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Bundesverwaltungsgericht
Postfach
9023 St. Gallen
Im Doppel

In Sachen
Verein PSYCHEX, Postfach 2006, 8026 Zürich

BF

gegen
Bundesamt für Sozialversicherungen

BG

betr. Art. 74 IVG
verlangen wir was folgt:

1. Der Entscheid des BG vom 27.3.2015 sei aufzuheben.
2. Der BG sei zu verpflichten, dem BF den Betrag von Fr. 59‘419. — nebst Zins zu 5% seit
dem 30.9.2014 zu bezahlen.
3. Der BG sei zu verpflichten, mit dem Verein einen Vertrag über Beitragsleistungen gemäss Art. 74 IVG für die Jahre 2015 bis 2018 abzuschliessen, wobei die jährliche Beitragssumme auf Fr. 240‘000. — festzusetzen ist. Für nicht rechtzeitig ausbezahlte Beiträge sei
ein Zins von 5 % je ab Fälligkeit der Raten zu bezahlen.
Evtl. sei die jährliche Beitragssumme nach richterlichem Ermessen festzusetzen.
4. Es sei eine öffentliche Parteiverhandlung durchzuführen.
5. Dem Verein sei die unentgeltliche Rechtspflege samt –beistand zu gewähren.
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

RA Roger Burges
Schwendistr. 10
9032 Engelburg
Tel. 071 223 54 68
Fax 071 223 54 69

VereinssekretärInnen
RA Kurt Mäder
Postfach 2006
8026 Zürich
Tel. 0848 00 00 33
Fax 044 818 08 71

Me Ghislaine de Marsano-Ernoult
Case Postale 3508
1211 Genève 3
Tel. 022 310 60 60
Fax 022 310 60 68
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Begründung:

I.

1. Die Formeln und ein geringer Teil der Sache ergeben sich aus dem angefochtenen Entscheid (Beilage 1). Die Vereinssekretäre besitzen statutengemäss Prozess- und Vergleichsvollmacht (Beilage 2).
2. Der 1987 gegründete, im Handelsregister eingetragene und steuerbefreite Verein PSYCHEX hat noch Ende der 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts beim BG gestützt auf Art.
74 IVG ein Subventionsbegehren gestellt, welches in einem ersten Anlauf abgewiesen,
dann aber, nachdem eine Beschwerde angekündigt worden war, 1993 gutgeheissen worden ist. Rückwirkend flossen für 1990 12, 1991 10 und 1992 45 Mille in die Vereinskasse
(Jahresbericht Verein PSYCHEX 1993, Beilage 3). Nach der Umstrukturierung anfangs
dieses Jahrhunderts ist der Verein als Dachorganisation der privaten Invalidenhilfe anerkannt worden.
2. Für die Vertragsperiode 2011 bis 2014 waren Beträge zwischen Fr. 116‘000.-- und Fr.
118‘000.-- veranschlagt, welche in zwei Raten jeweils im März und im September ausbezahlt wurden bzw. auszuzahlen waren.
3. Wie dem angefochtenen Entscheid entnommen werden kann, hat der BG sich letztes
Jahr geweigert, dem BF die zweite Rate im Betrag von Fr. 59‘419. — zu zahlen. Mit der Beschwerde wird die Begleichung dieser Schuld samt Zins verlangt.
4. Für die Vertragsperiode 2015 bis 2018 hätten im September 2014 Verhandlungen stattfinden sollen, welche vom BG jedoch kurzerhand abgesagt worden sind. Das vom BF im
Dezember förmlich gestellte Begehren um Ausrichtung weiterer IV-Beiträge für die nächste
Periode mit der üblichen ersten Zahlungsfrist bis im März des jeweiligen Jahres (Beilage 4)
ist vom BG bis heute nicht entschieden worden. Damit liegt ein anfechtbarer Negativentscheid vor, welcher nur schon aus prozessökonomischen Gründen mit der vorliegenden
Beschwerde zu verbinden und vom Bundesverwaltungsgericht mitzuentscheiden ist.
5. Es wäre falsch, die Sache in dieser Einfältigkeit abzuwickeln, wie sie uns vom BG aufgetischt wird. Dem Verein gehören nicht weniger als 7 prozessgewohnte Anwälte an, welche
selbstverständlich von Berufs wegen den gesamten „Rechts“-Bereich kennen. Der mit Abstand brisanteste ist der vom Verein PSYCHEX bearbeitete:
Die Verteidigung psychiatrisch versenkter Menschen.
6. Der Verein ist historisch aus dem 1975 gegründeten Zürcher Anwaltskollektiv hervorgegangen. Das Kollektiv hat mit zwei Prinzipien – nämlich nie einen wirtschaftlich Stärkeren
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gegen einen wirtschaftlich Schwächeren zu vertreten sowie jeden Nachmittag eine Rechtsauskunft ohne Voranmeldung und zu einem bescheidenen Fixtarif anzubieten – sofort die
Allerschwächsten und selbstverständlich auch die psychiatrisch Verfolgten angezogen.
Rechnet man die täglich im Durchschnitt 1 – 2 in der Beratung auftauchenden Betroffenen
mit 1,5 bis aufs Jahr 1987 hoch, basierte das Vorwissen des Vereins schon bei der Gründung auf Instruktionen von (12x52x5x1.5) über 4500 Betroffenen. Hinzugekommen sind in
den seitherigen 28 Vereinsjahren unter Berücksichtigung von Mehrfachzählungen in unserer Datenbank einerseits und der Tatsache, dass bis 2010 wiederkehrende Klientinnen generell in den Datenblätter der Vorjahre registriert worden sind, die Instruktionen von rund
22‘500 weit überwiegend aktuell und ansonsten ehemals Betroffener.
Tendenz steigend.
Im Durchschnitt der 28 Jahre resultieren rund 800 Dossier pro Jahr, in den Jahren 2012 und
2013 hat, wie der BG für uns ausgerechnet hat, die Zahl unserer Klientinnen 1344 bzw.
1364 betragen. Ganz offensichtlich deckt der Verein ein eminentes Bedürfnis Versenkter
ab.
7. Der Verein darf für sich in Anspruch nehmen, über das profundeste Wissen zu verfügen
und entsprechend am Kompetentesten bewerten zu können, was in der Zwangspsychiatrie
Sache ist: Vergleicht man sie mit der Inquisition oder dem Holocaust, steht die fatale Tatsache fest, dass die neue Geissel der Menschheit auf die letzten 140 Jahre und weltweit
hochgerechnet die beiden genannten Epochen – auch was die Zahl der Toten anbelangt –
weit in den Schatten stellt. Die Geschichte wird dieses Urteil verifizieren.
8. Jede Zwangspsychiatrisierung setzt uno actu sämtliche Menschenrechte ausser Kraft
(Edmund Schönenberger, Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie; Beilage 5). Der Eingriff
zählt zum überhaupt Schwerstwiegenden. Vergleicht man die Schwere der Massnahme mit
den jeweiligen Anlässen, erscheint das Prinzip der Verhältnismässigkeit durchs Band als
gebrochen.
Ergo jagen sich die Verbrechen gegen die Menschenrechte.
„Eine aktuelle Studie ermittelt für 6 von 7 ausgewählten Bundesstaaten der USA für
die Jahre 1997 – 2000 eine um 25 – 32 Jahre verkürzte Lebenserwartung von psychisch kranken Menschen, die durch das öffentliche Gesundheitswesen erfasst wurden“, Dr. Volkmar Aderhold (Mitglied der renommierten Deutschen Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie (DGSP)): Mortalität durch Neuroleptika, in Soziale Psychiatrie
4/2007. Der Link zu dieser Studie findet sich auch im Jahresbericht 2009 des Vereins
PSYCHEX (Beilage 6).

Ein klarer Mord in Raten, ein moderner Genozid!
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9. Halten kann sich dieses unselige System, indem die Zwangspsychiatrie seit ihrem Bestehen unter grösstmöglicher Geheimhaltung operiert. Ihre Bollwerke sind für die Öffentlichkeit
unzugänglich, die Gerichtsverhandlungen sind geheim. Der Staat gibt vor, er müsse die Privatsphäre der Versenkten schützen.
Das Gegenteil ist der Fall!
Er muss seine eigenen Schandtaten verstecken.
10. Dem Verein gehören und gehörten, wie den sämtlich veröffentlichten Jahresberichten
auf der News-Site des Vereins entnommen werden kann, im Verlauf seiner Geschichte insgesamt 6 Psychiater an.
Eine ideale Kombination!
Von den Anwälten erfuhren die Psychiater, was juristisch und von den Psychiatern die Anwälte, was medizinisch auf tönernen Füssen steht. Diese Möglichkeit der Doppelbewertung
der Zwangspsychiatrie aus den beiden verschiedenen Blickwinkeln ist übrigens der
Schlüssel, warum der Verein dezidiert davon ausgehen kann, dass die Zwangspsychiatrie
mit Fürsorge nichts, aber auch gar nichts gemein hat, sondern ein reines Herrschaftsinstrument ist.
Die von aufgeschlossenen Psychiatern inzwischen ins Kraut schiessende Kritik beschränkt
sich fast ausschliesslich darauf, die medizinischen Praktiken der etablierten Schulpsychiatrie zu hinterfragen, ohne die Zwangspsychiatrie in einen grösseren Zusammenhang zu stellen. Für kritische, an der Zwangspsychiatriefront tätige Anwälte, welche sowohl die dortigen
selbst aus psychiatrischer Sicht kritisierten Praktiken, zudem das die Verbrechen gegen die
Menschenrechte deckende Verhalten sämtlicher Organe der Zwangspsychiatrie inklusive
der in den Haftprüfungsverfahren involvierten Justiz tagtäglich beobachten können, muss
die eigentliche Funktion der Zwangspsychiatrie als Herrschaftsinstrument wie Schuppen
von den Augen fallen.
11. Der BG kennt via die jährlich eingereichten Berichte des Vereins seine massive Kritik.
Im Jahresbericht 2010 ist auch die Psychiatriekritik umfassend substanziert worden
(Beilage 7).
Und wie reagiert er?
Gleich wie die Anstalten und die Justiz, an welche unsere Jahresberichte ebenfalls verschickt werden:
Mein Name ist Hase.
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Weder der BG noch die Organe der Zwangspsychiatrie haben je bestritten, dass eine
Zwangspsychiatrisierung sämtliche Menschenrechte ausser Kraft setzt, dass dieser Eingriff
zum Schwerstwiegenden zählt und dass er angesichts des jeweiligen Fehlens schwerstwiegender Anlässe durchs Band als unverhältnismässig zu bewerten ist.
12. Dem Schriftenwechsel der Parteien kann entnommen werden, dass der BG die Liste aller Personen samt Geburtsdatum lediglich für das Betriebsjahr 2013 gefordert hatte
(Beilage 8). Nachdem der BF sich um die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis bemüht und
die Anwaltskammer des Kantons SG behauptet hat, der Verein sei nicht an ein solches gebunden, hat er dem BG nicht nur die Daten für das Jahr 2013, sondern auch für das Jahr
2012 geliefert. Mit Mail vom 2.3.2015 verlangt der BG nun auch noch die Klientendaten für
die Jahre 2011 und 2014. Mit der Begründung, welche er – oh Wunder! – ausnahmsweise
in seinem Entscheid mit vollem Wortlaut widergibt, hat der BF sich geweigert (Beilage 1 S.
5). Wir halten daran fest, dass das Verhalten des BG als reine Schikane zu bewerten ist.
Sollte das Bundesverwaltungsgericht die Nachlieferung auch dieser Daten schikanös für
geboten halten, sind wir dazu bereit.
Wir verlangen zudem, falls das Bundeverwaltungsgericht die Beschwerde abzuschmettern
gedenkt, dass mittels externer Expertise die gesamte Tätigkeit des Vereins zu bewerten ist.
Als Gutachter wird RA Jürg Gassmann, Winterthur, vorgeschlagen, welcher als ehemaliger
langjähriger Geschäftsführer der pro mente sana über die nötige Kompetenz für eine solche
Aufgabe verfügt.
Der BG wirft dem Verein vor, der Datenbestand des BF über die Jahre 2012 und 2013 weise mindestens 153 Personen auf, welche in beiden Jahren beraten worden seien (Beilage
1 S. 3). Der BF fügt seiner Entgegnung an den BG die Bemerkung hinzu, dass gerichtsnotorisch sehr viele Betroffene wiederholt zwangseingewiesen werden, wie dies pointiert im
nicht vom Verein erfundenen Begriff der Drehtürpsychiatrie zum Ausdruck kommt.
Laufend suchen Betroffene bei ihm Hilfe, welche 10-, 20-, 30-mal eingeliefert worden sind.
Den Rekord hält wohl Lucia Witte mit 47 Einweisungen, als sie zu uns kam. Obendrein ist
sie lobotomiert worden.
Gerade dieses Drehtürphänomen ist der schlagendste Beweis dafür, dass die Zwangspsychiatrie ausser den Verbrechen gegen die Menschenrechte überhaupt nichts bewirkt.
Wie könnte sie auch!
Ihr Behandlungskonzept besteht darin, ihre Opfer mit heimtückischen Nervengiften vollzupumpen. Diese blockieren die via Neurotransmitter an die Rezeptoren in den Synapsen
übertragenen Nervensignale. Der Körper reagiert auf die Störung, indem er wie wild neue
Rezeptoren produziert, was mit ungezählten Wirkungen und Nebenwirkungen verbunden ist
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und den ganzen Organismus durcheinander bringt. Werden Gifte gewechselt oder abgesetzt, setzen Rückbildungsprozesse mit erneutem Durcheinander ein. Unbestreitbar lösen
die barbarischen Kuren in den Anstalten keine Probleme der Betroffenen, sondern sie verhindern geradezu eine adäquate Bewältigung ihrer Lebenssituation.
In den Fachinformationen des schweizerischen Arzneimittelkompendiums über das eingesetzte hochpotente Solian erfährt man beispielsweise:
Es ist zu erwähnen, dass es in gewissen Fällen schwierig sein kann, die unerwünschten Wirkungen von den Symptomen der zugrunde liegenden Krankheit zu unterscheiden.
Der BF lässt sich von seiner Klientel standardmässig die Einweisungsentscheide mit den
darin notierten ärztlichen „Diagnosen“ zuschicken und das zuständige Pikettdienstmitglied
erhält als vom Opfer gewählte Vertrauensperson auch die anstaltsärztlichen Diagnosen.
In keinem einzigen dieser Wische wird auch nur andeutungsweise differenziert, was nun
beim notierten Verhalten als Wirkung der Gifte und was als Symptom der Krankheit zu gelten hat.
Ein reines medizinisches Betrugskonzept, an welchem sich die Beteiligten und allen voran
die die Gifte beisteuernden Pharmariesen unanständig bereichern!
À propos: Auch hier komplettieren die beim BF versammelten Fakultäten den Überblick.
Dem Behandlungsbetrug steht der mit dem Menschenrechtsbetrug gekoppelte Demokratiebetrug um keinen Deut nach.
Das Volk herrscht lediglich über die Nebensachen, Hilfsdienste und damit buchstäblich
auch über die Scheisse. Seine Souveränität platzt wie eine Seifenblase:
Definitionsgemäss kann nämlich als der Souverän nur gelten, wer sämtliche
Machtmittel kontrolliert. Das Medium, welches unbestreitbar die Welt regiert und
alle antreibt, heisst Geld. Der scharfe Blick in die Verfassung deckt schonungslos auf, dass eben gerade nicht das zum "Souverän" deklarierte Volk die seit
Adam und Eva gehorteten und über die jährlich abgepressten Zinsen und Zehnten ins Unvorstellbare gesteigerten Vermögen besitzt, nein, die Verfügungsmacht über die astronomischen Summen bleibt ausdrücklich einer kleinen
Schar von Eigentümern vorbehalten.
Nicht nur faktisch, sondern auch von Verfassungs wegen präsentiert sich die Schweiz
somit einwandfrei als Diktatur der Reichen, als Musterplutokratie. Ein jämmerliches
Volk von Bettlern hütet den Thron, übers Ohr gehauen und geknechtet von den mit
dem Reichsschatz durchgebrannten Herren!
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"Wollt Ihr ein paar Wenigen, die über alle Mittel verfügen, freie Hand lassen, auch
wenn der Einsatz dieser Mittel Euer Leben umkrempelt?" Das wäre die korrekte Frage
gewesen, die dem Volk vorzulegen war.
Nur ein Trottel hätte ihr zugestimmt oder einer, der schon zutiefst in Abhängigkeit und
Privilegien seines Herrn verstrickt war (Edmund Schönenberger, Nieder mit der Demokratie, 1986)
Mit den astronomischen Mitteln kann wie nichts das mit den Plutokraten ideologisch verbandelte Parlamentspersonal in die Sessel gehievt werden, welches alsbald die willfährigen
Bundesräte und –richter bestellt. Die zugelassenen Minderheiten kaschieren das Betrugssystem.
Alle daran fürstlich besoldeten Beteiligten schweigen eisern; denn sie wollen sich ja nicht
den eigenen Ast absägen, auf welchem sie sitzen.
13. Das Begehren 3 substanziert sich mit den Ausführungen im III. Abschnitt und dort insbesondere in der Eingabe des BF vom 29.12.2014, Ziff. 31.
14. Zum Begehren auf UP und URV wird auf die Vereinsrechnung 2014 (Beilage 9) verwiesen, welche einen Verlust von Fr. 20‘209.-- ausweist, der nicht zuletzt wegen der Kappung
der Beiträge entstanden ist. Die Verluste vergrössern sich laufend, da die eingehenden Mittel nur noch für die Aufrechterhaltung des Pikettdienstes reichen. In Anbetracht des mächtigen Gegners und insbesondere seiner an den Tag gelegten Arroganz ist die anwaltliche
Verbeiständung des Vereins notwendig. Es ist der Generalsekretär des Vereins, RA Roger
Burges, zu bestellen.
Über die Aussichten haben wir uns schon an anderer Stelle geäussert. Wir sind keine
Grünschnäbel mehr und wissen, dass die von den Plutokraten geschmiedeten Gesetze und
die daraus abgeleiteten Richtersprüche weder Recht noch Gerechtigkeit, sondern plumpe
Macht markieren. Wir kennen das betmühlenartig heruntergeplapperte Vokabular samt der
vom Bundesgericht erfundenen Formel der apellatorischen Kritik, welche es bemüht, wenn
ihm nichts Gescheites mehr einfällt, um eine berechtigte Rüge abzustechen. Auch wenn
unsere Beschwerde abgeschmettert wird, resultiert immerhin eine schöne Portion Aufklärung. Und was diese bewirken kann, lehrt uns der Blick in die Geschichte.
15. Die Öffentlichkeit der Parteiverhandlung kann gemäss VGG verlangt werden. Sie ist hier
zwingend. Gemäss Rechtsprechung des EGMR gelten bei schweren Eingriffen auch im
Verwaltungsverfahren die Garantien des Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Während beispielsweisen bei
Anwälten oder Ärzten disziplinarisch ausgesprochene blosse Bussen keinen Anspruch auf
eine öffentliche Verhandlung geben, ist dies bei Berufsverboten oder Entzug einer Praxisbewilligung der Fall. In casu steht die Existenz eines Vereins auf dem Spiel, wenn der BG
mit seiner Politik durchdringt.
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16. Der BF hat die Auseinandersetzungen mit dem BG samt den angefallenen Dokumenten
auf der News-Site seiner Homepage vollständig veröffentlicht. Das Bundesverwaltungsgericht, welches den elektronischen Rechtsverkehr noch nicht kennt, kann davon profitieren,
indem es dort alle in der Beschwerde enthaltenen Links bequem anklicken kann. Auch es
wird sich nach seinem Spruch verewigen.
17. Im Folgenden nimmt sich der BF die Freiheit heraus, das Urteil selber zu schreiben.
Dann wollen wir mal:
II.

Das Bundesverwaltungsgericht
hat

in Sachen

PSYCHEX

BF
gegen

BSV

BG
betr. Art. 74 IVG

gefunden

1. Die Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt, die Beschwerde ist fristgerecht erhoben worden.
2. Der Sachverhalt wird gemäss Art. 12 VwVG i.V.m. Art. 37 VGG von Amtes wegen festgestellt. Er ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid und den vom Bundesverwaltungsgericht beim BG angeforderten Akten.
3. Eine Beschwerdeantwort muss vom BG nicht eingeholt werden, da sich bereits aus Entscheid und Akten ergibt, dass die Sache sofort spruchreif ist.
4. Unter den Parteien ist strittig, ob der BG vom BF zu Recht Namen, Vornamen und Geburtsdaten seiner sämtlicher KlientInnen der Jahre 2011 bis 2014 verlangen darf. Der BF
hat sich dem Ansinnen des BG wie folgt entgegengestellt:
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Unsere stichprobenweisen Nachfragen bei der Pro Infirmis (welche den Vertrag bereits unter Dach und Fach hat), der Integration Handicap und bei der pro mente sana
ergaben – dass lediglich wir zu einer solchen Auskunft verpflichtet werden sollen. Abgesehen von den bereits angeführten Gründen liegt somit eine Verletzung von Art. 1
Abs.1 lit.c SuG vor, welcher sicherstellen soll, dass Finanzhilfen einheitlich und gerecht geleistet werden sollen, überdies ein Bruch mit dem aus Art. 8 BV hervorgehenden Gleichbehandlungsgrundsatz. Was die Klientel anbelangt, welche sowohl von der
pro mente sana als auch von uns beraten wird, kann man sagen, dass sie sich aus
dem weitgehend gleichen Segment rekrutiert. Somit können wir uns in den Windschatten dieser Dachorganisation stellen und darauf hinweisen, dass unser Anspruch auf
Beiträge gemäss Art. 74 IVG genauso fraglos gesichert ist, wie bei dieser (Eingabe
des BF vom 20.7.2014, Ziff. 34, cf. III. Abschnitt).
Dass es sich um einen Willkürakt handelt, belegt eindrücklich schon die Tatsache,
dass mit der im gleichen Segment tätigen pro mente sana bereits ein neuer Vertrag
geschlossen worden ist, ohne dass diese Organisation die Namen sämtlicher Klienten
offenbaren musste (Eingabe des BF vom 29.12.2014, Ziff. 34 – cf. III. Abschnitt).
Weder aus dem Entscheid noch den Akten ist ersichtlich, dass der BG diese Einwände je
bestritten hat, weshalb davon auszugehen ist, dass die Behauptungen des BF zutreffen.
Das führt zur sofortigen Gutheissung der beiden ersten Beschwerdebegehren. Insbesondere die Tatsache, dass mit der im gleichen Segment tätigen Organisation pro mente sana ein
neuer Vertrag geschlossen worden ist, ohne dass sie vorgängig die Daten in gleicher Weise
offenlegen musste, wie das vom BF verlangt worden ist, belegt prima vista eine Ungleichbehandlung, womit Art. 8 BV verletzt worden ist. Indem der BG bei der pro mente sana die
Voraussetzungen für die Subventionierung als erfüllt betrachtet hat, bleibt ihm nichts anderes mehr übrig, als auch beim BF davon auszugehen.
5. Selbst wenn die obgenannten Organisationen gleich wie der BF behandelt worden wären, erscheint sein Anspruch auf IV-Beiträge gemäss Art. 74 IVG als berechtigt.
Er beschreibt seine Tätigkeit wie folgt:
Das Kerngeschäft des Vereins PSYCHEX besteht darin, seiner regelmässig in jeder
Beziehung eingeschränkten und beeinträchtigten Klientel zu nicht weniger als ihrem
Menschenrecht auf eine Haftprüfung gemäss Art. 5 Ziff. 4 EMRK zu verhelfen, indem
er aus einer Liste von rund 300 mit dem Verein in keinem vertraglichen Verhältnis stehenden AnwältInnen aus der ganzen Schweiz eine disponible VerteidigerIn auswählt,
darauf die immer auch von einer VereinsanwältIn mitunterzeichnete Haftprüfungsklage
beim Gericht hängig macht und verlangt, dass die ausgewählte und in der Eingabe
bezeichnete externe VerteidigerIn ins Verfahren einbezogen wird. Dabei muss er in
einem Gutteil der Fälle, bei welchen die gesetzlichen Fristen für eine Klage beim Haftprüfungsgericht abgelaufen sind, die Entlassung vorgängig bei den Verwaltungsbehörden (Anstalt/Einrichtung/KESB) verlangen (Eingabe des BF vom 29.12.2014, Ziff.
27, cf. III. Abschnitt).
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Auch diese Ausführungen sind vom BG nicht bestritten worden. Der überwiegende Einsatz
für Menschen, welche sich nach alter Sprachregelung in einer Anstalt, nach neuer in einer
Einrichtung aufhalten, wird auch aus den unbestritten gebliebenen Beilagen 10 und 11 seiner Eingabe vom 20.7.2014 (cf. III. Abschnitt) ersichtlich. Im Segment der auf Grund einer
sogenannten psychischen Krankheit IV-Berenteten nimmt er sich somit Betroffenen an,
welchen obendrein die Freiheit entzogen worden ist und die damit in noch höherem Masse
der Hilfe bedürfen, als dies bei in Freiheit lebenden Invaliden der Fall ist.
In diesem Zusammenhang sind die folgenden Ausführungen des BF bemerkenswert:
Überdies gilt: Es wird heute selbst von der Schulpsychiatrie und erst recht von der
Psychiatriekritik aus den eigenen Reihen anerkannt, dass Zwangseinweisungen und
Zwangsbehandlungen traumatisieren und entsprechend auch in hohem Masse geeignet sind, die Betroffenen zu invalidisieren. Unser sofortiger Beistand und die Beratung
verhindern diese fatale, ja existenzvernichtende Entwicklung. Es ist deshalb davon
auszugehen, dass noch unberentete und von einer Zwangspsychiatrisierung Betroffene unter die Gruppe der Früherfassten zu subsumieren sind, was bedeutet, dass von
einer 100%igen Beitragsberechtigung für sämtliche von uns ausgewiesenen Anstaltsinsassen und Anstaltsinsassinnen auszugehen ist (Eingabe des BF vom 20.7.2014,
Ziff. 32, cf. III. Abschnitt).
Es ist davon auszugehen, dass Art. 74 IVG auch bei Hilfe privater Organisationen anwendbar ist, welche eine Invalidisierung verhüten. Der Verein PSYCHEX darf für sich
in Anspruch nehmen, dass er in den verflossenen 28 Jahren ungezählte von psychiatrischer Zwangseinweisung, Zwangsbehandlung und Diagnosestellung Betroffene davor bewahrt hat, überhaupt invalid zu werden. Dank seiner schnellen und effizienten
Einsätze konnten ungerechtfertigte längere Aufenthalte, eine damit verbundene
schwerwiegendere Traumatisierung und entsprechend eine Berentung verhindert werden. Dadurch hat er der IV Unsummen erspart (Eingabe des BF vom 29.12.2014, Ziff.
35, cf. III. Abschnitt).
Die für Tätigkeit des BF relevante Bestimmung des Art. 5 Ziff. 1 EMRK lautet wie folgt:
Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in
den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen
werden:
e) rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;

Unterm Art. 397a Abs. 1 altZGB lautete die in die nationale Gesetzgebung aufgenommene
Begrifflichkeit wie folgt:
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Eine mündige oder entmündigte Person darf wegen Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunksucht, anderen Suchterkrankungen oder schwerer Verwahrlosung in einer geeigneten Anstalt untergebracht oder zurückbehalten werden, wenn ihr
die nötige persönliche Fürsorge nicht anders erwiesen werden kann.
Seit der Revision per 1.1.2013 bestimmt Art. 426 Abs. 1 ZGB:
Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger
Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten
Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung
oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
Alle die in den Konventions- und Gesetzesbestimmungen erwähnten Zustände korrelieren
mit dem lateinischen Begriff invalidus - kraftlos, schwach, kränklich.
Art. 3a IVG lautet wie folgt:
Durch die frühzeitige Erfassung von arbeitsunfähigen Versicherten soll bei diesen Personen der Eintritt einer Invalidität verhindert werden.
Dass jede Zwangseinweisung automatisch auch die Arbeitsunfähigkeit der betroffenen Personen nach sich zieht, liegt auf der Hand. Statt dass sie ihre eigene Existenzfähigkeit wiedererlangen können, werden sie in den Anstalten kaputt gemacht.
Art. 74 IVG lautet wie folgt:
Die Versicherung gewährt den sprachregional oder national tätigen Dachorganisationen der privaten Invalidenfachhilfe oder Invalidenselbsthilfe Beiträge, insbesondere
an die Kosten der Durchführung folgender Aufgaben:
a. Beratung und Betreuung Invalider;
b. Beratung der Angehörigen Invalider;
Aus der ratio legis dieser beiden IVG-Bestimmungen lässt sich zwanglos ableiten, dass das
Gesetz private Hilfe nicht nur für förmlich berentete Invalide, sondern auch für solche Personen subventionieren will, bei welchen der Eintritt einer Invalidität verhindert werden kann.
Damit ist der Subventionierung die gesamte aus AnstaltsinsassInnen bestehende Klientel
zu Grunde zu legen.
Es kann kaum in Abrede gestellt werden, dass Zwangspsychiatrisierungen traumatisieren,
die Gefahr einer Invalidisierung und damit die Notwendigkeit einer förmlichen Berentung
heraufbeschwören. Bei gesundem Menschenverstand kann weiter gefolgert werden, dass
eine zu Unrecht erfolgte Zwangseinweisung und ein überlanger Aufenthalt in einer Einrichtung in verhängnisvoller Weise den Schweregrad eines Traumas zu erhöhen vermögen.
Alsbald erscheint die Konzeption des BF, nicht nur förmlich Berenteten, sondern auch den
in einem informellen Sinn Invaliden behilflich zu sein, das superbeschleunigte Haftprüfungs-

11

verfahren gemäss Art. 5 Ziff. 4 EMRK und die dem Gericht vorgeschalteten Verwaltungsverfahren einzuleiten, in hohem Masse geeignet, den Schweregrad einer Traumatisierung einerseits dadurch zu reduzieren, indem Zwangspsychiatrisierte schon dadurch, dass sie sich
verteidigt wissen, Erleichterung spüren und erst recht, wenn sie in der Folge von den Behörden bzw. den Gerichten entlassen werden. Dass eine Reduktion des Traumas auch die
Notwendigkeit einer Berentung reduziert, braucht nicht weiter erörtert zu werden.
6. Nur der Vollständigkeit halber sollen auch noch die beiden Einwände des BF behandelt
werden, die Auswertung seiner Klientendaten ergebe bei korrekter Bewertung einen Anteil
IV-RentnerInnen von über 50 %. Er sei jedoch auch bei einer Unterschreitung des Quorums
beitragsberechtigt.
Aus den Berechnungen des BG geht hervor, dass der anrechenbare Anteil IV-Berechtigter
für die Jahre 2012 und 2013 46 % bzw. 39 % betrug (angefochtener Entscheid S. 3, Überprüfung der Anspruchsberechtigung vom 20.2.2015). 315 bzw. 281 Personen seien nicht
überprüfbar gewesen. Der Auswertung hält der BF entgegen es könne nicht darauf geschlossen werden, dass sich unter den nicht Überprüfbaren überhaupt keine IV-Rentner befinden (Eingabe des vom 29.12.2014, Ziff. 14, cf. III. Abschnitt).
Weiter führt er aus:
Was die „nicht überprüfbaren“ Daten anbelangt, drängt sich auf, etwas weiter auszuholen. Der berühmte englische Psychiater Laing prägte den Satz: „Ein Schizophrener
hört auf, schizophren zu sein, sobald er sich verstanden fühlt“. Die Richtigkeit dieser
Feststellung erleben wir tagtäglich. Um den Zusammenhang zu erklären, muss man
über weniger als gesunden Menschenverstand verfügen.
Wenn ein Mensch gegen seinen dezidierten Willen in eine psychiatrische Anstalt versenkt wird, befindet er sich sofort im Kriegszustand mit all jenen Personen, welche ihn
seiner Freiheit und übrigen Menschenrechte beraubt haben. Etwas anderes anzunehmen ist lebensfremd. In diesem Gefälle von schierer Übermacht der Täter und
vollkommener Ohnmacht der Opfer ist eine erspriessliche Auseinandersetzung absolut
unmöglich, was sich regelmässig in den ausschliesslich von den Tätern redigierten Akten niederschlägt: Das Opfer redet daneben, ist aggressiv, ideenflüchtig, im Gespräch
nicht lenkbar etc. etc.. Und u.a. genau daraus werden dann auch die Diagnosen konfabuliert.
Wer sich jedoch Hilfe suchend an uns wendet, erlebt uns eben gerade nicht als Täter im Gegenteil: Wir gehen von den Garantien der Menschenrechte und vom Grundsatz
der Verhältnismässigkeit aus. Daran gemessen erweisen sich die Versenkungen regelmässig als widerrechtlich. Und das geben wir dem Opfer auch zum Ausdruck.
Seine Erleichterung endlich verstanden zu werden ist riesig!
Entsprechend hüten wir uns bei den Gesprächen mit unserer Klientel wie Polizisten
aufzutreten und sofort nach Geburtsdatum oder einer IV-Rente zu fragen. Diese Men-
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schen bewegen ganz andere - hochdramatische - Sorgen und es gilt, sich vor allem
darüber zu unterhalten. Müssten wir im Hinterkopf permanent die Fragen nach Geburtsdatum und IV-Berentung drehen, würde dies die Verständigung entschieden beeinträchtigen.
Das ist einer der Gründe, warum alsbald in der buchstäblichen „Hitze des Gefechtes“
die beiden Rubriken unbeantwortet bleiben.
Die weit überwiegende Mehrheit unserer KlientInnen sind nachweislich AnstaltsinsassInnen. Wenn es nach dem BSV ginge, müssten unsere Telefonate wie folgt ablaufen:
Das Telefon schrillt.
Wir nehmen ab.
Fall 1
Anrufer: Ich bin in der Anstalt und will raus!
Wir: Haben Sie eine IV- Rente?
Anrufer: Ja
Wir: Okay, sie erhalten unsere Unterlagen.
Fall 2
Anrufer: Ich bin in der Anstalt und will raus!
Wir: Haben Sie eine IV-Rente?
Anrufer: Nein
Wir: Sorry, wir können nichts für sie tun.
Anrufer: Hört nur noch ein Knacken in der Leitung...
Ein weiterer Grund für das Fehlen von Geburtsdaten ist, dass wir den KlientInnen unsere Unterlagen in die Anstalten faxen, wobei auf einem Instruktionsblatt auch nach
IV-Berentung und Jahrgang gefragt wird. Es geschieht nun nicht selten, dass bereits
das Auftauchen unserer Faxe die Anstalten veranlasst, KlientInnen zu entlassen.
Selbstverständlich werden uns in diesen Fällen die Unterlagen nicht zurückgefaxt und
fehlt damit selbstredend auch das schriftlich angeforderte Geburtsjahr.
Ein überaus häufiger Tatbestand ist, dass selbst bei zurückgefaxten Unterlagen die
Frage nach dem Geburtsjahr unbeantwortet bleibt. Überdies werden uns nicht wenige
Anliegen auch per E-Mail bzw. Kontaktformular ohne Jahrgangangabe unterbreitet.
Sollen wir diesfalls unsere Energien mit weiteren Recherchen und Hin- und Hermails
eher für die Bürokratie denn für unsere gebeutelte Klientel verschleudern? (Eingabe
des vom 29.12.2014, Ziff.16 – 21, cf. III. Abschnitt)

Darauf ist der BG mit keinem Wort eingegangen, was einer Verweigerung des rechtlichen
Gehörs gleichkommt.
Dem Einwand des BF, dass bei den nicht überprüfbaren Personen in den Jahren 2012 bzw.
2013 nicht gefolgert werden darf, es sei kein einziger IV-Berechtigter darunter, kann aufgrund seiner nachvollziehbaren Erklärungen ohne weiteres gefolgt werden. Hier muss eine
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Schätzung Platz greifen. Aus den Zahlen des BG ergibt sich, dass der BF in den beiden
Jahren mit Abständen von 4 % bzw. 11 % dem Quorum jedenfalls sehr nahe kommt und
dieses mit den nicht überprüfbaren Daten erreicht bzw. überschritten wird.
Davon abgesehen interpretiert der BG den Begriff des wesentlichen Umfangs falsch:
Gemäss seiner Auswertung der Daten weist der BF 620 IV-RentnerInnen für das Jahr
2012 und 537 für das Jahr 2013 aus, wobei davon auszugehen ist, dass sich auch unter den nicht überprüfbaren KlientInnen noch RentnerInnen befinden. Mit dieser beachtlichen Anzahl IV-RentnerInnen erfüllt er das Kriterium des wesentlichen Umfangs.
Wie sich aus dem fiktiven Telefonprotokoll ergibt, könnte der BF den prozentualen Anteil
der IV-RentnerInnen beliebig nach oben schrauben, indem er potentielle KlientInnen ohne
Renten einfach ablehnt. Das kann ja wohl kaum im Sinne der Subventionsbestimmungen
liegen, zumal der BF – wie noch auszuführen sein wird – einen vom Staat vernachlässigten
Rechtsschutz wahrnimmt.
Schliesslich kann die Frage, ob eine Schätzung den Anteil der IV-Rentner über das Quorum
erhebt oder nicht, offen bleiben, da der zweite Einwand des BF, auch bei einer Unterschreitung des Quorums habe er Anspruch auf Beiträge, auch noch aus anderen Gründen berechtigt ist.
Hierzu hat er was folgt ausgeführt:
Es mag dahingestellt bleiben, ob nicht schon Art. 108 IVV gesetzeswidrig ist, weil es
den Anspruch auf einen Vertrag davon abhängig macht, dass eine Organisation der
privaten Invalidenhilfe in einem wesentlichen Umfange Leistungen im Interesse der Invaliden erbringt.
Die ratio legis und auch das in der Bundesverfassung verankerte Gleichbehandlungsgebot gebieten imperativ, dass ausnahmslos alle Invaliden in den Genuss von Hilfen
privater Organisationen kommen müssen.
Invalide bei allen Organisationen, welche nicht in einem wesentlichen Umfange Leistungen erbringen, kommen jedoch nicht in den Genuss solcher, weil die Organisationen keine Beiträge erhalten.
Das BSV schreibt im Kreise herum, dass unter dem Titel des wesentlichen Umfangs
folgende Kriterien zu erfüllen sind:
a. Die Klientschaft der Organisation muss mindestens 50% aus Behinderten bestehen.
b. Sie muss aus mindestens 1000 berechtigten LeistungsbezügerInnen bestehen
oder
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c. die Vollkosten für die Leistungen an Behinderte müssen mindestens eine Million
Franken betragen.
Das schlägt dem Fass den Boden aus!
Invalide, welche sich an Organisationen mit nur 49% bzw. 999 Behinderten und Vollkosten von lediglich Fr. 999.999. — wenden, erhalten keine Hilfe, weil auch der Organisation Beiträge aus Art. 74 IVG verweigert werden.
Es offenbart sich hier eine geradezu sträfliche Politik des Bundesamtes:
Art. 312 StGB bestimmt unter dem Titel Amtsmissbrauch:
Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen,
um ... einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Es bedarf nicht der geringsten Erörterung, dass Invaliden durch die brachiale und willkürliche Kappung der Mittel an Organisationen der privaten Invalidenhilfe ein Nachteil
zugefügt wird, weil sie gar nicht mehr auf die Angebote von durch das BSV ausgebooteten Organisationen zugreifen können.
Der Verein PSYCHEX ist unbestreitbar die einzige Organisation in der Schweiz, welche sich für psychiatrisch versenkte Invalide einsetzt, um ihr in Art. 5 Ziff. 4 EMRK
verankertes Menschenrecht auf Haftprüfung durch Beratung und faktische Hilfestellung wahrzunehmen. Seine Professionalität in diesem Bereich hat nach 28-jähriger
Tätigkeit einen Höchststand erreicht.
Dass das BSV nun versucht, ihn mittels willkürlich herbeigezauberten Quoten auszuschalten, erfüllt den Tatbestand des Nachteils für die von einer psychiatrischen Versenkung Betroffenen maximal.
Die schräge Politik des BSV lässt sich im Vergleich der im gleichen Segment tätigen
Organisationen pro mente sana und PSYCHEX hübsch dokumentieren.
Pro mente sana notiert 2013 2030 Personen, welche beraten worden sind. Die Zahl
der Beratungen pro Person ist unklar. Bei PSYCHEX sind es 1364 Personen, wobei
pro Person im Durchschnitt 3,5 Beratungen belegt sind (entsprechend 4799 Kontakten). Die Notwendigkeit mehrerer Beratungen ergibt sich mit Sicherheit daraus, dass
PSYCHEX überwiegend von psychiatrisch Versenkten zu Hilfe gerufen wird. Die Organisation einer Haftprüfung erfordert mehrere Kontaktaufnahmen. Pro mente sana
verweist denn auch diese Fälle an PSYCHEX, während wir Fälle von nicht eingesperrten Invaliden pro mente sana zuschieben.
Pro mente sana gibt eine Publikation heraus, welche für die Invaliden selber von praktisch keinem Nutzen ist, weil sie sie gar nicht erreicht.
Der Aufwand von pro mente sana betrug 2013 rund 2,5 Mio. Franken. PYCHEX kam
mit weniger als einem Zehntel, nämlich 234‘000 Fr. aus. Pro mente sana zupfte vom
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BSV 941‘000 Fr., PSYCHEX hat gemäss Vertrag 120‘000 Franken zu gut, bis jetzt jedoch nur 60‘000 Fr. erhalten…!!!
Diese Zahlen beweisen in aller Eindrücklichkeit, dass das BSV mit seinen GuillotineQuoten vorsätzlich Organisationen mit grossem Aufwand und wenig Effizienz subventionieren, die schlanken Organisationen mit gewaltiger Effizienz jedoch eliminieren will.
Die Hilfe für die Invaliden verkommt zum Alibi.
Sinn und Zweck von Art. 74 IVG ist wie gesagt die private Hilfe für alle Invaliden. Die
hinterhältige Aktion des Amtes gegen den Verein mit dem Zweck, ihn durch das Zudrehen des Geldhahns zu liquidieren, erweist sich auch als Diskriminierung aller psychiatrisch versenkten Invaliden, welche seine Hilfe in Anspruch nehmen wollen (Eingabe des BF vom 12.3.2015 Ziff. 4 – 10, cf. III. Abschnitt).

Die wiederum vom BG mit keinem Wort aufgegriffenen Argumente des Vereins sind stichhaltig. Art. 74 IVG setzt keine Quoren fest. Rechtsvergleichend ergibt sich, dass in Deutschland dem von einer Zwangseinweisung Betroffenen im Haftprüfungsverfahren obligatorisch
ein Verfahrenspfleger zu bestellen ist (§ 317 FamFG). Mit dem Institut des Patientenanwaltes hat auch Österreich für eine kostenlose Vertretung der Betroffenen gesorgt, welche sich
übrigens nicht nur auf das gerichtliche Verfahren, sondern über den gesamten Aufenthalt in
einer psychiatrischen Institution erstreckt (§§ 10 – 16 UbG). Die Schweiz hinkt hinten nach,
indem die KESB und das Haftprüfungsgericht einen Beistand nur zu bestellen haben, falls
dies nötig ist (Art. 449a und Art.450e Abs. 4 ZGB).
Es ist gerichtsnotorisch, dass die KESB und die Haftprüfungsgerichte nur für eine verschwindend kleine Minderheit Betroffener einen Beistand zu bestellen pflegen. Der Verein
füllt mit seinem Angebot eine von der Politik sträflich vernachlässigte Lücke.
Das ist ihm als Pioniertat hoch anzurechnen. Auch sonst fällt auf, dass er, was den Rechtsschutz für von einem psychiatrischen Freiheitsentzug Betroffene anbelangt, Beachtliches
geleistet hat. Recherchiert man in der Bundesgerichtsrechtssprechung der 80-Jahre des
letzten Jahrhunderts, findet sich nicht eine, aber auch nicht eine einzige Gutheissung einer
auf den damals gültigen Art. 397f Abs. 2 altZGB gestützten Beschwerde, welcher besagte,
dass dem Betroffenen – wenn nötig – ein Rechtsbeistand zu bestellen war. Zögerlich tauchen dann in den 90-er Jahren die ersten Gutheissungen auf, welche ausschliesslich von
Vereinsanwälten erstritten worden sind. Den Durchbruch schaffte im ersten Jahrzehnt des
neuen Jahrtausends der Generalsekretär des Vereins, RA Roger Burges, welcher mit einer
Serie von Beschwerden erreichte, dass die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes vom Ausnahme- zum Regelfall wurde. Vertieft man sich in die einschlägigen Kommentare, werden Gutheissungen kommentiert, welche praktisch ausschliesslich vom Gründer des Vereins, RA Edmund Schönenberger, erkämpft worden sind.
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Als Richter weiss man, wie schwer es ist, Beschwerden gerade in jenen sensiblen Bereichen zu gewinnen, in welchen der Staat sein Gewalt- und Machtmonopol ausübt. Für den
einfachen, unvertretenen Bürger bewegen sie sich in Bereichen von unter 5 %. Schönenberger behauptet öffentlich, er habe rund einen Drittel seiner Beschwerden am Bundesgericht gewonnen, was gleichzeitig heisst, dass er zwei Drittel verloren hat und so in diesen
Fällen angesichts der notorischen Mittellosigkeit seiner Klientel Gratisarbeit leisten musste.
Das Engagement des BF springt ins Auge – ein Engagement, das es zweifellos braucht, um
in einem pausenlos seine Fürsorglichkeit betonenden Staat sich Menschen anzunehmen,
welche in zunehmendem Masse noch immer den haargenau gleichen Prozeduren unterworfen werden, für welche der Staat sich jüngst öffentlich entschuldigen musste.
Das Vorgehen des BG gegen den BF widerspiegelt die Bigotterie.
Den BF durch die Streichung der Mittel zu ruinieren kann sich die Schweiz nur schon deshalb nicht leisten, weil sie sich vollkommen unglaubwürdig machen würde: Bei Verhandlungen mit ausländischen Staaten die Menschenrechtsfrage aufs Tapet zu bringen und gleichzeitig jedoch im eigenen Land eine Organisation abzuwürgen, welche sich exklusiv der Verteidigung der Menschenrechte einer Klientel annimmt, bei welcher diese Rechte schlicht
ausser Kraft gesetzt werden, passt ganz und gar nicht zusammen.
Das Argument des BF, dass zwangspsychiatrisierte IV-Berentete die Dienste des Vereins
auch in Anspruch nehmen können müssen, wenn ihr Anteil an der Gesamtzahl seiner Klientel weniger als 50% beträgt, erscheint im Lichte dieser Ausführungen insbesondere deshalb
als stichhaltig, weil er unbestrittenermassen die einzige Organisation in der Schweiz ist,
welche mittels Initiierung der Haftprüfungsverfahren den doppelt Handicapierten konkrete
Hilfe anbietet und diese Klientel sich daher sonst an niemanden mehr wenden könnte, falls
er liquidiert wird.
7. In Würdigung aller Umstände erscheint der Entscheid des BG als unhaltbar und es ist antragsgemäss über die beiden ersten Begehren zu entscheiden. Der vorinstanzliche Entscheid ist aufzuheben und der BG ist zu verpflichten, dem BF den für das zweite Semester
des letzten Jahres geschuldeten Betrag samt Zins zu 5 % ab 30.9.2014 zu überweisen.
Ausserdem hat der BG dem BF eine angemessene Prozessentschädigung zu bezahlen, mit
welcher die Aufwendungen des Vereins auch im Verwaltungsverfahren abgegolten werden.
8. Der BF verbindet mit der Beschwerde gegen die Streichung der Mittel eine Beschwerde
dagegen, dass der BG mit ihm über die nächste vierjährige Periode keinen neuen Leistungsvertrag abschliessen will.
Dass dem so ist, ergibt sich überdeutlich aus den Akten und aus dem vom BG gewählten
Vorgehen, dem BF zunächst einmal zu Unrecht die Leistungen zu kappen.
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Nachdem die Beschwerde bezüglich der beiden ersten Begehren gutzuheissen ist, wird die
Bahn jedenfalls frei, die Verhandlungen aufzunehmen. Aus dem angefochtenen Entscheid
ergibt sich, dass der BG sich falsch verhalten hat, indem er einseitig die Verhandlungstermine diktierte und nicht auf die Terminvorschläge des BF eingegangen ist.
Das Vorgehen des BG erstaunt. Sämtliche Gerichte der Schweiz diktieren den Parteivertretern die Termine nicht, sondern sprechen sie sie mit diesen ab.
Dass der Verein mit einer grösseren Delegation an die Verhandlung erscheinen will, ist ihm
tatsächlich unbenommen. Dass aber gerade deswegen Terminabsprachen auch unter den
Vereinsmitgliedern notwendig sind, versteht sich von selbst.
Bezüglich der übrigen Begehren rechtfertigt es sich, mit Zwischenentscheid den BG aufzufordern, die Vertragsverhandlungen mit dem BF zu beginnen, im Übrigen aber das Verfahren zu sistieren.
9. Es erscheint auch als angezeigt, den Parteien für die anstehenden Verhandlungen noch
ein paar Worte mit auf den Weg zu geben.
Es fällt auf, dass der BF die Vorgänge in der Zwangspsychiatrie mit einer Kritik überzieht,
wie sie schärfer gar nicht formuliert werden könnte.
Dass dies dem BG sauer aufstösst, ist nachvollziehbar. Seine Agenten können ihr zudem
nichts entgegensetzen, weil das Controlling vornehmlich Arbeit in den sterilen Amtsstuben
ist und die Dramatik an der Zwangspsychiatriefront nicht bis dorthin dringt.
Ganz anders beim BF.
Dass eine Zwangspsychiatrisierung Menschen aufwühlt, erzürnt, Gefühle der Verzweiflung,
Ohnmacht, Wut, aber auch Aggressionen auslöst, kann in guten Treuen nicht bestritten
werden. Der BF amtet bereits 28 Jahre lang als Anlaufstelle für die Betroffenen und damit
auch als Klagemauer. Genau die ihn täglich erreichenden Hilfeschreie samt den geschilderten Praktiken jedoch müssen notwendigerweise seine Kritik an den herrschenden Zuständen stetig nähren und substanzieren.
Alsbald treffen im Umgang zwischen Staat und ihm Welten aufeinander.
Wenn derjenige, welcher über die Macht, die Arsenale verfügt und sein Potential gegen den
BF ausspielt, welcher letztlich über nichts anderes als sein Engagement und die Macht seiner Worte verfügt, setzt er fragwürdige Prozesse in Gang, wie sie sich gerade abspielen.
Die Lösung ist, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Der Staat garantiert offiziell die Einhaltung der Menschenrechte. Er ist nicht davor gefeit, sie auch zu brechen. Dagegen
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kämpft der BF und zwar auf eine glaubwürdige Weise, indem er es nicht nur bei Worten
bewenden lässt, sondern auch zur Tat schreitet und für seine Klientel das in der Menschenrechtskonvention vorgesehene Haftprüfungsverfahren in Gang setzt.
Das ist gut so und soll jedenfalls kein Grund sein, ihn kalt zu stellen.
Was das Quantitativ seiner Forderungen an den BG anbelangt, ist Knausrigkeit fehl am
Platz. Wie der BF dem BG korrekt erläutert hat, ist für die Festsetzung des konkreten Betrages zu beachten, dass im Bereich der Verteidigung Zwangspsychiatrisierter Verantwortung und die Schwere der Fälle höchstgradig sind. Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass
diese Klientel einen überdurchschnittlich hohen Zeitaufwand auslöst. Da die Eingaben an
die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden unter der Verantwortung seiner Anwälte erfolgen,
ist es keineswegs abwegig, die Beitragshöhe an den Ansätzen der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung zu orientieren. Der dem BG vom BF gemachte aktenkundige Vorschlag darf
als sehr bescheiden bewertet werden.
und erkannt:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des BG vom 27.3.2015 wird aufgehoben.
2. Der BG wird verpflichtet, dem BF Fr. 59‘419. — nebst Zins zu 5% seit dem 30.9.2014 zu
bezahlen.
3. Der BG wird verpflichtet, dem BF eine Prozessentschädigung von Fr. 5000. —zu bezahlten.
4. Der BG wird aufgefordert, mit dem BF Vertragsverhandlungen über die nächste Periode
aufzunehmen.
5. Bezüglich der weiteren Begehren wird das Verfahren sistiert.

Gez.: Das Bundesverwaltungsgericht.

III.

Das Bundesamt für Sozialversicherung
gegen den
Verein PSYCHEX
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Kurze Einführung und Spendenaufruf
(Beilage 10)

Brief BSV
(Beilage 11)

Brief PSYCHEX
(Beilage 12)

Brief BSV
(Beilage 13)

lic. iur. HSG ROGER BURGES
Rechtsanwalt, Eingetragen im St. Gallischen Anwaltsregister
Notar, Eingetragen im St. Gallischen Register der Notare
Generalsekretär Verein PSYCHEX, Zürich
Mitglied der Demokratischen Juristen

EINSCHREIBEN
Eidg. Dep. des Inneren EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Invalidenversicherung
Effingerstrasse 20
CH- 3003 Bern
20.7.2014
342.1/2006/20309:
Antwort auf Ihre Schreiben vom 1. und 14. Juli 2014
Sehr geehrte Frau Rau – Cantelmi
Sehr geehrter Herr Bhend
1. In Sachen PSYCHEX gegen BSV betr. Art. 74 IVG brachte ich mit
dem Rubrum zum Ausdruck, dass der Verein PSYCHEX im Grundsatz sowie
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entsprechend der bisherigen, jahrelangen Übung (Verweis auf Art. 5
Abs.3 BV: Handeln nach Treu und Glauben) einen sich aus langjähriger

Praxis

ergebenden

Anspruch

auf

Beitragsleistungen

geltend

macht.
2. Ihr Beanstandungskatalog vom 1. Juli 2014, insbesondere ihre Anmerkung auf S.2, die festgestellten Mängel liessen Sie an der Gesamtqualität der abgegebenen Zahlen sowie den Kontrollmechanismen
von

PSYCHEX

zweifeln,

weswegen

Sie

sich

„ausdrücklich

weitere

Schritte“ vorbehalten, ohne solche konkret anzudrohen, veranlassen
mich dazu, die vorstehenden Vertragsverhandlungen in eine verwaltungs- und verfahrensrechtlich korrekte Form zu fassen, wobei ich
Ihre Forderungen natürlich durchaus ernst nehme.
Betreffend Aktenzustellung:
3. Es garantieren Art. 6 Abs.1 EMRK (Faires Verfahren, rechtliches
Gehör) sowie Art. 29 Abs.2 BV (Anspruch auf rechtliches Gehör) insbesondere einen Anspruch auf Akteneinsicht (vgl. statt vieler: BGE
126 I 7 E.2b S.10; Genfer Polizeiakten). Der Nachweis eines besonderen schutzwürdigen Interesses an der Akteneinsicht ist nicht erforderlich (Verweis auf BGE 122 I 153 E.6a S.161, Klinik Schlössli
Oetwil).
4. Aus diesem Anspruch ergibt sich auch ein Anspruch auf Aktenvollständigkeit und damit die Pflicht der Behörden, alle entscheidrelevanten Vorgänge, insbesondere auch Befragungen und Einvernahmen in
den Akten festzuhalten (vgl. BGE 130 II 473 E.4 S.477 ff.; Personensicherheitsprüfung).
5. Art. 26 VwVG (Erlass: 20. Dezember 1968) beschränkt zwar das
Einsichtsrecht

auf

den

Sitz

der

verfügenden

Behörde.

Allerdings

wurde in BGE 108 Ia E.3 S.8 eine bevorzugte Behandlung von patentierten Rechtsanwälten festgehalten und für verfassungsmässig er-
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klärt: Da diese über geeignete Büroräumlichkeiten verfügen und zudem

einer

strengen

Disziplinaraufsicht

unterstehen,

steht

ihnen

auch das Recht auf Zustellung der Akten zu. Und gerade so gut ist
es Ihnen möglich, mir die Akten gemäss Art. 26 Abs.1bis VwVG (in
Kraft seit 1. Januar 2007) auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme
zuzustellen (z.B. gebrannt auf CD). Das Einverständnis hierzu erkläre ich Ihnen.
6. Deshalb habe ich am 6. Juli 2014 die Zustellung sämtlicher,
durchnummerierter und mit einem Verzeichnis versehener Akten (ggf.
elektronisch) ab Beginn verlangt und halte an diesem Antrag fest,
als grundsätzliche Basis einer fairen Verhandlung.
Fristerstreckung:
7. Die ursprünglich auf Ende Juli 2013 angesetzte Frist haben Sie
freundlicherweise bis zum 3. September 2014 erstreckt und dabei erklärt, sofern es uns möglich sei, Ihnen die Unterlagen bis zum 26.
August 2014 (Empfangsbedürftig) zukommen zu lassen, könnten Sie den
vereinbarten

Gesprächstermin

voraussichtlich

halten.

Für

Ihr

freundliches Entgegenkommen bedanke ich mich höflich.
Abnahme der Jahresrechnung durch die Mitgliederversammlung:
8. Am Samstag, dem 22. Juni 2013 fand im Hotel Bern von 14:00 –
16:45 Uhr die Vereinsversammlung sowie Vorstandssitzung statt. Das
Protokoll reiche ich Ihnen als Beilage 1 hiermit ein. Die Mitgliederversammlung für das letzte Jahr (2013) haben wir auf einen Zeitpunkt nach den Verhandlungen vorgesehen, damit dort gleichzeitig
über das Ergebnis referiert werden kann.
Beilage 1: Protokoll vom 22. Juni 2013
Grundsätzliches zur Bilanzierungspflicht:
9. Gemäss RZ 3024 des bisherigen KSBOB 2011 – 2014 gibt das BSV
keinen einheitlichen Kontenplan vor. Wir halten und hielten uns an
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die Grundsätze der kaufmännischen Buchführung im 32. Titel des Obligationenrechts.
10. Zu beachten ist hierbei die Gesetzesrevision des 32. Titels des
Obligationenrechts, welche ab 1. Januar 2013 in Kraft trat. Die
Rechnungslegung für die Vereinsrechnung 2012 erfolgte im Jahr 2013,
nach Inkrafttreten der Gesetzesrevision (32. Titel, Art. 957 ff.
OR). Diese gilt für den Verein PSYCHEX jedoch erst ab 1.1.2015,
wenn man die Übergangsbestimmungen beachtet: Die Vorschriften des
32. Titels finden nämlich erstmals Anwendung für das Geschäftsjahr,
das zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung beginnt
(Art. 2 Abs.1 UebBest der Änderung vom 23. Dezember 2011).
11. Es gilt für die Betriebsjahre 2012 und 2013 immer noch das alte
Recht, und somit gemäss aArt. 69a ZGB der altrechtliche 32. Titel
des Obligationenrechts (aArt. 957 ff. OR), welcher für Vereine eine
Bilanzierungspflicht insbesondere von Rückstellungen nicht vorsah;
eine

solche

existierte

lediglich

für

Aktiengesellschaften

(vgl.

aArt. 960 Abs.3 i.V.m. aArt. 663a OR).
12. Dementsprechend erklärt sich auch die Tatsache, dass die Berichte der Kontrollstelle „keine Feststellungen über die fehlenden
Bilanzkonti enthalten“ (Ihr Schreiben vom 1. Juli 2014, S.2).
Insbesondere Rückstellungen:
13. In Ihrem Schreiben vom 01. Juli 2014 (S.1) beanstanden Sie, in
der Jahresrechnung 2012 (bzw. der Bilanz) seien die Rückstellungen
nicht

ausgewiesen.

Eine

gesetzliche

Bilanzierungspflicht

bestand

nicht und existiert frühestens ab 01.01.2015.
Insbesondere Prozessfonds:
14. Im Weiteren widerspricht die Äufnung eines Prozessfonds nicht
den in aArt. 959 f. aufgestellten Bilanzgrundsätzen (Bilanzwahrheit
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und – klarheit, Wertansätze etc.), welche heute immer noch Anwendung finden müssen, sowohl auf die Jahresrechnung 2012 als auch
2013, schon gar nicht und insbesondere deshalb, weil es sich um ein
reines Aufwandkonto handelt, welches in der Bilanz keinen Niederschlag finden muss. Hierzu im Einzelnen:
15. Hängige Prozesse existieren nicht. Das entsprechende Aufwandkonto wurde im Jahr 2012 in der Erfolgsrechnung gebildet im Zusammenhang mit einem Gegendarstellungsprozess gegen den „Beobachter“,
welcher im Jahr 2012 vor dem Bezirksgericht Zürich ausgetragen wurde. Ich weise Sie hierbei auf den Anspruch auf Gegendarstellung gemäss Art. 28g ff. ZGB hin, welcher auch dem Verein PSYCHEX als juristische Person zum Schutz gegen Verletzungen (Marginalie zu Art.
28 ZGB) zusteht und dem BSV natürlich nie in Rechnung gestellt wurde.
16. Die Angelegenheit wurde dem Bundesamt für Sozialversicherung
bereits im Jahresbericht 2012 (Eingabe RA Burges vom 22.02.2013,
Beilage 4) ausführlich zur Erklärung gebracht. Um ein verselbständigtes Vermögen handelt es sich offensichtlich nicht; deshalb erübrigt sich die Frage nach einem Fondsreglement.
17. Und weil Sie diese Beanstandung nun am 1. Juli 2014 (eineinhalb
Jahre nach jener Eingabe vom 22. Februar 2013) erst aufwerfen,
nachdem

der

Jahresbericht

2012

eine

einschlägige

Erklärung

ent-

hielt, stellt sich für mich die Frage nach der Vollständigkeit Ihrer Aktenführung, womit ich umso mehr auf die beantragte Aktenaushändigung im Eingang dieses Schreibens zurückkommen muss.
Insbesondere Cashzuwachs aus dem Legat Frau Rüeger:
18. Hierzu folgende Erklärung: Es wurde in der Erfolgsrechnung 2012
eine Rückstellung von SFr. 150‘000.00 verbucht. Diese Rückstellung
von Fr. 150'000.00 wurde auf ein Separatkonto vorgenommen und als
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Ausgabeposten verbucht. Vom Separatkonto sind in der Folge die vom
Verein benötigten Beträge durch Übertrag auf das Hauptkonto zurückgeflossen und als Einnahmen verbucht worden. Der sichere Einblick
in die wirtschaftliche Lage (aArt.959 OR), die Bilanzwahrheit und
Bilanzklarheit, waren somit ungetrübt. Bilanziert werden mussten
genannte

Positionen

nach

bisherigem

Recht

nicht.

Beiliegend

die

Auszüge aus dem Separatkonto 2012 und 2013.
Beilage 2: Auszug Separatkonto 2012
Beilage 3: Auszug Separatkonto 2013
Lohnkosten:
19. Die gestiegenen Lohnkosten korrelieren mit dem eklatant gestiegenen Aufwand. Wie den beiliegenden Auswertungen über die letzten sechs Jahre entnommen werden kann (Beilagen 6 – 11), hat sich
der Grad der Gratisarbeit von 27 Stellenprozenten (im Jahr 2008)
auf 45 Stellenprozente (im Jahr 2013) erhöht. Diese unzumutbare Belastung des Vereins wird an den Vertragsverhandlungen ausführlich
zur Sprache kommen.
Beilage 4: Aufwandnachweis 2008
Beilage 5: Aufwandnachweis 2009
Beilage 6: Aufwandnachweis 2010
Beilage 7: Aufwandnachweis 2011
Beilage 8: Aufwandnachweis 2012
Beilage 9: Aufwandnachweis 2013
Klientenunterstützung:
20.

Das

Konto

„Klientenunterstützung“

in

der

Höhe

von

SFr.

14‘770.30 figuriert erstmals in der Erfolgsrechnung 2013 als Aufwandkonto. Dies wurde Ihnen in der Eingabe vom 02.04.2013 (Beilage
4) unterbreitet.
21. Wenn Sie nun diese Beilage 4 – den Jahresbericht – durchlesen,
erkennen Sie, dass dort auch die per 01.01.2013 in Kraft getretene
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Revision des neuen Erwachsenenschutzrechts (Art. 360 ff. ZGB) erwähnt wurde. Diese hat bewirkt, dass die bisher in den Leistungsverträgen vereinbarten Leistungen (insbesondere: LV 4248 vom 12.
Januar 2011, Ziff.3.1, Beratung und Betreuung von Behinderten und/
oder deren Angehörigen) an die neue Rechtslage angeglichen werden
mussten, um überhaupt dem statutarischen Zweck gerecht zu werden,
was einen erheblichen Mehraufwand zur Folge hatte.
22.

Dieser

Mehraufwand

infolge

neuer

Rechtslage

konkretisierte

sich, um nur einige Beispiele zu nennen, wie folgt: Unterstützung
bei der periodischen Überprüfung der Unterbringung gemäss Art. 431
ZGB; Einbindung von MitarbeiterInnen als Vertrauensperson gemäss
Art. 432 ZGB; Überprüfung des Behandlungsplanes gemäss Art. 433
Abs.3

ZGB;

Einschreiten

bei

Zwangsbehandlungen

gemäss

Art.

434

Abs.2 ZGB und so weiter. Danebst wurden eine Reihe von (altrechtlichen) Vormund-, Beirat- und Beistandschaften von Amtes wegen in eine neue Massnahme überführt, was bei den Betroffenen ebenfalls das
Bedürfnis nach Unterstützung hervorrief.
23. In diesem Zusammenhang wurden dem Bundesamt für Sozialversicherung in den Excel – Mappen (eingereicht am 02.04.2014) keine korrelierenden Mehraufwände ausgewiesen, weil es sich von selbst versteht, dass die Beiträge an die bisherigen Vereinbarungen sowie an
das bisherige Kreisschreiben anknüpfen. Der erwähnte Mehraufwand
von SFr. 14‘770.30 wurde deswegen in der Erfolgsrechnung 2013 gesondert ausgewiesen und aus eigenen Mitteln finanziert, wobei der
Eigendeckungsgrad von mindestens 20% (KSBOB 2011 – 2014, RZ 5005
sinngemäss) nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.
24.

Allerdings

werden

die

Anforderungen

des

neuen

Erwachsenen-

schutzrechts im Rahmen der Vertragsverhandlungen einschlägig diskutiert werden müssen.
Zu den Sozialleistungen:
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25. Die Schwankungen bei den Sozialleistungsausgaben im Jahr 2013
(SFr. 24‘533.35) gegenüber denen im Jahr 2012 (SFr. 18.943.15) sind
darauf zurück zu führen, dass zufälligerweise eine schon im Vorjahr
von der SVA Zürich gestellte à-conto-Rechnung für das folgende Jahr
zu früh bezahlt worden ist, deshalb jedoch nicht noch eigens ein
Bilanzkonto für transitorische Aktiven geschaffen werden wollte.
Revisor:
26.

Die

Revision

der

Jahresrechnungen

erfolgte

jeweils

durch

Rechtsanwalt Claude Hentz, Gartenhofstrasse 15, 8026 Zürich. Die
Kompetenzen des Revisors standen bisher ausser Frage. Eine Feststellung über die fehlenden Bilanzkonti hat sich (wegen des erwähnten Überhangsrechts infolge Revision des 32. Titels) bisher erübrigt. Als kundigem Rechtsanwalt war dem Revisor dies wohlbekannt.
Deswegen an seiner Kompetenz zu zweifeln, wirft Fragen auf. Seine
fachliche Befähigung war bisher ausreichend (KSBOB 2015-2018, RZ
1001).
27. Allerdings strebt der Verein im Hinblick auf geplante organisatorische und strukturelle Erweiterungen einen erhöhten Jahresumsatz
an, sodass sich derzeit die Frage stellt, ob nicht ein im Register
der

Revisionsaufsichtsbehörde

eingetragener,

zugelassener

Revisor

diese Tätigkeit inskünftig übernehmen sollte. Entsprechende Beratungen bzw. Vertragsverhandlungen sind derzeit im Gange, über Details werden wir Sie zu gegebener Zeit in Kenntnis setzen.
Auskunftspflicht; Liste aller Personen:
28. Art. 12 unserer dem BSV bekannten Statuten stipuliert unter dem
Titel Verschwiegenheit was folgt: „Der Verein schützt die Persönlichkeit seiner KlientInnen. Er wahrt ihre Geheimnisse, es sei denn,
er werde davon entbunden.“
29. An der aktiven Vereinsarbeit beteiligen sich ausschliesslich
Anwälte und Anwältinnen sowie ein Teil der Ärzte des Vorstandes.
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Sie (insbesondere die Anwälte und Anwältinnen) unterstehen strikte
dem Berufsgeheimnis (Art. 13 BGFA, SR 935.61). Die die täglichen
Hilferufe aus den Anstalten (so jedenfalls nach der bis Ende 2012
gültigen

Begrifflichkeit

des

Art.

397a

ZGB) abhörenden

Pikett-

dienstmitglieder arbeiten unter der Instruktion und Überwachung der
Genannten

und

sind

ebenfalls

ans

Berufsgeheimnis

gebunden

(vgl.

Art. 321 StGB). Wer unsere Hilfe und Beratung in Anspruch nimmt,
geht und muss davon ausgehen können, dass seine Geheimnisse gewahrt
bleiben.
30. Die Aufforderung des BSV, Namen etc. bekannt zu geben, kommt
einer Anstiftung zur Verletzung des Berufsgeheimnisses gleich und
erweckt rechtliche Bedenken, die nicht übersehen werden dürfen.
31. Die bisher bekannte Übung vermag Ihrer in Ihrem Schreiben vom
1. Juli 2014 auf Seite 2 erhobenen Forderung durchaus Genüge zu
tun: Nach einem Vierteljahrhundert Berichterstattung kann vorausgesetzt werden, dass dem BSV bekannt ist, dass wir unsere Dienste gezielt den Betroffenen von Zwangseinweisungen anbieten. Zum Beweis
legen wir unsere detaillierten Daten der Jahre 2012 und 2013 bei
(Beilagen 10 und 11). Bei dort aufscheinenden grösseren Zeitaufwänden handelt es sich um Zusammenfassungen in der Bearbeitung einzelner Dossiers, welche über einen Tag hinausgehen. Es ist der Nettozeitaufwand ausgewiesen, welcher noch um den Ferienanteil von 11%
zu erhöhen ist.
Beilage 10: Detaillierte Daten 2012
Beilage 11: Detaillierte Daten 2013
32. Überdies gilt: Es wird heute selbst von der Schulpsychiatrie
und erst recht von der Psychiatriekritik aus den eigenen Reihen anerkannt, dass Zwangseinweisungen und Zwangsbehandlungen traumatisieren und entsprechend auch in hohem Masse geeignet sind, die Betroffenen zu invalidisieren. Unser sofortiger Beistand und die Be-
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ratung verhindern diese fatale, ja existenzvernichtende Entwicklung. Es ist deshalb davon auszugehen, dass noch unberentete und
von einer Zwangspsychiatrisierung Betroffene unter die Gruppe der
Früherfassten zu subsumieren sind, was bedeutet, dass von einer
100%igen Beitragsberechtigung für sämtliche von uns ausgewiesenen
Anstaltsinsassen und Anstaltsinsassinnen auszugehen ist.
33. Hinzu kommt: Selbst wenn wir uns mit guten Gründen – aus zwingendem Recht – einstweilen davon distanzieren, die Geheimnisse unserer KlientInnen bekannt zu geben, weiss und muss das BSV wissen,
dass es sich bei in psychiatrische Anstalten untergebrachten Personen überwiegend um IV-RentnerInnen bzw. Früherfasste im Sinne des
Kreisschreibens handelt.
34. Unsere stichprobenweisen Nachfragen bei der Pro Infirmis (welche den Vertrag bereits unter Dach und Fach hat), der Integration
Handicap und bei der pro mente sana ergaben – dass lediglich wir zu
einer solchen Auskunft verpflichtet werden sollen. Abgesehen von
den bereits angeführten Gründen liegt somit eine Verletzung von
Art. 1 Abs.1 lit.c SuG vor, welcher sicherstellen soll, dass Finanzhilfen einheitlich und gerecht geleistet werden sollen, überdies ein Bruch mit dem aus Art. 8 BV hervorgehenden Gleichbehandlungsgrundsatz. Was die Klientel anbelangt, welche sowohl von der
pro mente sana als auch von uns beraten wird, kann man sagen, dass
sie sich aus dem weitgehend gleichen Segment rekrutiert. Somit können wir uns in den Windschatten dieser Dachorganisation stellen und
darauf hinweisen, dass unser Anspruch auf Beiträge gemäss Art. 74
IVG genauso fraglos gesichert ist, wie bei dieser.
35. Selbstverständlich verfügen wir über die entsprechenden Daten.
Wir sind bereit, sie einem vom BSV-unabhängigen Experten vorzulegen, welcher unterschriftlich bekräftigt, das (insbesondere anwaltliche) Berufsgeheimnis zu wahren. Allerdings behalte ich mir – auch
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aus reinem Eigenschutz – ein eingehendes Consilium bei der Anwaltskammer des Kantons St. Gallen vor.
36. Ich hoffe, Ihre aufgeworfenen Fragen nun eingehend beantwortet
zu

haben.

Ansonsten

wollen

Sie

bitte

ergänzende

Fragestellungen

ebenfalls wieder schriftlich ausformulieren, wie ich Ihnen dies in
unserem Telefonat vom 25. Juni 2014 vorgeschlagen habe.
Mit freundlichen Grüssen
Burges

Der Skandalbescheid des BSV
Beilage 14

Eingabe an die Anwaltskammer SG
Beilage 15

1211 Genève 3
Tel. 022 310 60 60
Fax 022 310 60 68
PC 87-517871-4
romand@psychex.org

8026 Zürich
Tel. 0848 00 00 33
Fax 044 818 08 71
PC 80-39103-2
info@psychex.org
24. August 2014

elektronisch signiert
per E-Mail

BSV
Bern
frei denken
frei reden
frei handeln
(Inschrift
auf meinem
Grabstein)

In Sachen
BSV
gegen
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PSYCHEX
betr. Art. 74 IVG, Art. 2 - 13 EMRK, Art. 181, 312 und 321 StGB
nehme ich als Gründer, ehemals langjähriger Vereinssekretär und jetziges Vorstandsmitglied zum Vorgehen des BSV wie folgt Stellung:
1. Verweise ich auf die fundierte Stellungnahme von Kollege Burges.
2. Reiche ich dem BSV meine Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie (Beilage 1) zu den
Akten, damit es sich nicht hinter der Behauptung verstecken kann, es habe nicht gewusst,
was in den psychiatrischen Bollwerken Sache ist.
Als das u.a. für das IV-Rentenwesen zuständige Bundesamt ist es gehalten, scharf zu beobachten, was im Bereich der Zwangspsychiatrie abläuft. Es darf nicht sein, dass wir ihm an
diesbezüglichem Wissen und an Erfahrung haushoch überlegen sind. Aus seinem Verhalten dem Verein PSYCHEX gegenüber jedoch ist direkt ableitbar, dass es sich entweder in
vorsätzlicher und sträflicher Weise über ein bei ihm vorausgesetztes Wissen hinwegsetzt
oder es aber ebenso sträflich unterlassen hat, sich kundig zu machen.
3. Man kann grob drei Gruppen in den psychiatrischen Institutionen unterscheiden: Die
Freiwilligen, die unfreiwillig Freiwilligen und die Unfreiwilligen. Der Verein hat mit allen drei
Gruppen, vor allem aber mit Letzteren zu tun; denn sie sind - zu Recht - mit den objektiven
Freiheitsberaubungen samt dem Ausserkraftsetzen sämtlicher übriger Menschenrechte
überhaupt nicht einverstanden. Diese Gruppe weist nach unseren gerüttelten Erfahrungen
den höchsten Anteil an IV-RentnerInnen aus, was leicht nachvollziehbar ist: Sie setzt den
von ihr als schwerstwiegende Eingriffe in ihre Menschenrechte empfundenen Massnahmen
den grössten Widerstand entgegen. Ihrer Rebellion wird in den Anstalten knallhart mit den
in meiner Kritik aufgezählten schärfsten Sanktionen begegnet. Dass in diesem Gefälle von
schierer Übermacht und völliger Ohnmacht das Zerbrechen von Menschen und damit eine
IV-Berentung vorprogrammiert sind, liegt auf der Hand.
Indem wir den sich an uns wendenden psychiatrisch Verfolgten in ihrer hochkritischen Lage
zu Hilfe eilen und den Weg zu einer superbeschleunigten Haftprüfung im Sinne von Art. 5
Ziff. 4 EMRK ebnen, kann das Allerschlimmste verhindert werden.
Mit der Streichung der Beiträge beweist das BSV, dass es nichts von den Menschenrechten
hält. Es reiht sich ins Lager der Organe der Zwangspsychiatrie ein.
4. Wie in unserem Spendenaufruf (Beilage 2) dargestellt, hat das BSV mit seinem Vorgehen
seine Amtsgewalt missbraucht. Wenn es mit rechten Dingen zu und her geht, wird es bei
einem - teilweisen - Versuch bleiben, weil sein Vorgehen sich im anstehenden Beschwerdeverfahren als vollkommen unhaltbar erweisen wird. Teilweise deshalb, weil die radikale
Streichung der Beiträge uns zwingt, Spendern nachzurennen. In diesem Umfang wird unser
Engagement für unsere gebeutelte Klientel reduziert.
Das Tatbestandsmerkmal des Nachteils im Sinne der Strafbestimmung ist für sie in dieser
Hinsicht bereits jetzt optimal erfüllt.
5. Art. 181 StGB bestimmt was folgt:
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Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere
Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu
dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Die Aufforderung, unsere KlientInnen zu verraten, mit der Streichung der uns zustehenden
IV-Beiträge zu verbinden, kommt einer Nötigung gleich.
6. Das BSV hat eindeutig über das Ziel hinausgeschossen, indem es uns den gesamten Betrag für die zweite Jahreshälfte gekappt hat. Es wird wohl im Ernst nicht behaupten wollen,
dass sich unter unserer Anstaltsklientel überhaupt keine IV-RentnerInnen befinden. Ergo
hätte es den IV-Beitrag allerhöchstens im Verhältnis kürzen können, als nach seinem vorausgesetzten Wissen der Anteil solcher IV-berenteter Zwangspsychiatrisierter beträgt.
7. Verwaltungsrechtlich befindet sich das BSV vollkommen auf dem Holzweg. Wir haben
sowohl einen gesetzlichen als auch vertraglichen Anspruch auf IV-Beiträge. Eine Streichung
hätte es mittels beschwerdefähiger Verfügung samt Rechtsmittelbelehrung eröffnen und
uns damit den „Rechtsweg“ anbieten müssen. Alsbald haben die Beschwerdeinstanzen zu
entscheiden, ob das Vorgehen des Amtes haltbar ist oder nicht. Erst danach hätte es im
Fall eines negativen Entscheids gegen uns höchstens zu einer Kürzung des Beitrags
schreiten können.
In Anbetracht des gesetzlich verankerten Beschwerderechts überführt sich das BSV mit
seinem selbstherrlichen, ohne den entsprechenden Hinweis versehenen Willkürentscheid
einer weiteren Untat.
8. Unsere Feststellung, dass es sich bei in psychiatrischen Anstalten untergebrachten Personen überwiegend um IV-RentnerInnen bzw. um Früherfasste im Sinne des Kreisschreibens handelt, ist unbestritten geblieben. Zum verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgrundsatz und zur Tatsache, dass die im gleichen Segment wie wir tätige Organisation pro
mente sana subventioniert wird, hat sich das Amt eisern ausgeschwiegen, was schlagartig
den bösen Glauben seiner Agenten aufdeckt. Ihr Manöver erweist sich als reine Zwängerei
etwas bekannt zu geben, was bereits bekannt ist. Strafcharakter und nicht aufgedeckte politische Motive sind zu offensichtlich.
9. Bezüglich der vom Verein eingereichten detaillierten Aufwandnachweise für die Jahre
2012 und 2013 ist festzuhalten, dass darin nicht der vollständige Aufwand aufscheint. Das
ergibt sich aus einer Eigenheit unserer Datenbank, indem wir nicht nur in die KlientenBlätter des laufendenden Jahres, sondern auch in solche von Vorjahren Eingaben machen
können. Beim Herauslesen der Daten mittels eines „Berichts“ unserer Access-Datenbank
für jeweils ein bestimmtes Jahr erscheinen diese Einträge nicht. Sie werden jedoch in einem
zusätzlichen „Formular“ der Datenbank vollständig erfasst. Ergänzend werden daher hiermit
noch die entsprechenden in zwei Excel Dateien kopierten Werte nachgereicht (Beilagen 3
und 4).
Sein eigener Souverän
4 Beilagen
RA Edmund Schönenberger
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Artikel im Gesundheitstipp

Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen
Beilage 16

Kommentar:
Die Anwaltskammer des Kantons SG ist auf das Gesuch des sämtliche Dossiers verwaltenden Vereinssekretärs Rechtsanwalt Roger Burges im Wissen,
dass die KlientInnen des Vereins PSYCHEX eine Anwaltsvollmacht unterzeichnen und dieser gemäss Art. 12 der Statuten ihre Geheimnisse zu wahren
hat, mit der Begründung nicht eingetreten, dass die „entsprechenden Unterlagen (des Vereins) nicht dem Anwaltsgeheimnis unterliegen“ (Entscheid S. 4).
Diese Auffassung auf sämtliche in der Schweiz (zwecks Steueroptimierung)
als Aktiengesellschaften organisierten Anwaltsgemeinschaften der oberen
Zehntausend übertragen würde folglich bedeuten, dass die Daten der Klienten,
welche diesen Anwälten eine Vollmacht unterzeichnen, von der AG frisch fröhlich und straflos beispielsweise auf ihrer Homepage veröffentlicht oder jeder
beliebigen Behörde - insbesondere der Steuerbehörde - bekannt gegeben
werden dürfen.
!!!
Man stelle sich den Aufruhr aller illustren und noblen Kunden – Banken, Multis,
CEOs, Politiker etc. – vor, wenn die Anwalts-Aktiengesellschaften das tun
würden. Die feinen Herren würden mit Garantie Amok laufen.
Jedoch die Namen dieser in der Diktion eines Eugen Bleuler oder August Forel
minderwertigen Geisteskranken darf der Verein PSYCHEX seelenruhig an die
Behörden verraten!
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Klassenjustiz, wie sie im Buche steht. Eindrücklicher hätten sich weder die
Anwaltskammer noch das uns nötigende BSV gar nicht entlarven können.
Der Verein hat inzwischen im Bewusstsein, vorsätzlich das Anwaltsgeheimnis
zu brechen, dem BSV die verlangten Daten geliefert. Es erschien dies als
das kleinere Übel, denn den Verein zu liquidieren und so die Opfer der
Zwangspsychiatrie wieder vollkommen schutzlos ihren Verfolgern auszuliefern. Sollte eine unserer KlientInnen klagen, wird die Strafbehörde in erster
Linie die Anstifter – Anwaltskammer und BSV – aufs Korn nehmen müssen.

Eingabe ans BSV
Beilage 17

Das Bundesamt rechnet ab!
Beilage 18

lic. iur. HSG ROGER BURGES
Rechtsanwalt, Eingetragen im St. Gallischen Anwaltsregister
Notar, Eingetragen im St. Gallischen Register der Notare
Generalsekretär Verein PSYCHEX, Zürich

EINSCHREIBEN
Eidg. Dep. des Inneren EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Invalidenversicherung
Effingerstrasse 20
CH- 3003 Bern
29.12.2014

Ihr Zeichen: 342.1/2006/20309; Verein PSYCHEX LV 4248/42481
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Sehr geehrte Damen und Herren
1. Gemäss Art. 5 Abs. 3 BV handeln staatliche Organe und Private
nach Treu und Glauben. Nach Art. 2 Abs.1 ZGB hat jedermann in der
Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach
Treu und Glauben zu handeln. Das BSV hat sich wie folgt verhalten:
2. Am Dienstag, dem 13. Mai 2014 um 16:31 schrieb Adriana Rau – Cantelmi mich per Mail an und kündigte an, die Vertragsverhandlung für
die Periode 2015 – 2018 fände am 3. September 2014 von 13:30 – ca.
16:30 im Sitzungszimmer TG76 des BSV statt.
3. Mit Einschreiben vom 1. Juli 2014 legten Sie Ihre Feststellungen
zu den Jahresrechnungen 2012 und 2013 dar und warfen diverse Fragen
auf (insbesondere: Rückstellungen 2012, Äufnung eines Prozessfonds
ohne Bilanzierung, Cashzuwachs Legat Rüeger, höhere Lohnkosten, höhere Druckkosten, höhere Sozialleistungen, Konto „Klientenunterstützung“). Sie äusserten Zweifel an der Befähigung des Revisors RA
Claude Hentz, an der Gesamtqualität der abgegebenen Zahlen und an
den Kontrollmechanismen von PSYCHEX. Sie baten uns um Einreichung
einer Excel – Tabelle aller Personen mit Angabe von Namen, Vornamen
und Geburtsdatum. Sie haben uns hierzu eine Frist bis Ende Juli 2014
gesetzt.
4. Mit Schreiben vom 6. Juli 2014 kündigten Sie insbesondere an, den
Gesprächstermin vom 3. September 2014 verschieben zu müssen, da Sie
die von uns verlangten Angaben für die Vorbereitung auf die Vertragsgespräche benötigen würden.
5. Mit Schreiben vom 20. Juli 2014 habe ich Ihnen auf 10 Seiten alle
von Ihnen am 1. Juli 2014 aufgeworfenen Fragen beantwortet. Insbesondere auf S.3 (Ziff.10 und 11) habe ich Sie auf die Übergangsfrist
des
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Titels

des

Obligationenrechts

hingewiesen

und

auf

S.7
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(Ziff.26) die Frage aufgeworfen, weshalb Sie an der Befähigung des
Revisors zweifeln würden.
6. Mit Schreiben vom 12. August 2014 antworteten Sie hierauf und gaben an, meine Ausführungen vorläufig zur Kenntnis zu nehmen. Bisher
sind sie nicht darauf zurückgekommen, obwohl Sie dies ankündigten.
Dafür aber haben Sie sich nicht damit einverstanden erklärt, die Daten einem BSV- unabhängigen Experten vorzulegen, weil die erforderliche Transparenz hierdurch nicht gewährleistet würde. Weshalb genau
geht aus Ihrem Schreiben nicht hervor. Zur Einreichung einer Excel –
Tabelle aller Personen mit Angabe des Namens, Vornamens, Geschlechts
sowie Geburtsdatums setzten Sie uns eine Frist bis zum 10. September. Die auf den 3. September 2014 angesetzte Verhandlung würden Sie
sodann verschieben, bis Ihnen die Ergebnisse der Auswertung vorlägen.
7. Mit Mail vom 10. September 2014, 09:19 bat mich Ihre Mitarbeiterin Adriana Rau – Cantelmi um eine Empfangsbestätigung jenes Mails
vom 13. Mai 2014, in welchem Sie den Verhandlungstermin auf den 3.
September 2014 angesetzt hatten.
8. Mit Schreiben vom 16. September 2014 kündigten Sie die Sistierung
der Auszahlung der 2. Rate im September 2014 an, weil die anwaltliche Schweigepflicht von RA Burges als Generalsekretär (welcher als
von den Klienten bevollmächtigter Rechtsanwalt alle Fälle zu verwalten hat) den vorliegenden Vertrag nicht beschlagen würde. Es versteht sich von selbst, dass ich als Rechtsanwalt zuerst einen Entscheid der Anwaltskammer einholen musste, um nicht im Nachhinein mit
dem Vorwurf einer Berufsgeheimnisverletzung konfrontiert zu werden.
Dass der betreffende Entscheid der Anwaltskammer erst am 11. September 2014 gefällt wurde, ist nicht meine Schuld; denn das entsprechende Gesuch hatte ich, wie Sie dannzumal erfahren haben, bereits
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am 18.08.2014 gestellt. Nichtsdestotrotz haben Sie dem Gesuch um
Fristverlängerung vom 2. September 2014 nicht entsprochen.
9. Am 20.09.2014 bediente ich Sie mit allen verfügbaren Datensätzen.
Zu Ihrer Auswertung nehme ich hernach noch Stellung. Festhalten
möchte ich, dass ich bereits am 12. November 2014 um 14.08 nach vorherigem Telefonat mit Herrn Aegerter die entsprechenden Tabellen per
mail zustellte, damit die Auswertung leichter fallen würde, wie Herr
Aegerter mir kommunizierte. Dementsprechend ist davon auszugehen,
dass bis zum 12. November 2014 überhaupt keine Auswertung vorgenommen wurde, obwohl die Datensätze bereits am 20.09.2014 per Einschreiben zugestellt wurden. Das Resultat Ihrer Auswertung legten
Sie dann erst am 10. Dezember 2014 offen.
10. Ich halte zusammenfassend fest: Im Gegenzug zu Ihrer Behauptung
vom 11. Dezember 2014, aufgrund Ihrer „Überprüfung der zur Abrechnung berechtigten Personen der Jahre 2012 und 2013“ hätten sich Ihre
„Vorbehalte erhärtet, ob Psychex die Voraussetzungen für den Abschluss eines Vertrages gemäss Rz. 1008“ des KSBOB 2015 – 2018 überhaupt erfülle, hat sich mein eigener Verdacht erhärtet, dass Sie
prinzipiell nicht willens sind, dem Verein PSYCHEX weitere Finanzhilfen zu gewähren: Zuerst haben Sie sich am 1. Juli 2014 auf diverse Punkte zur Bilanzierung und Revision kapriziert und dabei die
Übergangsbestimmungen der Gesetzesrevision des OR offenbar nicht beachtet. Als Sie dann am 20. Juli meine Antwort hierauf erhielten,
berücksichtigten Sie die Tatsache nicht, dass ich als Rechtsanwalt
zuerst einen Entscheid der Anwaltskammer betreffend das Berufsgeheimnis abzuwarten hatte. Hernach haben Sie, obwohl am 20.09.2014
per Einschreiben vorgelegt und unter Missachtung einer Reihe von Anrufen meinerseits (wie schon dargelegt) bis zum 12.11.2014 zugewartet und mich erst dann aufgefordert, die Excel – Tabellen per Mail
zuzustellen. Das Resultat Ihrer Überprüfung liess bis zum 10. Dezember 2014 auf sich warten. Warum diese nicht durch einen unabhängigen
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Experten erfolgte, wirft immer noch Fragen auf. Und letztlich stellt
sich die Frage, warum Frau Rau am 10. September 2014 eine Empfangsbestätigung betreffend ihr Mail vom 13. Mai 2014 einholen wollte,
nachdem Sie schon am 12. August 2014 den Termin vom 3. September
2014 absagten.
11. Und jetzt nehme ich Stellung auf Ihr Schreiben vom 10. Dez.
2014: Der Auswertung der vom Verein PSYCHEX gelieferten Daten durch
das BSV liegt die leicht erkennbare Absicht zu Grunde, diese maximal
zu Ungunsten des Vereins auszulegen. Das hat wohl nicht zuletzt auch
damit zu tun, dass die bei der Bundesverwaltung Beschäftigten keine
Ahnung haben, was an der Zwangspsychiatriefront abläuft.
12. Zunächst einmal ist dem Vorwurf des BSV entgegenzutreten, wir
seien von einer 100%-igen Beitragsberechtigung der von uns rapportierten Fälle ausgegangen. Die Frage, welcher Prozentsatz unserer
KlientInnen IV-RentnerInnen sind, ist in all den Jahren wiederholt
aufgeworfen worden und muss sich auch aus einer Sichtung der Akten
ab Beginn ergeben: Wir sind immer von einem beitragsberechtigendem
Anteil von jedenfalls über 50%, jedoch nie von 100% ausgegangen.
13. Mit Genugtuung stellen wir fest, dass von den „überprüfbaren“
651 Personen im Jahre 2012 465, von den 504 Personen im Jahre 2013
355

anrechenbar

sind,

was

prozentuale

Anteile

von

71%

bzw.

70%

ergibt.
14. Das BSV kann nun im Ernst nicht behaupten, von den „nicht überprüfbaren“ (1344 - 651) 693 Personen im Jahr 2012 und (1364 - 504)
860 im Jahr 2103 sei keine einzige invalidenversicherungsberechtigt.
Und wenn es von einem solchen Sachverhalt ausgehen will, dann fragt
sich, inwiefern dieser von Amtes wegen festgestellt worden sein soll
(vgl. Art. 12 VwVG).
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15. Dass das BSV seine den Verein ruinierenden Berechnungen aber genau auf diesem aberwitzigen Kurzschluss aufbaut, zeugt von einem
grob unfairen und willkürlichen Machtentscheid.
Und nicht nur das. Macht und Logik schliessen sich bekanntlich aus.
Das BSV liefert den Beweis.
Mit Schreiben vom 20.9.2014 hatten wir ihm was folgt erklärt:

Es handelt sich um ein rein technisches Problem und rührt daher,
dass die 5 Pikettdienstmitglieder dezentral arbeiten, ein jedes in
die eigene Datenbank schreibt, die einzelnen Datenbanken jeweils Ende Jahr in der Hauptdatenbank zusammengeführt werden und diese so
vollständig wieder allen für das folgende Jahr zur Verfügung gestellt wird. Korrelieren wir die im Jahresbericht 2013 ausgewiesenen
4799 Klientenkontakte mit der Anzahl gemeldeter Personen - 1364 haben wir im Schnitt 3.56 Kontakte mit einer KlientIn. Da die Pikettdienstmitglieder sich die Tage aufteilen, kann eine Klientin bei
wiederholten Anrufen leicht auf mehrere Diensthabende treffen. Der
Informationsfluss wird hergestellt, indem jeden Tag ein Tagebuch
verschickt wird.
Indem nun das BSV die Mehrfachnennungen kurzerhand aus seiner Berechnung gekippt und auf lediglich die „einfach Gezählten“ reduziert
hat, hat es auch den Zeitaufwand der übrigen mit den KlientInnen befassten Mitglieder und für die Führung weiterer Dossier im gleichen
Jahr wiederholt Versenkter kalt vernichtet!
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Logischerweise jedoch hätte es bezüglich der Berechnung des Zeitaufwandes sämtliche mehrfach genannten KlientInnen mitberücksichtigen
und lediglich für die Feststellung der Anzahl anrechenbarer Personen
die Einfachgezählten eruieren müssen. Das läuft darauf hinaus, dass
die Zahl der Beratungsstunden nicht auf Grund lediglich des Anteils
beitragsberechtigter Personen (anrechenbarer Anteil II gemäss BSV)
hochgerechnet werden darf. Für die korrekte Berechnung des Zeitaufwandes sind die mehrfach gezählten (902 - 461) 441 und (664 - 381)
283 Personen der Jahre 2012 bzw. 2013 zu 71% bzw. 70% den 465 bzw.
355 anrechenbaren Personen rechnerisch gutzuschreiben. Daraus resultieren hinsichtlich der Zeitaufwandberechnung für das Jahr 2012 778
und

für

das

Jahr

2013

553

Personen.

Die

anrechenbaren

Anteile

schnellen auf 58% bzw. 41%.
Nebenbei sei bemerkt, dass die Mehrfachnennungen die Prüfung des BSV
nicht im Geringsten behindert haben. Es hat sie mit ein paar Klicks
ausscheiden können und ist alsbald auf die „Anzahl gemeldete Personen (Einfachzählung)“ gestossen.
16. Was die „nicht überprüfbaren“ Daten anbelangt, drängt sich auf,
etwas weiter auszuholen. Der berühmte englische Psychiater Laing
prägte den Satz: „Ein Schizophrener hört auf, schizophren zu sein,
sobald er sich verstanden fühlt“. Die Richtigkeit dieser Feststellung erleben wir tagtäglich. Um den Zusammenhang zu erklären, muss
man über weniger als gesunden Menschenverstand verfügen.
Wenn ein Mensch gegen seinen dezidierten Willen in eine psychiatrische Anstalt versenkt wird, befindet er sich sofort im Kriegszustand
mit all jenen Personen, welche ihn seiner Freiheit und übrigen Menschenrechte beraubt haben. Etwas anderes anzunehmen ist lebensfremd.
In diesem Gefälle von schierer Übermacht der Täter und vollkommener
Ohnmacht der Opfer ist eine erspriessliche Auseinandersetzung absolut unmöglich, was sich regelmässig in den ausschliesslich von den
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Tätern redigierten Akten niederschlägt: Das Opfer redet daneben, ist
aggressiv, ideenflüchtig, im Gespräch nicht lenkbar etc. etc.. Und
u.a. genau daraus werden dann auch die Diagnosen konfabuliert.
Wer sich jedoch Hilfe suchend an uns wendet, erlebt uns eben gerade
nicht als Täter - im Gegenteil: Wir gehen von den Garantien der Menschenrechte und vom Grundsatz der Verhältnismässigkeit aus. Daran
gemessen erweisen sich die Versenkungen regelmässig als widerrechtlich. Und das geben wir dem Opfer auch zum Ausdruck.
Seine Erleichterung endlich verstanden zu werden ist riesig!
17. Entsprechend hüten wir uns bei den Gesprächen mit unserer Klientel wie Polizisten aufzutreten und sofort nach Geburtsdatum oder einer IV-Rente zu fragen. Diese Menschen bewegen ganz andere - hochdramatische - Sorgen und es gilt, sich vor allem darüber zu unterhalten. Müssten wir im Hinterkopf permanent die Fragen nach Geburtsdatum und IV-Berentung drehen, würde dies die Verständigung entschieden beeinträchtigen.
18. Das ist einer der Gründe, warum alsbald in der buchstäblichen
„Hitze des Gefechtes“ die beiden Rubriken unbeantwortet bleiben.
19. Die weit überwiegende Mehrheit unserer KlientInnen sind nachweislich AnstaltsinsassInnen. Wenn es nach dem BSV ginge, müssten
unsere Telefonate wie folgt ablaufen:
Das Telefon schrillt.
Wir nehmen ab.
Fall 1
Anrufer: Ich bin in der Anstalt und will raus!
Wir: Haben Sie eine IV- Rente?
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Anrufer: Ja
Wir: Okay, sie erhalten unsere Unterlagen.
Fall 2
Anrufer: Ich bin in der Anstalt und will raus!
Wir: Haben Sie eine IV-Rente?
Anrufer: Nein
Wir: Sorry, wir können nichts für sie tun.
Anrufer: Hört nur noch ein Knacken in der Leitung...
20. Ein weiterer Grund für das Fehlen von Geburtsdaten ist, dass wir
den KlientInnen unsere Unterlagen in die Anstalten faxen, wobei auf
einem Instruktionsblatt auch nach IV-Berentung und Jahrgang gefragt
wird. Es geschieht nun nicht selten, dass bereits das Auftauchen unserer

Faxe

die

Anstalten

veranlasst,

KlientInnen

zu

entlassen.

Selbstverständlich werden uns in diesen Fällen die Unterlagen nicht
zurückgefaxt und fehlt damit selbstredend auch das schriftlich angeforderte Geburtsjahr.
21. Ein überaus häufiger Tatbestand ist, dass selbst bei zurückgefaxten

Unterlagen

die

Frage

nach

dem

Geburtsjahr

unbeantwortet

bleibt. Überdies werden uns nicht wenige Anliegen auch per E-Mail
bzw. Kontaktformular ohne Jahrgangangabe unterbreitet. Sollen wir
diesfalls unsere Energien mit weiteren Recherchen und Hin- und Hermails eher für die Bürokratie denn für unsere gebeutelte Klientel
verschleudern?
22. Aus all dem folgt, dass es nicht angeht, wenn uns das BSV daran
aufhängen will, weil bei einem Teil der Daten das Geburtsjahr fehlt.
In Anbetracht der oben erwähnten stattlichen 71% bwz. 70% anrechenbarer Personen bei den überprüfbaren gehen wir aequo et bono von
mindestens 50% anrechenbaren Personen bei den nicht überprüfbaren
aus.
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23. Davon abgesehen liegt auf der Hand, dass das BSV die Daten ohne
Geburtsjahr sehr wohl abgleichen kann; denn auch mit blossem Namen
und Vornamen sind eineindeutige Resultate erzielbar. Wir verlangen
ausdrücklich, dass mit einer zusätzlichen Prüfung bei den Namen ohne
Geburtsjahr festgestellt wird, ob es sich um IV-Berechtigte handelt.
Scheint eine solche Berechtigung auf, ist von einer erheblichen
Wahrscheinlichkeit auszugehen, dass ein Klient des Vereins mit dem
im Datenbestand des BSV geführten Gleichnamigen identisch ist. Das
lässt sich allein schon aus der Tatsache ableiten, dass bei rund
7/10 der gemäss BSV überprüfbaren Daten eine IV-Berechtigung gegeben
ist.
Es sei hier noch darauf hingewiesen, dass wir via Recherchen in Akten und Tagebüchern bei KlientInnen mit fehlendem Jahrgang zusätzliche Jahrgänge eruiert haben. Um dem BSV jedoch keine Gelegenheit für
eine weitere Verschleppung zu bieten, sehen wir davon ab, sie nachzureichen. Wie sich aus unseren Berechnungen ergeben wird, haben
nicht wir das BSV, sondern hat es uns geprellt.
24. Ins ganz dicke Tuch geht der Versuch des BSV, den Verein mit einem Hungerlohn von je brutto Fr. 38.-- pro Stunde, Fr. 6‘080 pro Monat bzw. Fr. 72‘960.-- pro Jahr abzuspeisen.
Zum

Vergleich:

Ein

Bereichsleiter

beim

BSV

wird

mit

satten

Fr.

160‘000.-- bis Fr. 190‘000.-- per annum besoldet!!!!!!!
25. Gemäss schweizerischem Anwaltsrecht werden die Entschädigungen
für die anwaltliche Tätigkeit auf der Grundlage von Zeitaufwand,
Schwere des Falles und Grad der Verantwortung festgelegt. Menschen,
welche sogenannt „fürsorgerisch untergebracht“ werden, werden objektiv ihrer Freiheit und sämtlicher übriger Menschenrechte beraubt.
Entsprechend ist von einem Höchstgrad der Verantwortung auszugehen.
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Diese Fälle mit Eingriffen in die Menschenrechte zählen auch zu den
schwerstwiegenden.
26. Zwangspsychiatrisierte, welche nicht mittellos sind, müssen AnwältInnen mit Fr. 250.-- bis Fr. 400.-- pro Stunde entschädigen. Bei
Mittellosigkeit beträgt der von den Gerichten gesprochene Entschädigungsansatz für unentgeltliche Rechtsbeistände Fr. 220.-- bis Fr.
250.-- pro Stunde.
27. Das Kerngeschäft des Vereins PSYCHEX besteht darin, seiner regelmässig in jeder Beziehung eingeschränkten und beeinträchtigten
Klientel zu nicht weniger als ihrem Menschenrecht auf eine Haftprüfung gemäss Art. 5 Ziff. 4 EMRK zu verhelfen, indem er aus einer
Liste von rund 300 mit dem Verein in keinem vertraglichen Verhältnis
stehenden AnwältInnen aus der ganzen Schweiz eine disponible VerteidigerIn auswählt, darauf die immer auch von einer VereinsanwältIn
mitunterzeichnete Haftprüfungsklage beim Gericht hängig macht und
verlangt, dass die ausgewählte und in der Eingabe bezeichnete externe VerteidigerIn ins Verfahren einbezogen wird. Dabei muss er in einem Gutteil der Fälle, bei welchen die gesetzlichen Fristen für eine
Klage beim Haftprüfungsgericht abgelaufen sind, die Entlassung vorgängig bei den Verwaltungsbehörden (Anstalt/Einrichtung/KESB) verlangen.
28. Es ist dies - nur schon bei 26 verschiedenen kantonalen Verfahrensordnungen und Sonderbestimmungen - eine hochspezialisierte Tätigkeit, welche jeder AnwältIn von den Gerichts- und Verwaltungsinstanzen zum gleichen Ansatz vergütet wird, wie die Teilnahme an
den Haftprüfungsverhandlungen selbst (welche dann eben von den eingesetzten externen AnwältInnen und nicht vom Verein bestritten werden).
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29. Selbst wenn man nun lediglich den vom BSV vollkommen willkürlich
festgelegten Aufwand von 1866 Stunden für das Jahr 2012 bzw. 1429
Stunden für das Jahr 2013 zu Grunde legen würde, ergeben sich beim
Minimalansatz von Fr. 220.--/h Ansprüche von Fr. 410‘520.-- bzw. Fr.
314‘380.--!
30. Nun können wir uns natürlich endlos darüber streiten, welches
der für die überaus anspruchsvollen Hilfeleistungen des Vereins angemessene Lohn ist. Als Kompromissvorschlag bieten wir an, zwischen
einem Bereichsleiterjahreslohn von Fr. 175‘000.-- und den uns vom
BSV angebotenen lächerlichen Fr. 73‘000.-- zu mitteln, was einen unter allen Umständen angemessenen Bruttojahreslohn von Fr. 124‘000-für 100 Stellenprozente und damit einen Stundenansatz von (124‘000 :
12 : 160) Fr. 65.-- ergibt.

31. Im Lichte dieser Ausführungen ergibt sich folgende Rechnung:
2012

2013

Beratungsstunden

4713

4904

Rapportierte Personen (Einfachzählung)

1344

1364

nicht überprüfbare Personen gemäss BSV

693

860

überprüfbare Personen gemäss BSV

651

504

IV-Berechtigte (Zeitaufwandberechnung)

778(58%)

553(41%)

IV-Berechtigte 50% von 693 bzw. 860

346(26%)

430(31%)

__________________________
IV-Berechtigte (zeitaufwandberechnet)

1142(84%)

983(72%)

Beitragsberechtigte Stunden

3959 h

3140 h

LUFEB

216 h

154 h

__________________________
4175 h
à Fr. 65.--

Fr. 271‘375.--

3294 h
Fr. 214‘110.--
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32. Fazit: Das BSV hat uns all die Jahre mit seinen Beiträgen von
weniger als Fr. 120‘000.-- nicht annähernd angemessen entschädigt.
Das wird in den anstehenden Verhandlungen über die nächste Vertragsperiode zu einem Hauptthema werden.
Man beachte überdies: Für die Differenz unserer effektiven Beratungsstunden im Jahr 2013 von (4904 – 3294) 1610 Stunden hat der
Verein - wie übrigens auch in den verflossenen Jahren - zusätzlich
für Gotteslohn gearbeitet.
33. Wie das BSV mit dem Verein PSYCHEX umspringt ist unter jeglicher
Kritik

und

weist

augenscheinliche

Parallelen

zur

Bemächtigung

Zwangspsychiatrisierter durch die Organe der Zwangspsychiatrie auf.
Genauso, wie man die Zwangspsychiater den gleichen von ihnen angeordneten Prozeduren unterwerfen müsste, damit sie endlich kapieren,
was sie ihren Opfern antun, müssten die Zuständigen im BSV dazu verdonnert werden, ein paar Jahre lang die Klagen der Versenkten abzuhören und aktiv zu werden. Alsbald würde ihm die Lust garantiert
vergehen, den Verein derart abzukanzeln.
34. Es bleibt anzumerken: Landauf – landab ist bekannt, dass es keine effizientere Organisation gibt, die sich derart schlagkräftig für
die Rechte derer einsetzt, die ihrer Freiheit objektiv beraubt werden. Und es ist bezeichnend, dass man aufgrund von Details, nach
welchen man zuerst gründlich suchen musste (vgl. oben zu Ihrem Vorgehen), die Leistungen an gerade diese Organisation kappen will.
Dass es sich um einen Willkürakt handelt, belegt eindrücklich schon
die Tatsache, dass mit der im gleichen Segment tätigen pro mente sana bereits ein neuer Vertrag geschlossen worden ist, ohne dass diese
Organisation die Namen sämtlicher Klienten offenbaren musste.
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Ein flagranter Bruch des in der Bundesverfassung verankerten Gleichbehandlungsgebotes!
Letztlich können wir uns mit dem Argument begnügen, dass, wenn das
BSV bei der pro mente sana davon ausgeht, deren Klientel erfülle
punkto

Beitragsberechtigung

die

erforderlichen

Kriterien,

diese

selbstredend bei uns ebenfalls erfüllt sind.
35. Es ist davon auszugehen, dass Art. 74 IVG auch bei Hilfe privater Organisationen anwendbar ist, welche eine Invalidisierung verhüten. Der Verein PSYCHEX darf für sich in Anspruch nehmen, dass er in
den verflossenen 28 Jahren ungezählte von psychiatrischer Zwangseinweisung, Zwangsbehandlung und Diagnosestellung Betroffene davor bewahrt hat, überhaupt invalid zu werden. Dank seiner schnellen und
effizienten Einsätze konnten ungerechtfertigte längere Aufenthalte,
eine damit verbundene schwerwiegendere Traumatisierung und entsprechend eine Berentung verhindert werden. Dadurch hat er der IV Unsummen erspart.
36. Nicht genug damit: Ein Anstaltsmonat inkl. Medikamente kostet
inzwischen exorbitante Fr. 30‘000. —. Psychiatrisch Versenkte haben,
wenn sie in den Haftprüfungsverfahren mutterseelenallein gegen die
Phalanx von Justiz, Anstaltspsychiatrie und psychiatrische Gutachter
anzutreten haben, Entlassungschancen von weniger als 10%. Wertet man
die Bundesgerichtspraxis des Jahres 2013 aus, betragen sie dort weniger als 4%. Mit den vom Verein organisierten VerteidigerInnen jedoch steigen sie in den kantonalen Verfahren auf signifikant über
50%.
37. Statt der mehreren Hundert Haftprüfungen sowohl auf Verwaltungsals auch Justizebene, welche PSYCHEX jährlich in Gang setzt, müsste
er für lediglich vier KlientInnen je einen Monat Anstalt verhindern
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– und schon sind die vom BSV jährlich aufgeworfenen Fr. 120‘000.—
amortisiert.
38. Es soll – jedenfalls für die Annalen der Geschichte – auf zwei
Ereignisse hingewiesen werden, welche das Schicksal des Vereins PSYCHEX entscheidend geprägt haben.
39. Als er sein erstes Subventionsbegehren beim BSV einreichte, wurde es abschlägig beschieden. Da jedoch eine Beschwerde ans Eidg.
Versicherungsgericht im Raum stand, lud der damalige Chef des Bundesamtes Vorstand und Geschäftsführung des Vereins zu einem Gespräch
ein. Bei diesem Anlass entschied er sich gegen den offenkundigen Widerstand seiner ebenfalls anwesenden rechten Hand – eines SVP Mannes
– überraschend, uns 150 Stellenprozente zu finanzieren. Ein Jahr
später starb er. Es ist nicht auszuschliessen, dass es schon damals
politisch kaum opportun erschien, eine dezidiert auf die Menschenrechte pochende Organisation zu unterstützen, dieser Chef jedoch
vielleicht seinen nahenden Tod ahnend es sich leisten konnte, solche
Bedenken beiseite zu schieben.
40. Als der Verein unter Benennung eines externen Verteidigers seine
erste

Haftprüfungsklage

bei

der

zuständigen

Psychiatrischen

Ge-

richtskommission des Kantons Zürich hängig machte, hat sie der damals diese Kommission präsidierenden Oberrichter S. postwendend mit
der Begründung abgeschmettert, ein Verein sei hierzu nicht legitimiert. Das Bundesgericht wies eine dagegen erhobene Beschwerde ab.
41. Seltsam – auch dieser Richter starb kurz darauf.
42. Unverdrossen setzte der Verein eine weitere Haftprüfung in Gang.
Und siehe da, diesmal klappte es. Entweder kannte der neue Präsident
weder den Entscheid seines Vorgängers noch des Bundesgerichts oder
aber sah er die Sache anders.
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43. Der Bundesrat hat sich inzwischen offiziell dafür entschuldigt,
was die Zwangspsychiatrie bis ins Jahr 1981 unter dem Titel „administrative Versorgung“ verbrochen hat.
44. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die seitherige Periode
Urteil und Odium der Geschichte ereilen. Noch immer funktioniert die
Zwangspsychiatrie prinzipiell gleich, wie vor 1981: Die Menschen
werden objektiv ihrer Freiheit und sämtlicher übriger Menschenrechte
beraubt. Dass versucht wird, dies mit Revisionen und schönfärberischen Begriffen zu verdecken, hält nicht auf immer und ewig.
Quantitativ hat sich die Zahl der Einweisungen im letzten Vierteljahrhundert mehr als verdoppelt. Darüber hinaus sind neu nicht nur
stationäre, sondern auch ambulante Massnahmen zulässig. Ein Graubereich und Wildwuchs von Ambulatorien, „bereutem Wohnen“ und dergleichen mehr ist regelrecht ins Kraut geschossen. Diese Institutionen
sind zum verlängerten Arm der Zwangspsychiatrie zu rechnen; denn die
Betroffenen werden genau gleich wie in den Anstalten zur Einnahme
von Psychopharmaka gezwungen. Zwar ist mit der in die Kompetenz der
Kantone

fallenden

Gesetzgebung

ein

direkter

Zwang

ausgeschlossen

worden. Indessen genügt – wie wir aus sich häufenden Klienteninstruktionen wissen – regelmässig die knallharte Drohung, „wenn Sie
das Medikament nicht nehmen, müssen wir Sie (wieder) einweisen“!
45. Dass die Revision des „Erwachsenenschutzrechts“ und die Schaffung der sog. „KESB“ nichts anderes als eine Verschlimmbesserung
darstellt, ist bereits heute schon in aller Munde. Aber auch dem BSV
droht Ungemach: Der Vorwurf steht prominent im Raum, dass es mit
seiner restriktiven Rentenpolitik die Probleme einfach auf die Sozialbehörden abgeschoben hat...
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46. Das BSV mag den Verein via das Zudrehen des Geldhahns zu liquidieren versuchen. Vorausgesetzt, dieser Böllerschuss erweist sich
nicht plötzlich als katastrophaler Rohrkrepierer, steht es der Unberechenbarkeit geschichtlicher Entwicklungen so oder anders machtlos
gegenüber!

Mit vorzüglicher Hochachtung

BURGES

Das BSV - fraudulös und uneinsichtig
Beilage 19

lic. iur. HSG ROGER BURGES
Rechtsanwalt, Eingetragen im St. Gallischen Anwaltsregister
Notar, Eingetragen im St. Gallischen Register der Notare
Kantonal approbierter Privatdetektiv
Generalsekretär Verein PSYCHEX, Zürich
Mitglied der Demokratischen Juristen

EINSCHREIBEN
Eidg. Departement des Inneren
Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Invalidenversicherung
Effingerstrasse 20
CH- 3003 Bern
Januar 2015
In Sachen
Verein PSYCHEX
gegen
BSV
betreffend Art. 74 IVG
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I. ANTRAEGE:
1. Wir verlangen, dass das BSV dem Verein PSYCHEX innert zehn Tagen
die

aus

Vertrag

geschuldete

Restanz

des

Beitrags

2014

von

Fr.

59‘419. — überweist.
2. Widrigenfalls verlangen wir, dass uns das BSV seine Weigerung in
einem beschwerdefähigen Entscheid samt Rechtsmittelbelehrung eröffnet.
II. BEGRUENDUNG:
1. Als erstes verweisen wir auf unsere sämtlichen bisherigen Stellungnahmen in der hängigen Sache und halten an unserem Standpunkt,
dass das BSV uns vollkommen zu Unrecht den uns aus Art. 74 IVG zustehenden Beitrag verweigert, fest.
2. Die vom BSV aufgetischte Politik deckt schlagartig ein Konstrukt
mit schwärenden Eiterbeulen auf.
Höchste Zeit, dass es in die Schranken gewiesen wird.
3. Art. 74 IVG bestimmt was folgt:
Organisationen der privaten Invalidenhilfe
1 Die Versicherung gewährt den sprachregional oder national tätigen Dachorganisationen der privaten Invalidenfachhilfe oder
Invalidenselbsthilfe Beiträge, insbesondere an die Kosten der
Durchführung folgender Aufgaben:
a. Beratung und Betreuung Invalider;
b. Beratung der Angehörigen Invalider;
c. Kurse zur Ertüchtigung Invalider;
4. Es mag dahingestellt bleiben, ob nicht schon Art. 108 IVV gesetzeswidrig ist, weil es den Anspruch auf einen Vertrag davon abhängig macht, dass eine Organisation der privaten Invalidenhilfe in
einem wesentlichen Umfange Leistungen im Interesse der Invaliden
erbringt.
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Die ratio legis und auch das in der Bundesverfassung verankerte
Gleichbehandlungsgebot

gebieten

imperativ,

dass

ausnahmslos

alle

Invaliden in den Genuss von Hilfen privater Organisationen kommen
müssen.
Invalide bei allen Organisationen, welche nicht in einem wesentlichen Umfange Leistungen erbringen, kommen nicht in den Genuss solcher, weil die Organisationen keine Beiträge erhalten.
5. Das BSV schreibt im Kreise herum, dass unter dem Titel des wesentlichen Umfangs folgende Kriterien zu erfüllen sind:
a. Die Klientschaft der Organisation muss mindestens 50% aus Behinderten bestehen.
b. Sie muss aus mindestens 1000 berechtigten LeistungsbezügerInnen
bestehen
oder
c. die Vollkosten für die Leistungen an Behinderte müssen mindestens eine Million Franken betragen.
6. Das schlägt dem Fass den Boden aus!
Invalide, welche sich an Organisationen mit nur 49% bzw. 999 Behinderten und Vollkosten von lediglich Fr. 999.999. — wenden, erhalten
keine Hilfe, weil auch der Organisation Beiträge aus Art. 74 IVG
verweigert werden.
7. Es offenbart sich hier eine geradezu sträfliche Politik des Bundesamtes:
Art. 312 StGB bestimmt unter dem Titel Amtsmissbrauch:
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Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen,
um ... einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Es bedarf nicht der geringsten Erörterung, dass Invaliden durch die
brachiale und willkürliche Kappung der Mittel an Organisationen der
privater Invalidenhilfe ein Nachteil zugefügt wird, weil sie gar
nicht mehr auf die Angebote von durch das BSV ausgebooteten Organisationen zugreifen können.
8. Der Verein PSYCHEX ist unbestreitbar die einzige Organisation in
der Schweiz, welche sich für psychiatrisch versenkte Invalide einsetzt, um ihr in Art. 5 Ziff. 4 EMRK verankertes Menschenrecht auf
Haftprüfung durch Beratung und faktische Hilfestellung wahrzunehmen. Seine Professionalität in diesem Bereich hat nach 28-jähriger
Tätigkeit einen Höchststand erreicht.
Dass das BSV nun versucht, ihn mittels willkürlich herbeigezauberten Quoten auszuschalten, erfüllt den Tatbestand des Nachteils für
die von einer psychiatrischen Versenkung Betroffenen maximal.
9. Die schräge Politik des BSV lässt sich im Vergleich der im gleichen

Segment

tätigen

Organisationen

pro

mente

sana

und

PSYCHEX

hübsch dokumentieren.
Pro mente sana notiert 2013 2030 Personen, welche beraten worden
sind. Die Zahl der Beratungen pro Person ist unklar. Bei PSYCHEX
sind es 1364 Personen, wobei pro Person im Durchschnitt 3,5 Beratungen belegt sind (entsprechend 4799 Kontakten). Die Notwendigkeit
mehrere Beratungen ergibt sich mit Sicherheit daraus, dass PSYCHEX
überwiegend von psychiatrisch Versenkten zu Hilfe gerufen wird. Die
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Organisation einer Haftprüfung erfordert mehrere Kontaktaufnahmen.
Pro mente sana verweist denn auch diese Fälle an PSYCHEX, während
wir Fälle von nicht eingesperrten Invaliden pro mente sana zuschieben.
Pro mente sana gibt eine Publikation heraus, welche für die Invaliden selber von praktisch keinem Nutzen ist, weil sie sie gar nicht
erreicht.
Der Aufwand von pro mente sana betrug 2013 rund 2,5 Mio. Franken.
PYCHEX kam mit weniger als einem Zehntel, nämlich 234‘000 Fr. aus.
Pro mente sana zupfte vom BSV 941‘000 Fr., PSYCHEX hat gemäss Vertrag 120‘000 Franken zu gut, bis jetzt jedoch nur 60‘000 Fr. erhalten…!!!
Diese Zahlen beweisen in aller Eindrücklichkeit, dass das BSV mit
seinen perversen Quoten vorsätzlich Organisationen mit grossem Aufwand und wenig Effizienz subventionieren, die schlanken Organisationen mit gewaltiger Effizienz jedoch eliminieren will.
Die Hilfe für die Invaliden verkommt zum Alibi.
10. Sinn und Zweck von Art. 74 IVG ist wie gesagt die private Hilfe
für alle Invaliden. Die hinterhältige Aktion des Amtes gegen den
Verein mit dem Zweck, ihn durch das Zudrehen des Geldhahns zu liquidieren, erweist sich auch als Diskriminierung aller psychiatrisch versenkten Invaliden, welche seine Hilfe in Anspruch nehmen
wollen.
11. Wie sich aus unseren Berechnungen ergibt, haben nicht wir das
BSV, sondern hat es uns geprellt.
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Statt sich mit unseren fundierten Stellungnahmen konkret auseinanderzusetzen, aequo et bono die Rate Invalider unter den von uns ohne Geburtsjahr gemeldeten Personen abzuschätzen und seinem unwürdigen Schauspiel ein Ende zu setzen, reitet es stur auf seinen verfassungs- und gesetzeswidrigen Forderungen herum:
„Es ist offensichtlich, dass nur eindeutig überprüfbare Klienten
anrechenbar sind“.
So etwas kann nur Schreibtischtätern und Bürokraten einfallen, welche von der Frontarbeit einer Organisation wie derjenigen des Vereins PSYCHEX keine Ahnung haben noch haben wollen.
Da wir – neben dem schon erwähnten fraudulösen Verhalten – auch
noch von einer für den besonnenen Laien nicht nachvollziehbaren, ja
geradezu abwegigen Uneinsichtigkeit des Amtes ausgehen müssen, reichen wir im Interesse unserer gebeutelten Klientel die Resultate
unserer zusätzlichen Recherchen nach.
Hierzu haben wir alle KlientInnen ohne Geburtsjahr herauskopiert
und soweit eruierbar die Geburtsjahre hinzugefügt. Beim namenweisen
Abklappern der Daten sind wir auch auf Fehler in der Schreibweise
einzelner KlientInnen gestossen, welche korrigiert worden sind.
Es ist jedoch erneut darauf hinzuweisen, dass auch bei diesen Daten
Doppelnennungen aus den von uns schon wiederholt erklärten Gründen
möglich sind.
12. Zur Zeit der Inquisition gingen ihre Protagonisten von den hehren Motiven ihrer Untaten aus. Auch in der Schweiz haben die in der
Epoche der administrativen Versorgungen Verantwortlichen den Unschuldsengel gemimt.
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Noch immer funktioniert die Zwangspsychiatrie prinzipiell gleich
wie vor 1981. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die damaligen Täter vor sich hin modern, während die heutigen Täter noch in
Amt und Würden sind.
Das BSV reiht sich mit seiner Politik gegen den Verein bei den Organen der Zwangspsychiatrie ein.
Es wäre reichlich naiv, auf den Beschwerdeweg zu setzen. Ganz ausgeschlossen jedoch ist nicht, dass – ist die Sache erst einmal dem
verkrusteten und sich als das Mass aller Dinge gebärdenden Amt entzogen – die alsbald damit befasste Justiz das Engagement des Vereins anders bewertet.

RA Roger Burges

RA Edmund Schönenberger

Beilagen: 2 Excel-Dateien

„Audit à la BSV“
Beilage 20

From: Edmund Schönenberger
Sent: Thursday, March 12, 2015 9:28 PM
To: daniel.aegerter@bsv.admin.ch ; Thomas.Bhend@bsv.admin.ch ; Adrian.Vonlanthen@bsv.admin.ch ; Tina.AnsarMueller@bsv.admin.ch ; NikosPavlos.Stamoulis@bsv.admin.ch ; Adriana.Rau-Cantelmi@bsv.admin.ch
Cc: Denise Demmler ; Christoph Kaufmann ; Nana Schönenberger ; Michael Burkard ; Guido Ehrler ; Tatiana
Tence ; Martin Schnyder ; Ghislaine de Marsano ; Roger Burges ; Christa Simmen ; Piet Westdijk ; Kurt Mäder
Subject: Re: Art.74 IVG: Ergebnisse der Abklärung 2012 und 2013
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In Sachen BSV gegen den Verein PSYCHEX betr. Art. 74 IVG ist es höchste Zeit, dass
endlich jemand der unglaublichen Arroganz dieses Bundesamtes entschlossen entgegentritt.
In casu geht es um Abwicklungen eines Vertrages zwischen gleichberechtigten Partnern.
Was uns das BSV vorführt, ist reinste Diktatur, wie sie aus allen Demarchen des Amtes klar
hervorsticht. Wir verweisen auf den bisherigen Verlauf, welcher für sich selbst spricht. Hervorgehoben sei lediglich, dass das BSV es bis heute nicht für nötig befunden hat, unsere
Einwände gegen seine unhaltbaren Forderungen auch nur einmal konkret aufzugreifen.
Sein letzter Schrei besteht in seinem „Erstaunen“, dass wir einen Termin für das Audit vorschlagen, an welchem von unserer Seite 11 Personen teilnehmen werden. Seiner Ansicht
nach reichen 1 – 2 Personen völlig aus.
Art. 11 EMRK erhebt zum Menschenrecht, dass sich alle Menschen friedlich und frei versammeln können. Alsbald versteht sich von selbst, dass wir mit beliebig vielen Personen
ans Audit erscheinen können. Ebenso pure Selbstverständlichkeit ist, dass nicht nur das
Bundesamt, sondern auch wir Termine vorschlagen können.
Ich mag mich an ein Audit erinnern, an welchem wir mit 6 Personen vertreten waren. Die
damals Verantwortlichen des BSV haben darin nichts Ungehöriges entdeckt.
Wie das Amt meiner zu den Akten gereichten Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie sowie den Jahresberichten des Vereins entnehmen konnte, wird unser Pikettdienst von 5 Vereinsmitgliedern bestritten. Täglich wird an alle zur Teilnahme am Audit angemeldeten Mitglieder ein Protokoll vermailt, welches nicht nur dem Austausch der Informationen unter den
Pikettdienstlern selbst dient, sondern die Vereinssekretäre und Vorstandsmitglieder auch in
die Lage versetzt, deren Arbeit an der Front der Zwangspsychiatrie mitzuverfolgen und allenfalls einzugreifen.
Dossiers sind nicht irgendwelche tote Gebilde, sondern in ihnen steckt der ganze Inhalt unserer Arbeit und diese kann unmöglich durch einen blossen Einblick in Akten erfasst und
bewertet werden. Am besagten Audit sind denn auch die Pikettdienstmitglieder von den
Vertretern des BSV folgerichtig aufgefordert worden, einzelne Fälle vorzustellen.
Die Reduktion des neuen Audits auf lediglich eine Dossierführung ohne Erläuterung durch
die Fallführenden und die zuständigen Organe des Vereins entlarvt die Agenten des Amtes
als reine Büro- und Technokraten, welche ganz offensichtlich nicht unsere Arbeit interessiert. Das eigentliche Motiv, uns zu schikanieren, ist überdeutlich erkennbar.
Sie sind an die Falschen geraten.
Man kann eine lahme Ente schlachten, aber nicht einen engagierten Verein.
Wir beharren darauf, dass wir mit 11 Personen am Audit teilnehmen und auch bei der Terminbestimmung mitwirken können.
Für uns passt der 8. April 2015. Vorangehende Termine fanden keine allgemeine Zustimmung. Wenn es dem BSV am 8.4. nicht geht, soll es mehrere Termine nach diesem Datum
und auch solche im Mai vorschlagen.
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Auf die Mail des BSV vom 2.3.2015 hatten wir bereits eine Stellungnahme verfasst, diese
jedoch, um das Verhandlungsklima nicht zu vergiften, zurück behalten.
Nach der neuerlichen Ungehörigkeit des Amtes sind weiteren Schonungen unangebracht.
RA Edmund Schönenberger
Anhang:
In Sachen BSV gegen PSYCHEX betr. Art. 74 IVG kann der Verein seit 27 Jahren an der
Psychiatriefront beobachten, wie Diagnosen geklebt werden: Ein wahrer Wildwuchs. Neuerdings hat sich epidemisch eingebürgert, Menschen unter dem Vorwand in die Anstalten
zu versenken, um überhaupt erst abzuklären, ob sie geisteskrank sind. Nichts einfacheres,
als auf diese Weise Geisteskranke en masse zu fabrizieren; denn es wäre nicht ganz normal, wenn ungerechtfertigt Versenkte nicht buchstäblich verrückt würden. Geisteskrank sind
sie jedoch deswegen keineswegs.
Gemeinsames Merkmal der betroffenen Opfer ist, dass sie den Organen der Zwangspsychiatrie als vollkommen Machtlose ausgeliefert sind. Wir haben in unserer überaus reichen
Praxis keinen einzigen Fall angetroffen, wonach aus der Schar der Mächtigen etwa Besitzer
und CEOs von Banken, Bundesräte, Bundesrichter oder Sesselkleber im Parlament überfallsmässig den üblichen Prozeduren unterworfen worden sind.
Ist es nicht höchst interessant und aufschlussreich, dass in diesen oberen Etagen auch
nicht ein einziger Geisteskranker sein Wesen treibt, während es an der Basis der Pyramide
von solchen Gestalten nur so wimmelt?
Kehrt man den Spiess um, liegt doch wohl die Feststellung auf der Hand, dass den Mächtigen samt ihren Lakaien das Monopol der Diagnosen kaum exklusiv zusteht oder anvertraut
werden darf und dass ihr Machtmissbrauch und der Missbrauch der Psychiatrie Vettern
sind.
Dann lasst uns doch mal probehalber durchspielen, das gesamte Bundesamt für Sozialversicherung samt ihrem Kopf – dem Bundesrat – aus heiterem Himmel schön verteilt in die
über 50 „Einrichtungen“ in der Schweiz einzulochen und alsbald deren Reaktionen mit Kameras eins zu eins einzufangen.
Garantiert würden Diagnosen à discrétion anfallen! Und dass die Etikettierten sich fuchsteufelswild dagegen verwahren würden, darf als ebenso sicher gelten. Wunderbar! Die Falle
schnappt definitiv zu. Bekanntlich zählt die Krankheitsuneinsichtigkeit zu einem der wesentlichen Merkmale der Geisteskrankheit…
Unter diesen Blickwinkeln betrachtet, können wir das BSV gar nicht mehr ernst nehmen.
Was es uns in der bisherigen Auseinandersetzung perseverierend serviert hat, zeugt von
keinem gesunden Geist und obendrein der Unfähigkeit, Einsicht zu zeigen, dass es sich total verrannt hat.
Kurz und gut: es spricht Macht und hat es darauf angelegt, die psychiatrisch Versenkten
ungeschützt der Willkür der Organe der Zwangspsychiatrie auszusetzen, indem es die Invalidenhilferechte nach seinem Gutdünken auslegt und es entgegen seinen anderslautenden
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Beteuerungen darauf abgesehen hat, den einzigen Verein, welcher den Opfern konkret mit
dem zu den Menschenrechten zu zählenden Instrument der Haftprüfung zu Hilfe eilt, auszubooten.
Es ist uns zu blöd, dem betmühlenartig bemühten Katalog der Beanstandungen anders als
mit kurzen und knappen Anmerkungen zu begegnen.
Daher – in rot – jeweils die Repliken von RA Edmund Schönenberger:
************************
From: daniel.aegerter@bsv.admin.ch
Sent: Monday, March 2, 2015 5:42 PM
To: info@psychex.org ; roger.burges@yahoo.de
Cc: Thomas.Bhend@bsv.admin.ch ; Adrian.Vonlanthen@bsv.admin.ch ; Tina.AnsarMueller@bsv.admin.ch ;
NikosPavlos.Stamoulis@bsv.admin.ch ; Adriana.Rau-Cantelmi@bsv.admin.ch
Subject: Art.74 IVG: Ergebnisse der Abklärung 2012 und 2013

Sehr geehrter Herr Schöneberger
Sehr geehrter Herr Burges
Wir haben Ihre Nachlieferung von Informationen zum Geburtsjahr am 1. Februar 2015 erhalten. Die abschliessende Auswertung- unter Berücksichtigung Ihrer Nachlieferung ergibt
folgenden Sachverhalt (in Klammer Angaben zum Jahr 2012):
Total gelieferte Datensätze mit Angaben zu Leistungsbezügerinnen für 1‘784 (1‘766).
Bereinigt um die Mehrfachzählungen verbleiben 1‘364 (1‘344) Datensätze. Diese bilden die
Basis für die Beurteilung des Anteils der Bezugsberechtigten.
Die Anzahl überprüfbare Personen (Einfachzählung), das heisst Personen, welche mit Name, Jahrgang und Geschlecht aufgeführt wurden, beträgt 898 (1012).
Der Datenabgleich mit unserem Register ergibt 537 (620) Personen, die Anspruch auf Leistungen gemäss Ziffer 1003 und 1007 des Kreisschreibens über die Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe (KSBOB) 2011-2014 haben. Von den verbleibenden 361
(392) Personen haben 80 (77) Personen keinen Anspruch auf Leistungen nach Art. 74 IVG
und 281 (315) Personen sind trotz beigebrachter Angaben nicht überprüfbar; d.h. entweder
ist der Name falsch geschrieben oder mangels Kenntnis des vollständigen Geburtsdatums
kann die Person nicht eindeutig identifiziert werden.
Mit diesen Angaben ergibt sich für das Jahr 2013 ein anrechenbarer Anteil von 39% (46%).
Berset hat kürzlich öffentlich verkündet, dass der Invalidenanteil sogenannt „psychisch
Kranker“ nicht zurückgegangen ist. Der Verein PSYCHEX wird seit Anfang der 90-er Jahre
subventioniert. Bereits zweimal sind wir vom BSV vor Ort kontrolliert und sind Stichproben
zwecks Abgleichung mit seinen Daten erhoben worden, welche noch nie zu Beanstandungen Anlass gegeben haben. Es ist jämmerlich, dass das BSV noch nicht einmal seine eige-

59

nen Akten kennt. Alsbald hätte es sich und uns – da keine Veränderungen in unserem
Segment zu verzeichnen sind – den ganzen Leerlauf füglich ersparen können.
Feststellungen zum Vergleich Ihrer Personendatenlieferung der Jahre 2012/2013 mit
Ihren Reportingdaten der Jahre 2012/2013.


Datenlieferung und Reporting stimmen nicht überein.
Es besteht eine Differenz von 15 (6) Personen zur Angabe der beratenen Personen zwischen Reportingdaten und gelieferten Datensätze.
Die Differenz ist entstanden, indem ganz vereinzelt noch in alte Klientenformulare geschrieben, sie so mit neuem Datum versehen worden sind und beim nun späteren Herauskopieren der Daten für das BSV verschwunden oder hinzugekommen sind.



Mehrfachnennung von Personen
In den Datensätzen sind Personen mehrfach aufgeführt. Das bedeutet, dass in den Reportingdaten Personen mehrfach ausgewiesen wurden, obwohl Rz 3008 KSBOB verlangt, dass
eine Person pro Jahr nur einmal ausgewiesen werden darf.
Siehe unsere Stellungnahmen. Es ist kennzeichnend für die Einäugigkeit des BSV, dass es
noch kein einziges Mal konkret auf unsere Einwände Bezug genommen hat.



Fehlende Angaben in der Dossierberatung
Die um die Mehrfachzählung bereinigten Datensätze ergeben 1‘364 (1‘344) Personen. Von
den 1‘364 (1‘344) gemeldeten Personen sind nur für 898 (1‘012) Personen mit Name, Geburtsjahr und Geschlecht aufgeführt, obwohl bei Dossierberatungen diese Angaben verfügbar sein sollten und zwar mit vollständigem Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ).
Siehe unsere Stellungnahmen.



Falsche Angaben in den Reportingdaten
Der Registerabgleich ergibt einen Anteil beitragsberechtigten Personen von 39% (46%). In
den Reportingdaten werden alle Personen (100%) als beitragsberechtigt ausgewiesen.
Dies obwohl in Ziffer 1003 und 1007 KSBOB die Personen benannt werden, welche Anspruch auf Leistungen nach Art. 74 IVG haben und in der Leistungsstatistik entsprechend
als Beitragsberechtigte nach Art. 74 IVG, respektive nach Art. 101bis AHVG und Nichtbeitragsberechtigte auszuweisen sind.
Siehe unsere Stellungnahmen.
Weiter muss in den Reportingdaten ausgewiesen werden, wenn Personen bereits im Vorjahr beraten wurden. Die Reportingdaten 2013 weisen keine solchen Personen aus obwohl
der Datenabgleich 2013-2012 mindestens 153 Personen aufzeigt, die in beiden Jahren beraten wurden.
Ein läppisches formales Kriterium, welches die Kontrollmöglichkeiten in keiner Weise beeinträchtigt hat.
466 (332) wurden bei der Datenlieferung nur mit Name, Vorname geliefert, obwohl sie in
den Reportingdaten unter anspruchsberechtigte Dossierberatungen ausgewiesen werden.
Siehe unsere Stellungnahmen und die obige Bemerkung.
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Auf Grund dieser Feststellungen möchten wir die Differenzen mit Ihnen vor Ort bereinigen.
Hierfür haben wir zwei Termine reserviert:


Do. 12.3.2015 08.45 Uhr bis 12.00 Uhr 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr



Fr. 20.3.2015 08.45 Uhr bis 12.00 Uhr 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Prüfgegenstand:



Dossierführung



Leistungserfassung
Wir bitten Sie, uns mittzuteilen, welcher der beiden Termine für Sie geht und an welcher Adresse die obgenannten Punkte überprüft werden können.
Wir haben jetzt einen Doodle eingerichtet, auf welchem sich auch das BSV eintragen kann.
Eile ist nicht geboten: Der Verein hat sich nun schon 8 Monate lang ohne die ihm zustehenden Beiträge organisiert. Unser Pikettdienst läuft nach wie vor auf vollen Touren. Es
ist kein Ruhmesblatt für die Schweiz, was wir alles zu hören bekommen. Die Verbrechen
gegen die Menschenrechte jagen sich.
Wir sind herausgefordert worden, was Konsequenzen nach sich ziehen musste und noch
ziehen wird. Nun soll das Amt nur hübsch schauen, ob und wie es die Suppe auslöffeln
kann, welche es sich eingebrockt hat.
Doodle-Link: http://doodle.com/xxx
Des Weiteren bitten wir Sie, die Personendaten der beratenen Personen für die Jahre 2011
und 2014, für welche sie Leistungen mit dem BSV gemäss Leistungsvertrag Art.74 IVG abrechnen wollen, mit Name, Vorname, Geschlecht und Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) in einer
Exceltabelle bereitzuhalten. Diese Daten würden wir auf einen Datenträger kopieren und im
BSV überprüfen.
Eine Schikane erster Ordnung, für welche wiederum nur ausschliesslich wir herausgepflückt
werden. Da die bisherigen Audits positiv verlaufen sind, sich der Anteil der Invaliden nicht
verändert hat und mit der Kontrolle der beiden Jahre 2012 und 2013 jedenfalls auch 2011
und 2014 repräsentativ abgedeckt sind, verweigern wir uns knallhart, sich ihr zu unterwerfen. Wir sind keine Spielzeugmäuse, welche man nach Belieben aufziehen und herumsurren lassen kann.
Es ist mit Sicherheit abzusehen, dass das vom BSV veranstaltete unwürdige Schauspiel
spätestens im Urteil der Geschichte gleich bewertet werden wird, wie die früheren Perioden,
für welche sich der Bundesrat inzwischen scheinheilig entschuldigt hat.
Leider hat es lange gedauert, bis wir von Psychex vertragskonform dokumentiert worden
sind. Die Dauer bis zur Einreichung der Daten und Unterlagen sowie die uns eingereichten
Daten und Unterlagen selbst werfen Fragen auf, so dass wir auf der Basis von Ziffer 7 des
Vertrages die Zahlung sistiert haben.
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Wir hoffen sehr, dass nach dem Audit und der Ausweitung der Stichprobe auf die ganze
Vertragsperiode 2011 – 2014 die Ausgangslage hinreichend geklärt werden kann.
Den Inhalt dieses Mails erhalten sie noch auf dem Korrespondenzweg.
Freundliche Grüsse
Bereich Subventionen und Controlling

Thomas Bhend, Bereichsleiter

Daniel Aegerter

Auswertung des BSV
Beilage 21

IV.
Schlussbemerkung:

Auf der einen Seite das couragiert und unter Einsatz aller Mittel in eigenverantwortlicher
Übernahme des vollen Risikos erbrachte soziale und rechtliche Engagement des Beschwerdeführers für die Gemeinschaft und auf der anderen Seite der davon in der Sache
enorm profitierende Beschwerdegegner, welcher diesen ungeheuren Einsatz des Beschwerdeführers einfach so leichthin mit fadenscheiniger und krass überspitzt formalistischer Argumentation aus der Lebensfremde der Bürostube abstrafen und abwürgen
will - nur weil ihm die zweifelsohne unbeirrte, schonungslos offene und harte Kritik des Beschwerdeführers an den herrschenden Verhältnissen nicht in den Kram passt. Wir gehen
mit der schon genannten Einschränkung davon aus, dass das Gericht aufgrund dieses verantwortungslosen Handelns des Beschwerdegegners Klartext sprechen, ihm die Leviten lesen und mit einer Gutheissung der Beschwerde unser bimeid ohnehin schon nicht einfache
Engagement für die Hilflosesten in unserer Gesellschaft vorbehaltslos weiterhin ermöglichen wird.

RA Ghislaine de Marsano

RA Roger Burges
Schwendistr. 10
9032 Engelburg
Tel. 071 223 54 68
Fax 071 223 54 69

VereinssekretärInnen
RA Kurt Mäder
Postfach 2006
8026 Zürich
Tel. 0848 00 00 33
Fax 044 818 08 71

RA Kurt Mäder

Me Ghislaine de Marsano-Ernoult
Case Postale 3508
1211 Genève 3
Tel. 022 310 60 60
Fax 022 310 60 68
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Beilagenverzeichnis:

1. angefochtener Entscheid
2. Statuten
3. Jahresbericht 1993
4. Subventionsbegehren 2015 – 2018
5. Fundamentalkritik
6. Jahresbericht 2009
7. Jahresbericht 2010
8. BSV vom 12.8.2014
9. Vereinsrechnung 2014
10. Spendenaufruf
11. BSV vom 1.7.2014
12. PSYCHEX vom 6.7.2014
13. BSV vom 14.7.2014
14. BSV vom 12.8.2014
15. Eingabe an die Anwaltskammer vom 18.8.2014
16. Anwaltskammer SG vom 11.9.2014
17. PSYCHEX vom 30.11.2014
18. BSV vom 10.12.2014
19. BSV vom 21.1.2015
20. BSV vom 12.3.2015
21. Auswertung BSV vom 10.2.2015

Neuer Artikel im Gesundheitstipp
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1211 Genève 3
Tel. 022 310 60 60
Fax 022 310 60 68
PC 87-517871-4
romand@psychex.org

8026 Zürich
Tel. 0848 00 00 33
Fax 044 818 08 71
PC 80-39103-2
info@psychex.org
13. Mai 2015

Elektronisch signiert

Bundesgericht
Luzern

9C_363/2015

frei denken
frei reden
frei handeln

In Sachen
Verein PSYCHEX, Postfach 2006, 8026 Zürich

BF

gegen
1. Bundesamt für Sozialversicherungen

BG

2. Bundesverwaltungsgericht
betr. Art. 74 IVG, Art. 29 BV etc.

verlangen wir mit

Beschwerde

die Aufhebung der

Verfügung des BG 2 vom 5. Mai 2015 und die unentgeltliche Rechtspflege samt -beistand
für die Verfahren vor sowohl Vor- wie Beschwerdeinstanz, evtl. sei von der Erhebung eines
Kostenvorschusses abzusehen, unter KEF.

1. Formeln und Sache ergeben sich aus dem angefochtenen Entscheid (Beilage 1).

Gestützt auf Art. 74 IVG musste der BG 1 den 1987 gegründeten Verein PSYCHEX 1993
rückwirkend per 1990 nolens volens als Organisation der privaten Invalidenhilfe gemäss Art.
74 IVG anerkennen und die gesetzlich vorgesehenen Beiträge in seine Kasse schieben.
Nach einem Vierteljahrhundert hat er ihm das letzte Halbjahr diese Beiträge knallhart gestrichen und sich auch geweigert, einen neuen Leistungsvertrag abzuschliessen. Die Sache
ergibt sich aus der dagegen beim BG 2 erhobenen Beschwerde, welche zum Bestandteil
der vorliegenden erklärt wird (Beilage 2).
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In der dortigen Beschwerde hatte der BF die Unentgeltlichkeit verlangt. Die Vorinstanz hat
sie hochkant abgeschmettert und noch eins draufgepfeffert, indem sie ihm zudem eine willkürliche und prohibitive Kaution von Fr. 8000. — abzwacken will.

Der nicht wieder gutzumachende Nachteil liegt auf der Hand. Der Kappung der Beiträge
wegen kämpft der BF um seine Existenz und muss nun zu allem Übel auch noch den Kohlen nachrennen, um weiterhin seinen Vereinszweck – die Verteidigung Zwangspsychiatrisierter – erfüllen zu können. Die fatale Konsequenz ist, dass er im Umfange dieser Rennerei sein Engagement für die psychiatrisch Verfolgten einschränken muss, was dazu führt,
dass nicht wenige ganz einfach nicht mehr in den Genuss einer Haftprüfung im Sinne von
Art. 5 Ziff. 4 EMRK kommen, weil sie aus Gründen, welche wohl kaum weiter erörtert werden müssen, selbst nicht in der Lage sind, das Menschenrecht wahr zu nehmen.

Die mit der Verweigerung der Unentgeltlichkeit verquickte Kautionsauflage erscheint als
weiterer nicht wieder gutzumachender Nachteil, weil die Vorinstanz droht, auf die ihr vorliegende Beschwerde nicht einzutreten, falls der Kostenvorschuss nicht bezahlt wird.

2. Wenn es darum geht, die Unentgeltlichkeit abzuwürgen, pflegt die Justiz ihre Entscheide
mit mangelnder Mittelosigkeit, Aussichtslosigkeit und fehlender Notwendigkeit zu bepflastern.

Unter Berufung auf eine noch zu kommentierende Bundesgerichtspraxis ist dem BG 2 ein
ganz neuer Trick eingefallen:
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Art. 29 BV lautet wie folgt:
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Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch
auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener
Frist.
Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf
unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Juristen pflegen – was diese zweimal genannte „Person“ anbelangt – zwischen der natürlichen und der juristischen Person zu differenzieren. Indem der „Souverän – das Volk“ – mit
seiner höchsten Verfassung unterschiedslos jede Person in den Genuss der Unentgeltlichkeit kommen lassen will, falls die in Abs. 3 erwähnen Voraussetzungen erfüllt sind, wird
sonnenklar, dass mit jeder Person sowohl die natürliche wie die juristische Person gemeint
ist. Wäre die juristische Person vom Anspruch auf Unentgeltlichkeit ausgeschlossen, hätte
der Satz mit jede natürliche Person begonnen werden müssen.

Diese Auslegung ergibt sich optimal aus Abs. 1 der Verfassungsbestimmung: Es wird wohl
selbst dem Dümmsten unter den Jurisprudenten im Traume nicht einfallen, aus der dort genau gleich genannten jeden Person zu folgern, lediglich die natürlichen Personen, nicht jedoch die juristischen hätten vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche
und gerechte Behandlung. Wäre ja auch wirklich höchst fragwürdig, wenn die Justiz dort,
wo Ansprüche juristischer Personen auf dem Spiel stehen, weniger willens ist, „Recht“ zu
sprechen.

Die ganze hanebüchene Konstruktion der Vorinstanz kracht auf einen Klapf jämmerlich zusammen. Das an den Haaren herbeigezogene Geschwafel von arm und bedürftig einerseits
und von zahlungsfähig und überschuldet andererseits vermag den einzig massgeblichen
terminus technicus des nicht Verfügens über die erforderlichen Mittel nicht auszustechen.

Die Unentgeltlichkeit war wie folgt begründet worden:

Zum Begehren auf UP und URV wird auf die Vereinsrechnung 2014 (Beilage 3) verwiesen, welche einen Verlust von Fr. 20‘209.-- ausweist, der nicht zuletzt wegen der
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Kappung der Beiträge entstanden ist. Die Verluste vergrössern sich laufend, da die
eingehenden Mittel nur noch für die Aufrechterhaltung des Pikettdienstes reichen. In
Anbetracht des mächtigen Gegners und insbesondere seiner an den Tag gelegten Arroganz ist die anwaltliche Verbeiständung des Vereins notwendig. Es ist der Generalsekretär des Vereins, RA Roger Burges, zu bestellen.
Über die Aussichten haben wir uns schon an anderer Stelle geäussert. Wir sind keine
Grünschnäbel mehr und wissen, dass die von den Plutokraten geschmiedeten Gesetze und die daraus abgeleiteten Richtersprüche weder Recht noch Gerechtigkeit, sondern plumpe Macht markieren. Wir kennen das betmühlenartig heruntergeplapperte
Vokabular samt der vom Bundesgericht erfundenen Formel der apellatorischen Kritik,
welche es bemüht, wenn ihm nichts Gescheites mehr einfällt, um eine berechtigte Rüge abzustechen. Auch wenn unsere Beschwerde abgeschmettert wird, resultiert immerhin eine schöne Portion Aufklärung. Und was diese bewirken kann, lehrt uns der
Blick in die Geschichte (Beilage 2 S. 7).
Der Vorderrichter hat weder unsere Mittellosigkeit bestritten noch zu den von uns diskutierten Aussichten und der Notwendigkeit der Rechtsverbeiständung Stellung bezogen, womit
klar wird, dass er bezüglich dieser Voraussetzungen keinen Einwand zu orten vermochte.
Hätte er noch einen solchen Hebel entdeckt, hätte er sich auch genüsslich auf ihn gestürzt.
Ist folglich davon auszugehen, dass sie erfüllt sind, ist die Beschwerde ab Blatt gutzuheissen.
3. So – und nun ändern Wir le ton, qui fait la musique. Beschäftigen Wir uns zum vergnüglichen Zeitvertreib doch mal ein bisschen mit den Agenten, welche an diesen unsäglichen
Justizgemauschel mit- und herumwerkeln:

Da hockt also dieser Philippe Weissenberger an seinem Pult. Sein Portrait ist makellos.

Geboren 1965. Bürger von Basel-Stadt und Riehen BS. Studien in Basel. 1990 Lizentiat beider Rechte. 1991/1992 Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Günter Stratenwerth. 1993 Basler Anwaltspatent. 1996 Promotion zum Doktor beider Rechte. 19962006 Gerichtsschreiber am Bundesgericht. 1998-2005 Strafbefehlsrichter in Basel.
2002-2004 Lehrauftrag an der Universität Freiburg i.Ü. 2005 Wahl zum Richter am
Bundesverwaltungsgericht, zum Vizepräsidenten der provisorischen Gerichtsleitung
und zum Vizepräsidenten für die Amtsdauer 2007/2008.
Eine Bilderbuchkarriere!
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Da Wir selber noch vor seiner Geburt Bekanntschaft mit Fach und Materie gemacht und
1967 – also vor bald einem halben Jahrhundert – unbezahlbare erste Erfahrungen als Gehilfe des Schreibers hinter den Schranken des Gerichts gesammelt haben, dürfte Uns
schwer abzusprechen sein, dass Wir Uns in dieser kunterbunten Justizküche einigermassen auskennen und auch Philippe‘s imposanten Lebenslauf zu bewerten wissen.

Chapeau!
Wenn Wir hätten „Karriere“ machen wollen, hätten Wir haargenau gleich wie er planen und
Uns hochdienen, vor allem aber hätten Wir Uns einer Partei anschliessen müssen.

Als Parteiloser hätten Wir null Chancen gehabt, Vice des Bundesverwaltungsgerichts zu
werden.

Wie Wir wissen, gehört der im Porträt in die Kamera grinsende Philippe der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz an.

Sozial tönt schon einmal gar nicht schlecht. Und wie Wir aus der bewegten Geschichte dieser Partei ja auch wissen, ist sie aus Kämpfen hervorgegangen, mit welchen sich die Arbeiter gegen ihre schamlose Ausbeutung durch die skrupel-, gnadenlosen und profitgierigen
Patrons zur Wehr zu setzen versuchten.

Ist Philippe ein Arbeiter im klassischen Sinn?

Die Jahrhunderte sind ins Land und auch an der SP nicht spurlos vorbeigezogen. Die Spatzen pfeifen‘s längst von allen Dächern. Sie hat zur staatstragenden Partei mutiert und ist –
auch wenn sie sich gegenseitig ankläffen - kaum mehr von einer SVP & consortes zu unterscheiden.

Lassen wir also das mit dem Arbeiter lieber offen. Unser Philippe gehörte schon, bevor das
Bundesverwaltungsgericht seine Tore geöffnet hat, zur Leitung und ist er von dessen Beginn an auch Richter. In den Annalen der Geschichte ist nachzulesen, dass er sich in den
damaligen am Gericht herrschenden Intrigen bravourös durchzuwursteln vermochte.
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Und was weiss er persönlich, was sich da so allerhand hinter den dem Publikum verschlossenen Hochsicherheitsschleusen der psychiatrischen Anstalten abspielt? Kann er dem BF
das Wasser reichen? Hat er selber schon einen psychiatrisch Verfolgten bis und mit Strassburg verteidigt? Oder ist er gar an der Versenkung eines dieser lästigen „Elemente“ in seiner näheren oder weiteren Umgebung beteiligt gewesen?

In seiner Biographie ist wohl vom Anwaltspatent, aber nicht von einer Praxis als Anwalt die
Rede. Es sind lauter Posten ausgewiesen, welche Wir der Täterseite zurechnen und mit
dem weisen Volksmund verbinden: Eine Krähe hackt der anderen und ergo hackt die Krähe
Justiz der Krähe Psychiatrie kein Auge aus.

Wo sind Wir stecken geblieben?
Ah ja – da flattert eines schönen Tages die Beschwerde des Vereins PSYCHEX auf sein
Pult und folglich fängt Philippe an, sich so seine Gedanken zu machen. Er erfährt – wenn er
es nicht schon gewusst hat – dass der BF schon seit 28 Jahren statt nur zu schnorren
Ameisenarbeit an vorderster Front der Zwangspsychiatrie leistet, sich den psychiatrisch
Versenkten als Anlaufstelle anbietet und für sie die in der einschlägigen Konvention als
Menschenrecht verankerte superzubeschleunigende Haftprüfung unter Benennung einer
VerteidigerIn in Gang setzt. Er erfährt auch, dass niemand sonst in der Schweiz sich mit einem vergleichbaren Dienst für die Hilfeschreie Besagter auf die Barrikaden wirft. Audiatur et
altera pars. Der Standpunkt des BG 1 ist in der Beschwerde lückenlos abgebildet.

Nachdem er alle wesentlichen Fakten kennt, muss er sich wohl oder übel entscheiden: Für
oder gegen den BF, für oder gegen den BG 1.

Auch wenn Wir keine Hellseher sind, wissen Wir, dass er sich schon damals festgelegt hat.

Wie?

In seinem Auftrag jagt L. Studer dem BF am 24. April 2015 eine Verfügung ins Haus, in
welcher festgehalten wird,
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Entlarvend!

71

Wie Weissenberger aus der Beschwerde wusste, hat der BF eine Verfügung des BG 1 vom
27 März 2015 angefochten, womit er gleichzeitig auch wusste, dass bei Rechtsmittelfristen
von 30 Tage die Beschwerdefrist am 24. April 2015 noch immer lief und es jeder Partei
vollkommen unbenommen ist, bis zum letzten Tag beliebig Akten und auch Beschwerdeergänzungen nachzureichen.

Es hat ihn jedoch schon so in den Fingern gejuckt, dem BF zu zeigen, wo de Bartli de
Moscht holt, dass er den Ablauf der Frist nicht abwarten mochte.

Als geradezu hinterhältig erscheint danach in der angefochtenen Verfügung der Passus:

Der BF hatte gar nichts zu verbessern!

Philippe Weissenberger insinuiert, es seien dem BF Fehler unterlaufen. Was fällt diesem
frechen Kerl ein, ihm einen prozessualen Bock zu unterstellen?!

Der BF hat die Beilagen, aus welchen sich auch die Substanzierung der Rüge der Rechtsverweigerung direkt ergaben, nicht innerhalb der von Weissenberger gesetzten, sondern
sogar noch einen Tag vor Ablauf der Rechtsmittelfrist völlig korrekt zu den Prozessakten
gereicht.

4. Bestünden noch Zweifel, auf welcher Seite Weissenberger steht, so hat er sie jedenfalls
– sein schon dritter Streich - mit dem ihn disqualifizierenden Entscheid über die Unentgeltlichkeit definitiv ausgeräumt.

5. Der vierte folgt sogleich: Er verdonnert den BF zwecks Sicherung der Gerichtskosten zur
exorbitanten Kaution von Fr. 8000.-- !
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Man kann davon ausgehen, dass er nicht nur das Verwaltungsverfahrens-, sondern auch
das Bundesgerichtsgesetz kennt. Ersteres legt einen Rahmen von Fr. 500. — bis Fr.
50‘000.--, letzteres bei Streitigkeiten über Sozialversicherungsleistungen einen solchen von
Fr. 500. — bis Fr. 1000. — fest (Art. 65 Abs. 4 lit. a BGG).

Ganz offensichtlich liegt hier übrigens ein Versehen des Gesetzgebers vor, welches ein
Blinder erkennen muss: Wenn es – wie in casu – um Sozialversicherungsleistungen geht
und im Bundesgerichtsverfahren die Obergrenze mit Fr. 1000.— festgelegt wird, so kann es
wohl kaum ratio legis sein, im vorgeschalteten Bundesverwaltungsgerichtsverfahren Fr.
8000.— hinbengeln zu müssen.

6. Fünfter Streich: Im Gesetz steht, dass aus besonderen Gründen auf die Erhebung eines
Vorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden kann.

Iura novit curia.

Weissenberger war gehalten, das Gesetz von Amtes wegen anzuwenden, sich ergo auch
mit dieser Ausnahmeregel auseinanderzusetzen und seine Überlegungen dazu im Entscheid festzuhalten.

Es entfährt ihm kein Tönchen!

Selbst wenn diese hirnverbrannte Praxis des Bundesgerichts, juristischen Personen nur in
Ausnahmefällen die Unentgeltlichkeit zu gewähren, in der Verfassung tatsächlich auch vorgesehen wäre, hätte Weissenberger den besonderen Umständen Rechnung tragen müssen.

In jener Sache ging es darum, einen Konkurrenten der Banken auszuschalten. Hier steht
fest, dass der BF eine von der Politik sträflich vernachlässigte Aufgabe übernommen hat:
Die Wiederherstellung der Menschenrechte für die in die psychiatrischen Anstalten versenkten Allerärmsten und –schwächsten. Seine Tätigkeit wird als gemeinnützig anerkannt
(Beilage 4). In den Statuten ist festgeschrieben, dass im Fall einer Auflösung des Vereins
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eine Verteilung freibleibender Mittel unter die Mitglieder ausgeschlossen ist (Beilage 5).
Aus allen veröffentlichen Jahresrechnungen ergibt sich, dass der Verein – im Gegensatz zu
den grossen und etablierten Organisationen der privaten Invalidenhilfe – nie Vermögen angehäuft hat. Er verschleudert auch keine Mittel für dieses widerliche Foundraising.

Jegliches kommerzielle Interesse fehlt.

Alle diese Umstände hätten geboten, auf die Erhebung eines Vorschusses gänzlich zu verzichten.

7. Die Beweislage gegen Weissenberger ist erdrückend und der Schluss daher naheliegend, dass er als Instruktionsrichter bereits fest entschlossen ist, alles nur Erdenkliche vorzukehren, um die noch immer auf seinem Pult liegende Beschwerde des BF abzuschmettern.

Das cui bono seiner Politik ist zu offenkundig. Schlüge er sich nämlich auf die Seite des
BF, hallte es ihm von allen Kollegen entgegen: „Bist Du denn total verrückt geworden?
Siehst Du nicht, dass der Gründer dieses Vereins uns allen die Hosen runterzieht? Willst Du
Deine Aspirationen, einen Sitz im Bundesgericht zu ergattern, sausen lassen?“
8. Ja, darum geht’s vor allem.

Der Geist der Scheinheiligkeit trieft aus allen Poren dieses Landes. Wir haben mit zu vielen
Gestalten à la Weissenberger in den Erziehungsanstalten die Bänke gedrückt und ungezählte im Verlaufe unseres langen Lebens angetroffen. Lassen Wir also den Philippe in Ruhe und plaudern Wir zur Abrundung und Verdeutlichung noch kurz aus anderen Schulen.
Da wäre der mit dem Spitznamen „S‘ Würschtli“ zu erwähnen. Er praktizierte einen Steinwurf weit vom Zürcher Anwaltskollektiv. 1974 waren Wir mit den Studienkollegen des interdisziplinären ETH-Nachdiplomkurses über Probleme der „Entwicklungsländer“ in Ägypten
unterwegs, auf welcher auch er Uns mit seiner Ehefrau begleitet und dort an den Gestaden
des Nils mit einer Teilnehmerin des Kurses und nachmaligen Partnerin in einer lauen Nacht
ausserehelich ein Kind gezeugt hat. Wir haben ihn auch auf dem einschlägigen Areal ge-
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troffen, wo er seinen in die Drogenszene abgerutschten Sprössling gesucht hat. Der für seine scharfe und sozialkritische Zunge Berühmte hat seine Karriere als ordinärer und linientreuer Bundesrat gekrönt. Als Wir danach seine nunmehr Exfrau trafen, schoss es spontan
aus ihr heraus: „Du, ich darf jetzt gar nüt me über ihn säge“.

Vielsagend!

Auch Söhne von Bundesrichtern zählten zu Unserer Klientel. Es haben sich psychiatrisch
versenkte filii von Richtervätern der niedrigen Gerichtsbarkeit, welche einschlägig für die
Beurteilung von Haftprüfungsklagen zuständig waren, an Uns gewendet.
Nein – geht mir doch weg mit all diesem Gesindel samt ihren Hintermännern, welchen Wir
zum Schluss auch noch ein Kapitelchen widmen werden.
9. Als diplomierter Experte der „Entwicklungshilfe“ wissen Wir, dass in dieser Bilderbuchschweiz Zustände herrschen, welche diejenigen im alten Rom in den Schatten stellen. Die
damaligen Monster boten dem Volk, um es bei Laune zu halten, panem et circenses. Den
von Sklaven und geschundenen Bauern all überall produzierten Rohstoff für ersteres liessen sie in die Machtzentrale schiffen.

Ihre alpengermanischen Äquivalente beuten heute die ganze Welt aus, wovon auch ihre
Untertanen „profitieren“. „Es geht den Schweizern gut!“ – jawohl! auf Kosten aller global
Gebeutelten. Mit der ganzen Welt sind auch die Fliessband-, Sklaven- und Tölpelarbeiter –
worunter ein Gutteil Fremdarbeiter – in Blutgeldmetropolien selbst gemeint - Kandidaten für
IV-Renten, wobei viele solche Begehren abgeschmettert und zu Krüppel geschundene Ausländer mit einem Tritt in den Arsch zurückspediert werden. Nicht wenige klopfen hier in Serbien mit den abgewiesenen Entscheiden in ihren Händen an Unsere Tür. Zufälligerweise
hängt ewig schon ein solcher Fall auch beim Bundesverwaltungsgericht.

Vor allem aber wird der perfekt organisierte Staatsapparat gehätschelt. Da sparen die
Drahtzieher des Systems nicht. Von den fetten Salären der BG 1-Agenten war schon in der
Beschwerde die Rede.
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Die eine ruhige Kugel schiebenden Richter werden noch fetter besoldet – Doppelparasiten
im inter- und nationalen Kontext.

Am Futtertopf der Milliarden, welche ins Zwangspsychiatriegeschäft gebuttert werden, hängen die Pharmariesen, die Versenkungsorgane, die ganze Anstaltshierarchie, die Haftprüfungsjustiz, die Gutachter, die Vollzugsanstalten der ambulanten Massnahmen und die ungezählten übrigen assoziierten Chargen und Unternehmen.

Alle, die an diesem Kuchen schlecken, singen falsch.

9. Wir wissen nur zu gut, dass die Justiz Unsere Art, ihr die Leviten zu lesen, überhaupt
nicht goutiert. Sie wird die Kritik als unverschämt, respektlos, ungebührlich und dergleichen
mehr zurückweisen.

Es ficht uns nicht an. Gemessen an den sich jagenden und von der Justiz gedeckten
schweren Verbrechen in den psychiatrischen Bollwerken, welche Wir nun schon seit 4 Dezennien in allen Einzelheiten beobachten können, erscheint sie als geradezu harmlos.
Wenn schon die Anwälte aus Furcht vor ihren Wächtern aufs Maul hocken, soll wenigstens
einer Klartext sprechen.

10. Wir verfassen die Beschwerde, weil die Sache sich hervorragend eignet, fallbezogen
aufzuklären.

Ob Wir sie gewinnen oder nicht, wird sekundär.

Wie schon das als Amtsmissbrauch und damit als kriminell zu bewertende Verhalten der
Bundesverwaltungsinstanz imponiert auch das Bundesverwaltungsgericht mit der haargenau gleichen Politik: Eine klare Verfassungsbestimmung wird zum Nachteil des Vereins
PSYCHEX dreist umgebogen.
Der Begriff „Rechtsbeugung“ ist nicht von Uns erfunden worden, er ist landläufig.
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Dass sich bei Verwaltung und Justiz immer mehr Dreck am Stecken akkumuliert, lässt sich
eindrücklich an ihrer Architektur erhärten. Vor 50 Jahren konnte man noch ungehindert in
den Kanzleien vorsprechen. Jetzt kommt niemand mehr in die Gebäude oder Amtsräume
hinein. Der Staat, welcher sich als Diener des Volkes vermarktet, hat sich mit Hochsicherheitsschleusen und kugelsicheren Verglasungen abgeriegelt – abriegeln müssen; denn alle
seine Agenten wissen ja selber nur zu gut, dass mit den von Verwaltung und Justiz verübten Verbrechen schärfste Reaktionen bei den übers Ohr gehauenen „BürgerInnen“ ausgelöst werden.

Von solchen Opfern wimmelt es.

Dass der Staat sich verbarrikadieren muss, belegt nicht nur sein vollkommen gestörtes Verhältnis zum „Souverän“, sondern beweist eindrücklich, dass er nicht die Interessen des Volkes, sondern vorab diejenigen seiner Hintermänner und gleichzeitig seine eigenen vertritt.

Kurz und gut: Die Arroganz der Macht hat mit Recht oder Gerechtigkeit nichts zu tun. Das
Bundesgericht mag über Uns herfallen und reagieren, wie es will – neben Zurückweisungen
auch noch mit Ordnungsbussen, Anzeigen, kathedralen Schelten oder aber auch nur eisigem Schweigen - für Uns ist lediglich das Urteil der Geschichte massgebend. Und das kennen wir. Bis jetzt hat ausnahmslos alle vergangenen Epochen ihr Odium ereilt. Aktuell sitzen die amtierenden Herren am längeren, langfristig jedoch garantiert am kürzeren Hebel.
Mit dieser Gewissheit lässt sich locker leben.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat dem BF mit seiner schändlichen Strategie jedenfalls einen phantastischen Steilpass vorgelegt. Und es ist noch lange nicht aller Tage
Abend.

Wie schon in der Beschwerde an die Vorinstanz dargestellt, geht es hier um eines der brisantesten Themen unserer Zeit. Die Zwangspsychiatrie weist inquisitorisch/holocaust’sche
Dimensionen auf. Mit Fürsorge hat sie nichts, aber auch gar nichts gemein. Sie ist ein reines Herrschaftsinstrument.
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Obwohl es im Gebälk der aktuellen kapitalistisch-plutokratischen Konstruktion knistert,
krost, knackt und kracht, versuchen die Profiteure verbissen, die Stellung zu halten.

Sie werden nicht verhindern können, dass die Pyramide sich wieder mal mit Getöse wälzen
wird. Trifft es sie nicht mehr, weil sie schon dahinmodern, trifft es ihre Erben und Brüder im
Geiste.

Wir beschliessen die Beschwerde mit Auszügen aus einer Analyse (Beilage 6), welche
schon damals anfangs der Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts, als die Blutgeldmetropole brannte, Konturen angenommen hat und vor rund 30 Jahren auch noch aufs Papier
geworfen worden ist.

Tagtäglich wird ihre Richtigkeit unter Beweis gestellt.

Nieder mit der Demokratie
Eine Verteidigungsrede für alle Fälle
von
Edmund Schönenberger
Wissiflue 1986

edmund@mts.rs
http://edmund.ch
Für
Natascha
Dana
Nana
Kaja

Vorwort
Täglich habe ich mit dem Gericht zu tun, wo der Wind der
Freiheit, der Demokratie und des Rechts weht. Ich aber sehe die Demokratie nicht, höre die Freiheit nicht, bin
Rechtsanwalt und glaube nicht ans Recht.
Wie hält man das aus?
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Mit einer Verteidigungsrede für alle Fälle! Sie erspart
mir, mich lange mit den Richtern darüber balgen zu müssen,
ob nun die Kritik, die ich in meinen Plädoyers zu üben
pflege, zur Sache gehöre oder nicht. So reiche ich einfach
diese Rede ein und löse im Schatten ihrer niederschmetternden Wirkung meine Klienten sanft aus der obrigkeitlichen Verstrickung.

Und will die Justiz mir selber an den Kragen - voilà meine
Verteidigungsrede für alle Fälle.

Herrscht das Volk?
Zum wohl gelungensten Betrug der Menschheitsgeschichte
zählt die Vermarktung der westlichen Länder als Volksherrschaften. Im Stil der Coca-Cola-Werbung gackert's Tag für
Tag durch alle Medien: "Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat". Es ist höchste Zeit, dem Unfug ein Ende zu setzen.

Betrachten wir das Land, das als eine der ältesten Demokratien der Erde gehandelt wird, die Schweiz. Wir sehen
schrumpfendes Land und wir sehen Siedlungen, die aus ihren
Nähten platzen. Fünf von hundert Menschen bearbeiten noch
die Äcker, die übrigen fristen ihr Dasein in den Städten
und Ballungszentren.

War das Volk der Herr dieser Entwicklung?
Nein!

Im Herzen der Schweiz liegt Zürich. Lasst uns durch diese
Weltstadt bummeln! Was beobachten wir?
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Fabrik drängt sich an Fabrik, Werkstatt an Werkstatt, Bürotrakt an Bürotrakt, Kaufhaus an Kaufhaus, Konsumtempel
an Konsumtempel, Strasse an Strasse, Wohnblock an Wohnblock. Rund um die Uhr zirkulieren die Menschen. Zu den
Hauptarbeitszeiten ergiessen sich die Massen lawinenartig
in die Strassenschluchten. Von der Mietkaserne geht's zum
Arbeitsplatz, vom Arbeitsplatz zur Freizeitindustrie und
von dort wieder zurück in die Mietkaserne. Ab und zu kauft
man sich eine Reise ein, um Europas Strände und dergleichen zu besetzen.

Herrscht das Volk über diesen seinen Alltag?
Nein!

Ich stelle mir Zürich vor über hundert Jahren vor: Dort,
wo die Limmat den See verlässt, reihen sich an beiden Seiten des Flusses ein paar Häuser aneinander, unauffällig
die einen, herrschaftlich schon damals die andern. Hoch
von den Türmen einiger Kirchen hallt der Klang der Glocken
nieder. Ihr Ton verbreitet sich über die umliegenden Felder und Auen. Wollishofen im Süden und das nördlich im
Glattal gelegene Seebach sind scheinbar verträumte Weiler,
deren Bauern höchstens zu den Markttagen die rund zehn Kilometer hin und zurück unter die Füsse nehmen, um den
Stadtbewohnern die Früchte ihrer Felder feilzubieten.

Auf halbem Weg nach Seebach liegt Oerlikon, ein damals
nicht minder verträumtes Bauernkaff. Heute ist es weltberühmt! Der Name steht für Kanonen. Bauern gibt es dort
keine mehr. Was ist geschehen?

Eines Tages stelzt ein Herr über Oerlikons Wiesen. In seinem Kopf steckt ein Plan, den er allein ausgeheckt hat.
Eine Volksabstimmung jedenfalls hat nicht stattgefunden.
Schnell wird er mit dem zuständigen Bauern handelseinig.
Die Wiesen wechseln den Besitzer. Der Herr heuert Arbeiter
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an, die vorerst Baubaracken erstellen, um alsbald ein
grösseres Werk nach seinen Weisungen in Angriff zu nehmen:
Eine Fabrik. Weder darüber hat das Volk abgestimmt, noch
was und wie viel in dieser Fabrik produziert wird.

Eine Fabrik genügt nicht. Irgendwo muss der Rohstoff aus
der Erde gebuddelt und herantransportiert werden, damit im
Takt der Maschinen das Endprodukt entstehen kann. Dieses
Produkt wiederum gelangt über weitere Transporte in die
Verkaufskanäle und von dort zum Abnehmer.

Der Herr hat nun also schon ein Bergwerk, verschiedene
Transportunternehmen, eine Fabrik, Verkaufshäuser und
selbstverständlich den ganzen, für die Koordination von
Produktion und Absatz notwendigen Verwaltungsapparat aus
Oerlikons und anderen Wiesen herausgestampft. Für die Arbeiter lässt er in der Umgebung Mietkasernen errichten,
Schwamendingen und Affoltern erwachen jäh aus dem Dornröschenschlaf. Und ehe sie sich's versehen, sind auch Wollishofen und Seebach - schwupps - von der Stadt aufgefressen.

Der Herr und einige Gleichgesinnte lassen nicht locker.
Ohne Volksbefragung wird die ganze Schweiz in Oerlikons
und Schwamendingens verwandelt.

Die Abwässer der Fabriken vergiften die Flüsse, die Kanalisation der Arbeiterquartiere quillt über, die von den
Fabrikanten produzierten Vehikel verstopfen die Strassen.
Gestank und Lärm verpesten die Umwelt.

Jetzt hagelt's plötzlich Volksabstimmungen. "Wollt Ihr einen Kredit für den Ausbau der Verbindungsstrasse zwischen
Schwamendingen und Oerlikon gutheissen?" "Stimmt Ihr dem
Bau einer Kläranalage im Glattal zu?" "Wollt Ihr die Kehrrichtverbrennungsanlage an der Aubrücke bei Schwamendingen?" "Befürwortet Ihr die Erstellung eines Autobahnnetzes
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in der Schweiz?" "Seid Ihr mit dem Bau eines Atomkraftwerkes zur Sicherung der Energieversorgung einverstanden?"
"Stimmt Ihr Massnahmen zur Eindämmung der Umweltschäden
zu?"

Die Herrschaft des Volkes beginnt.
Es herrscht über die Scheisse!

Nachdem der Herr und seinesgleichen im Alleingang dieses
Ungetüm Schweiz, ein hochtechnisiertes, hochindustrialisiertes Gebilde, auf die Beine gestellt haben, ist das
Volk gut genug, für die Folgen geradezustehen.

Unaufhörlich hat es die Erde für die "Infrastruktur" - so
heisst das Tarnwort - aufzureissen, für die Wasserversorgung, die Energiezufuhr, für die Kommunikationsdrähte, die
Fäkalienbeseitigung. Es hat die Strassen- und Schienenwege
zu bauen, die das pünktliche Erscheinen der Arbeiter an
ihren Einsatzplätzen ermöglichen und auf welchen die gesamte Ware kreuz und quer und zu den Konsumenten geschleust wird. Vergessen wir den Müll nicht, den es auf
die Schutt- und Gifthalden zu karren hat.

In den Aufgabenbereich des Volkes fällt das Schulwesen. Es
bildet auf eigene Kosten die Heerscharen von Arbeitskräften, all die tausend Chargen aus, die der Herr für seine
Unternehmungen braucht. Es befördert seine Korrespondenz
und stellt sich selbst die Rechnungen, Mahnungen und Werbeprospekte zu, die er verschicken lässt. Wenn einer nicht
zahlen will, hetzt es dem Säumigen den Betreibungsbeamten
auf den Hals.

Es bewacht das Eigentum des Herrn und verfolgt rücksichtslos, wer in seine Villen und Paläste eindringt, um an seinem Reichtum teilzunehmen. Es betreibt die Unzahl von An-
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stalten, in welche jene versenkt werden, die den Gang der
Dinge stören und leider nicht über die Begabungen verfügen, den Potentaten entschlossen entgegenzutreten.

Es stellt den Steuervogt, der bei den Hiesigen die Zinsen
und Zehnten für den Bau und Unterhalt der "Infrastruktur"
eintreibt. Der Herr hat sich "steuermässig" längst in die
ausländischen Oasen abgesetzt.

Es zahlt die Renten für die Hinterbliebenen der bei der
Arbeit und auf der Strasse Umgekommenen. Es versorgt diejenigen, welche lediglich zu Krüppeln geschlagen worden
sind.

Die Unternehmungen des Herrn haben die Familien auseinandergerissen. Die Alten werden verstossen. So hat das Volk
denn auch deren Unterhalt zu berappen. Wer trägt die Lasten des Gesundheitswesens? Das Volk! Es ist dafür und für
alle anderen Hilfs- und Nebenfunktionen zuständig.

Die Hauptsache, die Unternehmertätigkeit, die den heutigen
Lebensrhythmus erzwingt, entscheidet der Herr nach wie vor
allein und diskret hinter verschlossenen Türen. Er mag das
Gegaffe nicht leiden. Die Kompetenzen des Volkes beschränken sich darauf, vor seiner Tür brav auf die Entscheide zu
warten und sie präzise umzusetzen.

Eifrig scheffelt der Herr das Mittel seiner Macht: Geld.
Nach den Abermillionen ist er just dabei, die Milliarden
zu beigen. Bald werden's Billionen sein. Nicht nur hortet
er das Gold der Vergangenheit, nein, er hat auch jeden
Quadratmeter Land, die Bodenschätze, alle beweglichen und
unbeweglichen Sachen und sämtliche Leistungen in Vermögen
verwandelt. Selbst das Wasser hat seinen Preis. Der Luftzoll liegt in der Luft. Seine Macht ist gigantisch.
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Die Strategie ist die ewig gleiche: Ein neues Produkt oder
eine neue Leistung wird auf den Markt geworfen. Die Werbung preist die Vorteile. Beharrlich werden die Nachteile
verschwiegen. Die Massen können der Versuchung nicht widerstehen. Wie Ameisen krabbeln sie in den Einkaufszentren
herum. Während vor einem halben Jahrhundert ein paar Dutzend Artikel, die vom Verkaufsgestell noch gereicht wurden, zum Leben genügten, müssen's jetzt Millionen von gewinnträchtigen Lockvögeln sein, die wohlverpackt und aufgemotzt dem Publikum angedreht werden. Sie werden gekauft,
konsumiert und als Unrat wieder weggeworfen. Darin besteht
der von den Herren diktierte Sinn unserer heutigen Zeit.

Simpel auch die Methode, das Volk zur Arbeit anzutreiben.
Ihm wird Wohlstand und ein angenehmes Leben vorgegaukelt
und einmal pro Monat ein Trinkgeld in die Hand gedrückt.
Im Verlaufe des nächsten Monats wird es ihm jedoch wieder
restlos abgeknöpft. Das Spielchen wiederholt sich Monat
für Monat, Jahr für Jahr, ein ganzes Leben lang. Nichts
dokumentiert den Grad der "Souveränität" des Volkes eindrücklicher, als die einfache Art, mit welcher sich dieser
"Souverän" am Gängelband herumführen lässt.

Herrscht das Volk?
Mitnichten!

Es ist keine Demokratie, wenn einige wenige Herren durch
ihre alleinigen Entscheide das Leben prägen. Es ist keine
Demokratie, wenn ein Volk diesen Wenigen zuzudienen hat
und dessen Kompetenzen darauf beschränkt sind, über die
Nebensache zu entscheiden.

Einen Lügner und Betrüger schelt' ich jeden, der mir die
Schweiz als Demokratie verkaufen will.

84

Nieder mit ihr!

Aber das Volk hat sich diese demokratische Verfassung doch selbst gegeben!
Es ist kein einfaches Unterfangen, einen kapitalen Betrug
in Szene zu setzen und es braucht mehr als Übersicht, um
nicht hereinzufallen. Hat man das Lügengewebe aber einmal
entflechtet, ist es keine Hexerei, den Machenschaften auf
die Spur zu kommen.

Wie nun haben die Propagandisten der westlichen "Demokratien" Sand in die Augen des Volkes geschaufelt und Bäume
gesetzt, dass es den Wald nicht mehr sieht?

Mit einer List!

Sie haben dem Volk eine weitschweifige Verfassung vorgelegt, in welche ein trojanisches Pferd geschmuggelt worden
ist: Die Handels-, Gewerbe- und Eigentumsfreiheit. Offiziell ist sie scheinheilig als eine Freiheit neben all den
anderen Freiheiten - Meinungsäusserungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit etc. - gerühmt worden.
Insgeheim haben aber die Verfassungsschmiede wohl gewusst,
dass diese einzige Freiheit alle übrigen Elemente der ansonsten durchaus demokratischen Verfassung glatt aus dem
Rennen schlägt. Denn sie - und nur sie - hielten schon damals die Macht (Geld, Produktionsstätten, Handelsbeziehungen etc.) fest in ihren Händen. Von den Habenichtsen - dem
Volk - hatten sie keine Konkurrenz zu erwarten.
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Ihre Rechnung ist prompt aufgegangen. Mit ihrer "Freiheit"
haben sie frei geschaltet und gewaltet und die Welt auf
den Kopf gestülpt.

Die Souveränität der Schweizer zerplatzt wie eine Seifenblase:
Definitionsgemäss kann nämlich als der Souverän nur gelten, wer sämtliche Machtmittel kontrolliert. Das Medium,
welches unbestreitbar die Welt regiert und alle antreibt,
heisst Geld. Der scharfe Blick in die Verfassung deckt
schonungslos auf, dass eben gerade nicht das zum "Souverän" deklarierte Volk die seit Adam und Eva gehorteten und
über die jährlich abgepressten Zinsen und Zehnten ins Unvorstellbare gesteigerten Vermögen besitzt, nein, die Verfügungsmacht über die astronomischen Summen bleibt ausdrücklich einer kleinen Schar von Eigentümern vorbehalten.

Nicht nur faktisch, sondern auch von Verfassungs wegen
präsentiert sich die Schweiz somit einwandfrei als Diktatur der Reichen, als Musterplutokratie. Ein jämmerliches
Volk von Bettlern hütet den Thron, übers Ohr gehauen und
geknechtet von den mit dem Reichsschatz durchgebrannten
Herren!

"Wollt Ihr ein paar Wenigen, die über alle Mittel verfügen, freie Hand lassen, auch wenn der Einsatz dieser Mittel Euer Leben umkrempelt?" Das wäre die korrekte Frage
gewesen, die dem Volk vorzulegen war.

Nur ein Trottel hätte ihr zugestimmt oder einer, der schon
zutiefst in Abhängigkeit und Privilegien seines Herrn verstrickt war.
…

Aber das Volk kann doch jene
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ins Parlament wählen,
die seine Interessen vertreten!
Auf dieses Argument fällt nur ein Blauäugiger herein. Genauso, wie man einen Hitler durch Volkswahl an die Macht
peitschen kann, genauso lässt sich jeder Beliebige in die
Parlamentsstühle katapultieren. Wie hat sich doch ein inzwischen begrabener Werbefritz so treffend ausgedrückt:
"Gänd mir en Million, und ich mach us emene Hördöpfelsack
en Bundesrot!"

Geld regiert die Welt! Schon der Dreikäsehoch kann die
Hand einer Kioskfrau mit einer Münze bloss ins Kaugummiregal dirigieren. Dass nicht das Volk, sondern die Herren
das Geld besitzen, bestreitet niemand.

Nichts Einfacheres für sie, als dem Volk ihre Vertrauensleute wie irgendein anderes Produkt zu verkaufen und sich
eine komfortable Mehrheit zu sichern. Die Minderheiten
können ihnen nur recht sein; denn sie erwecken den Anschein von Demokratie, tragen zur ewigen Verwirrung und
Täuschung der Untertanen bei und "stabilisieren" so das
ganze Betrugssystem.

Abgesehen davon sind das Parlament und überhaupt der Staat
bloss für die Hilfsfunktionen zuständig.
…

Aber wir wollen doch nur das Allerbeste
für Euch!
Die ganze Welt wird mit einer an Dreistigkeit nicht übertrumpfbaren Methode hereingelegt.
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Sämtliches Geld fliesst vom - notabene privaten - amerikanischen FED und den Nationalbanken nicht etwa direkt zur
BürgerIn, sondern gegen einen symbolischen Zins ausschliesslich zu den den Superreichen gehörenden Banken.
Diese leihen es gegen fette Zinsen den Möchtegernplutokraten und übrigen Kreditschuldnern aus. Der hinterste und
letzte zirkulierende Geldschein ist also nichts anderes
als der Ausweis einer unentwegt zu verzinsenden Bankschuld. Mit dem sich in den Tresoren und Büchern der Herren exponentiell stauenden und sofort wieder ins Kreditgeschäft geworfenen Hart- und Buchgeld wachsen auch die
Schuldzinsen exponentiell. Um sie zu begleichen, muss die Völker und Arbeitermassen total versklavend - immer
mehr früher oder später als Abfall zu entsorgender Ramsch
produziert und dem "Konsumenten" angedreht werden. Obendrein treibt jeder mit dem umlaufenden Geld jeden bis zum
geht nicht mehr an. Die gesamte menschliche Tätigkeit wird
nur noch vom Mammon gesteuert.

Das ist es also, was die Herren den Menschen bescheren:
Einen Sinn des irdischen Daseins, wie er erbärmlicher gar
nicht sein könnte.

Nieder mit ihnen!
…

Was

tun?

Man muss scharf überlegen, um herauszufinden, warum unsere
Reichen diesen faulen Zauber mit der Demokratie überhaupt
brauchen. Die Geschichte lehrt, dass die Herrschaft nie
anders als zwischen dem Tyrann und den Oligarchen hin- und
herpendelt. Dem Volk fällt lediglich die Aufgabe zu, mal
den einen aus dem Sattel zu stossen, mal die andern auf
den Schild zu erheben, um alsbald auch ihnen wieder den
Garaus zu machen.
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Genau davor haben die heutigen Regenten Angst. Also verstecken sie sich hinter der Lüge, sie seien gar nicht die
Herrscher.

Eigentlich sind sie ja strohdumm. Das Versteckspiel
bräuchten sie gar nicht. Demokratie ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es hat sie noch nie gegeben und es wird sie
auch nie geben. Vorher gelänge es, bei einer Hirschherde
die Böcke abzuschaffen.

Der Mensch ist seit Urzeiten der gleiche geblieben. Sein
Hirn ist nicht gewachsen. Mit der gleichen Wut beschliesst
er Krieg, ist sie abgekühlt, heisst's wieder Frieden. Auch
wenn sich die Pyramide von Zeit zu Zeit mit Getöse zu wälzen pflegt: Eine Spitze bleibt immer oben!

Dass die Schweiz eine der ältesten Demokratien sei, ist
ein Märchen. Schon zur Gründung gab es die Freien und die
Unfreien, hielten sich die Stauffachers und Redings Knechte. Die Eidgenossen haben Vögte in alle Himmelsrichtungen
verschickt, die Städter die Bauern unterdrückt. Ich habe
sieben Jahre lang eine Innerschweizer Landsgemeinde mitverfolgt. Gewählt werden dort nicht Demokraten, sondern
Lokalkönige, notabene für die Nebenfunktionen. Auch in den
Urkantonen diktieren die freiwaltenden Herren X hinter den
Kulissen das Geschehen.

Die Plutokraten bräuchten dem Volk daher nur diese Zusammenhänge einzubläuen und es würde ihnen treuherzig aus der
Hand fressen. Alsbald würde sie nichts mehr darin hindern,
zu ihrer Plutokratie zu stehen. Ehrlich gesagt ist für
mich ein König, der verkündet, "l'état, c'est moi", weniger abstossend, als die hiesigen Herren, die dem Volk vortäuschen "die oberste Gewalt, das seid Ihr"! Die Feigheit,
die da mitwirkt, zeugt nicht von Grösse.
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Forscht man nach den Ursachen, warum sich in der Menschheitsgeschichte Krieg und Frieden abwechseln, finden sich
immer Überbordungen. Massvolle Herrscher haben nie etwas
zu befürchten.

In diesen Zeiten ist unübersehbar, dass wir auf die nächste Katastrophe zusteuern. Die Überbordung, die heute ins
Auge sticht, ist die Blödheit des Volkes, den Plutokraten
den Zaster in den Arsch zu stecken und deren Tollkühnheit,
diesen Zaster in immer neue Unternehmungen zu werfen. Die
Spirale dreht sich. Die Tribute des Volkes wachsen ins Unermessliche. Ein kleiner Funke - und schon kracht wieder
eine Epoche zusammen. Aussichten, dass die Masslosen zur
Besinnung kommen, bestehen regelmässig keine.

Was bleibt einem, der Herr über niemanden, niemandes
Knecht, sondern sein eigener Herr ist, der weder zu den
Plutokraten noch zum Volk gehört, da übrig? Zuschauen, wie
sich das Spektakel entwickelt? Abhauen? Auf die Barrikaden
steigen? Sich verkriechen? Auf die Kugel, die Bombe warten?

Sein eigener Herr bleiben!

Wenn wir's überleben, werden wir wissen, ob wir uns weise
beraten haben.
Sein eigener Souverän

RA Edmund Schönenberger

6 Beilagen erwähnt
c.c. BG 1 und 2
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