
Urs Beeler Bundesgericht Luzern 
z.H. Herrn Bundesgerichtspräsident 

Postfach 7 I. soziakechtliche Abteilung 
6431 Schwyz Schweizerhofquai 6 

6004 Luzern 

EINSCHREIBEN 

Ergänzung zu 8C_347/2007 Vr - Antwort auf das Schreiben von Herrn S. 
Vollenweider von der Bundesgerichtskanzlei vom 5.5.08 

Brunnen, den 9. Mai 2008 

Sehr geehrter Herr Bundesgerichtspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren Bundesrichter 
Sehr geehrter Herr Bundesgerichtsschreiber 

Für die Anzeige der Vernehrnlassungsantworten danke ich Ihnen vielmals. 

Nachfolgend bringe ich dazu folgende Ergänzungen ein: 

Zur Vernehmlassung des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 28. April 2008, S. 1 Punkt 3: 
, Alles unter Kostenfolge zuksten des Beschwerdeführers". Hier sei anzumerken, dass ich seit 
Juni 2007 Sozialhilfeempfänger bei der Gemeinde Ingenbohl bin (dem Schwyzer Regierungsrat 

/*P»S bekannt). 

Zu Seite 2, Punkt 2.1: An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass der Schwyzer Fürsorge- und Vor
mundschaftspräsident O. Suter vom September 2004 bis 8.3.2005 nicht ein einziges Mal das 
Gespräch zu mir gesucht hatte, auch nicht ein einziges Mitglied der Schwyzer Vormundschafts
behörde! Der FFE vom 9.3.05 erfolgte absolut willkürlich und spottet jeglicher Rechtsstaatlichkeit. Er 
erinnert an Gebaren, wie man sie aus Diktaturen Südamerikas her kennt. 

Zu Seite 2, Punkt 2.2.: Von der Nichteintretensverfügung vom 26. Januar 2005 des Schwyzer 
Kantonsgerichtes hatte ich keine Kenntnis, sondern nahm im Gegenteil an, dass das Verfahren 
noch hängig sei! Ich ging von folgendem aus: Solange das Verfahren hängig ist, ist auch nicht mit einer 
Zwangsräumung zu rechnen! 
Obwohl seit September 2004 der Fb Schwyz meine Situation wohl bekannt war, wurde zur 
Entschärfung rein gar nichts getan! Weder wurde mir ein Lagerraum zum Zügeln vorgängig 
angeboten noch wurde mir aufgetragen, einen solchen zu suchen und bei der Sozialberatung um 
Kostengutsprache nachzusuchen. Man Hess mich im Stich und die Sache eskalieren. 
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Es wurde von der Fb Schwyz kein MCS-gerechter Wohnraum angeboten, ja nicht einmal ein Lagerraum, wo das Inventar hätte hingezügelt werden können! Man liess die Sache lieber eskalieren!

ursbeeler
Textfeld
In diesem Dokument wird vor allem auf die Vernehmlassung des Regierungs-rates des Kantons Schwyz vom 28. April 2008 Stellung genommen.



Ein „Hausbesetzter" kam die Fb Schwyz günstiger, dadurch sparte die Gemeinde Mietkosten! 
Statt mir eine MCS-gerechte Wohnmöglichkeit mit sep. Eingang (gemäss Arztzeugnis des 
Spezialisten vom 17.7.06) zur Verfügung zu stellen bzw. mir bei der Suche eines solchen Objek
tes aktiv zu helfen, förderte die Fb Schwyz in der Logik des Regierungsrates des Kantons Schwyz 
gerade mein angeblich ,,redhtt.swidriges Verhalten". Welche Möglichkeit hatte ich unter den 
gegebenen Umständen sonst, als die Alte Brauerei (mein Elternhaus) besetzt zu halten? Es 
bestand ja weder ein einziges MCS-gerechtes Wohnraum- noch Lagerraumangebot! Und im 
Freien erfrieren im kalten Frühjahr 2005 war keine Alternative! 

Zu Seite 2, Punkt 3.3.: Die Ausgaben sind durch Quittungen dokumentiert. Es steht im Alten 
Testament (Buch Moses): "(...) Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis an den 
Morgen." — 3,19, 13 Und bei Jeremias (ebenfalls Altes Testament): "Wehe dem, der da baut sein 
Haus mit Ungerechtigkeit und seine Gemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten ohne 
Entgelt arbeiten lässt und seinen Lohn ihm nicht gibt." - 22, 23 Wenn ich Verwandte/Be
kannte für geleistete Arbeit bezahlte, entspricht dies nichts anderem als dem, was die Bibel und 

r d e r gesunde Menschenverstand fordern. 
Das Einfordern von Steuerauskünften ist im Kanton Schwyz seit 1.1.2007 nicht mehr möglich, 
weshalb die Beschaffung zum damaligen Zeitpunkt als völlig korrekt angesehen werden muss. 
Ausserdem profitierte der Kanton Schwyz dadurch ja selber von Einkünften! 
Sollte ein Einfordern von Steuerauskünften als „verschwenderisch" taxiert werden, müsste die 
Frage gestellt werden, wieso der Kanton Schwyz jahrelang selber die Möglichkeit dazu bo t 
Meines Wissens gab es für die Einforderung von Steuerauskünften auch keine zahlenmässige 
Beschränkung. Was angeblich „verschwenderisch" gewesen sein soll, belegt der Regierungsrat in 
keiner Art und Weise. Und in Schuldentilgung, Honorierung von geleisteter Arbeit, Deckung von 
Dienstleistungskosten etc. sehe ich nicht im Entferntesten eine „Zweckentfremdung". 

Zu Seite 3, Punkt 4: Das Schwyzer Verwaltungsgericht deckt mit seinem Entscheid vom 18.3.05 
indirekt eine mafiose Schwyzer Vormundschaftsbehörde sowie einen korrupten Schwyzer 
Bezirksarzt. Die Richter dieses Gerichts sind bestimmt nicht dumm, aber ebenso wenig unfehl
bar. So hatte das Schwyzer Verwaltungsgericht bereits vor mittlerweile knapp 10 Jahren ein 
Fehlurteil getroffen, indem es die Falschschatzung der kant Güterschatzungskommission betr. 
dem Wert der Alten Brauerei Schwyz als „korrekt" taxierte. Im Nachhinein dürften betr. Richter 

/**•*» erkannt haben, das sie damals falsch lagen und ich richtig. 
In der Psychiatrischen Klinik Oberwil bin ich nach dem Aufheben des FFE deshalb geblieben, 
weil ich sonst obdachlos gewesen wäre! Ausserdem wurde mir gesundheitsbedingt extra ein 
Behmdertenzirnmer zur Verfügung gestellt, wo meine Waschmaschine zum duftstofffrei waschen 
installiert werden konnte. Nach behördlicher Irrfahrt konnte später schliesslich der Beweis 
erbracht werden, dass ich an einer seltenen Immunsystenierkrankung (hochgradige Chemikalien
sensibilität) leide und nicht wie von der mafiosen Schwyzer Vormundschaftsbehörde und dem 
korrupten Schwyzer Bezirksarzt Lacher willkürlich unterstellt einer „wahnhaften Störung". Es 
stellt sich die Frage, ob nicht vielmehr der Schwyzer Vormundschaftspräsident Othmar Suter und 
Bezirksarzt Dr. Lacher wegen ihrer unglaublichen Blödheit und freiheitsverachtenden Gesinnung 
zum Schutz der Allgemeinheit eingesperrt gehörten. Bis heute haben sich diese zwei Typen für 
ihr Fehlverhalten (willkürliche Freiheitsberaubung) nicht entschuldigt! 

Dass ich die Kosten für den FFE verursacht hätte, dies zu behaupten ist eine bodenlose Frech
heit! Wer sämtliche Akten studiert hat, erkennt, dass der FEE gegen mich von A-Z fingiertwar. Die 
mafiose Schwyzer Vormundschaftsbehörde verhängte einen FFE ohne die Person, um die es 
ging, jemals zuvor zu Gesicht bekommen zu haben! Der korrupte Schwyzer Bezirksarzt Dr. 
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Gregor Lacher stellte eine medizinische Femdiagnose („in Abwesenheit des Patienten", siehe 
seine Rechnung) ohne die Person, um die es ging, vorher je gesehen zu haben. Wenn das nicht 
Willkür ist, weiss ich nicht, was sonst noch Willkür sein sollte! Lacher lässt sich seine fingierte 
Falschdiagnose sogar noch fürstlich honorieren — und der Regierungsrat findet die Belastung 
meines Sozialhilfekontos damit „in Ordnung". 
Die in der Psychiatrischen Klinik Oberwil durchgeführten Tests hätte ich auf freiwilliger Basis 
auch beim SPD Goldau machen können. Das wäre jedenfalls günstiger gewesen als ein aber
witziger Polizei-Transport für Fr. 690.-! 

Zu Seite 3, Punkt 5: Einen nicht notwendigen, aber umso aberwitzigeren Polizei-Transport im 
Betrag von Fr. 690.- gutzuheissen, im Gegenzug dagegen die Erhaltung eines journalistischen 
Lebenswerkes in Frage zu stellen, zeigt den Irrsinn des Systems!! Und um den Irrsinn noch 
deutlich zu machen: Mit dem Geld, das der unnötige Aufenthalt in der Psychiatrischen Klinik 
Oberwil gekostet hat, kann man einen Virtuellen Server 10 oder gar 20 Jahre betreiben. Ich weiss, 
wo der Nutzen höher ist!! 

Zu Seite 3, Punkt 6: Es stimmt, dass ich einen Ersatz-Lagerraum gefunden habe. Zu erwähnen ist 
hier jedoch, dass Herr Christoph Schmid von der Bauverwaltung der Gemeinde Schwyz als neue 
Schikane die Hilfe durch die Werkgruppe der Gemeinde Schwyz für einen Zügeltransport vom 
Schulhaus Muota ins Lager  Schwyz verweigert (Schreiben vom 24.4.08). Noch ist völlig 
unklar, wann und wie ein allfälliger Transport erfolgen soll! 
Da ich nach wie vor in einem MCS-Wohnprovisorium lebe (Hotel Alpina Brunnen), stellt sich 
weiter die Frage, ob es wirklich ökonomisch ist, zuerst alle Sachen vom Schulhaus Muota Ibach 
in ein Zwischenlager  einzulagern und von dort später dann in eine feste MCS-
gerechte Behausung. Aber darüber möge das Bundesgericht entscheiden. 

Für Ihre Bemühungen und ein faires Urteil danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: - Schreiben Bundesgerichtskanzlei vom 5. Mai 2008 
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