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EINSCHREIBEN 

Ergänzung auf Schreiben Baumann (Revision) vom 5.6.13 
Beantwortung von Fragen - Unterlagennachreichung -
Anforderung einer anfechtbaren Verfügung 

Brunnen, den 21. Juni 2013 

Sehr geehrte Frau Fürsorgepräsidentin 
Sehr geehrter Herr Honorar-Anwalt 
Sehr geehrter Herr Fürsorgesekretär 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich beziehe mich auf das Schreiben von Herrn Rico Baumann, Sozialberatung 
Ingenbohl, vom 5.6.13. Nachträglich möchte ich noch Ergänzungen vorbringen und 
dafür Antrag stellen. 

Darstellung des Sachverhalts 

Wie dem eingangs erwähnten Schreibens Ihres Sozialberaters zu entnehmen ist, 
begegnet die Fb Ingenbohl meiner Person gegenüber mit überaus grossem 
Misstrauen. Zudem besitzt das Wort „Sozialhilfemissbrauch" für nicht wenige 
„Blick"- und „Bote"-Leser eine emotional sehr bedeutsame Rolle. 

Rico Baumann fragt wörtlich: „  
 erwerbstätig? Falls ja, bitte entsprechende Lohnabrechnungen zustellen." 

Hier kann man als Antwort zwar wahrheitsgemäss „nein" einsetzen, aber wer 
überprüft das? 



Es kann nicht angehen, dass eine Fb Ingenbohl Sozialhilfe einfach dermassen auf 
die leichte Schulter nimmt, dass man es mit einem Ja oder Nein bewenden lässt. 
Denn bereits schon Lenin sagte: „ Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser!" 

Baumanns nächste Frage macht mich als Bürger ebenso misstrauisch: „Haben Sie 
e mit Ausnehme der IV-Rente noch andere Einkommen oder Vermögen?" 

Auch hier kann man zwar wieder wahrheitsgemäss mit „Ja" oder „Nein" 
antworten. Aber wer überprüft das? Wer gibt kritischen „Bote der Urschweiz-" und 
„Blick"-Lesern die Gewissheit, dass „Nein" auch wirklich der Wahrheit entspricht? 

Nur eine entsprechend gewissenhaft arbeitende Behörde kann gequälte „Bote der 
Urschweiz"- und „Blick"-Leser allenfalls Erieichterung (zumindest in dieser Frage) 
verschaffen. 

1. Nochmals Beizug eines Sozialhilfe-Detektivs (vgl. Eingabe vom 28.2.13, 
Seite 4, Ziffer 3) 
Auch der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl hat Verständnis für die Anliegen 
von „Bote"- und „Blick"-Leser! So schrieb er in seiner Vernehmlassung vom 
15.2.13 auf S. 6 unten: „Es ist tatsächlich überraschend, wie der  

u mit den reduzierten Beträgen nach wie vor in gleichem Stile [Einschub: 
letzteres trifft selbstredend nicht !(u] kben kann. Die Frage von fremden, der 
Fürsorgebehörde unbekannten Einkommensquellen stellt sich da natürlich, und die 
Fürsorgebehörde muss sich diesbezüglich weitere Abklärungen vorbehalten. "Lediglich 
vorbehalten? 

Wie dem „Bote der Urschweiz" vom 21.2.13 zu entnehmen ist, hat das 
Schwyzer Kantonsparlament ausdrücklich grünes licht in der Frage „Sozial
hilfe-Detektiv" gegeben, deshalb sollte die Gemeinde Ingenbohl unbedingt von 
dem neuen Angebot Gebrauch machen. Und zwar verlange ich, dass ich 
zumindest bis Ende des Jahres 2013 von einem Sozialhilfe-Detektiv (nach 
Möglichkeit rund um die Uhr) beschattet werde. D.h. ich erwarte, dass besagte 
Person mich beobachtet, wenn ich z.B. (mit duftstofffreiem Squa-med Haar-
shampoo) zu meiner langjährigen Coiffeuse Haare schneiden gehe oder im 
Coop einkaufe. Oder auch nur einen Spaziergang am See mache. Ein Detektiv 
in der Nähe vermittelt einem nämlich so etwas wie ein Gefühl der zusätzlichen 
Sicherheit/Geborgenheit (vgl. „Josef Manila"). 

Wie meinen Unterlagen zu entnehmen ist, kommt es hie und da vor, dass ich 
den Kt. Schwyz temporär zwecks Arztbesuchs verlasse. Speziell in einem 
solchen Fall fordere ich natürlich, dass der Sozialhilfe-Detektiv mich künftig auf 
Fahrten nach Zürich (zu Prof. Schrnid, Leiter der Allergiestation des Univer-
sitätsSpitals Zürich) oder nach Hergiswil/NW (Dr. Jenzer) in gebührendem 
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Abstand begleitet. Denn wie aus einschlägigen Krimis bekannt ist, erfolgen 
Geldübergaben nicht selten auf Bahnhöfen (Schliessfächer!). Dass dies in 
meinem Fall (leider) nicht zutrifft, muss gegenüber den Behörden jedoch 
mittels Sozialhilfe-Detektiv zuerst einmal bewiesen werden! 

Da Alt-Regierungsrat Peter Reuteler und ich — wie der Honorar-Anwalt treffend 
festgestellt hat — einen guten Kontakt miteinander pflegen und uns regelmässig 
treffen, sehe ich die Anwesenheit eines Sozialhilfe-Detektivs künftig als unver
zichtbaran. Denn ich möchte nicht zuletzt, dass der „Blick" anfangs 2014 
schreiben kann: „Sozialhilfe-Detektiv bestätigt: ,Hotel-Urs' besitzt schneeweisse 
Weste!" Dies dürfte für Honorar-Anwalt Kessler und für viele „Bote"-Leser 
zwar im ~Ende££ekt frustrierend sein, aber was soll's. 

Dem allfälligen Argument, die Gemeinde Ingenbohl leiste sich bereits einen 
kostspieligen Honorar-Anwalt und aus diesem Grund könne man nicht auch noch 
einen Sozialhilfe-Detektiv im Falle Beeler engagieren, pariere ich gekonnt mit 
der Denkweise und Logik von Alt-Verwaltungsgerichtspräsident Werner Bruhin 
(einer von jungen Rechtsanwälten allzu oft ehrfurchtsvoll bewunderten Vater
figur), einem Juristen mit jahrzehntelanger juristischer Erfahrung und einschlä
giger Gerichtspraxis (über 15'000 Entscheide!): Deswegen eben gerade nicht! 
Eine Gemeinde, welche sich einen teuren Behörden-Anwalt leisten könne, be
sitze im Gegenteil und erst Recht genügend finanzielle Kraft zur Engagierung 
eines Sozialhilfe-Detektivs! 

Aus haushälterischen Überlegungen habe ich in meiner Eingabe vom 28.2.13 
noch auf einen entsprechenden Antrag unter den Dispositivziffern verzichtet. 
Nachdem nun aber nach vielen Monaten immer noch von Seiten der Fb Ingen
bohl resp. Sozialberatung „grosse Verunsicherung" herrschen — wie kann man 
der begegnen? Mit dem Beizug eines Sozialhilfe-Detektiv! 

Ich möchte bei diesem Punkt nicht unerwähnt lassen, dass der Schwyzer Kan
tonsrat die entsprechende Gesetzesänderung im Schwyzer Sozialhilfegesetz mit 
90:0 Stimmen angenommen hat Demnach würde die Verweigerung eines 
Sozialhilfe-Detektivs durch die Fb Ingenbohl einem politischen Affront 
gleichkommen. 

2. Gebrauch von Datenaustausch 
Die älteren Mitglieder der Fb Ingenbohl resp. Sozialabteilung werden sich mit 
Sicherheit noch an den Namen „Ernst Cincera" erinnern. In den Siebziger- und 
Achtzigerjahren wurden eifrig Daten von Bürgern gesammelt und ausgetauscht. 
Daraus entstand der sog. Fichenskandal. 
Mitglieder der Fb Ingenbohl und Sozialabteilung, welche in Schweizer Ge
schichte nicht oder zu wenig bewandert sind, mögen sich bitte vertrauensvoll zu 
diesem Thema an ihre Fürsorgepräsidentin wenden. 
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Heute können Behörden völlig legalDaten untereinander austauschen. Ich finde 
es schlichtweg ein Skandal, wenn eine Fb Ingenbohl von diesem Angebot in der 
Praxis jedoch immer noch nicht Gebrauch macht! 
Ich zitiere aus dem „Bote der Urschweiz" vom 21.2.13, Seite 5: „AufAntrag der 
CVP wurde pudern mit 71 %u 8 Stimmen beschlossen, den vorgesehenen Datenaustausch 
unter den Behörden bedingungslos %u ermöglichen. Dadurch wollte man verhindern, dass für 
die Abklärungen in einzelnen Valien, in denen Hilfesuchende nicht oder nur unzureichend 
Auskunft über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse geben, %u viel Zeit und damit 
auch Geld verlorengeht. "Das meine ich eben auch und bin diesbezügUch wiederum 
auf der Seite der Mehrheit. 
Im Rahmen meiner Sozialhilfe-Revision habe ich der Fb Ingenbohl mittlerweile 
über 80 Seiten Dokumente eingereicht. Aber was sind schon 80 Seiten? Diese 
reichen — wie das Schreiben von Herrn Rico Baumann vom 5.6.13 zwar nur 
bedingt belegt — bei Weitem nicht zur theoretisch möglichen Unendlichkeit an 
Fragen, welche einem Sozialhilfe-Antragsteller von einer Sozialbehörde in der 
Praxis gestellt werden können. So fordere ich denn die Fb Ingenbohl ausdrück
lich auf, ihrerseits ihren Sozialberater Rico Baumann anzuweisen, seine Daten-
und Informationsbeschaffung auch auf Behörden wie Steuerverwaltung, EL-
Abteilung, IV-Stelle, Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz etc. auszudehnen. 
So, wie es die Christliche Volkspartei (CVP) im Schwyzer Kantonsparla
ment verlangt hat und wie es mit eindrücklichem Mehr auch gutgeheis-
sen wurde. 

In der Beilage finden Sie die Antworten zu den von Herrn Baumann in seinem 
Schreiben vom 5.6.13 gestellten Fragen sowie einverlangte Dokumente. Ich er
suche um entsprechende Weitedeitung an die Sozialberatung. 

Zusammenfassend stelle ich folgenden 

Antrag: 

1. Im Rahmen der hängigen Sozialhilfe-Revision betr. Urs Beeler  
 sei durch die Fb Ingenbohl zusätzlich ein Sozialhilfe-Detektiv zu 

beauftragen. 

2. Sozialberater Rico Baumann sei anzuweisen, den bedingungslosen Daten
austausch zwischen Behörden (Ausgleichskasse, IV-Stelle, Steuerverwaltung 
etc.) und ihm zur Beschaffung von noch fehlenden Dokumenten/Angaben 
oder Abklärung von Fragen in Zusammenhang mit meiner Sozialhilfe-Re
vision mutig und ohne falsche Scham zu nutzen, damit es zu keiner Verfah
rensverzögerung kommen kann. 
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3. Behandlung der Anträge in der kommenden Sitzung der Fb Ingenbohl vom 
25. Juni 2013. 

4. Das Verfahren sei wie in Sozialhilfefällen praxisüblich kostenfrei. 

Im Voraus besten Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grössen 

Beilagen: - erwähnt 

Urs Beeler 




