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Aufsichtsbeschwerde gegen die Fürsorgebehörde der Gemeinde Ingenbohl
wegen Rechtsverweigerung
Brunnen, den 16. Juli 2007
Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrte Herren Regierungsräte
Aufgrund der aktuellen Situation bin ich leider gezwungen, gegen die Fürsorgebehörde Ingenbohl
erneut eine Aufsichtsbeschwerde zu machen. Nicht, dass die Beschwerdegegnerin im Nachhinein
argumentieren kann, ich hätte mich betr. der Auszahlung von vorsätzlich zu wenig wirtschaftlicher Hilfe (aktuell Juli 2007) ja nicht gewehrt und sei „zufrieden gewesen".

Begründung

Leider entspricht korrektes, faires Verhalten in der FürsorgeRealität Wunschdenken. In der Praxis geht es um
Kostenabwehr und Leistungsverweigerung.

Eigentlich müsste es so sein, dass bereits die unterste Stufe in einer Hierarchie — in diesem Falle
die Fürsorgebehörde Ingenbohl — sich an das geltende Sozialhilfegesetz (ShG) und die SKOSRichtlinien hält. Dann wären Beschwerden nicht oder zumindest viel weniger notwendig. Vor
allem dann, wenn eine rechtliche Situation wie vorliegend einfach und offensichtlich ist
Ein Weiterzug an höhere Instanzen macht Sinn bzw. kann sich aufdrängen, wenn sich aus dem
Gesetz, den SKOS-Richtlinien etc. z.B. nichts Eindeutiges ableiten lässt und sich daraus ein zu
klärendes rechtliches Problem ergibt. Vorliegend ist der Sachverhalt jedoch klar und das Problem
liegt einzig und allein bei einer Fürsorgebehörde, die ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommen will
undpraktisch permanent Rechtsverweigerung betreibt.

Wann hat die Fb Schwyz erstmals mit Ingenbohl Kontakt aufgenommen, mit dem ZieL mich
"abzuschieben"? Ein entsprechendes Schreiben von Fürsorgesekretär Carlo Carletti datiert vom

Eine kluge und vernünftige Argumentaiton, wie Sozialhilfe zu funktionieren hätte.

Achtung: Gemäss Geschäft Nr. 149 vom 4.6.07 der Fb Schwyz
war es der 8.1.07.
8. Februar 2007! Der Wunsch der Fb Schwyz betr. "Abschiebung" wurde aber bereits schon früher mündlich geäussert. Ingenbohl kann also heute nicht kommen und sagen, man sei „überraschend" mit diesem Fall konfrontiert worden und damit ihr fadenscheiniges „Nothilfe"Argument rechtfertigen.
Wirtschaftliche Hilfe wie sie die Gemeinde Schwyz seinerzeit nach Gesetz auszahlte
he acta 1) und die Mogelpackung ,JSSothilfe"derFb Ingenbohl
Der Begriff "wirtschaftliche Hilfe" ergibt sich aus dem Sozialhilfegesetz (ShG). Er umfasst die
materielle Grundsicherung (bei mir: Grundbedarf für 1-Personenhaushalt, Hotelkosten mit Nebenkosten), die situtionsbedingten Leistungen (Bio-Produkte gemäss Arztzeugnis, siehe
)
sowie eine minimale Integrationszulage (MIZ).
Schwyz bezeichnete die Zahlung jeweils als "wirtschaftliche Hilfe". Im aktuellen Zwischenbescheid betr. der notwendigen Zahlung durch Ingenbohl wird von Justizdepartement korrekt
ebenfalls diese Bezeichnung verwendet
Die Fb Ingenbohl hingegen gebraucht am 10.7.2007 (siehe
) trotz besseren Wissens und
wohl mit voller Absicht die Bezeichnung "Notunterstützung" (wie bereits im Juni zuvor, siehe
Vorakten). Offenbar will sich Ingenbohl rechtsmissbräuchlich mit diesem Trick von Monat zu Monat
"mogeln".
Fakt ist: Zuerst wird einmal der Frühling 2007 mit Verzögerungstaktik („das Gespräch suchen")
bestritten. Eine erste Anfrage im April betr. wirtschaftlicher Hilfe wird negativ beantwortet. Der
expliziten Anforderung von anfechtbaren Verfügungen vom 23. sowie 26. Mai und 4. Juni wird nicht Folge geleistet. Die kantonalen Bemessungsblätter zur Bemessung der Sozialhilfe (tadellos ausgefüllt und
vollständig dokumentiert von April bis Juli 2007 — von Sozialarbeiterin Iris Mulle am 10.7.07
bestätigt) werden einfach ignoriert und es wird weiterhin völlig willkürlich auf „Nothilfe" plädiert.
Nicht einmal die längst fällige Nothilfe wäre jedoch anfangs Juni 2007 von der Fb ausbezahlt
worden, wäre ich nicht zuvor ans Justizdepartement gelangt und hätte dieses mit Schreiben vom 5.
Juni 2007 dahingehend gewirkt. Das gesamte Verhalten der Fb Ingenbohl ist absolut stossend, da
dort offenbar nur reagiert wird, wenn von höherer Instanz ein Zeichen kommt. Dabei müsste es
eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine Fürsorgebehörde bereits von sich aus korrekt und nach
Gesetz handelt, in Befolgung von A r t 9 BV: "Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zjt werden."
...und dass wirtschaftliche Hilfe

Ohne
Druck
von oben
hätte die
Fb Ingenrechtszeitig ausbezahlt wird.
bohl wohl Ingenbohl hatte die Möglichkeit für einen Neustart inkl. einem alle Fragen beantwortenden Dosnicht ein- sier. Dass die perfekt vorbereitete Stabübergabe so herauskommt - wer konnte dies ahnen?
DAS IST
mal NotDie Fb Ingenbohl reagierte auch nicht auf den juristisch einwandfreien Zwischenbescheid des
ZENTRAL!
hilfe
^*"aus- Justizdepartements vom 5. Juli 2007 (
), aus dem klar hervorgeht, dass wirtschaftliche
Hilfe zu leisten ist und nicht bloss „Nothilfe". Nothilfe ist für einen plötzlich eintretenden Notbezahlt!
fall vorgesehen und nicht für eine periodisch notwendige Leistung!
Im Weiteren wurden die Fr. 500.- „Nothilfe" durch die Fb nicht einmal begründet. Frau Iris Mulle von der Ingenbohler Sozialberatung konnte am 10.7.07 anlässlich eines Gesprä(hstermins um
15.30 Uhr in der Parkstrasse 1, Ingenbohl, nicht sagen, auf welcher rechtlichen Grundlage die
Fr. 500.- basieren sollen!
E s geht nicht an, dass eine Fb meint, sie könne den Grundbedarf für den Lebensunterhalt, der bereits auf der Basis des Existenzminimums berechnet wurde, monatlich
nochmals um über 50% reduzieren. So etwas ist klar rechtsmissbräuchlich.
Stellen Sie sich vor, die Kosten für den Lebensunterhalt würden schweizweit vom geltenden
Existenzminimum aus nach dem "Ingenbohler Modell" nochmals u m über 50% gekürzt. Soziale
Unruhen wären die unweigerliche Folge.
Nochmals: Aus dem Zwischenbescheid vom 5. Juli 2007 des Justizdepartements geht klar hervor,
dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl wirtschafirlirhp Hilfe, zu leisten hat und nicht bloss „Nothil-

Dies sieht das Justizdeartement völlig richtig! Ohne eine Aufsichtsstelle
würde Fürsorge im Kt. Schwyz wohl überhaupt gar nicht funktionieren.
fe". (vgl Dispositivziffer 1 auf Seite 4). Doch auch das ignoriert die Fb Brunnen in ihrer typischen Art Wie das Justizdepartement zu Recht schreibt: ,JEs handelt sich somit um eine Übergangslösung bis z^r rechtskräftigen Endentscheidung. Zweck der vorsorglichen Massnahmen ist es, einen umfassenden und
effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten. (...) Denn der Rechtsschutz soll nicht nur unter Inkaufnahme erheblicher
Nachteile zu erlangen sein odergar illusorisch werden. Vorsorgliche Massnahmen sind stets dann zulässig wenn
überwiegende öffentliche oder private Interessen zu wahren sind und der definitive materielle Entscheid aus verfahrensmässigen Gründen nicht sogleich getroffen werden kann."

Dies ist sein Beginn so!

Wenn die Fürsorgebehörde Ingenbohl gegenüber meiner Person offensichtlich sehr negativ eingestellt ist, kann sie ja den Regierungsratsentscheid Nr. 868/2007 vom 26. Juni 2007 (Versand 4.
Frage der Juli 2007) vor Verwaltungsgericht anfechten und probieren, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenörtlichen
den, d.h. dass Schwyz (wiederum) zu meiner Untersützungsgemeinde wird. Dazu besitzt sie aktuZuständig ell ein Rechtsmittel Wenn sie gute Argumente hat und ihr das gelingt, kann sie sich ja bei für sie
positivem Prozessausgang nach § 21 Abs. 2 ShG die Auslagen von der Gemeinde Schwyz rückkeit.
vergüten lassen. Nicht rechtmässig hingegen ist, wenn die Fürsorgebehörde Ingenbohl ihren Frust
an mir auslässt durch Auszahlung von nachweisbar zu wenig wirtschaftlicher Hilfe bzw. Rechtsverweigerung und -Verzögerung (vgL Nichtreaktion betr. Anforderung anfechtbarer Verfügungen).
Die Fb Ingenbohl verstösst mit ihrer Ignorierung des Zwischenbescheids des Justizdepartements
vom 5. Juli 2007 auch ganz klar gegen § 3 ShG Abs. 1, wonach die Sngialhilfe rechtzeitig zu gewähren sei. Mit ihrem aktuellen Verhalten provoziert sie vorsätzlich eine Notlage. Genau das
aber widerspricht ganz klar dem geltenden Gesetz!
Mit den Fr. 500.- ,,Nothilfe" kann ich gerade die zusätzlichen Frühstückskosten im Hotel Alpina
decken (siehe
Quittung Juli 2007 im Betrag von Fr. 496.-). Das reichhaltige BioFrühstück (siehe auch Arztzeugnis von Dr. m e d
betr. Bio-Ernährung,
)
im Hotel Alpina kostet die Fr. 16.-, welche ich umgerechnet von der Fb Ingenbohl an Lebensunterhalt pro Tag erhalte. Das heisst, ich muss am Morgen extra viel essen, damit ich durch den Tag
komme. Es funktioniere ja offensichtlich, meint dazu Elisabeth Lüthe von der Fb Ingenbohl
sarkastisch. (So die offizielle „Fürsorgepolitik" der Gemeinde IngenbohL)
Von meiner Zeit als „Hausbesetzer" bin ich mir einiges an Entbehrungen gewohnt. Aber auch
ich würde gerne eines Tages wieder ein Leben einigermassen in „Normalität" führen.

Xgjjs/

Völlig richtig hat das Justizdepartment in seinem Zwischenbescheid vom 5. Juli 2007 festgestellt,
dass ein Leben lediglich mit gewährter Notfallhilfe erhebliche (von mir eingefügt: negative) Konsequenzen haben könnte, weshalb mir die Fb Ingenbohl bis zum rechtskräftigen Abschluss der
noch hängigen Beschwerdeverfahren wirtschaftliche Hilfe (nicht bloss willkürlich Notfallhilfe) zu
leisten habe.
Für die Bemessung der Hilfe haben die Empfehlungen und Richtsätze der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Fürsorge wegleitenden Charakter (§ 5 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zum
Sozialhilfegesetz). Mein Anspruch geht aus den kantonalen Berechnungsblättern zur Bemessung
der Sozialhilfe klar hervor. Für den Monat Juli 2007 hat sich ein Fehlbetrag von Fr.
ergeben (siehe
) Die Fb Ingenbohl hat am 10.7.07 jedoch willkürlich nur Fr. 500.- ausbezahlt
(siehe
), weshalb eine Differenz von Fr.
bleibt, die ich hiermit für den Juli 2007 als
dringend notwendige Nachzahlung geltend mache.
Weiter fordere ich nach § 7Abs. 2 der Vollzugsverordnung zum Sozialhilfegesetz einmal mehr die
Bezahlung der Arztrechnung von Dr. med.
im Betrag von Fr. 163.-,
zumal diese Rechnung seit mittlerweile rund einem halben Jahr (!) hängig ist und die Betreibung
droht. Die Verordnung zum Sozialhilfegesetz besagt, dass Schulden ausnahmsweise übernommen werden können, wenn dadurch eine bestehende oder drohende Notlage behoben werden
kann (§ 3 Abs. 1 des Gesetzes).
Auf die Einnahme von weiteren verschriebenen Medikamenten (Vitamin-Präparate) von
verzichte ich derzeitig aus Kostengründen, weil obige Rechnung immer noch ausstehend
ist und in meinem Fall ja ohnehin (wie es gerichtsnotorisch ist) niemand zahlen will.

Durch die vorsätzliche rechtswidrige Fürsorgeverweigerungspolitik der zurzeit zuständigen Unterstützungsgemeinde Ingenbohl bin ich mittlerweile schon seit mehreren Wochen einer permanenten finanziellen Notsituation ausgesetzt, (siehe Kontoauszug PC 60-4619-5,
).

Aufgrund obiger Ausführungen stelle ich folgende

Anträge

i

1. Nachzahlung wirtschaftlicher Hilfe für den Monat Juli 2007 gemäss kantonalem Berechnungsblatt zu Bemessung der Sozialhilfe: Fr.
minus Fr. 500.- (Zahlung vom 10.7.07) =
Fr.
2. Bezahlung der bekannten ausstehenden Arztrechnung von Dr. med.
im Betrag von Fr. 163.- (nach § 7 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zum Sozialhilfegesetz).
3. Aus prozessökonomischen und inhaltlichen Gründen Zusammenlegung mit den anderen
noch hängigen Verfahren. (Vom Ablauf her problemlos möglich, da der RR erst anfangs August tagt.)
4. Aufgrund erneuter vorsätzlicher Rechtsverweigerung sei die Fürsorgebehörde der Gemeinde
Ingenbohl zu verwarnen und es seien ihr sämtliche Verfahrenskosten aufzuerlegen.

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

Mit freundlichen Grüssen

Urs Beeler
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