwerdeführer 

Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz 

Vorinstanz 

Fürsorgebehörde Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen 
(vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Alois Kessler, Oberer Steisteg 18, Postfach 148, 

6431 Schwyz) 

VERFAHREN II (VB 177/2011) 

Beschwerdeführer 

Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz 

Vorinstanz 

Fürsorgebehörde Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen 
(vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Alois Kessler, Oberer Steisteg 18, Postfach 148, 

6431 Schwyz) 

VERFAHREN III (VB 213/2011) 

Beschwerdeführer 

Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz 



Vorinstanz 

Fürsorgebehörde Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen 
(vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Alois Kessler, Oberer Steisteg 18, Postfach 148, 
6431 Schwyz) 

Sachverhalt 

A. Urs Beeler wohnt seit dem 10. April 2005, ausgenommen von kurzen Unterbrüchen, im 
Hotel Alpina an der Gersauerstrasse 32 in Brunnen. Seit dem 12. März 2007 wird er von der Für
sorgebehörde Ingenbohl wirtschaftlich unterstützt. 

B. Am 25. Oktober 2010 hat Urs Beeler 

Mit den Beschlüssen Nr. 106 und 
Nr. 107 vom 23. November 2010 hat die Fürsorgebehörde Ingenbohl u.a. Folgendes verfügt: 

J...1 
3. Das Mietobjekt • M mit Mietkosten in der Höhe voM • pro Monat 

wird so lange überno/nwen^D/srm •> eine günstigere WohnungzurVerfügung steht. 
Sie hat ab sofort nach einer Wohnungzusucnen,welche der Mietzinslimite der Fürsorgebehörde 
Ingenbohl für den Einpersonenhaushalt von Fr. 800.- entspricht. Wird ihr von der Sozialberatung 
eine entsprechende Wohnung angeboten, hat sie auf dieses Angebot einzutreten. Andernfalls 
werden ihre anrechenbaren Wohnkosten auf die Mietzinslimite von Fr. 800.- gekürzt. 

Was hat diese Sozialberatung Ingenbohl in den vergangenen Jahren 
betr. MCS-gerechten Wohnobjekten gebracht? REIN GAR NICHTS! 

iß hat aü sorort nach einer günstigeren 
Vohngelegenheit zu suchen. Dazu kann sie die Hiffe der Sozialberatung in Anspruch nehmen. 

Wird ihr von dieser eine zumutbare Wohnung zugewiesen, hat sie diese anzunehmen. Anderen
falls wird ihr der Mietanteil auf die aktuell gültige Mietzinslimite von Fr. 800. - gekürzt, 

f...]." 
Mit Schreiben vom 24. Februar 2011 hat die Sozialberatung dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass 
seine Frau ab sofort in eine möblierte 1-Zimmer-Wohnung im „Schiller B" an der Gersauerstrasse 78 
in Brunnen, mit einem Mietpreis von Fr. 800.-- (inklusive Nebenkosten) einziehen könne. 

C. Mit Beschluss Nr. 231 vom 24. Mai 2011 (Versand: 27. Mai 2011) entschied die Fürsor
gebehörde Ingenbohl was folgt: 
„ 1. Die Wohn kosten £ [ | werden ab dem 

nächsten Budget nur noch mit Fr. 800- angerechnet, resp. auf diesen Betrag gekürzt. 
2. - 4. (Rechtsmittelbelehrung; Entzug der aufschiebenden Wirkung; Zustellung)." 
Dagegen reichte Urs Beeler am 14. Juni 2011 rechtzeitig Beschwerde (Verfahren I, VB 176/2011) 
beim Regierungsrat ein und beantragte Folgendes-. 
„ 1. Aufhebung der Dispositivziffer 1 des FB Nr. 231 der Fb Ingenbohl vom 24. Mai 2011 (Versand 

27. Mai 2011, Erhalt 3. Juni 2011) 
2. Weitere Übernahme der Wohnkc 

| zu den MJetkosten 
3. Bei Abweisung von Dispositivziffer 2: Berücksichtigung der zusätzlichen monatlichen Kosten für 

die doppelte Haushaltführung. Betragsmassige Festlegung und Auszahlung derselben im Rah
men der zu leistenden wirtschaftliche Hilfe. 
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4. Das Verfahren sei kostenfrei. " 
Am 16. und 20. Juni 2011 ergänzte Urs Beeler seine Beschwerde. Mit Vernehmlassung vom 4. Juli 
2011 verlangte die Fürsorgebehörde Ingenbohl unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten 
des Beschwerdeführers die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde vom 14. Juni 2011 inklusive 
deren Ergänzungen 1 und 2 vom 16. und 20. Juni 2011, sofern auf sie überhaupt eingetreten wer
den können. 

D. Mit Beschluss Nr. 232 vom 24. Mai 2011 (Versand: 27. Mai 2011) entschied die Fürsor
gebehörde Ingenbohl über diverse von Urs Beeler am 26. April 2011 eingereichte Anträge wie folgt: 
„ 1. Die Anträge Ziff. 1. bis 11. gemäss Schreiben von Urs Beeler vom 26. April 2011 werden abge

wiesen, soweit sie nicht schon durch den Regierungsratsbeschluss Nr. 347/2011 behandelt wur
den. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

2. Die Ziff. 12. der Anträge von Urs Beeler "Mietkosten für^ 
wurde mit separatem Beschluss (Nr. 321 vom 24. Mai 2011) behandelt. 

3. Die Unterstützungsbudgets werden bis auf Weiteres monatlich zugestellt (Ziff. 13). 
4. Es wird Kostengutsprache für den Abschluss einer kombinierten Haftpflicht- und Hausratversi

cherungerteilt (Ziff. 14). Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Offerten der Sozial
beratung oder der Fürsorgebehörde zum Entscheid vorgelegt werden. Bei einem eigenmächtigen 
Vertragsabschluss werden nur die Kosten übernommen, welche die kostengünstigste Prämie ver
ursacht hätte. 

5. Eine Kostengutsprache für einen neuen Swisscom-fixnet-Telefonapparat wird abgelehnt (Ziff. 
15.1 

6. - 7. (Rechtsmittelbelehrung; Zustellung). " 
Dagegen erhob Urs Beeler am 11. Juni 2011 rechtzeitig Beschwerde an den Regierungsrat (Verfah
ren II, VB 177/2011) mit folgenden Anträgen: 
„1. Aufhebung von Dispositivziffer 1 des Beschlusses Nr. 232 der Fb Ingenbohl von 24. Mai 2011. 

Kostengutsprache gemäss Anträgen vom 10. März 2011: 
Fr. 200.- für Pfannen, Geschirr und übrige Küchenausstattung. 
Fr. 60.-- für ein Bügelbrett. 
Auf die Kostengutsprache für ein Bügeleisen (bis heute nicht vorhandenI) und einen Electrolux-
Staubsauger im Wert von Fr. 180.-- wird verzichtet, da betr. diesen Anträgen in RRB Nr. 
347/2011 negativ entschieden wurde. 

2. Kostengutsprache für einen preiswerten Bürodrehstuhl im Betrag von Fr. 189.-
f^gemäss Antrag vom 26. April 2011 zur Prophylaxe von Rückenproblemen beim Sit

zen. 
3. Das Verfahren sei kostenfrei. " 

Am 4. Juli 2011 beantragte die Fürsorgebehörde Ingenbohl vernehmlassend unter Kosten- und Ent
schädigungsfolgen zulasten des Beschwerdeführers die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, 
sofern auf sie überhaupt eingetreten werden kann. 

E. Mit Beschluss Nr. 247 vom 21. Juni 2011 (Versand: 28. Juni 2011) entschied die Für
sorgebehörde Ingenbohl über diverse, von Urs Beeler am 20. Mai 2011 eingereichte Anträge wie 
folgt: 
„1. Die Kostengutsprache bzw. Beauftragung von dipl. Baubiologie Guido Huwiler, Machwanden, 

wird abgelehnt. 
2. Dem Fürsorgesekretariat wird der Auftrag erteilt, Architekt ETH Benedikt Steiner, Schwyz, mit 

den Abklärungen in der Wohnung von Urs Beeler im Hotel Alpina zu betrauen. 
3. Urs Beeler hat die in Ziff. 2 erwähnten Abklärungen so gut als möglich zu unterstützen, insbe

sondere den damit betrauten Personen am festgelegten Termin Zutritt zu seinen Räumlichkeiten 
zu verschaffen. Sollte Urs Beeler die Abklärungen wiederum aktiv oder passiv verhindern, sind 
die Voraussetzungen notfalls mittels Zwangsmassnahmen (Art. 76 ff. VRP) zu vollstrecken (§ 78 
Abs. 1 Bst. c). fis 

\_Ji Hitler lässt grüssen! 

Die Ingenbohler Behörde ist an Heuchelei nicht mehr zu übertreffen! Wie MCS-gerechter 
Wohnraum ausschauen muss, ist aus der Fachliteratur bekannt und ärztlich ausgewiesen! 



5. - 6. (Rechtmittelbelehrung; Zustellung). 
Auch gegen diesen Beschluss reichte Urs Beeler am 11. Juli 2011 rechtzeitig Beschwerde (Verfah
ren III, VB 213/2011) beim Regierungsrat ein und beantragte Folgendes: 
„ 1. Aufhebung von Dispositivziffer 1 des Beschlusses Nr. 247 der Fb Ingenbohl vom 21. Juni 2011. 

Kostengutsprache gemäss Antrag vom 20. Mai 2011 für die Beauftragung von dipl. Baubiologe 
Guido Huwiler, Maschwanden. 
Bei Abweisung: Aus Kostengründen Verzicht auf eine (neuerliche) Feststellung der Stoffe im 
Zimmer ,Seelisberg' im ehemaligen Hotel Alpina, da die Materialien bereits seit Jahren bekannt 
sind! Siehe u.a. www.urs-beeler.ch > 9.2.11 

2. Aufhebung von Dispositivziffer 2. 
Abweisung von Architekt Benedikt Steiner (inkl. allenfalls Beizug eines Bauökologen) als Experte 
betr. MCS-gerechtem Wohnraum/Materialabklärung. 

3. Aufhebung von Dispositivziffer 3, da ich krankheitsbedingt auf eine feste MCS-gerechte Wohn
möglichkeit angewiesen bin und nicht auf eine behördlich eingefädelte Kompromisslösung, wel
che die Anforderungen für beschwerde- resp. symptomfreies Wohnen ganz oder teilweise ausser 
Acht lässt. Wichtigstes Kriterium für MCS-gerechten Wohnraum sind Duftstoff- und Schadstoff
freiheit. 
Berücksichtigt man das wichtigste Kriterium saubere Raumluft, erübrigen sich sämtliche behörd
lichen Alibi- und Leerlaufübungen resp. Androhung von Zwangsmassnahmen bei Nichtbefolgen. 

4. Aufhebung von Dispositivziffer 4. 
Festlegung, ab wann eine zusätzliche monatliche Integrationszulage im Betrag von Fr. 150.- für 

| auszuzahlen ist bzw. wie hoch die Nach
zahlung durch die Fb Ingenbohl sein soll. (Zukunft: Es wird ausbildungsmässig mindestens Level 
B2 angestrebt.) 

5. Das Verfahren sei kostenfrei." 
Am 14. Juli 2011 ergänzte Urs Beeler seine Beschwerde. Mit Vernehmlassung vom 21. Juli 2011 
beantragte die Fürsorgebehörde Ingenbohl unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des 
Beschwerdeführers die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, sofern auf sie überhaupt einge
treten werden kann. 

F. Auf die Begründung der gestellten Anträge wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen 
näher eingegangen. 

Erwägungen Bekannte Allgemeinheiten. 

1. Die Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege vom 6. Juni 1974 (VRP, SRSZ 
234.110) kennt keine ausdrückliche Bestimmung über die Vereinigung oder Trennung von Verfah
ren. Eine Verfahrensvereinigung ist jedoch aus Gründen der Prozessökonomie zweifelsfrei zulässig, 
sofern in verschiedenen Verfahren der gleiche Sachverhalt und die gleichen Rechtsfragen zu beurtei
len sind (EGV-SZ 1986, Nr. 34, Erw. 1). Die eingangs erwähnten Beschwerdeverfahren betreffen die 
gleichen Parteien und stehen in einem engen sachlichen Zusammenhang. In allen drei Beschwerde-
verfahren stellen sich Fragen zur Ausrichtung der wirtschaftlichen Hilfe an den Beschwerdeführer 

~ die Vorinstanz. Die Verfahren können deshalb vereinigt werden. 

2.1 Vor Erlass eines Entscheides prüft die Behörde von Amtes wegen, ob die Sachentscheid
voraussetzungen erfüllt sind. Sie prüft u.a. die Rechtsmittel befugnis, die Zulässigkeit des Rechtsmit
tels oder das Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides in der gleichen Sache (§ 27 Abs. 1 Bst. d, 
e und g VRP). Ist eine Voraussetzung nicht erfüllt, trifft die Behörde einen Nichteintretensentscheid 
(§ 27 Abs. 2 VRP). Der Umfang der Tätigkeit der Rechtsmittelbehörden wird durch den Streitgegen
stand umrissen. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was auch Gegenstand der 
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Regierungsrätliche Willkür pur, eine Wiedererwägung wäre 
ohnehin abgelehnt worden! 

erstinstanzlichen Verfügung war oder hätte sein sollen (Alfred Kölz/Jürg Bosshart/M artin Röhl, Kom
mentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zürich 1999, Vorbem. 
zu §§ 19-28, Rz. 86). / 

2.2 Im regierungsrätlichen Beschluss Nr. 347 vom 29. März 2011 wurde die Kostenüber
nahme für einen Staubsauger und ein Bügeleisen rechtskräftig abgelehnt. Zudem verzichtete der 
Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vom 11. Juni 2011 (Verfahren II) ausdrücklich auf eine 
Kostengutsprache für diese beiden Einrichtungsgegenstände. Somit ist diese Kostengutsprache 
nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. 

2.3. Der Beschwerdeführer verlangt sinngemäss, dass der Vorinstanz aus Wirtschaftlichkeits
gründen zu verbieten sei, Rechtsanwalt lic. iur. Alois Kessler als Rechtsvertreter beizuziehen. Abge
sehen davon, dass der Beschwerdeführer in keiner Weise zu begründen vermag, weshalb der Beizug 
von Rechtsanwalt lic. iur. Alois Kessler nicht akzeptabel ist, ist der Beschwerdeführer hierzu gar 
nicht legitimiert. Jede Partei darf selber entscheiden, ob und durch wen sie sich vertreten lassen will 
(vgl. § 15 VRP). In diesem Punkt ist auf di£ Beschwerde nicht einzutreten. Im Übrigen steht es auch 
dem Beschwerdeführer frei, sich vertreten in lassen. Da er in seiner Beschwerde vom 11. Juni 2011 
(Verfahren II) seine Position schon ausreichend und fundiert dargelegt und auf den Beizug eines 
Anwalts verzichtet hat und der Schriftenwechsel abgeschlossen ist, ist der Beizug eines Rechtsan
walts nicht nötig. Doch wird die Vorinstanz darauf hingewiesen, dass sie künftig darauf achte, wenn 
sie sich in einem Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat von einen Rechtsanwalt vertreten 
lässt, dass der Grundsatz der Waffengleichheh verletzt wird, wenn dem rechtsunkundigen ßeschwer-
deführer kein Rechtsvertreter bestellt wird (vgl. RRB Nr. 541 vom 26. Mai 2010). 

Fr. 180.- RA-Minimalhonoraransatz pro Stunde ist kein Argument? Sagenhaft! 
2.4 So weit der Beschwerdeführer in seinen Beschwerden die vom Verwaltungsgericht in sei-

nem Entscheid VGE III 2009 217 vom 24. Februar 2010 getroffenen Feststellungen und Anord
nungen als rechtswidrig oder unwahr rügt, ist darauf nicht einzutreten (§ 27 Abs. 2 VRP), da dieser 
Entscheid rechtskräftig ist. 

Juristische Realität! 

Das Gebot 
der 
Transparenz 
erfordert 
meiner 
Meinung 
nach, dass 
Steuerzahler 
erfahren 
können 
sollten, wie 
von Behörden 
Geld verlocht 
wird. 

3.1 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss die Verletzung des Anspruches auf rechtliches 
Gehör geltend. Die Vorinstanz müsse ihm einen Auszug des auf seinen Namen lautenden Projektkon
tos zustellen, damit er prüfen könne, ob ihm die Rechnung der Freitag Architekten und die Dolmet
scherkosten belastet worden seien. 

3.2 Der Projektkontoauszug ist ein innerbetriebliches Hilfsmittel. Das auf den Beschwerde-
füRreT4autende Projektkonto enthält alle Aufwand- und Ertragspositionen, die im Zusammenhang 
mit seiner Unterstützung| | gebucht werden. Durch die Aufstellung des Pro
jektkontoauszuges werden weder Rechte und Pflichten definiert noch hat dies sonst Auswirkungen 
auf den Beschwerdeführer. Das Pföjektkonto umfasst auch Positionen, welche im Falle einer Rück
erstattungspflicht nicht belastet werden können; Es ist nicht ersichtlich, welche schutzwürdigen 
Interessen für eine Einsichtsnahme betroffen sein sollter,. Unter dem Aspekt des Beschwerdeverfah
rens besteht kein Anspruch auf Gewährung des Einsichtsrechts. Demzufolge ist der Anspruch auf 
das rechtliche Gehör nicht verletzt. Die Vorinstanz wird jedoch ersucht zu prüfen, ob gemäss Daten
schutz und unter dem Aspekt des Öffentlichkeitsprinzips ein Anspruch auf Einsicht besteht. 

> O f f o n c i r > h t l i o h iet m a n a l c n a i i ^ h nir>l-i+ oir»l-w Offensichtlich ist man also auch nicht sicher.. 
4.1 Der Anspruch auf Wohnraum gehört zum Kern des Grundrechts auf Existenzsicherung. 

Die Sozialhilfegesetzgebung und die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhiife 
(SKOS-Richtlinien) sehen deshalb die Übernahme der Wohnkosten vor (Felix Wolffers, Grundriss des 
Sozialhilferechts, 2. Auflage, Bern 1999, S. 142). Als Wohnkosten anzurechnen ist der Wohnungs
mietzins, soweit dieser im ortsüblichen Rahmen liegt. 

4.2 Erachtet die Sozialhilfebehörde einen Mietzins als zu hoch, kann sie die Ausrichtung 
wirtschaftlicher Hilfe mit der Auflage verbinden, eine günstigere Wohnung zu suchen (§ 9 Abs. 1 
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und Abs. 2 Bst. d der Vollziehungsverordnung vom 30. Oktober 1984 zum Gesetz über die Sozialhil
fe, ShV, SRSZ 380.111). Die Sozialhilfebehörde darf grundsätzlich nur dann den Umzug einer un
terstützten Person verlangen, wenn dadurch die Lebenshaltungskosten gesenkt werden können oder 
wenn andere wichtige Gründe dafür sprechen. Ob eine von der unterstützten Person gemietete Woh
nung bezüglich Grösse oder Höhe des Mietzinses angemessen ist oder nicht, ist anhand des Einzel
falles zu entscheiden. Starre Regeln dazu gibt es weder in der Sozialhilfegesetzgebung, den SKOS-
Richtlinien noch in der Sozialhilfepraxis. Vielmehr ist auf die Verhältnisse im Einzelfall abzustellen. 
Verlangt die Behörde einen Wohnungswechsel, muss der unterstützten Person für den Umzug eine 
angemessene Umzugsfrist und gleichzeitig, sofern es die Umstände gebieten, Hilfe bei der Woh
nungssuche gewährt werden (Wolffers, a.a.O., S. 142 f.). Die Pflicht der Fürsorgebehörden, die Be
troffenen bei der Suche nach einer günstigeren Wohnung zu unterstützen, ergibt sich aus den §§ 1 
Abs. 2 Bst. b und 27 Abs. 2 des Gesetzes über die Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 (ShG, SRSZ 
380.100), welche als Unterstützungsleistung der Fürsorgebehörde auch die persönliche Hilfe vorse
hen (RRB Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 2). 
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4.3 Überhöhte Wohnkosten sind so lange zu übernehmen, bis eine zumutbare günstigere Lö
sung zur Verfügung steht. Befindet die Sozialhilfebehörde den Mietzins als zu hoch, darf sie die Un-
terstützungsieistung nicht einfach mit dem Hinweis kürzen, dass am Ort günstigere Wohnungen zu 
haben sind. Kürzungen sind erst am Platz, wenn der Umzug in eine günstigere Wohnung, die ver
fügbar und zumutbar ist, verweigert wird. Wenn die unterstützte Person konkrete Angebote für zu
mutbaren Wohnraum ablehnt, darf der Unterstützungsbeitrag um die Mietzinsdifferenz zwischen der 
bewohnten teureren Wohnung und der abgelehnten kostengünstigeren Wohnung gekürzt werden. 
Sollte sich die unterstützte Person weigern oder keine Anstrengungen unternehmen, eine günstigere 
Wohnung zu suchen, dürfen die anrechenbaren Wohnungskosten auf den Betrag reduziert werden, 
der dem in der unterstützungspflichtigen Gemeinde geltenden Richtpreis bzw. dem Mietzins, der für 
günstige Wohnungen der benötigten Grösse marktgängig ist, entspricht. Dies bedeutet unter Um
ständen, dass die unterstützte Person den teuren Mietzins nicht mehr bezahlen kann und die Kündi
gung erhält. In diesem Fall ist das Gemeinwesen verpflichtet, eine Notunterkunft zur Verfügung zu 
stellen (SKOS-Richtlinien B.3; Wolffers, a.a.O., S. 143; RRB Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 3 
und E. 7). 

4.4 Eine derart einschneidende Massnahme darf indes nur aufgrund eines korrekt durchge
führten Verfahrens erfolgen (SKOS-Richtlinien A.8.2). Die Kürzung der Leistung für den Mietzins 
muss einerseits in einem förmlichen Beschluss verfügt werden (Wolffers, a.a.O., S. 143; RRB 
Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 3 und E. 7). Andererseits wird vorausgesetzt, dass vorgängig 
eindeutig und unmissverständlich umschrieben wird, welche Verhaltensweise vom Sozialhilfeemp
fänger verlangt wird. Gleichzeitig sind die Konsequenzen, namentlich die Kürzung der Leistung für 
den Mietzins, bei Nichtbefolgung der Anordnung anzudrohen, damit sich die betroffene Person der 
Folgen ihres Handelns bewusst wird. Erst wenn diese Auflage nicht erfüllt wird, kann nach Abklä
rung des Sachverhaltes, nach Einräumung des rechtlichen Gehörs und unter Beachtung des Grund
satzes der Verhältnismässigkeit eine Kürzung von Sozialhilfeleistungen erfolgen (SKOS-Richtlinien 
A.8.2; Peter Mösch Payot, „Sozialhilfemissbrauch?!", in „Das Schweizerische Sozialhilferecht", Lu-
zern 2008, S. 299/304). 

4.5 Die Vorinstanz erachtet den Mietzins^ 
J als zu hoch. Deshalb hat die Vorinstanz ir ihren 

Beschlüssen Nr. 106 und Nr. 107 vom 23. November 2010|~ 
aufgefordert, ab sofort eine günstigere Wohnung zu suchen. Des Weiteren hat die Voi n i I in M d a -
rauf hingewiesen, dassJHeine von der Sozialberatung angebotene Wohnung|~~ 
Andernfalls werdenj | anrechenbaren Wohnkosten auf die Mietzinslimite von Fr. 800. - gekürzt. 
Mitschreiben vom 24. Februar 2011 hat die Sozialberatung dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass 

| ab sofort in eine möblierte 1-Zimmerwohnung im „Schiller B" an der Gersauerstrasse 78, 
6440 Brunnen mit einem Mietzins von Fr. 800.- (inklusive Nebenkosten) einziehen könne. Gleich-
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Eine absolut willkürliche, jeglicher Grundlage entbehrende Behauptung des juristischen 
Sachbearbeiters "bz". Die ausführlichen sachlichen Begründungen können in den entsprechenden 
Eingaben Schwarz auf Weiss nachgelesen werden. Hier macht es "bz" etwas zu einfach! 

zeitig wies sie den Beschwerdeführer erneijt darauf hin, dass, bei Verweigerung des Angebots die 
anrechenbaren Wohnkosten auf die Mietzmslimite von Fr. 800. - gekürzt werden. Der Beschwerde
führer wurde sogar ausdrücklich aufgefordert, sich direkt mit dem Vermieter in Verbindung zu set
zen. Diesbezüglich | i d e r Beschwerdeführer( | untätig. Nachdem die Vorin
stanz am 14. April 20111 | das rechtliche Gehör gewährte, verfügte sie mit Beschluss Nr. 231 
vom 24. Mai 2011 die Kürzung der Wohnkosten auf Fr. 800.--. Dass die von der Vorinstanz zu 
Recht verfügte Kürzung als urwerhältnismässig erscheint, vermag der Beschwerdeführer in keiner 
Weise stichhaltif 

Beamte von 
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Sozialbera
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solche 
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Fallen zu 
locken. 

"Politik".. 
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4.6 Die Ausführung des Beschwerdeführers, dass die Wohnkosten von Fr. 800.- für einen 
Einpersonenhaushalt an die realen Marktverhältnisse sowie der Teuerung angepasst werden sollen, 
sind für die Beurteilung, ob die Kürzung zu Recht oder zu Unrecht erfolgte, ebenfalls irrelevant. Die 
internen Weisungen, welche für einen Einpersonenhaushalt einen Mietzins von maximal Fr. 8 0 0 -
vorsehen, sind so weit anwendbar, als solche Wohnungen auf dem Markt tatsächlich angeboten wer
den (RRB Nr. 1202 vom 10. November 2009, Erw. 2.2.2, RRB Nr. 347 vom 29. März 2011, E. 
4.2). Vorliegend h a t | | ein konkretes und zumutbares Wohnange
bot von Fr. 800. - abgelehnt, was dem Richtpreis entspricht. Somit durfte die Vorinstanz den Unter-
stützungsbeitrag um die Mietzinsdifferenz zwischen der bewohnten teueren Wohnung| 
und der abgelehnten kostengünstigeren Wohnung (Fr. 800.-) kürzen. 

4.7.1 Des Weiteren führt der Beschwerdeführer aus, dass mit der Kürzung der Wohnkosten 
auf Fr. 800.- ein Minusbetrag von Fr. 495. - im Grundbedarf entstehe und deshalb nur noch 
Fr. 1000.- Grundbedarf für einen 2-Personen-Haushalt zur Verfügung stehen würden. 

4J.2. Die Vorinstanz hat die Wohnkosten gekürzt, weil der Beschwerdeführer | 
| Umzug in die 1-Zimmerwohnung im Schiller B verweigerten. Weil die Leistungskürzung 

als Sanktion einer nicht befolgten Auflage dient, versteht es sich von selbst, dass mit der Kürzung 
der Wohnkosten der Beschwerdeführer| | einen kleineren Unterstützungsbetrag er
halten. 

Korrupte Behörden und Justiz > Sozialhilfepolitik mit Hilfe von Sanktionen! 

5. Der Beschwerdeführer verlangt die Berücksichtigung der zusätzlichen monatlichen Kosten 
für die doppelte Haushaltsführung (Verfahren I). Durch die örtliche Trennung würden zusätzliche 
Kosten entstehen, die ergänzend im Unterstützungsbudget, insbesondere im Grundbedarf zu be
rücksichtigen seien. Korrekterweise müsste die Vorinstanz beim Grundbedarf den Betrag für einen 
separaten 1-Personen-Haushalt von je Fr. 977.- berücksichtigen, wenn sie weiterhin von seiner 
Ehefrau einen Umzug in die 1-Zimmerwohnung im Schiller B verlange. Wenn die Ehefrau des Be
schwerdeführers in einer separaten Wohnung (in einem anderen Haus) wohnen würde, müsste die 
Vorinstanz konsequenterweise bei beiden beim Grundbedarf von einem 1-Personen-Haushalt ausge
hen. Solange aber die Ehefrau des Beschwerdeführers noch im gleichen Haus wohnt, darf die Vorin
stanz den Betrag für einen 2-Personen-Haushalt im Grundbedarf berücksichtigen. Mit der Verweige
rung des Wohnungsangebots bleibt die Ehefrau effektiv] | an der Ger-
sauerstrasse 32, Brunnen, die sich im gleichen Gebäude wie die Wohnung des Beschwerdeführers 
befindet. Die Wohnsituation des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau bleibt somit unverändert. 
Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen. 

6. Der Beschwerdeführer verlangte zunächst, dass ihm Kostengutsprache für Pfannen, Ge
schirr und übrige Küchenausstattung im Betrag von Fr. 200.-, für ein Bügelbrett im Betrag von 
Fr. 60. - sowie für einen Bürodrehstuhl | | im Betrag von Fr. 189.- erteilt werde. 

6.1 Kosten für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände können als weitere situationsbedingte 
Leistungen zulasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden, wenn ein ausgewiesener 
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Bedarf besteht (SKOS-Richtlinien C.1.7 und C.1.8). Ein ausgewiesener Bedarf liegt beispielweise 
bei einem Umzug in eine andere Gemeinde bzw. in einen anderen Kanton vor. Die Kosten für die 
Finanzierung der sofort erforderlichen Einrichtungsgegenstände sind durch die bisherige Wohnsitz
gemeinde jedoch nur zu übernehmen, wenn weder eine Gratisanschaffung noch die Anschaffung von 
Occasionsmöbeln möglich ist. Zudem muss die unterstützte Person den Bedarf für Mobiliar und 
Einrichtungsgegenstände rechtzeitig bei der Behörde geltend machen und vor Abschluss eines Kauf
oder Mietvertrages einen Antrag auf Kostenübernahme stellen (Handbuch für Sozialhilfe C.1.8, RRB 
Nr. 347 vom 29. März 2011 E. 11). 

^ 
Eine willkürliche und haarsträubende Begründung! 
6.2. Der Beschwerdeführer kann keinen Bedarf für die beantragten Einrichtungsgegenstände 

nachweisen. Einzig der Umstand, dass er kein Bügelbrett oder kein Pfannenset besitzt, belegt nicht, 
dass er diese Gegenstände wirklich benötigt. Es liegen zudem keine Hinweise auf einen bevorste
henden Umzug in eine andere Wohnung vor. Der Bedarf für ein Bügelbrett ist deshalb zu verneinen, 
weil mit dem ausdrücklichen Verzicht auf ein Bügeleisen sich auch die Anschaffung eines Bügel
bretts erübrigt. Des Weiteren ist schwer nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer seit 2005 im-

-iTteflTur kalte Speisen zu sich nahm und deshalb über keine Pfannen und Kochgeschirr verfügt. 
Auch ist wenig glaubhaft, dass | | des Beschwerdeführers zurzeit 
wohnt, keine Koch- und Geschirrgerätschaften aufweist. Der Bedarf für ein Pfannenset ist deshalb 
nicht nachgewiesen. Auch den Bedarf für einen Bürodrehstuhl belegt der Beschwerdeführer nicht. 
Lediglich der Hinweis, dass j | viel sitzen müsse - vor allem für die Vorbe
reitung auf die kommenden Prüfungen im Herbst - und deshalb später einmal Rückenprobleme 
bekommen könntejjechtfertigt die Anschaffungeines speziellen Bürodrehstuhl noch nicht. Ange
blich habe( | bereits Rückenschmerzen, doch belegt er dies in keiner Weise. Folglich 
besteht keine Pflicht der Vorinstanz zur Übernahme dieser Kosten im Rahmen der wirtschaftlichen 
Hilfe. Die Verwaltungsbeschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen. 

7.1 Der Beschwerdeführer verlangt eine Kostengutsprache für die Beauftragung von dipl. 

Diese "Begründung" ist unglaublich!!! Dass einer keine Ahnung von Baubiologie und schon 
aar nicht von MCS hat, spielt für (korrupte) Behörden keine Rolle! 

I:i Das Verwalturigsgericht hat mit U rjeY 
iit de 

vom 24. Februar 2010 (VÜE III 20Ü9 217) beauf-
tragt, im Zusammenhang mit der Zumutbarkeit der Wohnsituation des Beschwerdeführers weitere 
Abklärungen zu treffen. In Erfüllung dieses VerwaRungsgerichtsentscheides muss die Vorinstanz 
feststellen, welche Materialien für das vom Beschwerdeführer bewohnte Zimmer im Hotel Alpina, 
inkl. Zugangsbereichi,\verwendet wurden und welche Kriterien eine analoge, günstigere Wohnung zu 
erfüllen hätte (vgl. VGENIII 2009 217, E. 5.3 , RRB Nr. 998 vom 12. Oktober 2010, E. 5.2 ). Hier
zu hat die Vorinstanz mit Beschluss Nr. 247 vom 21. Juni 2011 den Architekten Benedict Steiner, 
Schwyz beauftragt und ihm das Recht eingeräumt, einen Bauökologen beizuziehen, sofern er dies 
als notwendig erachtet. Inwiefern Architekt Benedikt Steiner für diese Aufgabe als ungeeignet er
scheint, vermag der Beschwerdeführer nicht stichhaltig zu begründen. In diesem Punkt wird die 
Beschwerde abgewiesen. \ Die Materialien sind seit Jahren bekannt! Und was MCS-gerecht 

bedeutet -nämlich duftstoff- und seh ad Stoff frei - auch! 
8.1 Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der Dispositivziffer 3 des angefochtenen 

Beschlusses Nr. 247 vom 21. Juni 2011 (Verfahren III). Darin wird der Beschwerdeführer aufgefor
dert, bei der Durchführung der Materialienabklärungen mitzuwirken, insbesondere den damit betrau
ten Personen am festgelegten Termin Zutritt zu seinen Räumlichkeiten zu gewähren. 

8.2 Die Begründung des Beschwerdeführers, dass er den Zutritt zu seinen Räumlichkeiten 
verweigern dürfe, ist nicht nachvollziehbar. Damit festgestellt werden kann, ausweichen Materialien 
das vom Beschwerdeführer bewohnte Zimmer im Hotel Alpina, inkl. Zugangsbereich besteht, ist der 
Zutritt unumgänglich. £^§t̂ nach dieser Feststellung kann beurteilt werden, ob eine analoge, günsti
gere Wohnung zu finden istTBerejts im Verfahren vor Verwaltungsgericht wurde der Beschwerdefüh
rer auf seine im Verwaltungsverfahren wie auch im Sozialhilferecht geltende Mitwirkungspflicht hin
gewiesen (§ 19 VRP, § 10 ShV). Das Verwäjtungsgericht hat klar und unmissverständlich festgehal-

Die Materialien sind seit Jahren bekannt. Ich lasse mich von korrupten Behörden und Justiz 
nicht schikanieren! Hier geht es nicht um Wahrheitsfindung, sondern um "Politik"! 



Korrupten Behörden und Justiz geht es darum, MCS-gerechtes Wohnen mit einem Beizug eines CVP-Gefällig-
keitsgutachters etc. auszuhebein. Die behördliche Begründung, ohne Zutritt wisse man nicht, worum es gehe, ist 
VERLOGEN und HEUCHLERISCH > siehe Vorakten! Wie MCS-gerechter Wohnraum beschaffen sein muss, 
geht aus der entsprechenden Fachliteratur hervor. Zudem sind in meinem Fall die baulichen Anforderungen via 
Arztzeugnisse ausgewiesen. 

teilzunehmen und eine Besichtigung seines Zimmers im Hotel Alpina zu ermöglichen, damit dessen 
Bauweise bzw. die Beschaffenheit und die verarbeiteten Materialien uiiteB«Gbtauejxl£nJ<öjTnen. Er 
habe u.a. der Vorinstanz im Rahmen des Augenscheins aufzuzeigen, welche Kriterien ein fürlhn 
geeigneter Wohnraum aufzuweisen hat(VGE III 2009 217, E. 5.4, RRB Nr. 998 vom 12. Oktober 
2010. E. 6.2). In diesem Punkt wird die Beschwerde abgewiesen. 

Mit Ehrlichen würde ich zusammenarbeiten. Aber ich kooperiere ganz sicher nicht mit korrupten Behörden 
und Justiz, nur, dass diese MCS-gerechtes Wohnen leichter aushebeln kann! 

Beschlusses Nr. 247 vom 21 . Juni 2011, bzw. die zusätzliche Auszahlung einer Integrationszulage 
fürfl I Besuch eines Deutschkurses. 

"Theorie" im 
Sozialhilfe-
Hinterwäldler 
Kanton 
Schwyz... 

9.1 Eine Integrationszulage wird nicht erwerbstätigen Personen gewährt, die das 16. Lebens
jahr vollendet haben und sich besonders um ihre soziale und/oder berufliche Integration sowie um 
diejenige von Menschen in ihrer Umgebung bemühen. Die Integrationszulage soll dem Aufwand und 
der Bedeutung der erbrachten Integrationsleistung angemessen sein. Über die Integrationszulage 
sollen berufliche Qualifizierung, Schulung und Ausbildung, gemeinnützige oder nachbarschaftliche 
Tätigkeit sowie die Pflege von Angehörigen finanziell honoriert und gefördert werden (vgl. C.2 SKOS-
Richtlinien). 

.und auf diese Weise hebelt die Schwyzer Behördenmafia obige positive Anreize in der Praxis aus. 
9.2 Für fremdsprachige Personen ist derJBesuch eines normalen Deutschkurses eine Not-

wendigkeit für die Bewältigung des Alltages Und somit keine ausserordentliche Integrationsleistung, 
die eine Integrationszulage rechtfertigen würde. Die Vorinstanz hat die Integrationszulage zu Recht 
abgelehnt. 

10. Die Vorinstanz fordert den Regierungsrat auf, dem Beschwerdeführer gemäss § 23 Abs. 
3 VRP wegen missbräuchlicher Beschwerdeführung einen Verweis zu erteilen oder ihm eine Ord
nungsbusse aufzuerlegen. Nach dieser Bestimmung kann die Behörde Parteien und Dritten, die ein 
Verfahren leichtfertig einleiten oder führen oder in anderer Weise den gebotenen Anstand verletzen, 
einen Verweis erteilen oder eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1000.-- auferlegen. Nach der verwal
tungsgerichtlichen Rechtsprechung darf eine Sanktion im Sinne von § 23 Abs. 3 VRP nur in ganz 
eindeutigen Fällen ausgesprochen werden, damit sie im Interesse des Rechtsschutzes nicht zu ei
nem Prozess-Abschreckmittel werde (vgl. EGV-SZ 1996, Nr. 52, E. 2 mit Hinweis). Der Regierungs
rat sieht davon ab, gegen den Beschwerdeführer eine Massnahme in Sinne von § 23 VRP anzuord
nen. Die vom Beschwerdeführer zur Begründung seiner Anträge verwendete Wortwahl zeugt zwar 
nicht gerade von einem respektvollen Verhalten gegenüber der Vorinstanz und deren Rechtsvertreter 
sowie der Beschwerdeinstanz. In den Eingaben des Beschwerdeführers werden die Grenzen des ge
botenen Anstandes teilweise zwar erreicht, nicht aber überschritten. Zudem hat sich auch die Vorin
stanz vefbal gewehrt./ \ 
Dennoch wird dem Beschwerdeführer nahegelegt, bei zukünftigen Eingaben sachlich zu bleiben und 
von diffamierenden Beilagen und Bemerkungen abzusehen, ansonsten müsste ihm das nächste Mal 
mindestjens ein'Verweis erteilt werdeny 

/ 

Auszug aus 
der Verord
nung über 
die Verwal
tungsrechts
pflege des 
Kantons 
Schwyz 
(VRP). 

Behördliches Ziel!! 

ester Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, was ihnen 
gefällt, sondern was wahr ist! 

11,1 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass alle Beschwerden abgewiesen werden, soweit 
darauf eingetreten werden kann. Gemäss § 72 Abs. 2 VRP werden die Kosten für den E/tass eines 
Entscheides in der Regel der unterliegenden Partei Überbunden. Auf die Erhebung von Verfahrens-
kosjt̂ n wird praxisgemäss verzichtet, wenn der Sozialhilfeempfänger unterliegt. Der Regierungsrat 
sieht vorliegend keinen Grund, von dieser Praxis abzuweichen. i,, , . -j. 4—. x ...•,., .. , 
/ & Und das diesmal mit Willkur! 

EIN 
NEUER 
TRICK! 

11.2 Im Rechtsmittelverfahren und in verwaltungsgerichtlichen Klagefällen hat die unterlie
gende der obsiegenden Partei eine dem Aufwand angemessene Entschädigung auszurichten, welche 
die Behörde festsetzt (§ 74 Abs. 1 VRP). Eine Parteientschädigung wird den Bezirken, Gemeinden 
und Körperschaften des kantonalen Rechts, soweit sie sich im Verfahren anwaltlich vertreten lassen, 
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Christliche Fürsorgepolitik ä la Alois Kessler, Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl: Damit sollen in der Gemein-
|de Ingenbohl neu Sozialhilfebezüger eingeschüchtert werden, damit sie keine Anträge mehr stellen! 



zugesprochen (§ 74 Abs. 2 VRP}, Demzufolge hat der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine ange
messene Parteientschädigung zu einrichten, welche auf Fr. 1700.- festzusetzen ist. 

Einem Bedürftigen sollen nach einem Willkür-Urteil noch Anwaltskosten der Gegenpartei von Fr. V700. 
auferlegt werden! Bravo, jetzt sieht wenigstens jedermann, was politisch bezweckt wird! 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Die Beschwerden I (VB 176/2011) II (VB 177/2011) und III (VB 213/2011) werden ab
gewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2. Verfahrenskosten (inklusive Kanzleikosten) werden keine erhoben. 

3. Der Gemeinde Ingenbohl wird zulasten des Beschwerdeführers eine Parteientschädigung 
von Fr. 1700.- zugesprochen. 

4. Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit dessen Zustellung Beschwerde beim 
kantonalen Verwaltungsgericht, Postfach 2266, 6431 Schwyz, erhoben werden. 

5. Zustellung: Beschwerdeführer; Rechtsvertreter der Vorinstanz (2); Departement des In
nern,- Staatskanzlei (als Rechnungsführerin/im Dispositiv; VB 176/2011, VB 177/2011 und VB 
213/2011); Sicherheitsdepartement (unter Rückgabe der Akten). 

Im Namen des Regierungsrates: 

Armin Hüppin, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

Weiss Hüppin überhaupt, was er als Landammann unterschreibt? Liest er es vorher 
sorgfältig durch? 
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