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Vielleicht haben Sie sich auch
schon gefragt, weshalb Ueli Metz-
ger, FDP-Ständeratskandidat aus
Wollerau, auf der FDP-Homepage
bei seinem Filmli ein Velo in den
Händen hält und im Hintergrund
Musik läuft. Die Antwort liefert
nun die Homepage http://www.
blogandbreakfast.ch. Darin ent-
hüllte Werber Thomas Smolinski
der Journalistin Sabine Pirlot
(«L’Hebdo», Wochenmagazin der
Romandie) Folgendes: «Das war
wirklich ein Spezialfall. Mit ihm
war es am schwierigsten. Seine mi-
litärische Stimme ist ein Problem.
Wir haben den Beitrag mit Musik
untermalt, damit er angenehmer
wird.Wir haben ihm auch einVelo
in die Hand gedrückt, weil er nicht
wusste, wohin mit den Händen.»
Offenbar wurden diese Videoauf-
nahmen der Freisinnigen während
Stunden gedreht – und dann wur-
den einzelne Sequenzen zu einem
Ganzen zusammengeflickt.

* * *

Sabine Pirlot, die sympathische
Journalistin aus der Westschweiz,
hat sich auch bei Reto Wehrli ein-
genistet – und bekam prompt eine
Wehrl’sche Fischsuppe vorgesetzt,
«die zum Umfallen ist». Pirlot in-
sistiert, doch der Schwyzer Natio-
nalrat verrät das Rezept nicht. Da-
für lässt er ein Filmli über sich dre-
hen: «31 secondes sans rien dire –
RetoWehrli». Zum Film ohneWor-
te läuft ein französisches Chanson,
dessen Hauptaussage lautet: «Ich
bin der schönste Kerl des Quar-
tiers.» Ein Blogger aus Frankreich
bestätigt dies: «Lieber Reto, du
siehst sexy aus in deiner Küchen-
schürze.»

* * *

Die Sattel-Hochstuckli AG hat
schon verschiedentlich ihre spe-
ziell angefertigte VIP-Gondel für
romantische Fahrten, Belohnung
für guteArbeit oder zum Einlösen
eines Geschenkgutscheines zur
Verfügung gestellt. Doch kürzlich
staunte die Betriebsleitung nicht
schlecht, als sich ein Herr meldete
und für eine Extrafahrt mit der
komfortablen Gondel Blumen und
Champagner bestellte. Der Herr
kam dann in Begleitung einer Da-
me, der Motor wurde gestartet und
los gings mit der drehbaren Gon-
del. Als man sich nach der Fahrt
diskret nach dem Grund für die
extravagante Ausschmückung er-
kundigte, konnte der Herr eine
plausible Antwort geben: Er habe
soeben seinerVerlobten einen Hei-
ratsantrag gemacht. Scheinbar mit
Erfolg. Als das verliebte Pärchen
auf demNachhauseweg war,mein-
te Betriebsleiter Remo Gwerder
trocken: «Eine schlaue Idee. Die
Braut hatte gar keine Fluchtmög-
lichkeit.»

Hotelzimmer dank Arzt-Attest
Wieso zahlt die Gemeinde
Schwyz einem Sozialhilfe-
Empfänger ein Hotelzimmer?
Klar ist: Die Behörden und
Gerichte hatten Einblick in
ärztliche Unterlagen. Die
Allergie des Hilfesuchenden
wurde schliesslich als genügen-
den Grund für eine spezielle
Unterkunft anerkannt.

Von Geri Holdener

Schwyz. – Zugegeben: 3000 Franken
für ein Dach über dem Kopf eines So-
zialhilfe-Empfängers ist unerhört
viel. Ein Fall von echter Nothilfe oder
eine fiese Ausnutzung des Sozial-
staats? Die komfortable Unterkunft
eines Schwyzer Fürsorge-Empfängers
im Brunner HotelAlpina (der «Bote»
berichtete am Montag exklusiv) sorgt
für reichlich Gesprächsstoff. Kein

Wunder: Der Sozialfall hat hier vor
gut zwei Jahren eine prächtige Unter-
kunft gefunden. Die Zimmer im «Al-
pina» sind gemäss Webseite «ge-
schmackvoll eingerichtet» und verfü-
gen über WC mit Dusche oder Bad,
Radio, direktenTelefonanschluss, Ka-
bel-TV und Kochnische.

Ärztliche Atteste vorgelegt
Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, die
Fürsorgebehörde der Gemeinde
Schwyz war in jenem Frühling 2005
in eine denkbar ungünstige Situation
geraten. Der Hilfesuchende machte
medizinische Gründe geltend.Wegen
einer seltenen Allergie reichte an-
scheinend keine gewöhnliche Sozial-
wohnung, ein Hotelzimmer sollte es
sein.Allerdings waren die gesundheit-
lichen Einwände nicht ganz aus der
Luft gegriffen. Der Gesuchsteller leg-
te ärztlicheGutachten vor, die zumin-
dest auf eine besondereArt vonAller-
gie schliessen liessen. Warum aber
ausgerechnet ein Hotelzimmer für ei-
nen Allergiker besonders erträglich
sein sollte,wissen dieGötter.Mehr In-

formationenwären aus einem 2005 in
Auftrag gegebenen Gutachten über
den Gesundheitszustand des Patien-
ten ersichtlich. Die Resultate und all-
fällige Konsequenzen für die Fürsor-
ge-Zahlungen bleiben aber unterVer-
schluss. Evelyne Reich, Vorsteherin
desAmtes für Gesundheit und Sozia-
les beim Kanton Schwyz, hat dieAuf-
sicht der kommunalen Fürsorgebe-
hörden inne. Sie betont klipp und
klar: «Sonderwünsche werden nicht
einfach bedenkenlos gewährt.» Reich
verweist auf einen aktuellen Fall in
Küssnacht. Dort hatte ein Sozialhilfe-
Empfänger unlängst ebenfalls auf ein
eigenes Hotelzimmer gepocht. Es
blieb beim frommenWunsch. DerAn-
trag wurde abgelehnt. BeimAntrag in
Schwyz hingegen wurde eine Be-
schwerde des Sozialhilfe-Empfängers
durch das Gericht und die Regierung
gutgeheissen. Zähneknirschend hatte
die Fürsorge zu zahlen.

Gemeindepräsident hat Fragen
Wie es momentan um den ausserge-
wöhnlichenHotelgast steht, bleibt ein

wohlgehütetes Geheimnis. Die Für-
sorge der Gemeinde Schwyz und das
Hotel-Management erteilen mit Ver-
weis auf den Datenschutz keine aktu-
ellen Informationen. Sogar der
Schwyzer Gemeindepräsident Beat
Bürgler erfuhr erst aus unserer Zei-
tung vomFall. Er will die Sache an der
nächsten Gemeinderats-Sitzung the-
matisieren. Das ändere aber nichts an
seinem Vertrauen in die Arbeit der
Fürsorge. Bürgler: «Ich denke, sie hat
bestimmt ihre Verantwortung und
Pflichten wahrgenommen». Gemäss
Erkenntnissen des «Boten» hält sich
der Sozialhilfe-Empfänger noch heu-
te regelmässig im «Alpina» auf. Das
heisst aber noch lange nicht, dass die
Staatskasse nach wie vor die Unter-
kunftskosten übernimmt. Ohne auf
den aktuellen Fall einzugehen, betont
Sozialamt-Vorsteherin Reich: «Die
Fürsorge-Behörden fordern von den
Hilfesuchenden, dass sie so schnell
wie möglich wieder auf den eigenen
Füssen stehen.» Unterkunfts-Zahlun-
gen erfolgen stets nur auf Zusehen
hin.

Hier lässt es sich gut leben: Die Ferienwohnungen im Hotel Alpina in Brunnen sind laut Angaben auf der Homepage
«geschmackvoll eingerichtet».

Prämienverbilligung: 19 200 Gesuche
9500 Personen haben bereits
einen Beitrag an ihre Kranken-
kassenprämien erhalten. Bis
Ende September werden laut
Othmar Mettler, Mitarbeiter
der Ausgleichskasse Schwyz,
sämtliche 19 200 Gesuche be-
handelt sein.

Von Johanna Mächler

Schwyz. – «Es sind weniger Gesuche
umVerbilligung von Krankenkassen-
prämien eingegangen als im letzten
Jahr», sagt OthmarMettler, Leiter der
Abteilung übertragenerAufgaben.Al-
lerdings rechnet die Ausgleichskasse
Schwyz damit, dass bis Ende Jahr
noch weitere Gesuche um finanzielle
Unterstützung von Sozialhilfebezü-
gern von den Gemeinden nachge-
reicht werden, sodass «es etwa gleich
viele sind wie die letzten Jahre».

Rund die Hälfte hat Geld erhalten
9500Gesuchewurden erledigt, sprich
die Gesuchsteller haben einen ihrer
Einkommenslage entsprechenden
Beitrag für die Bezahlung der Kran-
kenkassenprämien erhalten. Der Be-
trag derAuszahlungen belief sich laut
Mettler im Monat April auf rund
9 Mio. Franken.Weitere 8 Mio. Fran-
ken wurden im Monat Mai ausge-
schüttet. Im Budget veranschlagt sind
insgesamt 49 Mio. Franken. Von die-

sem Betrag gehen auch rund 10 Mio.
Franken an Bezüger von Ergänzungs-
leistungen und 3Mio. Franken anwei-
tere Sozialhilfefälle.

Die Beiträge zur Prämienverbilli-
gung sind explizit gesprochen, um
diemonatlich fälligen Prämien zu be-
zahlen.Ob die Bezüger das auch tun?

«Wir gehen davon aus, dass die Be-
züger ihre Prämien in aller Regel be-
zahlen», sagt Mettler. Denn interes-
santerweise seien die «Verlustschein-
fälle» – Personen, die ausstehende
Prämien haben – nicht unter den Ge-
suchstellern zu finden.Daraus könne
man schliessen, dass nicht bezahlte
Prämien aus anderen Gründen, viel-
leicht aus einer prinzipiellen Ableh-
nung gegen Krankenkassenprämien,
nicht bezahlt werden, kaum jedoch
ausschliesslich wegen einer finan-
ziellen Not.

Nicht alle holen Geld ab
Unterschiede gibt es bei jungen Ge-
suchstellerinnen und -stellern, die
sich inAusbildung befinden und in al-
ler Regel (vorläufig) bezugsberechtigt
sind.Vor drei bis vier Jahren habeman
diese Altersgruppe untersucht, und
die Ergebnisse führten zurAnnahme,
dass längst nicht alle, die berechtigt
wären,die Leistung auch anforderten.
«Wir können nurVermutungen darü-
ber anstellen, weshalb dies so ist»,
sagt Mettler.Vielleicht liege es an der
amtlichen Post, die von Jungen nicht
prioritär behandelt werde. Vielleicht
sei es auch Unkenntnis im Umgang
mit amtlichen Schreiben.
Jedenfalls habe sich der damalige

Verdacht, dass eher ältere Personen
kein Gesuch einreichten, nicht bestä-
tigt. Sie würden ihre diesbezüglichen
Rechte deutlich wahrnehmen.

Die Hälfte der Gesuchsteller hat sie erhalten: Die Beiträge für die
Krankenkassenprämien. Archivbild

Er wollte
ein Bungalow
Schwyz. – Der Fürsorge-Empfän-
ger mit seiner seltenen Allergie
hatte vor zwei Jahren von der Ge-
meinde eine Zahlung von 20 000
Franken verlangt. Damit wollte er
nach eigenenAngaben ein allergie-
gerechtesWohntürmchen oder ein
Bungalow einrichten. Dann wür-
den auch keine Hotelkosten mehr
anfallen, argumentierte dieser. Die
Gemeinde lehnte den Antrag ab.
Das Verwaltungsgericht stützte
den Entscheid. Der Grund: Fürsor-
ge-Zahlungen dürfen nur für das
Nötigste gesprochen werden –
Mietkosten, Essen und Kranken-
kassenprämien. «Die Sozialhilfe
sieht keine Pauschalabgeltungen
imVoraus vor», sagt Evelyne Reich
vom Amt für Gesundheit und So-
ziales. Es wäre denkbar gewesen,
dass diese 20 000 Franken im Nu
«verputzt» gewesen wären. Dann
hätte der Gesuchsteller erneut bei
der Fürsorge anklopfen können,
und die Gemeinde wäre zu weite-
ren Hilfeleistungen verpflichtet ge-
wesen. (gh)
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"Bote"-Sensationsreporter Geri Holdener erfindet boulevardjournalistisch die Story von "Hotel-Urs".
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Wenn Fr. 20'000.-- zweckgebunden für ein Projekt eingesetzt werden, können Sie nicht "verputzt" werden!
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Geri-Holdener-Lokalboulevard-journalismsu: Man erfindet künstlich eine "Geschichte", um die es gar nicht geht!
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Dumm-, Manipulations- und Fehlinformations-Journalismus à la Möchtegern-"Blick"-Journalist Geri Holdener: Das gezeigte Bild entspricht gar nicht dem bewohnten Wohnraum!
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Warum schreibt Geri Holdener nichts über die hohen "Hotel-Unter-kunftskosten" der Psychi-atrischen Heil- und Pflegeanstalt Oberwil/ZG, welche rund 3 x höher sind? Weil diese nicht systemkonform wäre?
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Musste "Bote"-Sensationsreporter Geri Holdener extra eine "Story" erfinden, um der seit Jahren stagnierenden Auflage von 14'000-15'000 Exemplaren seines Lokalboulevard-blattes etwas Auftrieb zu geben?
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"Blick"-Masche: Sozialhilfeempfänger fährt BMW...
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Geri Holdener muss dazu nicht "die Götter befragen", sondern er kann die Homepage www.urs-beeler.ch studieren, csn-deutschland.de etc.
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"Bote"-Wissensniveau betr. MCS...
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Boulevardjournalismus gepaart mit Heuchelei.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Und das Ergebnis?
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Othmar Suter versagte- und zwar KOMPLETT!
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WARUM hochgradig MCS-Betroffene immunsystembedingt auf eine duftstoff- und schadstofffreie Wohninsel angewiesen sind, sagt dieser Lokalboulevardjournalist selbstverständlich nicht!Auch nicht, dass fester MCS-gerechter Wohnraum seit  (damals) zwei Jahren im Talkessel Schwyz gesucht wird!Stattdessen schreibt man lieber etwas "journalistisch Aufgeilendes" zusammen.
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Als Anteil der öffentlichen Hand!

ursbeeler
Polygon




