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EINSCHREIBEN 

 Ergänzungen zu meiner Beschwerde vom 
5,7.11 gegen den Einspracheentscheid der Ausgleichskasse 
Schwyz vom 22. Juni 2011 — Gegenstand: Einsprache 
gegen die ablehnenden EL-Verfügungen vom 23.11.10 
und 25.11.10 

Brunnen, den 7. Juli 2011 

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Richter 
Sehr geehrter Herr Gerichtsschreiber 

Innert £rist habe ich noch  Ergänzungen zu meiner Beschwerde (Haupt
schrift) vom 5. Juli 2011. Und zwar betrifft es einmal die Frage, ob in meinem bereits 
bestehenden wirtschaftlichen Härtefall (bestätigt durch die Ausgleichskasse Schwyz 
selbst in ihrem Schreiben vom 27. Dezember 2010,  

n) überhaupt in der Art wie vorliegend 
eine „interne Verrechnung" der Fr. 1760.— hätte erfolgen dürfen. 
Ich finde es wichtig, dass obiger Umstand unbedingt im kommenden Urteil des Verwal
tungsgerichts des Kantons Schwyz noch berücksichtigt wird. 

Weiter: Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse  sind 
klar, d.h. rechtsgenüglich ausgewiesen, die „hypothetischen Annahmen" der Ausgleichskas
se Schwyz nicht; sie sind freie Erfindungen wider besseren Wissens und Verstössen 
gegen das Willkürverbot. 

 
 

 



Erwähnenswert ist vielleicht auch noch die Tatsache, dass Ergänzungsleistungen be-
kanntermassen im Gegensatz zur wirtschaftlichen Hilfe (Sozialhilfe) nicht rückerstat
tungspflichtig sind. 
Damit stellt sich eine politische Frage: Ist es legitim, dass eine Ausgleichskasse, statt 
ihren finanziellen Verpflichtungen korrekt nachzukommen, aus (ehemaligen) Ergän-
zungsleistungsbezügern So^ialhilfe-Schuldner zu machen versucht? (Der Rückerstattungs
anspruch ist unverzinslich und erlischt erst nach 20 Jahren, siehe § 25 ShG.) 

Ich betone nochmals: Es höchste Zeit, dass solcher Unfug, welcher die Ausgleichskasse 
Schwyz auf Kosten Invalider und sozial Schwacher betreibt, abgestellt wird. 
Wenn dieser Staat unbedingt sparen will, so kann er dies an vernünftigen Orten tun, wo 
keine Härte etc. entsteht. Zum Beispiel könnte problemlos auf über 80% hirnrissiger 
FFEs verzichtet und damit rund Fr. 100 Mio. eingespart werden! Denn hier wird nicht 
den angeblichen „Patienten" geholfen, sondern in erster Linie das System beschäftigt 
(„Wirtschaftsfaktor"). Überdeckt wird das Ganze zudem mit einer kaum mehr zu über
bietenden Heuchelei (Schlagwort „Hilfe"). 

Weiter: Über das KVG werden heutzutage immer noch mit Millionen parfümierte = 
allergieauslösenden Cremen und Salben subventioniert. Aromastoffe in Medikamenten 
belasten das Immunsystem, die Luft und Gewässer völlig unnötig. Ein Aberwitz! Profitieren 
von diesem Mega-Schwindel tun nicht die Patienten (im Gegenteil!), der zentrale Profi-
teur ist die Pharmalobby. 
Ganz extrem wird es, wenn man politische Forderungen (Beschaffung von 20 neuen 
Kampfflugzeuge für völlig überrissene Sfr. 5 Mrd. — kein „Feind" weit und breit in 
Sicht!) staatlicher IV-, EL- und Sozialhilfe-Knauserigkeit gegenüberstellt. Unter diesem 
Aspekt ist das Verhalten der Ausgleichskasse Schwyz, welche sich sogar um die Auszah
lung von im Grunde Minimalbeträgen drücken will, eine bodenlose Frechheit. 

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

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: - erwähnt 

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Ein Einschub von (allenfalls) journalistischer bzw. politischer Bedeutung. Inhaltlich bzw. juristisch hat er mit der vorliegenden Sache selbst (EL) nichts zu tun.

ursbeeler
Beschriftung
Ein totaler Verhältnisblödsinn! Hier hätten "Blick"-Primitiv-Journalisten allen Grund Empörung zu heucheln.Weil es jedoch um Geschäfte (Wirtschaft!) geht und der Verleger Ringier selbst Vermögensmillionär ist, hält man sich zurück.Hingegen versucht das Ringier Dumm- und Primitivblatt "Blick" des öfteren "Sozialhilfemissbrauch" journalistisch zu kreieren, der gar nicht vorliegt.Nach vielen Jahren (Juli 2011) wurde Medienmogul Rupert Murdoch in GB "abgeschossen". Wann geschieht solches mit Ringier in der CH? 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Die mafiose Ausgleichskasse Schwyz versucht (mit frei erlogenen "Begründungen") aus EL-Bezügern Sozialhilfeempfänger zu machen! So "korrekt" funktionieren heutzutage Schweizer Behörden!




