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20. März 2016

Elektr. signiert

Bundesgericht
Luzern
frei denken
frei reden
frei handeln
Inschrift
auf meinem
Grabstein

In Sachen

Verein PSYCHEX, 8000 Zürich

BF

gegen

1. Bundesamt für Sozialversicherungen
2. Bundesverwaltungsgericht

BG

betr. Art. 74 IVG

verlangen wir mit

Beschwerde

was folgt:

1. Die Aufhebung des Entscheids des BG 2 vom 25.2.2016, evtl. die Rückweisung
der Sache an die Vorinstanz.
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2. Der BG 1 sei zu verpflichten, dem BF den Betrag von Fr. 59‘419. — nebst Zins zu
5% seit dem 30.9.2014 zu bezahlen.

3. Der Rückforderungsanspruch des BG 1 im Betrag von Fr. 413‘562 sei abzuweisen.

4. Dem Verein sei die unentgeltliche Rechtspflege samt –beistand zu gewähren.

5. Es sei eine öffentliche Verhandlung anzusetzen.

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Begründung:
0. Touché! Herrlich! Das Bundesgericht weist unsere Beschwerde wegen
„Ungebührlichkeit“ zurück. Das ist ja bereits als Erfolg zu werten; denn offensichtlich
haben wir einen empfindlichen Nerv getroffen. Mit seinen Entscheiden kann es durch Studien erhärtet - vor allem in den Bereichen Zwangspsychiatrie und Forensik
katastrophale Folgen auslösen. Die Kritik dagegen jedoch versucht es –
Menschenrecht auf freie Meinungsäusserung hin oder her – mit allen Mitteln zu
unterdrücken.
„Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que
vous ayez le droit de le dire“ (Voltaire).
Für einen solchen Satz braucht es Grösse.

Die Unterschiede zwischen weiser Weltliteratur und Bundesgericht stechen ins Auge.
Es ist längst nicht das erste Mal, dass Gerichte sich nicht anders zu helfen wissen,
als der herrschenden Realität angemessene und pointierte Schelten aus den Akten
zu verbannen.
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Das nunmehrige Berufsverbotsverfahren hat eine Anzeige des Obergerichts
des Kantons Zürich ausgelöst. Nach dem bezirksgerichtlichen Verdikt habe ich
in der schriftlichen Berufungsbegründung ans Obergericht von meinen
Menschenrechten auf Gedanken-, Gesinnungs-, Ideen- und
Meinungsäusserungsfreiheit freien Gebrauch gemacht und reinen Wein
eingeschenkt. In adäquaten Worten habe ich die aufgezählten Verbrechen samt
allen übrigen, hier unerwähnt gebliebenen haarsträubenden Einzelheiten
gebührend gegeisselt. Ich habe von einer Sache der vereinigten
österreichischen und alpengermanischen Plutokratien gegen die tote Mutter
und ihre noch lebendige Tochter, vom betmühlenartig vom blauen Himmel
herunter geschwatzten Sprüchlein von Recht und Gerechtigkeit als epochalem
Betrug, von einer kurzschlüssigen, aberwitzigen und hirnverbrannten Klage und
dergleichen mehr gesprochen. Oberrichter Eugen Spirig hat das Werk zur
Verbesserung zurückgeschickt. Ich bin ihm soweit entgegengekommen, als
dass ich den Klartext aus dem Speicher meines Apparates geholt und die von
ihm beanstandeten Ausdrücke je durch Anfangsbuchstaben und drei Pünktchen
ersetzt habe. Auch das hat ihm nicht gepasst. Die Anzeige bei den
Anwaltswächtern ist erstattet, die Berufungsbegründung kurzerhand aus dem
"Recht" gewiesen und die Klage gegen meine Klientin entschieden worden.
Aber oha lätz!
Auf Nichtigkeitsbeschwerde hin ist das obergerichtliche Fehlurteil vom
Kassationsgericht des Kantons Zürich aufgehoben worden. Dieses fand, dass
meine zweite, die Anzeige unmittelbar provozierende Eingabe hätte behandelt
werden müssen (http://edmund.ch/mf0.html).
Die Beispiele liessen sich beliebig vermehren.
Während bei all diesen Rückweisungen die Gerichte genau bezeichnet haben, was
sie als ungebührlich erachteten, glänzt das Bundesgericht mit einer nichtjustiziablen
Abstraktion. Jegliche Konkretisierung seines Verdikts fehlt.

Wenn ich etwas im Umgang mit der Justiz gelernt habe, so ist es Flexibilität. Es fällt
mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich ihre Knebel geschickt pariere. Ich werde im
Folgenden Passagen streichen, verlange jedoch, dass – falls es den noblen Damen
und Herren noch immer nicht in den Kram passt – die „Ungebührlichkeit“ konkret
substanziert wird.
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Und um die Sache hieb- und stichfest zu machen, werden zwei Beschwerden auf die
Reise geschickt: eine schwache und eine oberschwache Fassung. Damit wird dem
Bundesgericht für eine neuerliche Rückweisung der Wind gänzlich aus den Segeln
genommen. Wir verlangen selbstverständlich, dass die schwache Fassung beurteilt
wird und erst, falls es auch gegen diese etwas zu meckern gibt, evtl. auf die
oberschwache zurückgegriffen wird. Mit der ersten geht es darum zu testen, ob eine
fundamentale Justiz- und Staatskritik trotz Art. 9 und Art. 10 EMRK aus einer
Beschwerde gekippt werden darf.

Die Sache eignet sich hervorragend, der herrschenden Ordnung auf den Zahn zu
fühlen.

Art. 30 Abs. 3 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK schreiben die öffentliche Verhandlung vor.
Das gilt selbstverständlich auch für das bundesgerichtliche Verfahren. Mit dem
Instanzenzug wird gemäss Doktrin die Rechtssicherheit erhöht. In den Vorschriften
wird nicht bestimmt, dass in einer Sache nur eine öffentliche Verhandlung
anzusetzen sei, weshalb auch im Beschwerdeverfahren zwingend öffentlich zu
verhandeln ist, was eine umfassendere Auseinandersetzung mit der Sache garantiert
und die Kontrolle der Justiz durch den „Souverän“ auch in den Beschwerdeverfahren
ermöglicht.

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

2. Der 1987 gegründete, im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragene und
wegen Gemeinnützigkeit steuerbefreite Verein PSYCHEX setzt sich statutengemäss
für die Verteidigung von in der Schweiz psychiatrisch Verfolgten ein. Hierzu unterhält
er während sämtlicher Werktage des Jahres einen von z.Zt. 5 Vereinsmitgliedern
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besetzten Pikettdienst, welcher sich den ausschliesslich in der Schweiz
Zwangspsychiatrisierten von 08:00 bis 17:00 h als Anlaufstelle anbietet. Ausserhalb
der Dienstzeiten können Nachrichten auf dem Telefonbeantworter hinterlassen
werden, welche von den Pikettdienstlern am nächstfolgenden Arbeitstag bearbeitet
werden. Nach Eintreffen eines telefonischen, brieflichen oder per E-Mail abgesetzten
Hilfeschreis werden den Betroffenen die auch auf der Homepage veröffentlichten
Unterlagen direkt in die in der Schweiz existierenden über eintausend Gefängnisse,
Anstalten, Heime, BEWO etc. gefaxt (Beilage 2). Nachdem die Unterlagen ausgefüllt
und unterzeichnet samt den Versenkungsentscheiden zurückgefaxt worden sind,
werden von den Pikettdienstmitgliedern die gerichtlichen Haftprüfungsverfahren in
Gang gesetzt. Soweit Rechtsmittelfristen bereits abgelaufen sind, gehen die
Entlassungbegehren vorab per Fax oder Mail je nach Zuständigkeit direkt an die
involvierten Anstalten oder an die KESB (früher VB). Werden sie abgelehnt oder
stehen ofenfrische Einweisungsentscheide zur Debatte, klappern die Pikettdienstler
eine Liste von rund 300 AnwältInnen ab. Sobald sie eine disponible AnwältIn
gefunden haben, saust per Incamail eine elektr. signierte Eingabe an das zuständige
Haftprüfungsgericht, wobei die Gefundene ihm als die VerteidigerIn der betroffenen
KlientIn bezeichnet wird. Gestützt auf Art. 432 ZGB hat diese zudem das in ihrer
Sache gegenüber der Anstalt auftretende Vereinsmitglied - zumeist eine
PikettdienstlerIn - als Person des Vertrauens beigezogen (cf. Vollmacht, Beilage 2).
Das weitere Verfahren wird alsbald von den eingesetzten AnwältInnen geführt.

Die Telefonnummer 0848 00 00 33 wird für die Pikettdienstler der Deutschschweiz
auf die VoIP-Nummer 032 520 03 23 umgeleitet, sodass es gleichzeitig bei allen ans
Internet angeschlossenen Geräten schellt und die Anrufe vom jeweils gemäss
Arbeitsplan Diensthabenden entgegengenommen werden. Er bleibt in der Folge der
Fallzuständige, wobei er bei laufenden Fristen auch ausserhalb seiner Diensttage
tätig ist. Von den Geräten aus werden sämtliche Instruktionsgespräche mit der weit
überwiegend versenkten Klientel geführt. Ein kleinerer Teil meldet sich auch von
ausserhalb der Anstalten mit dem Anliegen einer drohenden Einweisung, der Frage,
ob für die illegalen Versenkungen Strafanzeigen oder auf Art. 5 Ziff. 5 EMRK
gestützte Genugtuungs- und Schadenersatzklagen möglich sind. Es erreichen uns
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Anrufe von Eltern, welche sich mit der Versenkung ihrer Sprösslinge überhaupt nicht
einverstanden erklären können. Die Gründe werden nicht abschliessend aufgezählt,
aber sie haben praktisch ausnahmslos einen Zusammenhang mit der
schweizerischen Zwangspsychiatrie.

3. Der BF hatte 1993 gestützt auf Art. 74 IVG mit Müh und Not die Subventionierung
seiner Tätigkeit durch den BG 1 erstritten. Insgesamt haben seither 3 Audits
stattgefunden, welche alle anstandslos verlaufen sind. 2014 standen
Vertragsverhandlungen für die Periode 2015 bis 2018 an.

4. Am 1. und 14.7.2014 verlangte der BG 1 vom BF Aufklärungen, welche vom BG 2
tendenziös als „Ungereimtheiten“ in die Urteilsbegründung gepflanzt worden sind
(angefochtener Entscheid S. 2). Da es sich um eine nichtjustiziable Abstraktion
handelt, erübrigt es sich überhaupt darauf einzugehen. Der BF widerlegte am
20.7.2014 detailliert den Beanstandungskatalog des BG 1. Wir brauchen uns mit den
Einzelheiten nicht herumschlagen, sondern beziehen lediglich Stellung dazu, was der
BG 2 konkret in sein Urteil pflanzt (S. 4 f.).

5.

Darauf hatten wir in der Retourmail auf die Mail des BG 1 vom 2. März 2015 bereits
Stellung bezogen:
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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 (Beschwerdebegründung vom 8. April 2015, S. 60).

Zwischen den per Ende 2012 und 2013 gemeldeten Reportingdaten und dem
Herauskopieren Mitte Juli 2014 mussten angesichts der von uns den Gegenparteien
schon in den Vorverfahren ausführlich erklärten Datenerfassung (siehe nachfolgend
Ziff. 6) notwendigerweise Differenzen entstehen, ja es wäre angesichts der weiteren
Bearbeitung der Daten nicht ganz normal gewesen, wenn die je auf Ende Jahr
rapportierten und später Mitte 2014 aus der Datenbank herauskopierten Daten
anzahlsmässig exakt übereinstimmt hätten. Die von Doppelnennungen durch den BG
1 bereinigten Daten ergaben 1344 Datensätze für das Jahr 2012 und 1364 für das
Jahr 2013 (Beilage 21 der vorinstanzlichen Beschwerdebegründung). Diese
betmühlenartig immer wieder gegen uns heruntergeleierte Differenz von 15 bzw. 6
Datensätzen ist in Anbetracht unserer Datenbankführung nicht der Rede wert und
wird von den Gegenparteien auch vollkommen falsch interpretiert.

Jetzo wollen wir - die Justiz nachäffend – auch mal einen Textbaustein kreieren:

Art. 29 BV - Allgemeine Verfahrensgarantien
1

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
7

auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.

Und nun die ganz doofe Frage: Haben die Gegenparteien sich zu unserem Einwand
auf ihren Vorwurf auch nur mit einem klitzekleinen Pieps geäussert, uns also das
rechtliche Gehör gewährt, bzw. fair über unsere Ansprüche verhandelt?

Quod non!

Der erste Verfassungsbruch, das erste Verbrechen gegen unser Menschenrecht auf
einen fairen Prozess (so – markieren, kopieren und im Zwischenspeicher ablegen –
dieser und auch andere Texte werden noch wiederholt auf die Gegenparteien
herunterprasseln).

6. Weiter im Text (angefochtenes Urteil S. 4).

Auch dazu hatten wir uns geäussert (vorinstanzliche Beschwerdebegründung S. 38):

Mit

Schreiben

vom

20.9.2014

hatten

wir

ihm

was

folgt

erklärt:
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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

Hauptdatenbank
vollständig
Verfügung

jeweils

zusammengeführt

wieder

allen

gestellt

für

wird.

Ende

Jahr

werden
das

und

folgende

Korrelieren

in

der

diese

so

Jahr

zur

die

im

wir

Jahresbericht 2013 ausgewiesenen 4799 Klientenkontakte mit
der

Anzahl

Schnitt

gemeldeter

3.56

Personen

-

mit

einer

Kontakte

1364

-

haben

KlientIn.

wir
Da

im
die

Pikettdienstmitglieder sich die Tage aufteilen, kann eine
Klientin

bei

Diensthabende

wiederholten
treffen.

Anrufen
Der

leicht

auf

Informationsfluss

mehrere
wird

hergestellt, indem jeden Tag ein Tagebuch verschickt wird.

Die Art, wie wir die Daten erhoben haben, hat den BG 1 nicht im Geringsten
behindert, aus ihnen die Anzahl Personen pro Jahr herauszulesen. Sie brauchte nur
mit einem Klick die Duplikate zu eliminieren, was sie auch getan hat. Aus den
Mehrfachzählungen hat sie alsbald – wie sie dies in ihrer Auswertung selber
nachweist (Beilage 21 der vorinstanzlichen Beschwerde) – die Anzahl der einfach
gezählten KlientInnen für die relevanten Jahre eruieren können:
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Es braucht eine gehörige Portion Unverstand, dem BF nach der einfachen
Bereinigungsmöglichkeit die Mehrfachnennungen überhaupt noch vorzuwerfen.

Jetzt aber wieder unser famoser Textbaustein:
Art. 29 BV - Allgemeine Verfahrensgarantien
1

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.

Und nun die ganz doofe Frage: Haben die Gegenparteien sich zu unserem Einwand
auf ihren Vorwurf auch nur mit einem klitzekleinen Pieps geäussert, uns also das
rechtliche Gehör gewährt, bzw. fair über unsere Ansprüche verhandelt?

Quod non!
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Es steht schon der zweite Verfassungsbruch, das zweite Verbrechen gegen unser
Menschenrecht auf einen fairen Prozess fest.

7.

Unsere Stellungnahme dazu (vorinstanzliche Beschwerdebegründung S. 40 ff.):

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
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absolut

unmöglich,

ausschliesslich

was

von

niederschlägt:

Das

sich

den

Opfer

regelmässig

Tätern
redet

in

redigierten

daneben,

ist

den
Akten

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

Gesprächen

mit

riesig!

17.

Entsprechend

hüten

wir

uns

bei

den

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 IVBerentung 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.
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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?
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,
Anstalten

dass

bereits

das

veranlasst,

Selbstverständlich

werden

Auftauchen
KlientInnen
uns

in

unserer
zu
diesen

Faxe

die

entlassen.
Fällen

die
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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
Anliegen

bleibt.

auch

Jahrgangangabe

per

Überdies
E-Mail

werden

bzw.

unterbreitet.

uns

nicht

wenige

Kontaktformular

Sollen

wir

diesfalls

ohne
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.

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

zusätzlichen

verlangen

Prüfung

bei

ausdrücklich,
den

Namen

dass
ohne

mit

einer

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.
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Der Vorinstanz sind folgende Stellungnahmen zuständiger Haftprüfungsgerichte
eingereicht worden:
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz:
-----Ursprüngliche Nachricht----From: Gion Tomaschett
Sent: Monday, December 21, 2015 11:09 AM
To: info@psychex.org
Subject: Antwort auf Ihre Anfrage vom 16.12.2015

Sehr geehrter Herr RA Edmund Schönenberger

Ihre Anfrage vom 16. Dezember 2015, wie viele der Betroffenen
IV-RentnerInnen sind bzw. ob ein entsprechendes Rentenverfahren hängig
sei oder nicht, kann wie folgt beantwortet werden.

Beim Verwaltungsgericht Schwyz gingen im Jahr 2015 bis heute 53
Beschwerden ein, welche fürsorgerische Unterbringungen von Personen aus
dem Kanton Schwyz betreffen.
In diesen Verfahren betreffen 15 Fälle IV-RentnerInnen (wovon der
gleiche IV-Rentner 4 Beschwerden anhängig machte) und 11
AHV-RentnerInnen.
In den restlichen 27 Verfahren handelt es sich entweder um
Erwerbstätige bzw. ist dem Gericht nicht bekannt, ob Rentenleistungen
bezogen werden oder beantragt worden sind, da die Beschwerden teilweise
zurückgezogen wurden bzw. teilweise vor der gerichtlichen Anhörung
gegenstandslos geworden waren (weil die Betroffenen bereits aus der
Klinik entlassen worden waren).
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Mit vorzüglicher Hochachtung und besten Wünschen zum Jahreswechsel

Gion Tomaschett (VG Schwyz)

Obergericht des Kantons Bern:
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An unseren Erklärungen und den Stellungnahmen der beiden Gerichte zerplatzt das
ganze Geschrei der Gegenparteien. Auch wenn wir überhaupt keine Daten erhoben
hätten, kann davon ausgegangen werden, dass ein hälftiger Anteil unserer Klientel
gerichtsnotorisch iv-berentet ist. Das VG SZ führt analoge Gründe wie wir an,
warum es nicht imstande ist, den Anteil der IV-Rentner exakt zu eruieren.

Textbaustein:
Art. 29 BV - Allgemeine Verfahrensgarantien
1

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.

Und nun die ganz doofe Frage: Haben die Gegenparteien sich zu unserem Einwand
auf ihren Vorwurf auch nur mit einem klitzekleinen Pieps geäussert, uns also das
rechtliche Gehör gewährt, bzw. fair über unsere Ansprüche verhandelt?

Quod non!

Es steht schon der dritte Verfassungsbruch, das dritte Verbrechen gegen unser
Menschenrecht auf einen fairen Prozess fest.
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8.

Dazu in unserer vorinstanzlichen Beschwerdebegründung (S. 38).
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 IVRentnerInnen 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.

Eine Sichtung der Akten ab Beginn hat der BG 1 nie vorgenommen. Daraus hätte
sich ergeben, dass der Vorwurf völlig aus der Luft gegriffen ist. Und wiederum ist es
der BG 1 problemlos gelungen, die Berenteten von den Unberenteten zu scheiden.

Textbaustein:

Art. 29 BV - Allgemeine Verfahrensgarantien
1

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
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Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.

Und nun die ganz doofe Frage: Haben die Gegenparteien sich zu unserem Einwand
auf ihren Vorwurf auch nur mit einem klitzekleinen Pieps geäussert, uns also das
rechtliche Gehör gewährt, bzw. fair über unsere Ansprüche verhandelt?

Quod non!

Es steht schon der vierte Verfassungsbruch, das vierte Verbrechen gegen unser
Menschenrecht auf einen fairen Prozess fest.

9.

Unsere Antwort (vorinstanzliche Beschwerdebegründung S. 5 bzw. S. 60):

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 Beschwerde an die VI). Der BF fügt
seiner Entgegnung an den BG die Bemerkung hinzu, dass gerichtsnotorisch
sehr viele Betroffene wiederholt zwangseingewiesen werden, wie dies pointiert
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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.

Ein läppisches formales Kriterium, welches die Kontrollmöglichkeiten in keiner
Weise beeinträchtigt hat.

Wiederum mit nur ein paar wenigen Klicks konnte der BG 1 in den Daten 2012 und
2013 153 doppelt genannte Personen feststellen. Auf die Gesamtzahl der beiden
Jahre von (1344 + 1364) 2690 einfach gezählten KlientInnen ein relativ geringer
Anteil, wenn man vom unbestreitbaren Drehtürpsychiatrieeffekt ausgeht:
Zurück zur Drehtür-Psychiatrie?
Der Barmer-Krankenhausreport 2011 präsentiert alarmierende Zahlen!
Um 129 Prozent ist die Zahl der wegen psychischen Störungen im
Krankenhaus aufgenommenen in den letzten 20 Jahren gestiegen. Bei den
Patienten, die speziell wegen Depressionen oder anderer affektiver
Erkrankungen in die Klinik mussten, stieg die Zahl seit dem Jahr 2000 um 117
Prozent.

Die stationäre Behandlungsdauer wurde von 45 auf 31 Tage gesenkt.
Unverhältnismäßig niedrig, im Vergleich zu anderen stationär behandelten
Erkrankungen, ist die Zahl der Patienten, die sich ein Jahr nach Klinikaufenthalt
gut fühlten. Die Wahrscheinlichkeit erneut im Krankenhaus behandelt werden
zu müssen, ist dagegen erschreckend hoch. Fast ein Drittel der Patienten wird
innerhalb von 30 Tagen nach Entlassung, knapp die Hälfte der Patienten in den
ersten drei Monaten erneut stationär behandelt.

Insgesamt sind es 30 Prozent, die innerhalb der ersten 2 Jahre nach
Krankenhausaufenthalt wieder aufgenommen werden.
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Nur eine Stärkung der ambulanten Versorgungsstrukturen und die Optimierung
der Patientenüberleitung aus der Klinik heraus kann diesen Trend stoppen.

Quellen:
Barmer GEK Report Krankenhaus 2011
Pressemitteilungen

Textbaustein:
Art. 29 BV - Allgemeine Verfahrensgarantien
1

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.

Und nun die ganz doofe Frage: Haben die Gegenparteien sich zu unserem Einwand
auf ihren Vorwurf auch nur mit einem klitzekleinen Pieps geäussert, uns also das
rechtliche Gehör gewährt, bzw. fair über unsere Ansprüche verhandelt?

Quod non!

Es steht schon der fünfte Verfassungsbruch, das fünfte Verbrechen gegen unser
Menschenrecht auf einen fairen Prozess fest.
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10. Wiederholt hatten wir uns auf folgenden Sachverhalt berufen

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.

Es kann hier hinzugefügt werden, dass der BG auch mit den beiden übrigen
stichprobenweise angefragten Organisationen den Vertrag für die nächste
Periode abgeschlossen hat, ohne vorgängig die Daten verlangt zu haben.

Ein flagrante Ungleichbehandlung und damit uns gegenüber ein reiner
Willkürakt.

Art. 8 BV Rechtsgleichheit
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Art. 9 BV Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben
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Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür
und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.

Textbaustein:
Art. 29 BV - Allgemeine Verfahrensgarantien
1

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.

Und nun die ganz doofe Frage: Haben die Gegenparteien sich zu unserem Einwand
auch nur mit einem klitzekleinen Pieps geäussert, uns also das rechtliche Gehör
gewährt, bzw. fair über unsere Ansprüche verhandelt?

Quod non!

Es steht schon der sechste Verfassungsbruch in doppelter Hinsicht, das sechste
Verbrechen gegen unser Menschenrecht auf einen fairen Prozess fest.

11. Der BG 2 behauptet, der Anteil Invalider müsse beim BF mindestens 50 %
betragen:

23

Damit kracht die entsprechende Argumentation des BG 2 in sich zusammen. Die
Auswertung der Daten des BF weist für die Jahre 2012 und 2013 620 bzw.537
anrechenbare Personen aus. Wenn man – wie oben dargestellt – zwingend davon
ausgehen muss, dass diese Zahlen der IV-Rentner mit Sicherheit noch höher zu
veranschlagen sind, weil nicht von allen Klienten die Jahrgänge erhebbar waren, ist
klar, dass der BF das Kriterium des wesentlichen Umfanges Sinne von Art. 108 IVV
mit dieser stattlichen Anzahl KlientInnen mit IV-Renten spielend erfüllt.

12. Einer der Hauptgründe, uns die Subventionen zu streichen, bereits bezahlte
Beträge zurückzufordern und Verhandlungstermine für die nächste Vertragsperiode
abzublasen, war unsere „Weigerung“, die Klientendaten für die Jahre 2011 und 2014
zu liefern. Für uns war klar, dass es sich um eine reine Schikane handelte. Wir
erachteten die Daten 2012 und 2013 als repräsentativ genug auch für die beiden
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übrigen Jahre. In der Beschwerde haben wir jedoch die Lieferung ausdrücklich
angeboten (Beschwerdebegründung S. 5) und haben sie dann mit beträchtlichen
Anstrengungen und unter vom BG 2 angesetzter verkürzter Frist binär und in
Papierform zu seinen Akten gereicht.

Die stupende Art, wie der BG 2 diese Daten nun plötzlich als nicht mehr relevant
betrachtet und uns – Gipfel der Perfidie – wiewohl wir sie geliefert haben, noch
immer eine „hartnäckige Weigerung“ ankreidet, deckt schlagartig auf, dass es gar
nicht um diese Daten, sondern nur darum geht, den Verein PSYCHEX zu
zerschlagen.

Da jedoch der BG 1 seine Rückforderungsverfügung ausdrücklich auf unsere
„Weigerung“, auch diese Daten zu liefern, gestützt hatte, kracht, nachdem wir sie nun
geliefert haben, ganz einfach der ganze Rückforderungsanspruch zusammen.

Nein, Logik ist die Stärke der Justiz nicht. Macht und Logik schliessen sich genau so
aus, wie Macht und Recht.
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Die hartnäckige Weigerung des BG 2, diese Daten durch den BG 1 überprüfen zu
lassen, ist eine knallharte Verweigerung des rechtlichen Gehörs (siebter
Verfassungsbruch) und verletzt (zum siebten Mal) auch das Menschenrecht auf
einen fairen Prozess.

13. Der BG hat für unsere Arbeit willkürlich einen Stundenlohn von läppischen Fr.
38.— angesetzt (Beschwerdebeilage 21 in fine). Sowohl in der Beschwerde selbst
(S. 45 f.) und vor allem in der Replik (S. 14) haben wir einen üblichen Stundelohn von
Fr. 129. — für unsere schwere und verantwortungsvolle Arbeit nachgewiesen. Wenn
man diesen Ansatz für die Berechnung unseres Aufwands lediglich für die vom BG 1
festgestellten IV-Rentner veranschlagt, wird sonnenklar, dass nicht wir dem BG 1,
sondern dieser uns Geld schuldet!

Textbaustein:
Art. 29 BV - Allgemeine Verfahrensgarantien
1

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.
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Und nun die ganz doofe Frage: Haben die Gegenparteien sich zu unseren
Berechnungen auch nur mit einem klitzekleinen Pieps geäussert, uns also das
rechtliche Gehör gewährt, bzw. fair über unsere Ansprüche verhandelt?

Quod non!

Es steht schon der achte Verfassungsbruch, das achte Verbrechen gegen unser
Menschenrecht auf einen fairen Prozess fest.

14. An der HV ist folgender Beweisantrag gestellt worden:

Es sei RA Adriano Marti als Zeuge zur Frage
einzuvernehmen, ob eine Mehrheit oder eine
Minderheit der Klientel des Vereins PSYCHEX über
eine Invalidenrente verfügt.

Das Bundesamt hat die Streichung der Beiträge an
den Verein damit begründet, seine Klientel bestehe
zu weniger als der Hälfte aus IV-RentnerInnen.

Wir haben behauptet, dass unter unseren
KlientInnen, bei welchen wir aus eingehend
dargelegten Gründen kein Geburtsdatum erheben
konnten und deshalb die Überprüfung einer
Berentung nicht möglich war, ebenfalls noch
förmlich IV-Berentete figurieren.

Diesbezüglich steht uns ein geradezu exzellentes
Beweismittel zur Verfügung.
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Der Verein organisiert für die in rechtlichen
Dingen meist überforderten, durch die Dramatik des
Eingriffs und die üblichen Zwangsbehandlungen
geschwächten Betroffenen das in Art. 5 Ziff. 4
EMRK verankerte Menschenrecht auf eine
gerichtliche Überprüfung der Haft und – was das
Wichtigste ist – stellt ihnen obendrein eine
professionelle Verteidigung zur Seite. Wir
verfügen über eine Liste von rund 300 AnwältInnen,
welche die ganze Schweiz abdeckt. In den
gerichtlichen Verfahren wird die Frage, ob ein
Betroffener über eine IV-Rente verfügt oder nicht,
insbesondere bei der Prüfung seines Anspruchs auf
eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung relevant.
Die eingesetzten Anwälte erfahren daher praktisch
immer, ob er berentet ist oder nicht.

Bei diesen Einsätzen unterscheiden wir überhaupt
nicht zwischen förmlich Berenteten und Betroffenen
ohne Rente. Jeder eingesetzte Anwalt kann daher
aus dem Total der von ihm verteidigten Fälle ohne
weiteres abschätzen, welches das Verhältnis
zwischen Rentnern und Nichtrentnern ist und wir
könnten sie alle als Zeugen benennen.

Wenn wir unsere Liste abklappern und die
AnwältInnen fragen, ob sie eine Verteidigung
übernehmen können, gibt es solche, die häufiger
und andere, welche weniger häufig zusagen.

Wir haben RA Adriano Marti deshalb ausgewählt,
weil er schon über einhundert Mal Fälle übernommen
hat und somit die Frage des Verhältnisses
repräsentativ beantworten kann.
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RA Adriano Marti ist anwesend und kann als Zeuge
sofort einvernommen werden.

Der BG 2 hat diesem Antrag Folgendes entgegengehalten:

Diese Begründung ist überhaupt nicht stichhaltig. Zunächst einmal folgert der BG 2
aus der Luft und ohne die geringsten Anhaltspunkte, RA Adriano Marti sei für den BF
als Berater tätig. Er figuriert ganz einfach auf der Liste der rund 300 Anwälte, welche
der Verein jeweils anfragt, um den Gefundenen – wie eingangs geschildert – in der
Haftprüfungsklage als den ins Verfahren einzubeziehenden Anwalt zu bezeichnen.
Mit ihm haben wir, weil er zu einem der erfahrensten Verteidiger
Zwangspsychiatrisierter zu zählen ist, insofern ein spezielles Abkommen, indem wir
ihn, damit keine Substitutionen nötig sind, direkt auf unsere Vollmacht genommen
haben, ohne dass er damit Mitglied des Vereins ist.
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Und selbst wenn er ein Berater wäre? Das wäre sogar noch ein Argument mehr, ihn
als Zeugen zu hören.

Ein starkes Stück ist es, ihm „in antizipierter Beweiswürdigung“ die Verlässlichkeit
bzw. Beweiskraft zur Frage des Anteils von IV-Rentnern a priori abzusprechen. Ob
seine Zeugenaussagen verlässlich bzw. beweiskräftig sind, kann erst nach seiner
Einvernahme korrekt bewertet werden.

Die einschlägigen Verfahrensvorschriften (Art. 12 VwVG) sehen ausdrücklich den
Zeugenbeweis vor. Der Anspruch ist auch durch höchste Normen, nämlich den
Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV und auf einen fairen
Prozess gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK gedeckt.

Verfassungsbruch und Verbrechen gegen das Menschenrecht zum neunten Mal.

Die Sache ist daher eventualiter an die Vorinstanz zwecks Anhörung des Zeugen
zurückzuweisen. Eventualiter deshalb, weil auf Grund sämtlicher Umstände
sonnenklar ist, dass die Aufhebung des vorinstanzlichen Fehlentscheids sofort
spruchreif ist.

Wenn es mit rechten Dingen zu und her geht…

14. Art. 3a IVG lautet wie folgt:

Durch die frühzeitige Erfassung von arbeitsunfähigen Versicherten soll bei
diesen Personen der Eintritt einer Invalidität verhindert werden.
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Auch wenn das Verfahren für die Geltendmachung von Beiträgen dieser sogenannt
Früherfassten anders geregelt ist, entfaltet diese Bestimmung auch Relevanz für die
nichtberentete Klientel des BF. Es ist in der Hauptverhandlung ausführlich begründet
worden, dass die Versenkung von Menschen in psychiatrische Anstalten eine
Invalidität geradezu provoziert. Der erfolgreiche Einsatz des BF verhindert eine totale
Traumatisierung der versenkten Opfer und entsprechend auch eine Invalidisierung.
Im Zusammenhang ausgelegt ist diese Bestimmung für die Bewertung der Tätigkeit
des BF jedenfalls heranzuziehen. Dass der Verein die Invalidisierung seiner nicht
berenteten Klientel zu einem Gutteil verhindert, deckt sich optimal mit der ratio legis
von Art. 3a IVG.

Textbaustein:
Art. 29 BV - Allgemeine Verfahrensgarantien
1

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.

Und nun die ganz doofe Frage: Haben die Gegenparteien sich zu diesen in die
Bewertung unserer Arbeit einzubeziehenden Argumenten auch nur mit einem
klitzekleinen Pieps geäussert, uns also das rechtliche Gehör gewährt, bzw. fair über
unsere Ansprüche verhandelt?

Quod non!
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Es steht schon der zehnte Verfassungsbruch, das zehnte Verbrechen gegen unser
Menschenrecht auf einen fairen Prozess fest.

14. Wie dem angefochtenen Entscheid (S. 2) entnommen werden kann, bestand eine
vertragliche Pflicht des BG 1, dem BF Subventionen zu zahlen. Diese betrugen im
Jahre 2014 Fr. 118‘838.—. Der BG 1 hat lediglich die erste Rate von Fr. 50‘419.gezahlt und ist die zweite im gleichen Betrag schuldig geblieben (vorinstanzliche
Beschwerdebeilage 1). Sie war fällig im September 2014. Da – wie ausgeführt –
keine relevante Pflichtverletzung des BF belegt ist, schuldet der BG 1 ihm diese
zweite Rate samt Zins. Damit sind die Beschwerdebegehren 1 und 2 begründet.

15. Mit der Beschwerde an den BG 2 ist die Aufhebung des Entscheids des BG 1
vom 27.3.2015 und damit implicite auch die Abweisung der Rückforderung verlangt
worden (vorinstanzlicher Beschwerdeantrag 1). Da mit der Nachlieferung der Daten
2011 und 2014 sämtliche Obliegenheiten erfüllt worden sind, fehlt für die
Rückforderung jegliche Grundlage. Evtl. ist die Sache zur Prüfung der Daten
zurückzuweisen. Evtl., weil bereits gerichtsnotorisch feststeht, dass von einer hälftig
iv-berenteten Klientel des BF ausgegangen werden muss. Mit dem dazu bereits
Ausgeführten sind auch die Begehren 1 und 3 begründet.

16. Fassen wir es noch einmal zusammen:

- Der BG 1 hat mit der im gleichen Segment tätigen Organisation pro mente sana
einen neuen Subventionsvertrag abgeschlossen, ohne vorgängig von ihr
Klientendaten zu verlangen. Diese Tatsache ist von keiner der Gegenparteien
bestritten worden. Der BG 1 ist folglich davon ausgegangen, dass pro mente sana
die Voraussetzung für die Subventionierung erfüllt. Der Grundsatz der
Gleichbehandlung zwingt ihn, davon gleichermassen auch beim BF auszugehen.
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- Die Gegenparteien haben die Korrektheit der Klientendaten des BF angezweifelt.
Es handelt sich jedoch ausnahmslos um lediglich formale und von uns überdies
widerlegte Einwände, welche die materielle Prüfung der Daten nicht im Geringsten
behindert haben. Der BG 1 konnte in der Auswertung exakt die Zahlen der
KlientInnen pro Jahr herauslesen, die Anzahl der IV-Rentner und die Zahl der
KlientInnen, welche in der untersuchten Periode wiederholt die Dienste des Vereins
in Anspruch genommen haben. Die Erklärungen des BF zu den einzelnen Vorwürfen
sind von den Gegenparteien samt und sonders unter den Tisch gewischt worden.

- Der BF kann nur schon mit der Auswertung der Daten durch den BG 1 belegen,
dass der Anteil IV-Rentner seiner Gesamtklientel jedenfalls das Kriterium des
„wesentlichen Umfangs“ im Sinne von 108 IVV erfüllt. Hinzu kommt, dass es aus den
dargelegten Gründen unmöglich war, sämtliche Geburtsdaten zu erheben und
deshalb zwingend von einer noch höheren Anzahl IV-Rentnern als der vom BG 1
festgestellten ausgegangen werden muss.

- Der BG 2 hat nicht berücksichtigt, dass die Hälfte der Klientel des BF
gerichtsnotorisch invalid ist. Den Zeugenbeweisentrag zum Anteil der IV-Rentner hat
er zu Unrecht abgeschmettert.

- Der BG 2 hat zu Unrecht die Prüfung der Daten 2011 und 2014 abgelehnt.

- Der BG 2 hat sich mit dem Einwand des BF, der vom BG 1 willkürlich festgesetzte
Stundenansatz von Fr. 38.— sei zu niedrig, überhaupt nicht auseinandergesetzt.

- Der BG 2 hat die Tatsache, dass der Verein dank seiner Tätigkeit die Invalidisierung
von Menschen verhindert, in keiner Weise berücksichtigt.
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17. Zum Antrag auf Unentgeltlichkeit begnügen wir uns, ihn mit dem gegen den
Skandalentscheid des Bundesgerichts vom 16.6.2015 veröffentlichten Kommentar zu
substanzieren. Gleichzeitig wird auch die Rüge, die Kaution sei unverhältnismässig
hoch gewesen, wiederholt und entsprechend geltend gemacht, die jetzige
Gerichtsgebühr sei zu hoch angesetzt worden,:

Zwangspsychiatrisierte haben beim Bundesgericht eine
Entlassungschance von weniger als 4 (vier) Prozent. Und weil der Verein
sich exakt für diese Klientel auf die Barrikaden wirft, war absehbar, dass
die höchste Instanz seine Stempel und Siegel auch gegen ihn einsetzt.

Wenn schon keine Gerechtigkeit ist damit aber jedenfalls Aufklärung à
discrétion angefallen. Selbst dem juristischen Laien kann die
Unhaltbarkeit seines Entscheides nicht verborgen bleiben. Es behauptet,

Dann wollen wir doch noch einmal wesentliche Teile unserer
„Vorbringen“ dieser Behauptung entgegenstellen:

Art. 29 BV lautet wie folgt:

Jede Person hat in Verfahren vor Gerichtsund Verwaltungsinstanzen Anspruch
auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
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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.

Hat sich das Bundesgericht auch nur in einem Satz mit unserer
bestechenden Begründung auseinandergesetzt?

Es hat eisern geschwiegen!

Warum?
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Weil es dieser Argumentation nichts entgegenzusetzen vermochte.

Ein weiterer Beschwerdegrund:

5. Der vierte folgt sogleich: Er verdonnert den BF zwecks Sicherung der
Gerichtskosten zur exorbitanten Kaution von Fr. 8000.-- !

Man kann davon ausgehen, dass die VI 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.
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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 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.

Auch dazu kein Sterbenswörtchen.

Letztlich hat das Bundesgericht genau das getan, was es dem Verein
vorwirft: Es hat sein Urteil – abgesehen von dem aus seinem Computer
abgerufenen Textbaustein - in keiner Weise begründet.

Seine Methoden haben wir schon vor Jahren aufs Korn genommen.

Die „Recht“ Suchenden laufen auf, indem das Bundesgericht mit seiner
abstrakten und nichts konkretisierenden Darstellung imponiert.

Korrekterweise müsste es in all diesen Fällen, in welchen es eine
mangelhafte Begründung behauptet, den wortwörtlichen Text der
Beschwerde ins zu veröffentlichende Urteil aufnehmen, damit der
„Souverän“ mitabschätzen kann, ob es beim höchsten Gericht mit rechten
Dingen zu und her geht.
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Zusatz: Dem Jahresbericht 2015 (Beilage 3) kann entnommen werden, dass die
Überschuldung des Vereins noch erheblich gestiegen ist.

Dass die Verbeiständung angesichts der aufgezeigten sich jagenden Verletzungen
oberster Normen nicht notwendig sei, kann nur eine Justiz behaupten, wie sie noch
zu qualifizieren sein wird.

Und die Aussichten? Hervorragend, wenn es – wie gesagt – mit rechten Dingen zu
und her geht…

.
18. Es ist eine geschichtliche Tatsache, dass mit dem Missbrauch der Macht auch
der Widerstand wächst. Das Geplänkel ist in vollem Gange. Wie auch immer
entschieden wird:
Mit des Geschickes Mächten ist kein ew’ger Bund zu flechten, und das Unglück
schreitet schnell (Schiller)…

Sein eigener Souverän

RA Edmund Schönenberger

4 Beilagen bereits bei den Akten
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