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I. soz ia l recht l iche Abte i lung 

Bundesrichter Ursprung, President, 
Bundesrichterin Niquille, Bundesrichter Maillard, 
Gerichtsschreiberin Hofer. 

Parteien Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz, 
Beschwerdefuhrer, 

Gegenstand 

gegen 

Fursorgebehorde Ingenbohl, Parkstrasse 1, 
Postfach 535, 6440 Brunnen, 
Beschwerdegegnerin. 

Fursorge, 

Beschwerde gegen den Entscheid des 
Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 
11. Dezember 2008. 



Beschwerdegrund bildet; vielmehr hat die Beschwerde fuhrende 
Person darzulegen, inwiefern der beanstandete Akt gegen verfas-
sungsmassige Rechte, wie etwa das Willkurverbot oder das Recht auf 
personliche Freiheit, verstossen soil; hinsichtlich der Verletzung von 
Grundrechten gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz 
der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht, weshalb insofern eine 
qualifizierte Rugepflicht besteht (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 133 II 249 
E. 1.4.2 S. 254); es obliegt daher der Beschwerde fuhrenden Person, 
klar und detailliert anhand der Erwagungen des angefochtenen Ent-
scheids darzulegen, welche verfassungsmassigen Rechte und inwie
fern sie durch den kantonalen Entscheid verletzt sind (BGE 134 II 244 
E. 2.2 S. 246 mit weiteren Hinweisen), 

dass die weitschweifige Beschwerdeschrift diesen Anforderungen nur 
teilweise genugt und sich stattdessen uber weite Teile in appellato-
rischer Kritik am angefochtenen Entscheid erschopft, auf welche nicht 
naher einzugehen ist, 

dass der Beschwerdefuhrer zwar Art. 12 der Bundesverfassung vom 
18. April 1999 (BV; SR 101) anruft, wonach, wer in Not gerat und nicht 
in der Lage ist, fur sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung 
und auf die Mittel hat, die fur ein menschenwurdiges Dasein unerlass-
lich sind, ohne indessen nachvollziehbar zu begrunden, inwieweit die 
Nichtvergutung der geltend gemachten Posten ihm ein menschen
wurdiges Dasein nicht mehr ermoglichen soil bzw. inn zu einer unwur-
digen Bettelexistenz zwingt (vgl. BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74; 121 I 367 
E. 2c S. 373), zumal sein grundsatzlicher Anspruch auf kantonalrecht-
liche Sozialhilfe nicht in Frage steht, 

dass die Ruge eines Verstosses gegen Treu und Glauben im Sinne 
von Art. 9 BV bezuglich dem Erfordernis der Beibringung eines Arzt-
zeugnisses, welches die Notwendigkeit nicht krankenkassenpflichtiger 
Medikamente nachweist, weder nachvollziehbar noch begrundet ist, 

dass die in diesem Zusammenhang letztinstanzlich beim Bundes-
gericht eingereichten Unterlagen als unzulassige Noven unbeachtlich 
zu bleiben haben und sich der Beschwerdefuhrer damit an die Fursor
gebehorde zu wenden haben wird, damit diese das bei ihr sistierte 
Verfahren gegebenenfalls wieder aufnehmen kann, 

dass der Beschwerdefuhrer nicht darzutun vermag, inwiefern die 
Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz im Zusammenhang mit dem 
Umzug seiner Mobel in ein neues Lager und insbesondere bezuglich 
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Lesen Sie dazu die ausführliche Beschwerde vom 3. Februar 2009  gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 11. Dezember 2008.
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Wenn die situationsbedingten Leistungen vom Schwyzer Verwal-tungsgericht poli-tisch ausgehebelt werden und alles neu über den Grundbedarf finanziert werden soll, wird dadurch das Existenz-minimum direkt tangiert! 



des Fehlens eines rechtzeitigen Antrags auf Ubernahme der Trans-
portkosten durch die Fursorgebeh&rde und der mangelnden vorgangi-
gen Kostengutsprache (vgl. § 17 des Gesetzes des Kantons Schwyz 
vom 18. Mai 1983 uber die Sozialhilfe (ShG; SRSZ 380.100) offen-
sichtlich unrichtig waren Oder auf einer Rechtsverletzung beruhen, 

dass der vorinstanzliche Entscheid auch hinsichtlich der bestatigten 
halftigen Vergutung fur einen allergendichten Matratzenuberzug und 
der Ablehnung der weitergehenden Kostenubernahme fur den gesam-
ten Bettinhalt (Matratze, Duvet, Kissen, Matratzenbezuge, Duvet-
bezuge, Kissenbeziige) durch die Fursorgebehorde weder willkurlich 
ist noch sich sonstwie beanstanden lasst, da damit nicht gegen die 
Richtlinien verstossen und der Rahmen des den Entscheidungstragern 
im Zusammenhang mit situationsbedingten Leistungen (vgl. Ziff. C.1 
der SKOS-Richtlinie) und den dazu gehorenden Krankheits- und 
behinderungsbedingten Spezialauslagen (vgl. SKOS-Richtlinie Ziff. C 
1.1) stehenden weiten Ermessens (vgl. Urteil 8C_115/2007 vom 
23. Januar 2008 E. 5.2) nicht uberschritten wird, 

dass auch der Hinweis auf Ziff. C. 1.8 des Schwyzer Handbuches zur 
Sozialhilfe fehl geht, da es dort unter dem Titel „Weitere situations-
bedingte Leistungen" urn die - hier nicht zur Diskussion stehende -
Beschaffung von sofort erforderlichen Einrichtungsgegenstanden beim 
Wegzug in eine andere Gemeinde Oder in einen anderen Kanton geht, 
wahrend die ordentlichen Unterhaltskosten als mit dem Pauschal-
betrag abgegolten gelten, 

dass die unter dem Titel der krankheits- und behinderungsbedingten 
Spezialausgaben (situationsbedingte Leistungen) auf die Halfte der 
Anschaffungskosten beschrankte Kostenubernahme einer vom Pro-
dukt her noch zu bestimmenden neuen eigenen Waschmaschine und 
die halftige Vergutung der Rechnung fur die Fehlersuche bei der alten 
Waschmaschine - auch mit Blick auf die Einwendungen in der Be-
schwerdeschrift - keine Ermessensuberschreitung oder willkurliche 
Anwendung von § 17 Abs. 3 ShG/SZ darstellen, 

dass unter diesen Umstanden nicht gepruft werden muss, in welchem 
Umfang situationsbedingte Leistungen in anderen Kantonen gewahrt 
werden, 
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Und die Begrün-dung für dieses politische Willkür-Urteil?Das Bundesgericht betreibt selber Willkür, indem es die Willkür der Vor-instanzen, ohne selber eine plau-sible Begründung zu liefern, schützt!Umgekehrt stellt sich die Frage: Wie sollen neu noch Anträge bei einer Fürsorgebehörde durchkommen können, wenn deren Ablehnung oder bloss hälftige Übernahme neu in jedem Fall und zum Vornherein "gesetzeskon-form" (weil im Ermessen einer Behörde) sein sollen? Eine absurde juri-stische Auffassung!



dass der Anspruch des Beschwerdefuhrers auf kantonale wirtschaft-
liche Hilfe an sich nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens 
bildet, weshalb die Vorinstanz keine Gehorsverletzung begangen hat, 
wenn sie sich mit diesem Punkt nicht naher auseinandergesetzt hat, 

dass aus diesem Grund nicht zu prufen ist, ob die Ablehnung der voll-
standigen Kostenubernahme den Grundbedarf beruhrt oder in willkur-
licher Anwendung von § 1 Abs. 1 lit. a ShG/SZ ergangen ist, 

dass sich der vorinstanzliche Entscheid auch hinsichtlich der Vernei-
nung des Anspruchs auf eine minimale Integrationszulage von monat-
lich Fr. 100.- fur die Tatigkeit des Beschwerdefuhrers fur den Verein 
„MCS-Haus fur schadstofffreies Wohnen" mangels Nachweises der 
Bereitschaft zur Erbringung einer Integrationsleistung nicht als rechts-
widrig erweist, woran die Vorbringen in der Beschwerde nichts zu 
andern vermogen, 

dass sich das Verwaltungsgericht hinreichend mit den Ausfiihrungen 
des Beschwerdefuhrers auseinander gesetzt hat, weshalb der Vorwurf 
fehl geht, es habe die Vorbringen fiber seine Aktivitaten im Verein 
ignoriert und damit das rechtliche Gehor verletzt, 

dass die Beschwerde offensichtlich unbegrundet ist, weshalb sie im 
vereinfachten Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne 
Schriftenwechsel erledigt wird, 

dass in Anwendung von Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG auf die Erhebung 
von Gerichtskosten verzichtet wird, womit das Gesuch urn unentgelt-
liche Prozessfuhrung gegenstandslos ist, 
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Nach Auffassung des Bundesgerichts muss die Willkür der Vor-instanzen nicht beseitigt, sondern im Gegenteil politisch geschützt werden!Eine entscheidende Gesamtbetrachtung, ob und wie stark der Grundbedarf durch das willkürliche Nichtgewähren situationsbedingter Leistungen tangiert wird, ist ZENTRAL!  Für das Bundes-gericht jedoch nicht nachzuprüfen! 

ursbeeler
Textfeld
Absurde bundes-richterliche Recht-sprechung: Sogar noch die ausge-wiesene Tätigkeit für die Problemlösung - Schaffung von schadstofffreiem Wohnraum - wird als "Integrationsleistung" NICHT anerkannt! Mehr Abwegigkeit in einem Urteil ist kaum mehr möglich! Aber wie heisst es doch treffend: Beim Schweizer Bundes-gericht ist nichts unmöglich!
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Das vorliegende Bundesgerichtsurteil ist nichts anderes denn als Hohn zu werten!Das politische Willkür-Urteil des Schwyzer Verwaltungsgerichts vom 11. Dezember 2008 wird in letzter Instanz sogar noch geschützt!Etwas Positives hat aber dieser Fall: Er zeigt am praktischen Beispiel für jedermann ersichtlich klar auf, dass der Apparat nicht korrekt funktioniert wie er sollte. Weder auf Stufe Fürsorgebehörde Ingenbohl (sowieso! Weil mit Ressentiments stets negativ eingestellt und ablehnend), Regierungsrat (wegen Sachbearbeiter "ju"), politischem Schwyzer Verwaltungsgericht noch (vorliegend) in letzter Instanz! 



erkennt das Bundesgericht: 

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

2. 
Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 

3. 
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons 
Schwyz und dem Regierungsrat des Kantons Schwyz schriftlich 
mitgeteilt. 

Luzern, 30. Juni 2009 

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der President: 

Ursprung y 

Die Gerichtsschreiberin: 

Hofer 
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Schlusskommentar: Ein klassisches, offensichtlich politisches Willkür-Urteil des Schweizer Bundesgerichts, das beschämend wirkt und alles andere als das Vertrauen in unseren Justizapparat und Rechtsstaat stärkt!Lesen Sie die Beschwerde ans Bundesgericht vom 3. Februar 2009. Das Bundesgericht urteilt diese willkürlich als  "offensichtlich unbegründet" ab, weshalb sie im vereinfachten Verfahren erledigt werde. Ein Skandal und Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 




