
Urs Beeler Verwaltungsgericht des Kt. Schwyz 
Postfach 7 Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
6431 Schwyz Kollegiumstrasse 28 

Postfach 2266 
6431 Schwyz 

EINSCHREIBEN 

Beschwerdeführer: Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 

Beschwerdegegner: Regierungsrat des Kantons Schwyz 
(#**• Postfach 1200 

6431 Schwyz 

Fürsorgebehörde der 
Gemeinde Schwyz 
Pfarrgasse 9 
Postfach 137 
6431 Schwyz 

Beschwerde gegen den Regierungsratsentscheid Nr. 349/2007 vom 21. März 
2007 (Versand 27. März 2007/Erhalt 28. März 2007) 
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Brunnen, den 12. April 2007 

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Richter 

Ebenfalls betr. dem Beschluss des Regierungsrates Nr. 349/2007 vom 21. März 2007 (Versand 
27.3.07 / Erhalt 28.3.07) reiche ich hiermit fristgerecht Beschwerde ein mit der Bitte um Beizug 
der Vorakten. 

Begründung 

Zur Sachverhaltsdarstellung: 

S. 1, Punkt A: korrekt 

S. 2, Fortsetzung Punkt A, Ziffern 1-13: 
S. 2, Punkt B, Ziffern 1-8: korrekt. 
S. 2 /3 , Punkt C, Ziffern 1-5: - . 
S. 3, Punkt D: korrekt. 
S. 3, Punkt E: i .Q 



Zu den Erwägungen: 

Seite 3, Ziffer 1: LO. (Einfachheit) 
Seite 3, Ziffer 2: korrekt. Hier ist zu betonen, dass ich tatsächlich nicht mit einer Zwangsräumung 
am 9. März 2005 rechnete und es galt, die EDV für allfällige weitere Verfahren in Betrieb zu hal
ten. Der Beizug der COMED AG war absolut notwendig, weil es sich um die Deinstallation einer 
kompletten Profi-Desktop-Anlage handelte (mit Rechnern, Scannern, Grossbildschirm etc.). Die
se Arbeit bedarf EDV-Profis. Das Risiko, Laien solche Arbeit zu überlassen, wäre absolut unver
antwortbar gewesen! (Datenverlust, Schäden an Geräten durch falsche Handhabung etc.) 

Seite 4, Ziffer 2.1.1: korrekt. (Ausführungen betr. Sozialhilfegesetz und Auslegung) 
Seite 4, Ziffer 2.1.2: Es ist schon klar, dass wohl (fast) jeder andere den Weg des geringsten Wi
derstandes gewählt hätte. „Dank" der skrupellosen Schwyzer Kantonalbank bekam Walter Fäss
ler die Liegenschaft Fr. 242'000.— unter dem kantonalen Schatzungspreis. Für diesen Betrag 
hätte ich noch für Jahre (!) in der Alten Brauerei wohnen können, ohne nur im Geringsten betr. 
Geld ein schlechtes Gewissen haben zu müssen! 
Wichtig:  hatte ich für einen Transport allgemeiner Natur vorgesehen, aber nicht 

f^ für einen EDV-Transport inkl. Demontage der Anlage (wie mir unterstellt wird). Warum? Weil 
 nicht über die nötigen Fachkenntnisse betr. EDV verfugt und mir auch zu wenig exakt 

arbeitet. Aus dem Gutachten der Klinik Oberwil und anderer Gutachten geht klar hervor, dass 
ich einen Hang zum Perfektionismus habe. Ich gebe nur etwas aus der Hand, wenn es ein ande
rer mindestens ebenso gut machen kann.  würde ich niemals an meine EDV lassen (das 
weiss er auch!). Selbstredend hätte er nur bereits verpackte Geräte transportieren können. 
Der Regierungsrat schreibt: „Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwer
deführer bei einer rechtzeitigen Organisation des Umzugs auf die Hilfe seiner Verwandten und 
Bekannten hätte zurückgreifen können." DIES TRIFFT NICHT ZU! Durch den Tod meiner 
Mutter im November 2004 (und vor allem den vorangegangenen schweren Monaten) musste 

 grösstmöglich geschont werden. Ich will hier nicht weiter in 
Details gehen: derBei^ug der COMED AG war die einzig richtige Lösung. 

„Der kostspielige Beizug der COMED AG wäre unter diesem Aspekt überhaupt nicht erforder
lich gewesen." So etwas kann wirklich nur jemand schreiben, der von den Verhältnissen vor Ort 
hinten und vome keine Ahnung hat! Gäbe es da so angeblich tolle und hilfsbereite Leute, ich 
hätte die Alte Brauerei tausendmal retten können! 

Für einen Beizug von echten EDV-Profis sind Fr. 680.- angeblich „zu teuer" — ein absolut 
schwachsinniger und unnützer Personentransport für Fr. 690.- nach Oberwil (der darüber hinaus 
auch noch falsch in Rechnung gestellt wurde), wird dagegen anstandslos akzeptiert. Dieser be
hördlichen Denkweise nach hätte man vermutlich Laien mit der Deinstallation beauftragen müs
sen, die aufgrund ihrer Inkompetenz Schäden angerichtet hätten, für die im Anschluss niemand 
verantwortlich ist und auch niemand haftet resp. aufwändige Verfahren zur Aufklärung und Haf
tungsfrage nötig machen. So nach der Logik von Bezirksarzt Lacher und Vormundschaftspräsi
dent Suter „einweisen und parallel dazu alles den Vögeln richten". Wie sagte doch Einstein tref
fend: „Zwei Dinge sind unendlich: die menschliche Dummheit und das Weltall; bei Letzterem 
bin ich mir aber nicht ganz sicher." 

Es ist einfach in der Logik des Regierungsrates zu behaupten, -wäre der Beschwerdeführer dem 
Räumungsbefehl nachgekommen, so wäre dies alles nicht passiert. Erstens sorgte die grossartige 
Schwyzer Kantonalbank dafür, dass ich finanziell jegliche Bewegungsfreiheit verloren hatte. 
Zweitens boten weder die Fürsorgebehörde noch die damalige Sozialberatung Hand, die Situati
on zu entschärfen, indem z.B. Lagerraum angeboten worden wäre! 
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Seite 4., Ziffer 2.2: Einerseits wird mir von Bezirksarzt Lacher die kaum noch zu toppende abst
ruse Verdachtsdiagnose ICD-10 F 22.0 gestellt; die Schwyzer Vormundschaftsbehörde ist anläss
lich der Vernehmlassung vom 16. März 2005 sogar gegen eine Aufhebung des fingierten FFE! 
Gleichzeitig erwartet der Regierungsrat des Kantons Schwyz gemäss seinem Entscheid Nr. 
349/2007 von mir aber auch noch, dass ich von der Psychiatrischen Klinik Oberwil aus alle Fä
den ziehe. (Ich bin nicht Dr. Mabuse!) Oder anders: Auf der einen Seite erwarten bzw. sorgen 
Bezirksarzt Dr. Lacher und Vormundschaftspräsident Suter dafür, dass ich möglichst lange und 
sicher aus dem Verkehr gezogen bin, um ja keinen Einfluss auf die Räumung nehmen zu können 
(vgL den legendären „Grossen Bericht" von Dr. Lacher vom 31.1.05, siehe meine Eingabe vom 
10.4.07, Seite 4, Absatz 3), gleichzeitig aber soll ich von der Klinik aus trotzdem ohne physische 
Anwesenheit auch noch alle Verantwortung für die Räumung in der Alten Brauerei tragen? 
Ich habe seinerzeit von der Klinik aus mit Frau Mulle von der Sozialberatung telefoniert. Wenn 
sie dann offenbar das Notwendige nicht weiterleitet, darf mir das zum Vorwurf gemacht werden? 
Es ist möglich, dass das Thema Kostengutsprache durchaus erörtert wurde. Falls dies zu bejahen 
wäre, könnte es sein, dass Frau Mulle es aus Bequemlichkeit, Nachlässigkeit oder einfach deshalb 
nicht vorgebracht hat, weil sie wusste, dass vom Fürsorgeverhinderungsduo Suter  eine 
solche Kostengutsprache ohnehin — quasi „aus Prinzip" — abgelehnt worden wäre. Sut etti 

f^ lehnen immer und alles ab. Das ist keine ungebührliche Unterstellung, diese Tatsache ist ge

richtsnotorisch. 
Das Schwyzer Verwaltungsgericht hat seinerzeit in seinem Entscheid vom 18.3.05 auf S. 11 mehr 
oder weniger erwähnt, die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil stelle quasi ein Ort der 
Liebe und menschlichen Zuwendung dar. An dieser Stelle müsste vielleicht ergänzt werden, dass 
das raue Alltagsleben draussen bei den Fürsorgebehörden — davon unbeeindruckt - weiter gehe 
und es eine Illusion darstelle, wenn man meine, die Suters,  Meienbergers etc. meinten es 
von sich aus gut und würden automatisch im Interesse und Sinne von Eingewiesenen der Klinik 
Oberwil handeln! — Nein. „Seid wachsam und agiert aus der Klinik!" müsste der Slogan lauten. 

Zurück zum Thema Kostengutsprache: Aus rechtsstaatlicher Sicht ist es natürlich nachvollzieh
bar, dass eine solche Kostengutsprache im Normalfall verlangt wird. ABER: Im Sonderfall 
Schwyz mit Fürsorgepräsident Suter und Sekretär Carletti weiss bekanntlich jeder zum Vornher
ein, wie entschieden wird, nämlich negativ. Zwangsläufig hätte die Sache vor den Regierungsrat 
und allenfalls das Verwaltungsgericht weiter gezogen werden müssen. Auf diese Entscheide 
konnte aber wegen der Räumung, die rasch erfolgen müsste, nicht gewartet werden. Der 
Auftrag müsste - auch ohne faktische Kostengutsprache — aufgrund der dringenden Situa-

C^ tion erteilt werden. (Vergessen Sie bitte nicht: Ahnlich wurde das höchst fragwürdige Verhalten 
von Bezirksarzt Dr. Lacher trotz vorsätzlicher medizinischer Falschdiagnose bzw. Inkompetenz 
— oder beidem zusammen — infolge von angeblicher „Gefahr in Verzug" vom Verwaltungsgericht 
gutgeheissen. Dieser Logik entsprechend ist die Beauftragung von  selbst 
bei Fehlen einer schriftlichen Kostengutsprache erst recht als korrekt zu beurteilen. — 
Ebenfalls nicht ausser Acht zu lassen ist, dass die Rechnungen für die dubiose Dienstleistung von 
Dr. Lacher, der Kapo Schwyz und der Klinik Oberwil meinem Sozialhilfekonto ohne meine Ein
willigung belastet wurden! Wenn schon, muss hier gleiches Recht für alle gelten!) 

Seite 4., Ziffer 2.3: Die vom Regierungsrat zu diesem Punkt gemachten Aeusserungen betr. Aus
legung des Sozialhilfegesetztes werden zur Kenntnis genommen. Das Problem aber ist folgendes: 
Gerade, wenn eine sofortige Kostengutsprache von der Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz zur 
Behebung eines Notstandes zu leisten wäre, wird diese — wie es gerichtsnotorisch ist — abgelehnt 
und der Sozialhilfeempfänger bildlich gesprochen im Regen stehen gelassen. Übernimmt dann eine 
hilfsbereite und gut gesinnte Drittperson die Kosten für eine Leistung, welche eigentlich von der 
Fürsorgebehörde hätte übernommen werden müssen, freut sich letztere natürlich und fühlt sich 
in ihrer menschenverachtenden Kostenverweigerungspolitik noch bestätigt 
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Die gut meinende Drittperson läuft Gefahr, dass sie den Kostenvorschuss nie mehr zurückerhält. 
Der Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz ist so etwas völlig egal, weil für sie nur eines wichtig 
ist: Dass sie selbst nicht fahlen muss! 

Seite 5., Ziffer 3: korrekt. 
Seite 5, Ziffer 3.1: Zur Frage des Regierungsrates, weshalb der Einsatz von  auf 
der Rechnung von  aufgeführt sei Weil es so üblich ist, wenn über 1 
Ansprechperson abgerechnet wird. Wenn Sie z.B. von der Tschümperlin Heizung-Sanitär AG, 
Schwyz, eine Rechnung bekommen für die Arbeit von zwei Leuten (z.B. Herr Bamert und Herr 
Reichmuth), dann gibt es auch nur 1 Rechnung. Es wäre unüblich, dass Sie 2 Rechnungen be
kommen, eine mit den Stunden von Herrn Bamert und die anderen mit den Stunden von Herrn 
Reichmuth. 
Heutzutage arbeitet niemand mehr gratis! Sie wollen Beweise dafür? Nicht einmal angebliche 
„Lebensretter" arbeiten gratis. Der angebliche „Lebensretter" und Falsch- resp. Gefalligkeitsdi-
agnostizierer Dr. Gregor Lacher, Schwyz, schickte für seine fingierte Diagnose eine Rechnung 
von über Fr. 700.- an die Schwyzer Fürsorgebehörde, welche prompt und anstandslos bezahlt 
wurde. Die angebliche „Lebensretterin" in Gestalt der Schwyzer Kantonspolizei finanziert sich 

y vor allem durch Steuergelder. Trotzdem werden für eine Fahrt von rund 20 Kilometer noch Fr. 
690.- in Rechnung gestellt. Oder denken wir an die Klinik Oberwil: Leistet sie ihre angebliche 
„professionelle Hilfe" gratis? Nein. Ein Klinikaufenthalt kostet tausende von Franken. Allein der 
Selbstbehalt für 1 Monat kostet schon fast Fr. 1'000.-! 
Was zeigt das? Alle „Lieben und Netten" des Systems wollen Geld sehen. Selbst der Polizist, der 
nichts tut, ausser einfach dasitzen und schweigen, soll mit Fr. 80.- pro Stunde auf der Polizei-
Rechnung aufgeführt werden können. 
Abet ausgerechnet die, die wirkliche Arbeit geleistet haben, sollen leer ausgehen? 

Es ist voraussehbar, dass ein Apparat, der einen korrupten Bezirksarzt schützt, logischerweise 
auch noch zu anderen eher aussergewöhnlichen Ansichten neigt, wie z.B., dass Arbeit dann nicht 
zu bezahlen sei, wenn es sich bei den Arbeitenden um Verwandte oder Bekannte handelt Neh
men wir an, Dr. Lacher wäre mit mir (was zum Glück nicht der Fall ist) verwandt. (Plus rein the
oretische Annahme, dass er nicht in den Ausstand treten müsste.) Der Logik der Vorinstanzen 
zufolge dürfte Dr. Lacher dann keine Rechnung stellen. Gehen wir weiter von der frei erfunde
nen Annahme aus, dass alle potentiellen FFE-Kandidaten der Schwyzer Vormundschaftsbehörde 
mit Dr. Lacher verwandt wären. Würde sich Dr. Lacher noch als Bezirksarzt für die Einweisung 

v von 50 oder 100 Patienten stark machen, wenn er dafür keinen Franken bekäme? Wohl kaum. 
Oder würde Herr Suter noch als Vormundschafts- und Fürsorgepräsident amten, wenn er dafür 
keine Entschädigung bekäme? Wohl kaum, selbst bei aller Lust und Befriedigung, welche ihm die 
Anordnung vormundschaftlicher oder fürsorgerischer Massnahmen emotional auch bringen mag. 
Oder würde Herr Carletti, der sich mit dem Posten des Fürsorgesekretärs praktisch zu einer un
trennbaren Einheit verschmolzen hat ohne Entlöhnung arbeiten? 
Stellen Sie sich vor, Othmar Suter, Dr. Lacher und Fürsorgesekretär Carletti würden plötzlich 
durch eine Bewusstseinserweiterung zur Erkenntnis kommen, dass ihre gesamte Arbeit, die sie 
täglich leisten, eigentlich einem „unentgeltlichen Freundschaftsdienst" entspreche. Fortan ver
zichten alle auf Lohn. Sie und ihre Familien verarmen. Wie würde das wohl unter strenger vor
mundschaftlicher Optik (Art 370 ZGB) bewertet? 
Genau aus diesem Betrachtungswinkel ist es angezeigt, dass jede Arbeit quasi obligato
risch gerecht bezahlt wird! Inklusive Verwandten- und Bekanntenarbeit Niemand soll einer 
theoretisch möglichen Verarmung avisgesetzt werden resp. infolge unentgeltlich geleisteter Arbeit 
ein Opfer von Art. 370 ZGB werden können! Jeder wird bezahlt — ob er will oder nicht! 
Darüber hinaus gibt es nach SchKG keine zwei Arten von Gläubigern. 
Wie bereits in den Vorakten ausfuhrlich dargelegt, ist an einem Stundenansatz von Fr. 60.- abso
lut nichts zu beanstanden. Sie entsprechen dem, was heutzutage üblich ist. Kin Anwalt kostet 
4mal soviel! 
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Seite 5, Ziffer 3.2: „ Wäre der Beschwerdeführer dem Räumungsbefehl nachgekommen, wäre der 
Beizug dieser Personen überhaupt nicht erforderlich gewesen." Welch plausibles Argument! Wo 
aber hätte ich bitte hinzügeln sollen? Sowohl der Fürsorgebehörde wie der Sozialberatung war die 
Situation seit Monaten (!) bekannt Was wurde zur Problemlösung getan? NICHTS! Wurde mir 
eine Transportmöglichkeit angeboten? NEIN? Ein Lagerraum? NEIN. Eine MCS-gerechte 
Wohnung mit sep. Eingang? N E I N (Vgl Beschluss der Vormundschaftsbehörde Schwyz vom 
18. Februar 2005, Geschäft Nr. 38). 
Offenbar aus reiner Bequemlichkeit und purem Desinteresse liess man die Sache lieber eskalie
ren. Getreu dem Motto: „Egal wie es herauskommt Behörden sind sowieso immer unschuldig!" 
Und wenn eine Fürsorgebehörde selber unfähig ist, ein Problem zu lösen, kommt der Standard
spruch: „Es ist Aufgabe des Gesuchstellers..." 
Das Argument betr. „Kostengutsprache einfordern" tönt plausibel Doch wie sieht die Praxis 
aus? Dem gesamten Verhalten der Schwyzer Fürsorgebehörde nach zu urteilen hätte dieses Un
terfangen Null Chance gehabt. Hätte ich das Gesuch im Herbst 2004 gestellt, wäre vermutlich ca. 
Ende November resp. anfangs Dezember eine ablehnende anfechtbare Verfügung gekommen. 
Vor Weihnachten hätte ich eine Beschwerde an den Regierungsrat verfasst Und wäre ein ent
sprechender Entscheid noch vor März gekommen? 

(•*" Das Thema unter „3.2" hat sich insofern erledigt, als dass die erwähnten Rechnungen dank EL-
Nachzahlung durch mich bezahlt werden konnten. 

Seite 5, Ziffer 4.1: korrekt. 
Seite 5, Ziffer 4.2: i O . 

Seite 6, Ziffer 5.1: korrekt. 
Seite 6, Ziffer 5.2: LO. (diese Details waren mir nicht bekannt) 

Seite 6, Ziffer 6.1: korrekt 
Seite 6, Ziffer 6.2: Unter besagter Ziffer sind lediglich die Hotel Alpina-Kosten im Zeitraum vom 
28. April bis 31. Dezember 2005 berücksichtigt Nicht aber die auf Seite 3 unten und Seite 4 oben 
in meiner Eingabe vom 14. Dezember 2005 stammenden Kosten für den Kurzurlaub im Hotel 
Passhöhe, Ibergeregg, vom 23.7-7.8.05.15 Tage ä Fr. 81.- ergeben Fr. 1215.—. (siehe Offerte Nr. 
1138 vom 23.7.05 bei den Akten). Fürsorgepräsident Othmar Suter bewilligte damals als 
situationsbedingte Leistung völlig willkürlich aber lediglich Fr. 40.-/Tag. Es bleibt also 
eine Differenz von 15 x Fr. 41.- = Fr. 615.- zu meinen Gunsten. 

Seite 6, Ziffer 7: 

Aus dem Dargelegten ergeben sich folgende 

Anträge 

1. Aufhebung der Dispositivziffer 1 des Regierungsratschbeschlusses Nr. 349/2007 vom 
21.3.07 (Versand 27.3.07, Erhalt 28.3.07). 

2. Feststellung meiner Begründungen (S. 2-5) in Form einer kurzen Zusammenfassung. 

3. Nachzahlung der ausgewiesenen und bis heute nicht widerlegten Kostendifferenz von 
Fr. 615.- für den Aufenthalt im Hotel Passhöhe, Ibergeregg, durch die Fürsorgebehörde 
der Gemeinde Schwyz auf PC 60-4619-5, Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz. 

/•;••.•••• " * 
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4. Anfällige Verfahrenskosten zulasten der Beschwerdegegner. 

Ich bitte Sie, antragsgemäss zu entscheiden. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens! 

Mit freundlichen Grössen 

Urs Beeler 

M ^ 




