Das Bundesamt für Sozialversicherungen
gegen
den Verein PSYCHEX

Was bisher geschah

Der Skandalentscheid des Bundesgerichts
Kommentar:

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 Guillotine auch gegen ihn einsetzt.
Wenn schon keine Gerechtigkeit ist damit aber jedenfalls Aufklärung à discrétion angefallen. Selbst dem juristischen Laien muss die Hinterhältigkeit dieser Justiz ins Auge stechen. Sie behauptet,

Dann wollen wir doch noch einmal wesentliche Teile unserer „Vorbringen“ dieser Behauptung entgegenstellen:
Art. 29 BV lautet wie folgt:
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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.
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 Gerichtsund 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.
Und nun die ganz blöde Frage? Hat sich das Bundesgericht auch nur in einem
Satz mit unserer bestechenden Begründung auseinandergesetzt.
Es hat eisern geschwiegen.
Warum?
Weil es dieser Argumentation nichts entgegenzusetzen vermochte.
Ein weiterer Beschwerdegrund:
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5. Der vierte folgt sogleich: Er verdonnert den BF zwecks Sicherung der Gerichtskosten zur exorbitanten Kaution von Fr. 8000.-- !
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 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.
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Letztlich hat das Bundesgericht genau das getan, was es dem Verein vorwirft:
Es hat sein Urteil – abgesehen von dem aus seinem Computer abgerufenen
läppischen Textbaustein - in keiner Weise begründet.
Seine primitive Methode haben wir schon vor Jahren aufs Korn genommen.
Das ganze Volk wird ausgetrickst, indem das Bundesgericht mit seiner lediglich vollkommen einäugigen 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.
Mit neuer Verfügung hat uns das Bundesverwaltungsgericht Frist angesetzt,
die Kaution von Fr. 8000.- bis 1. Sept. 2015 zu bezahlen.
Verlochtes Geld ist das eine, ein zu erwartender skandalöser, aber immerhin
entlarvender Entscheid dieses Gericht das andere. Um es von der Aufklärung
nicht zu verschonen, rufen wir hiermit dazu auf, uns Spenden für PSYCHEX,
Zürich, PC 80-39103-2 oder Postfinance, IBAN CH30 0900 0000 8003 9103 2,
Swift/BIC POFICHBEXXX, mit dem Vermerk „Bundesverwaltungsgericht“ zu
überweisen. Sie sind steuerabzugsfähig.

******************
Top news!
Dank einer Spende konnten wir heute, am 19. August 2015, die Kaution ans
Bundesverwaltungsgericht überweisen. Nun muss die Justiz wohl oder übel in
den sauren Apfel beissen…
Nach wie vor jedoch ist der Verein zwecks Aufrechterhaltung seines Pikettdienstes auf grosszügige Spenden angewiesen!

Die Beschwerdeantwort des BSV
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Bundesverwaltungsgericht
Postfach
9023 St. Gallen

Im Doppel

Geschäfts-Nr. B-2417/2015

In Sachen

Verein PSYCHEX, Postfach 2006, 8026 Zürich

BF

gegen

Bundesamt für Sozialversicherungen

BG

betr. Art. 74 IVG

verlangen wir die Abnahme der Frist zur Erstattung der Replik. Stattdessen sei der
Termin zur öffentlichen Hauptverhandlung anzusetzen.

1. Art. 40 VGG lautet wie folgt:
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Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von
Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom
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4. November 19501 zu beurteilen sind, ordnet der Instruktionsrichter beziehungsweise die Instruktionsrichterin eine öffentliche Parteiverhandlung an,
wenn:
a.
eine Partei es verlangt; oder
b.
gewichtige öffentliche Interessen es rechtfertigen.
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Auf Anordnung des Abteilungspräsidenten beziehungsweise der Abteilungspräsidentin oder des Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin kann
eine öffentliche Parteiverhandlung auch in anderen Fällen durchgeführt werden.
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Ist eine Gefährdung der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu befürchten oder rechtfertigt es das Interesse einer beteiligten Person, so
kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.

2. Eine Recherche in den veröffentlichten Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts
zum Art. 40 VGG ergibt 15 Treffer, wobei in 13 Fällen nicht öffentlich verhandelt worden ist. Neben dem lapidaren Satz, es sei keine öffentliche Verhandlung durchgeführt worden, wurden die Ablehnungen mit dem Hinweis auf Art. 40 Abs. 1 VGG begründet, wonach eine Verhandlung nur in Fällen anzuordnen sei, in welchen ein zivilrechter Anspruch oder eine strafrechtliche Anklage zu beurteilen sei.

Art. 40 Abs. 2 VGG, wonach eine öffentliche Verhandlung auch in anderen Fällen
durchgeführt werden kann, wurde nicht ein einziges Mal in Erwägung gezogen.

3. Öffentlich verhandelt wurde in zwei Fällen:

Urteil vom 13. September 2010 i.S. AHP Manufacturing B.V. gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum betr. Nichterteilung eines Schutzzertifikats
für Arzneimittel (B-3064/2008).
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Urteil vom 28. Dezember 2011 i.S. A. gegen Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern und Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern betr. Sömmerungsbeiträge (B790/2011).

Prima vista fallen beide Fälle nicht unter Art. 40 Abs. 1 VGG. Es handelt sich vom
Betreff her um typische Verwaltungsverfahren, wobei die Gegenparteien Verwaltungsbehörden des Bundes bzw. des Kantons waren.

Ohne dass dies in den betreffenden Entscheiden zum Ausdruck gekommen ist, kann
davon ausgegangen werden, dass beide Mal unter der in Art. 40 Abs. 2 VGG vorgesehenen Möglichkeit öffentlich verhandelt worden ist.

4. Art. 30 Abs. 3 BV erklärt unter dem Titel “Gerichtliche Verfahren“, worunter
selbstredend auch die verwaltungsgerichtlichen Verfahren fallen, die öffentliche Verhandlung zum Regelfall:
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Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann
Ausnahmen vorsehen.

Historisch hat sich die Idee der öffentlichen Verhandlung als „Fortschritt“ gegen den
verpönten und in schweren Verruf geratenen mittelalterlichen Geheimprozess durchgesetzt. Die öffentliche Verhandlung soll garantieren, dass die Öffentlichkeit und damit nicht weniger als der „Souverän“ – das Volk – die Justiz durch das Teilnahmeerecht soll kontrollieren und somit Missbräuche verhindern können.

Unter diesem und dem verfassungsrechtlichen Aspekt ist die Kannvorschrift des Art.
40 Abs. 2 VGG auszulegen: In die Bestimmung ist kein einziger Ausnahmefall aufgenommen worden, weshalb am Bundesverwaltungsgericht die öffentliche Verhandlung
die Regel sein muss.
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Wenn das Bundesverwaltungsgericht unser Begehren abschmettert, heisst dies,
dass sich die öffentliche Verhandlung lediglich in der Theorie, nicht aber in der Praxis
durchgesetzt hat.

Quod erit probandum…

5. Wer das schweizerische Justizwesen kennt, weiss, dass von einer Überwindung
des mittelalterlichen Geheimprozesses nicht die Rede sein kann. Eine öffentliche
Kontrolle des gesamten Justizwesens findet definitiv nicht statt. Wenn schon werden
öffentliche Verhandlungen und Schauprozesse wie im Mittelalter vor allem benutzt,
um dem Volk vorzuführen, wer hier das Sagen hat und was diejenigen, welche nicht
parieren, zu erwarten haben. Die prozessberichterstattenden Mainstreammedien,
welche im Bett mit der Justiz liegen, kommunizieren dies – ohne dass nur eine einzige BürgerIn an einer Gerichtsverhandlung anwesend sein braucht – ganz und gar im
Unsinn und Ungeist der herrschenden Ordnung.

Man müsste uns höchster Naivität zeihen, wenn wir uns auf die in diesem Land hinausposaunten frommen Sprüche verlassen würden. Es wird in den Annalen der Geschichte nachzulesen sein, auf welche Weise das Bundesverwaltungsgericht unser
Begehren abgeschmettert hat.

Immerhin ist uns heute schon eine bescheidene Kompensation möglich, indem wir
bekanntlich den ganzen Prozess auf unserer gutbesuchten Homepage veröffentlichen und so unbekannt viele über den Justizbetrug aufklären können.

6. Wir verlangen, dass die Verweigerung der öffentlichen Verhandlung in einem mit
Rechtsmittelbelehrung ausgestatteten Zwischenentscheid begründet wird. Eine trotz
verfassungsrechtlichem Anspruch verweigerte öffentliche Verhandlung ist zweifellos
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als nicht wieder gut zu machender Nachteil zu bewerten, sodass wir ihn ans Bundesgericht weiterziehen können.

7. Es sollen schon hier Details der dannzumaligen Beschwerdebegründung aufgetischt werden.

8. Die Zwangspsychiatrie ist von allen Rechtsgebieten das überhaupt Brisanteste. In
der Schweiz werden jährlich zehntausende Menschen, welche sich keiner strafbaren
Handlung schuldig gemacht haben, in Verfahren, die regelmässig bloss wenige Minuten dauern, in psychiatrische Anstalten versenkt, der Freiheit und sämtlicher übriger
Menschenrechte, ja sogar – horribile dictu – jenes auf Leben (Art. 2 EMRK) beraubt.
Statistisch erhärtet ist, dass sich die Mortalitätsrate durch die zwangspsychiatrischen
Prozeduren drastisch erhöht. Wir verweisen auf die aktenkundige Fundamentalkritik
der Zwangspsychiatrie (S. 9).

Neben den Anstalten sind längst schon auch meist von ehemaligen PsychiatriepflegerInnen betriebene sogenannte „betreute Wohnheime“ wie Pilze aus dem Boden
geschossen, welche zum verlängerten Arm der Zwangspsychiatrie zu zählen sind,
weil die Betroffenen durchs Band gezwungen werden, die für einen vorzeitigen Tod
vor allem verantwortlichen heimtückischen Nervengifte zu schlucken. Unsere Spione
– sprich KlientInnen – berichten uns über die gängig im Raum stehende Drohung:
„Wenn Sie das Medikament nicht nehmen, müssen wir Sie (wieder) einweisen lassen“…

Mit der Revision des Vormundschaftsrechts per 1.1.2013 ist der Terror gegen die
Betroffenen sogar noch verschärft worden, indem ihnen „ambulante Massnahmen“
aufoktroyiert werden können, welche zur Hauptsache ebenfalls darin bestehen, in
Ambulatorien und bei anderen Instanzen die Gifte zu schlucken – bei gleichlautenden Drohungen wie in den Wohnheimen.
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Die Betroffenen, welchen mittels psychiatrischer Diagnosen psychische Schwächezustände und Krankheiten angehängt werden, haben das Menschenrecht, gegen die
Einweisungen in die Anstalten und Heime, aber auch gegen die ambulanten Massnahmen den Richter anzurufen. Der Verein PSYCHEX ist die einzige Institution in der
Schweiz, welche den in rechtlichen Dingen meist unerfahrenen und überforderten
Betroffenen mit einem konkreten Angebot zu Hilfe eilt, indem er die Haftprüfungsverfahren gemäss Art. 5 Ziff. 4 EMRK sowohl auf Verwaltungs- wie Gerichtsebene unter
Benennung einer von ihm organisierten VerteidigerIn in Gang setzt.

Mit der Streichung der IV-Beiträge, welche durchaus die Liquidierung des Vereins
nach sich ziehen kann, bekundet das BSV, dass es diese Hilfe unterbinden will.

Dieser Vorgang ist von derartiger Brisanz, dass unterm Art. 30 Abs. 3 BV und Art. 40
Abs. 2 VGG eine öffentliche Anhörung obligatorisch ist.

9. Von öffentlichem Interesse muss auch der folgende Aspekt sein: Zwangspsychiatrisierte, welche in den Entlassungsverfahren mutterseelenallein antreten müssen,
haben nur minimale Chancen. Nimmt man beispielsweise die Chancen auf eine Entlassung beim Bundesgericht im Jahr 2012 unter die Lupe, betragen sie weniger als 4
% (PSYCHEX, Jahresbericht 2013, Beilage 1).

Bei anwaltlich Verteidigten hingegen kann gemäss unseren jahrelangen Erfahrungen
von einer Erfolgsrate von durchschnittlich rund 70% ausgegangen werden.

Jede Entlassung zieht sofort den Wegfall weiterer Aufenthaltskosten in einer „Einrichtung“ nach sich. Jährlich wenden sich (um die Mehrfachzählung bereinigt) rund 1300
Betroffene an uns. Der Durchschnitt der Kontakte mit ihnen liegt bei rund 3,5. Wir
beraten auch präventiv, damit ein Klinikaufenthalt verhindert werden kann. Bei zurzeit
etwas mehr als 500 Personen pro Jahr faxen wir unsere Unterlagen in die Einrich10

tungen, wobei zu sagen ist, dass häufig bereits deren Auftauchen die Entlassung
auslösen. Gemäss der Krankenhausstatistik 2009 wiesen die psychiatrischen Anstalten in jenem Jahr 2‘645‘148 Pflegetage bei 60‘551 „Eintritten“ aus (Beilage 2). Der
durchschnittliche Aufenthalt beträgt folglich 44 Tage. Kommt es dank unserer Begehren an die Anstalten, die KESB und die zuständigen Haftprüfungsgerichte zu einer
Entlassung, sparen wir den Krankenkassen eine hübsche Stange Geld. Nehmen wir
bei den jährlich rund 400 auf Verwaltungsstufe und Gerichtsebene initiierten Haftprüfungsverfahren und einer Erfolgsquote von 70% eine durchschnittliche Verkürzung
des Aufenthalts von 30 Tagen bei Tagesansätzen von Fr. 1000.-- an, kommen wir
auf die stolze Zahl von 8,4 Mio. Fr. Einsparungen!!!

Dass uns der BG absägen will, dürfte auch das Total der Prämienzahler brennend
interessieren.

10. Die Analyse der Auseinandersetzung zwischen den Parteien fördert zu Tage,
dass der BG sich weder im erstinstanzlichen und nunmehr auch im Beschwerdeverfahren nicht im Geringsten mit den Einwänden des BF auseinandergesetzt hat. Als
pars pro toto greifen wir die folgenden Aspekte heraus:

a. Es erweist sich, dass der BG von einem schweren Überlegungsfehler ausgegangen ist. Selbst wenn die Einschränkung, die Klientschaft der Organisation
müsse mindestens zu 50% aus Behinderten bestehen, korrekt wäre, müsste er
uns, wie schon im vorinstanzlichen Schriftenwechsel gerügt worden ist (Beschwerde S. 39 unten), die gleiche Prozentzahl wie für die IV-Rentner auch für
die übrige Klientel anrechnen.

Geht man von den vom BG errechneten Zahlen von 46% und 39% IV-Rentnern
für die Jahre 2012 bzw. 2013 aus (Beschwerdebeilage 21), ergibt sich folgende
Rechnung:
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Für das Jahr 2012 sind 4713 Stunden ausgewiesen. IV- und nicht IV-Rentner
machen also zusammen 2 x 46 = 92% aus. Der anspruchsberechtigte Zeitaufwand beträgt alsbald 92% von 4713 Stunden = 4335 Stunden.

Für das Jahr 2013 sind es 78% von 4904 Stunden = 3825 Stunden.

Zum von uns geforderten Ansatz von Fr. 65.--/h ergibt sich ein Anspruch von
Fr. 281‘775.-- für das Jahr 2012 und von Fr. 248‘625.-- für das Jahr 2013!

Selbst wenn man vom läppischen Ansatz des BG von Fr. 38.--/h ausgeht, ergeben sich für die Jahre 2012 und 2013 Ansprüche von Fr. 164‘730.-- bzw. Fr.
145‘350.--.

Es kann ohne Not festgestellt werden, dass wir mit den vom BG ausbezahlten
Beträgen von Fr. 116‘487.-- und Fr. 118.838.-- für die beiden Jahre nicht übersondern unterzahlt worden sind.

b. Der BG unterstellt dem BF, seine Klientel weise eine zu geringe Anzahl IVRentnerInnen auf, um das Recht auf IV-Beiträge der privaten Invaliden zu besitzen.

Der Verein hat dieser Unterstellung Folgendes entgegengehalten:

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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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 Haftprüfungsverfahren 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 (Beschwerde S. 11 f.)
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Der BG hat zu diesen Argumenten eisern geschwiegen und sie entsprechend auch
nicht bestritten. Da sie auch bei objektiver Bewertung der Rechtslage durchdringen,
erweist sich der Streichungsentscheid des BG als unhaltbar.

c. Zum Einwand des BF

Davon abgesehen interpretiert der BG den Begriff des wesentlichen Umfangs falsch: Gemäss seiner Auswertung der Daten weist der BF 620 IVRentnerInnen 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 IVRentnerInnen erfüllt er das Kriterium des wesentlichen Umfangs (Beschwerde S. 14).

lässt sich der BG wiederum mit keinem Ton vernehmen. Damit dringt auch hier der
BF mit seiner Argumentation durch.

d. Strittig ist die pekuniäre Abgeltung der privaten Invalidenhilfe des BF:

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 üb14

riger Menschenrechte beraubt. Entsprechend ist von einem Höchstgrad der
Verantwortung auszugehen. 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
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__________________________
4175 h
à Fr. 65.--

3294 h

Fr. 271‘375.-- Fr. 214‘110.--

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.

Und – was sagt der BG dazu?

Nichts!

e. Der BG hackt unermüdlich darauf herum, wir hätten uns geweigert, die verlangten
Daten zu liefern.
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Wie schon ausgeführt, hatte er die Daten für ein Jahr verlangt, wir haben uns zu
Recht durch ein Entbindungsbegehren vom Anwaltsgeheimnis bei der zuständigen
Anwaltskammer abgesichert und danach prompt die Daten sogar zweier Jahre geliefert. Als es um ein Controlling vor Ort ging, verlangte der BG auf einmal und neu die
Daten von zwei weiteren Jahren. Das haben wir als Schikane aufgefasst, weil wir
davon ausgehen, dass unsere gelieferten Daten repräsentativ auch für die zwei übrigen Jahre sind. In der Beschwerde (S. 5) haben wir jedoch sogar noch die Lieferung
dieser Daten angeboten, falls das Bundesverwaltungsgericht dies – ebenfalls schikanös – für nötig erachten würde.

Hat der BG auch nur mit einem Pieps dazu Stellung genommen?

Nein.

f. In unsere Beschwerde (S. 9) hatten wir das Folgende gesetzt:

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).
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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.

Und erneut die Frage? Hat der BG darauf auch mit nur einer einzigen Silbe geantwortet.

Es herrscht Schweigen im Walde.

g. Die arrogante, apodiktische und selbstherrliche Art, wie der BG sich über alle unsere Einwände hinweggesetzt hat, legt den schweren Verdacht nahe, dass er von
der Justiz noch überhaupt nie kontrolliert worden ist.

In der vom Bundesverwaltungsgericht veröffentlichten Rechtsprechung findet sich
kein einziger Fall mit den Betreffen „Art. 74 IVG“ oder „IV-Beiträge an Organisationen
der privaten Invalidenhilfe“. Wir hatten daher vom Bundesverwaltungsgericht verlangt, dass uns die Zahl solcher allenfalls unveröffentlichter Fälle mitgeteilt wird (Beilage 3).

Bis heute haben wir trotz wiederholtem Nachfragen keine Antwort erhalten.

Wir beharren darauf, dass (lediglich) die Zahl entsprechender Beschwerden gegen
den BG vom Gericht zu den Prozessakten genommen wird.
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11. Gemäss Zürcher Praxis muss eine öffentliche Verhandlung vor dem zweiten
Schriftenwechsel verlangt werden, ansonsten der Verzicht auf sie angenommen wird.
Der BF hat sie schon mit der Beschwerde verlangt.

Wann sie anzusetzen sei, wird im VGG nicht beantwortet.

Es ist nichts als logisch, dass auch am Bundesverwaltungsgericht spätestens nach
dem ersten Schriftenwechsel öffentlich zu verhandeln ist. Es wäre absurd und gegen
die Prozessökonomie, wenn die Parteien an dieser Verhandlung nur wiederzukäuen
hätten, was sie in früheren Schriftsätzen bereits zu Papier gebracht haben. Zum
Prinzip der Öffentlichkeit zählt, dass nicht nur die Richter die Sache buchstäblich anhören und nicht nur anlesen müssen, sondern auch dem anwesenden Publikum die
Sache – und zwar die ganze – zu unterbreiten ist, damit es seiner Funktion - nämlich
der Kontrolle der Justiz - gerecht werden kann.

Sein eigener Souverän

RA Edmund Schönenberger

3 Beilagen

Die öffentliche Verhandlung
am Bundesverwaltungsgericht!
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Einladung
zur öffentlichen Gerichtsverhandlung
in Sachen

Verein PSYCHEX
gegen

Bundesamt für Sozialversicherungen
http://www.psychex.ch/doku/BSV.pdf

Montag, den 7. Dezember 2015, 09:30 Uhr
am Bundesverwaltungsgericht,
Kreuzackerstr. 12, St. Gallen
(Ab Bahnhof St. Gallen Haltestelle Stahl, Buslinie 1 Richtung Winkeln,
Buslinie 4 Richtung Wolfganghof, Buslinie 15 Richtung Gossau)
Es geht um den wohl brisantesten Prozess der neueren Geschichte: Der Verein PSYCHEX
verteidigt seit schon fast 29 Jahren Zwangspsychiatrisierte. In seinen Archiven stapeln sich
über 23‘000 Dossiers, welche eindrücklich dokumentieren, auf welch unfassbare und unsägliche Weise Menschen ihrer Freiheit und sämtlicher übriger Menschenrechte beraubt werden.
Die psychiatrischen Anstalten sind hermetisch abgeriegelt, die Gerichtsverhandlungen hochgeheim. Die Medien berichten gezielt falsch. Die massenhaften Versenkungen werden als
„Fürsorge“ vermarktet. In Tat und Wahrheit jedoch dient die Zwangspsychiatrie der Aufrechterhaltung der heutigen perversen Herrschaftsordnung. Der Erdball hat zu einer riesigen Maschinenfabrik samt allem Drum und Dran mutiert, um exponentiell steigende Bankzinsen und
fette Unternehmergewinne zu generieren. Mit diesem Geld wird die Welt regiert. An Einzelnen,
welche sich nicht brav ein- und unterordnen, werden scharfe Exempel statuiert und so das
ganze Volk, all die Millionen von Fliessband-, Tölpel- und Sklavenarbeiter in Schach gehalten
und gezwungen, die Maschinen zu bedienen.
Dem Verein PSYCHEX ist es gelungen, Löcher in die Mauern der psychiatrischen Bollwerke
zu schlagen und mit seinem unermüdlichen Einsatz samt den Reflexwirkungen Zehntausende
von Betroffenen zu befreien. In seinen Veröffentlichungen brandmarkt er die unheimlichen
Geschehnisse. Ganz offensichtlich um ihn zu liquidieren, hat das Bundesamt ihm letztes Jahr
gesetzlich zustehende Subventionen gestrichen. Ein Bumerang! Denn mit dem jetzigen Gerichtsverfahren werden die mit allen nur erdenklichen Künsten verschleierten Verbrechen der
Zwangspsychiatrie an die Öffentlichkeit gezerrt. Die damit verbundene Aufklärung beschleunigt den Prozess, welcher dem schändlichen Treiben über kurz oder lang ein Ende setzt.
Wir bitten Euch so zahlreich wie möglich zu erscheinen und damit am Verhandlungstag
ein eindrückliches Zeichen zu setzen. Ladet alle Eure Freunde und Bekannten ein.
Trotz der Streichung der Mittel ist es uns dank ausserordentlicher Bemühungen nun schon
eineinhalb Jahre lang gelungen, unseren Dienst in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. Wer
über Mittel verfügt, möge uns auch mit einer (steuerabzugsfähigen) Spende unterstützen, damit wir die Durststrecke überstehen. Herzlichen Dank im Voraus. (PSYCHEX, Zürich, Postcheckkonto 80-39103-2; IBAN CH30 0900 0000 8003 9103 2).
Verein PSYCHEX
RA Edmund Schönenberger
Gründer und Vorstandsmitglied
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Verhandlung vom 7.12.2015
am
Bundesverwaltungsgericht
Plädoyer
in Sachen
Verein PSYCHEX gegen das BSV
HV Bundesverwaltungsgericht vom 7.12.2015
RA Edmund Schönenberger

In der Beschwerde haben wir die vom BSV errechnete
Anzahl anrechenbarer Personen für die Jahre 2012 und
2013 mit 620 bzw. 537 beziffert. Es ist vergessen
worden, die in der Beschwerdebeilage 21 unter Ziff.
17 aufgeführten 77 bzw. 80 Personen hinzuzufügen, was
korrigiert werden muss. Es ergibt sich daher ein Total solcher Personen von 697 für das Jahr 2012 und
617 für das Jahr 2013. Damit ist das Erfordernis des
wesentlichen Umfangs gemäss IVV erst recht erfüllt.

Beweisantrag: 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.
22

Diesbezüglich steht uns ein geradezu exzellentes Beweismittel zur Verfügung.
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.
RA Adriano Marti ist anwesend und kann als Zeuge sofort einvernommen werden.
Wir verbinden unseren Antrag mit dem weiteren Antrag,
nach seiner Einvernahme sei die Verhandlung zu unterbrechen, damit sich das Gericht mit den Parteien in
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ein Zimmer zurückzieht, um über einen Vergleich zu
verhandeln. Sollte ein Vergleich innert einer halben
Stunde nicht zustande kommen, sei die Verhandlung mit
den Plädoyers der Parteien fortzusetzen.
Die Gegenpartei ist zur Stellungnahme aufzufordern.
Allenfalls ist die Verhandlung sofort zu unterbrechen, damit das Gericht über die Anträge beraten
kann.

***************

Beratung
Der Antrag wird vom Gericht abgeschmettert.
Fortsetzung Plädoyer

Dieser Staat namens Schweiz gibt vor, eine Demokratie
zu sein.
Er gibt vor, die Menschenrechte zu achten.
Die Justiz gibt vor, Recht zu sprechen.
Die Bundesverwaltung gibt vor, den Grundsatz der Gesetzmässigkeit zu befolgen.
Die Zwangspsychiatrie gibt vor, für die Menschen in
den Anstalten zu sorgen.
Ich könnte diese Litanei endlos fortsetzen. Es stimmt
überhaupt nichts und ich wäre der grösste Idiot, wenn
ich hier plädierte, wie wenn ich an den Rechtsstaat
Schweiz glauben würde.
Die Justiz mag ihre Textbausteine gegen das gemeine
Volk herunterrattern.
Ohne mich!
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Ich weiss natürlich haargenau, dass das Bundesverwaltungsgericht will, dass ich mich zur Sache äussere.
Ja, das werde ich auch tun, aber auf meine Art. Ich
werde nie und nimmer nach dem Munde irgendeines Sitzungsgewaltigen reden. Und wenn mir das Wort entzogen
wird – mein anderes Ziel, nämlich aufzuklären, erreiche ich jedenfalls. Noch heute wird die Rede ins Netz
gestellt.
Mein Thema ist nachzuweisen, dass die gesamte, nicht
formell berentete Klientel des Vereins PSYCHEX unter
die Gruppe der ebenfalls IV-Beiträge auslösenden
Früherfassten im Sinne von Art. 3a IVG zu subsumieren
ist. Angesichts meiner Ungläubigkeit ist es unabdingbar, die Sache in einen grösseren Zusammenhang zu
stellen, wobei ich mich auch persönlicher Erfahrungen
bedienen werde, welche ich während meiner vierzigjährigen Karriere als Verteidiger der in diesem Staat
Verfolgten gesammelt habe.
Es gibt neben der orthodoxen Betrachtungsweise der
Geschehnisse immer auch noch eine ihr diametral entgegengesetzte, so wie es zur Zeit des Absolutismus
zwei vollkommen gegensätzliche Thesen gab: Einerseits
die des Monarchen als legitimer Herrscher von Gottes
Gnaden und andererseits die andere der Aufklärung,
welche diese gesalbten Gestalten auf das Niveau
hundsgewöhnlicher Sterblicher reduzierte.
Wir wissen, welche sich durchgesetzt hat.
Doch leider ach – die Pyramide hat sich mit Getöse
gewälzt und alsogleich haben sich die prinzipiell
gleichen Primitivlinge wieder an die Spitze gerangelt. Sie haben Plutokratien in die Welt gesetzt,
welche sie dem Volk schlau als Demokratien vermarktet
haben.
Als blutjunges Juristlein, noch grün hinter den Ohren, ein Vierteljahrhundert lang durch die schweizerischen Erziehungsanstalten geschleust, perfekt gehirngewaschen, bin ich ihnen prompt auf den Leim gekrochen. Ich mag mich noch gut erinnern, wie ich da25

mals beseelt von dieser Musterdemokratie Schweiz
schwärmte und 1967 – also vor rund einem halben Jahrhundert – als Gehilfe des Gerichtsschreibers und später auch als solcher selbst von der herrschenden
selbstgerechten Moral durchtränkt, mit heiliger Wut
und obendrein Verachtung Urteile beispielsweise gegen
Angeklagte redigierte.
Ich schäme mich noch heute deswegen. Eine Regel nämlich besagt, dass sie bis zum gesetzlichen Nachweis
einer Schuld als unschuldig zu gelten haben. Was haben uns solche Beweise gekümmert! Wir haben sie in
den Knast geschickt, ohne etwa die Geschädigten als
Zeugen einzuvernehmen. Da nützte alles Bestreiten
nichts. Sind die Opfer unserer Urteile in die Berufung gegangen, hat ihnen die Oberinstanz den Tarif
erklärt und wir haben uns auf die Schultern geklopft.
Als Mitbegründer des Zürcher Anwaltskollektivs im
Jahre 1975 hat mich das Schicksal mit den Allerärmsten, auch den besagten Angeklagten und mehr und mehr
mit den den allerschärfsten Sanktionen Unterworfenen
- den Zwangspsychiatrisierten - zusammengebracht.
1987 habe ich mich mit der Gründung des Vereins PSYCHEX als erster und damals einziger Anwalt vollamtlich und professionell dieser Allerletzten angenommen. Ich kenne nicht nur die Dossiers des Anwaltskollektivs, sondern auch die inzwischen über 23‘000 Dossiers des Vereins. Zusammengezählt habe ich mich in
den letzten vier Dezennien anlässlich der Besuche
meiner Klientel monatelang in all diesen ungezählten
Anstalten aufgehalten, in welchen dieser unfreiheitliche, undemokratische Unrechtsstaat – oder mit den
Worten von Max Frisch: dieser verluderte Staat – seine hässlichste Fratze zeigt.
Ich weiss, dass die Justiz meine scharfe Kritik überhaupt nicht goutiert. Rund drei Dutzend gegen mich
geführte Straf-, Berufsverbots-, Standes- und Ordnungsbussenverfahren ausschliesslich wegen nicht genehmer Worte beweisen dies. Es hat alles nichts genützt, um mich zum Schweigen zu bringen. Von den über
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zehn Berufsverbotsverfahren drangen meine Verfolger
lediglich zweimal durch. Im Kanton Bern habe ich mit
drei Kollegen zwei Mitglieder der RAF verteidigt. In
einer Pressekonferenz haben wir deren Haftregime als
Folter denunziert – die Berner haben uns sofort ein
lebenslängliches Berufsverbot aufgebrummt. Eine Beschwerde nach Lausanne unterstützt von einem Gutachten des Strafrechtsprofessors Peter Noll reduzierte
es auf ein Jahr. Als Zürich anfangs der Achtziger
Jahre des letzten Jahrhunderts brannte und ich erklärte, angesichts der herrschenden Verhältnisse sei
es legitim, Steine gegen die Schaufenster der Bahnhofstrasse zu werfen, brachte mir ein zweites Verdikt einen weiteren Monat Ruhe vor der Justiz. 1999
blamierte sie sich letztmalig gewaltig, als die Zürcher Anwaltswächter ein dreimonatiges Berufsverbot
aussprachen, dieses jedoch an einer Gutheissung meiner Beschwerde am Bundesgericht zerplatzte.
Die willkürliche Streichung der Subventionen passt
haargenau ins Schema, dessen die Statthalter der
Macht sich schon immer bedient haben und weiter bedienen werden, um ihre Diktaturen über die Runden zu
retten. Die Aktion des BSV deckt sich vollkommen mit
meinen aus der Schule geplauderten gerüttelten Erfahrungen. Seine Attacke gegen PSYCHEX unterscheidet
sich in nichts von den von der Justiz gegen mich geführten Angriffen.
Kurzfristig mag das Amt durchdringen, langfristig jedoch nimmer. Ein Blick in die Menschheitsgeschichte
untermauert die Prognose: Bis jetzt hat keine Epoche
ewig gedauert, noch jede ist früher oder später zusammengekracht.
Das fraudulöse Motiv des Bundesamtes für seinen Entscheid ist zu offensichtlich. Auch wenn seine Vertreter dies in Bausch und Bogen verwerfen werden: Das
Amt bezweckt nicht weniger als die Liquidierung dieses unbequemen und aufmüpfigen Vereins. Das lässt
sich nicht nur nachweisen, indem es uns die exorbitante Summe von Fr. 412‘652. — Fr. abknöpfen will. Es
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bricht obendrein amtsmissbräuchlich und damit strafrechtlich relevant die Verfassung.
In der Schweiz gibt es nur zwei namhafte Organisationen, welche sich den Zwangspsychiatrisierten als Anlaufstellen anbieten: Die pro mente sana und der Verein PSYCHEX. Beide sind im haargenau gleichen Segment
tätig.
Die Verfassung verlangt imperativ, dass diese beiden
Organisationen gleich zu behandeln sind.
Und wessen erfrecht sich nun das Bundesamt?
Es pflückt lediglich den Verein PSYCHEX heraus und
macht den Abschluss eines Vertrages für die nächsten
vier Jahr davon abhängig, dass wir vorgängig die Klientendaten offenlegen.
Mit der der pro mente sana ist dieser Vertrag bereits
unter Dach und Fach ohne – ich betone – ohne dass die
Organisation vorgängig ihre Klientendaten offenlegen
musste.
Warum diese flagrant unterschiedliche, verfassungswidrige Behandlung?
Die pro mente sana verkündet und pflegt den Trialog.
Trialog bedeutet, dass sich Zwangspsychiatrisierte,
ihre Angehörigen und die Professionellen im Geschäft
an einen Tisch setzen. Tricksiger könnte man die
Zwangspsychiatrisierten gar nicht ausbooten. Wie
sollten die als geisteskrank abgestochenen und in den
Anstalten ihrer sämtlichen Menschenrechte beraubten
psychiatrisch Verfolgten auch nur annährend gewachsen
sein, der Phalanx der Verfolger und ihrer professionellen Entourage Paroli zu bieten!?
Der weise Volksmund bringt es auf den Punkt: Man kann
nicht zwei Herren dienen.
Dieses Prinzip haben wir uns zu eigen gemacht. Wir
adressieren uns in unseren Instruktionen wie folgt an
die Betroffenen: „Sie wollen raus aus dem Irrenhaus
und der Verein PSYCHEX will, dass Sie rauskommen“.
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Bei der pro mente sana gehen die Hilfeschreie der
Versenkten ins eine Ohr hinein und zum anderen wieder
hinaus. Der Verein PSYCHEX eilt ihnen mit einer Tat
und mit dem Instrument der Haftprüfung unter Benennung eines Verteidigers zu Hilfe, welches - entschlossen gehandhabt – das Tor zur Freiheit wieder
aufstösst. Auch hier gilt: Mutterseelenallein gegen
die Phalanx von Richtern, Anstaltsärzten und notabene
ihrer Kollegen - den psychiatrischen Gutachtern - Ankämpfende haben Entlassungschancen, welche sich am
Bundesgericht unter vier Prozent, bei den unteren Instanzen nur wenig darüber bewegen.
Als ich im letzten Jahrhundert noch vollamtlich meine
Anstaltsklientel verteidigte, habe ich – von drei anfänglichen Ausnahmen abgesehen – alle herausgeboxt.
Wurde die Entlassungsklage abgewiesen, lag schon am
anderen Tag eine neue auf den Pulten der Richter.
Diese haben meinem Ansturm mit dem Argument einen
Riegel zu schieben versucht, die Haft müsse gemäss
„Rechtsprechung“ des Europ. Gerichtshofs für Menschenrechte lediglich in vernünftigen Abständen geprüft werden. Dieser Abstand wurde von den Kommentatoren mit 14 Tagen bemessen. Dann sauste halt die
Klage meiner KlientInnen exakt nach Ablauf dieser
Frist erneut ins Gerichtshaus.
Einen Mann, welcher in Münsterlingen und in der
Rheinau 23 geschlagene Jahre lang seiner Freiheit beraubt und mit heimtückischen Nervengiften gefoltert
worden war, habe ich 1984 gegen den Widerstand der
damaligen Psychiatrischen Gerichtskommission des Kantons Zürich und auch des Bundesgerichts herausgeholt.
Ich besuchte ihn nacheinander mit 6 Journalisten.
Nach einem Brief mit kritischen Fragen des damaligen
Chefredaktors des Beobachters und nachmaligen Vorstandsmitglieds des Vereins – Dr. Peter Rippmann – an
den Chefarzt Knab war er innert Wochenfrist frei. Ich
habe mich zu seinem Vormund bestellen lassen und dieses Amt zwanzig Jahre lang ausgeübt. Unter meiner
Ägide ist er niemals wieder psychiatrisch versenkt
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worden. In diesem und allen anderen Fällen sind die
involvierten Instanzen jedes Mal der blanken Lüge gestraft worden.
Ein von einem Anwalt verteidigter Zwangspsychiatrisierter hat nach unseren Erfahrungen eine durchschnittlich 70-%ige Entlassungschance. Es ist doch
sonnenklar, dass sich die Symmetrie des Verfahrens
schlagartig ändert, wenn ich mich in diesen Gerichtszimmern in den Anstalten neben meinen Klienten aufbaue. Da habe ich die tollsten Sachen erlebt. Menschen, welche die Räuber ihrer Freiheit mutistisch,
also eisern angeschwiegen haben und von diesen prompt
mit dem als geisteskrank geltenden Etikett des Mutismus beklebt worden sind, haben offen mit mir geplaudert und sind auch bei der Haftprüfung Red und Antwort gestanden. Analoge Beispiele liessen sich beliebig wiederholen.
Und warum nur wohl – um auf das Motiv des Amtes zurück zu kommen – soll PSYCHEX liquidiert werden?
Es ist dem Verein gelungen, eine Bresche ins psychiatrische Bollwerk zu schlagen. Aus der Kriegsgeschichte ist bekannt, dass ein solches Loch unversehens ein ganzes System zum Einsturz bringen kann. Ergo muss es eilends gestopft werden.
Und hier komme ich nun zum wesentlichsten Teil meiner
Argumente. Ich werde zunächst kurz das heute herrschende System aufdecken und daraus ableiten, dass es
die Menschen kaputt und massenhaft zu formellen wie
aber auch informellen Invaliden macht.
Letztere fallen wie eingangs erwähnt in die Gruppe
der sogenannt Früherfassten, welche unter Art. 3a IVG
zu subsumieren sind und deren Anteil zur förmlich ivberenteten Klientel des Vereins hinzuzuschlagen ist.
Hier der Wortlaut des Artikels:
Durch die frühzeitige Erfassung von arbeitsunfähigen Versicherten soll bei diesen Personen der Eintritt einer Invalidität verhindert werden.
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Schematisch lässt sich die aktuelle Weltordnung, welche als die wohl hinterhältigste, dreisteste und primitivste in die Geschichte der Menschheit eingehen
wird, wie folgt darstellen: Als damals das Tabu des
Königtums von Gottes Gnaden gebrochen worden ist und
sogar gesalbte Häupter rollten, hat die Nomenklatura
auf eine völlig neue Konstruktion umgestellt. Sie hat
sich in den Untergrund verzogen, die societées anonymes – das Äquivalent zu den Aktiengesellschaften –
gegründet und gleichzeitig auch die neuen wie schon
gesagt als Demokratien vermarkteten Staaten auf die
Beine gestellt, in welchen das Volk niemals über die
Haupt-, sondern ausschliesslich über die Nebensachen
und Hilfsdienste, beispielsweise über das Kanalisationssystem und damit buchstäblich über die Scheisse
herrscht. Der ausgeklügelte Trick bei dieser fiesen
Konstruktion war, Besitz und Wert der Firmen in Papiere – sprich Aktien – aufzuteilen, wobei niemand
weiss, wer nun die Besitzer dieser Aktien sind.
Die perfekte Tarnung also!
Mit ihrer Finanzmacht und Mittelsmännern ist es den
Verschwundenen spielend gelungen, das ihnen verpflichtete Personal sowie ideologisch Gleichgeschaltete in die Stühle der Parlamente zu hieven und sich
eine komfortable Mehrheit zu sichern. Die Minderheiten konnten 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.
Alsbald sind auf ihr Geheiss Nationalbanken in die
Landschaften gestellt worden. Sämtliches gedrucktes
und geprägtes Hartgeld fliesst ausschliesslich in die
Tresore der ihnen gehörenden Banken. Zudem haben sie
eigenes, sogenanntes Buchgeld geschaffen, welches inzwischen die Summe des Hartgeldes um das rund Zehnfache übertrifft. Sie besitzen folglich das gesamte
Hart- und Buchgeld zu 100% und schieben es selbstverständlich nicht als Geschenke, sondern als Kredite
samt Zinspflicht über die Tresen. Damit bleiben sie 31

ebenfalls zu 100% - Gläubiger sämtlicher Bankkreditsamt deren Zinsschulden. Via Zins und Zinseszins haben sich ihre Vermögen und Guthaben auf schwindelerregende Summen gesteigert. Das Verheerende daran nun
ist, dass auch die Zinspflichten explodieren. Sackten
die Geldherren früher für eine mit zehn Prozent Zins
belastete Kreditschuld von einer Million Hunderttausend ein, schwemmen sie heute bei einem Billionenkredit zu zwei Prozent Zins exorbitante zwanzig Milliarden in ihre Kassen.
Früher haben die Vögte mit ihren Landsknechten den
Zehnten für die Landesherren eingetrieben. Die Plutokraten haben sich ein griffiges Instrument geschaffen, um ihren Kredit- und Zinsschuldnern Beine zu machen: Die Schuld- und Konkursbetreibung. Ein Heer von
mit Polizeigewalt ausgestatten Beamten kann sie bis
aufs Hemd – sprich bis zum Existenzminimum – auspfänden. Mit unseren Dossiers können wir es beweisen:
Nicht wenige geraten in die Mühlen der Sozialbehörden
und werden dort derart schikaniert, dass sie auch
deswegen prompt in den Klappsmühlen landen und zu IVRentnern verkommen.
Es geht finsterer denn im Mittelalter zu und her. Die
damaligen Herrscher verlangten den Zehnten dessen,
was die Bauern aus Feldbearbeitung und Tierhaltung
erwirtschafteten. Da die Erde plus minus den immer
gleichen Ertrag hervorbringt, blieben die Abgaben
konstant.
Die auf die Noten und Schuldscheine gedruckten Zahlen
jedoch können ohne weiteres ins Unendliche wachsen.
Die Begleichung und Bedienung der exponentiell in die
Höhe schnellenden Bankschuldenzinsen wie auch der
fetten Unternehmergewinne zwingen dazu, zu produzieren, zu produzieren, auf Teufel komm raus zu produzieren, zum Konsum zu verführen, zum Konsum zu verführen, auf Teufel komm raus zum Konsum zu verführen
und alsbald den gesamten Ramsch auf die Abfallhalden
und in die übrigen –beseitigungsanlagen zu karren.
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Goethes Besen im Zauberlehrling gibt das Treiben
bildhaft wider.
Und weit und breit kein Meister!
Die dargestellte monströse Konstruktion ist mir vor
rund 30 Jahren zu Gevatter gestanden, als ich meine
Verteidigungsrede für alle Fälle verfasst habe. Ich
zitiere:
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
schweizerische 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 sogar auch noch 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.
Ende des Zitats.
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Welche fatalen Konsequenzen nun hat das perverse System für das verschaukelte Volk?
Es ist doch sonnenklar, dass sich kein vernünftiger
normaler Mensch freiwillig als Fliessband-, Tölpeloder Sklavenarbeiter in dieses blödsinnigste aller
bisherigen Herrschaftssysteme einspannen lässt. Um
die Massen in Schach zu halten und zu nötigen, die
Maschinen samt allem Drum und Dran zu bedienen, werden an sich nicht brav ein- und unterordnenden Elementen scharfe Exempel statuiert. Sie werden - ohne
je eine strafbare Handlung begangen zu haben - ihrer
Freiheit, sämtlicher übriger Menschenrechte und sogar
– horribile dictu – jenes auf Leben beraubt. Aus Studien ist bekannt, dass permanent durch das zwangspsychiatrische Konzept Geschleuste im Schnitt einen
Drittel ihres Lebens verlieren.
Ich zitiere aus meiner aktenkundigen, auf meiner
Homepage aktualisierten Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie:
Ein klarer Mord in Raten – weltweit und auf die letzten 140 Jahre hochgerechnet schwerste, jeden Genozid
in den Schatten stellende Verbrechen gegen die
Menschlichkeit!
Was ist schlimmer: Einen Menschen in eine als Duschraum getarnte Gaskammer zu treiben und sofort zu töten oder ihn täglich unter heimtückische Nervengifte
mit schrecklichen, krankmachenden Wirkungen und Nebenwirkungen zu setzen und in einem rund 30 Jahre
dauernden Prozess hinzurichten?
Ende des Zitats und zurück zum Wortlaut des Art. 3a
IVG. Wir stellen uns die Frage, ob eine Versenkung in
eine psychiatrische Anstalt geeignet ist, einen Menschen arbeitsunfähig zu machen und ihn so der Gefahr
auszusetzen, zum förmlichen IV-Rentner zu werden.
Diese Frage beantwortet sich mit unseren schon erwähnten über 23‘000 Dossiers. Mit ihnen können wir
ebenfalls nachweisen, dass nachmalige IV-Rentner vor
34

ihrer ersten Einweisung praktisch nie berentet waren,
wohl aber nachher.
Dass ein Kausalzusammenhang zwischen Versenkung, Arbeitsunfähigkeit und Invalidisierung besteht, liegt
auf der Hand. Natürlich werden die bösgläubigen Profiteure des in Szene gesetzten Demokratiebetruges
aber auch die Täter an der Front - die Organe der
Zwangspsychiatrie - einen solchen bestreiten.
Letztere verhalten sich gleich wie ich, als ich noch
hinter der Schranke des Gerichts gesessen bin. Sie
können sich überhaupt nicht in die Gemütslage der Betroffenen versetzen und reden sich sogar noch, um
psychohygienisch stabil zu bleiben, ein, nur das Beste für sie zu wollen.
Man müsste sie alle den in den Anstalten üblichen
Prozeduren unterwerfen oder dazu verdonnern, ein paar
Jahre lang das Telefon des Vereins zu hüten und die
Menschenrechte seiner Klientel mit einer konkreten
Aktion zu verteidigen, dann würden ihnen die Schuppen
garantiert von den Augen fallen.
Als ich in den 70-er und 80-er Jahre des letzten
Jahrhunderts beispielsweise mit Chefärzten der psychiatrischen Anstalten über die Entlassung meiner
KlientInnen verhandelt und dabei die Menschenrechte
ins Spiel gebracht habe, hat es meistens sofort in
der Leitung geknackt.
Für Kritik an ihrem Verhalten waren die Ärzte absolut
unzugänglich. Niemand hat sie auch je in Frage gestellt. Doch siehe da: Noch zu Lebzeiten gibt mir das
Urteil der Geschichte für die Periode der administrativen Versorgungen vor 1981 recht. Der Bundesrat hat
sich entschuldigen müssen. Als Zeitzeuge mit dem wohl
umfassendsten Einblick in die Geschehnisse in den
psychiatrischen Anstalten muss ich hier ganz klar
festhalten, dass sich seither prinzipiell nichts geändert hat. Noch immer werden die Opfer den absolut
gleichen Sanktionen unterworfen, wie vor 1981.
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Immerhin beginnt das Blatt sich insofern zu wenden,
indem ein beachtliches Anschwellen der Kritik sogar
aus den Reihen der Psychiater zu beobachten ist.
Selbst Anstaltspsychiater räumen nunmehr ein, dass
eine Zwangspsychiatrisierung traumatisiert.
Ein abstrakter Begriff, welcher mit den detaillierten
Schilderungen all dieser in den Anstalten üblichen
Prozeduren und dem Erleben der Betroffenen zu konkretisieren wäre, was ich mir hier erspare. Ich verweise
auf meine aktenkundige Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie.
Genau nun aber diese Traumatisierung ist in hohem
Masse geeignet, die Betroffenen zu invalidisieren.
Wenn es im Streit zwischen dem BSV und dem Verein
PSYCHEX um die Auslegung des Art. 3a IVG geht, ist
zuallererst festzustellen dass diesbezüglich überhaupt keine Präjudizien existieren.
Nehmen hart trainierte Juristen eine solche Auslegung
in Angriff, folgt in der Kette der ein Studium lang
in ihre Hirne gestopften Assoziationen augenblicklich
die Frage nach der ratio legis.
Für das Publikum übersetzt: Was bezweckt die Gesetzesbestimmung.
Vergegenwärtigen wir sie uns noch einmal:
Durch die frühzeitige Erfassung von arbeitsunfähigen Versicherten soll bei diesen Personen der Eintritt einer Invalidität verhindert werden.
Auf Anhieb offenbart sich ihr schändlicher Zweck. Ihre Erfinder waren keineswegs von einer demokratischen, sondern einer rein plutokratischen Ideologie
durchtränkt.
Die Welt hat sich – wie schon aufgedeckt – zwecks
Geldschöpfung und damit Machtzuwachs in eine einzige,
riesige Maschinenfabrik verwandelt.
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Welch Katastrophe für die Plutokraten, würde sie mangels Personal stillgelegt! Es gilt also - ebenfalls
auf Teufel komm raus - Menschenmaterial parat zu machen und eben auch arbeitsunfähige Versicherte frühzeitig zu erfassen, damit sie nicht invalid werden,
sondern als Erfolgsratensteigerungsgehilfen voll in
den Arbeitsprozess integriert werden können.
In diesem Bereich hat sich eine regelrechte Wiedereingliederungsindustrie gebildet, welche vom Bundesamt für Sozialversicherungen mit Unsummen gesponsert
wird. Die Geschäftstüchtigen reiben sich die Hände.
Doch die Industrie funktioniert keineswegs reibungslos.
Wir konstatieren eine rasante Zunahme von Menschen
mit Burnout, aber auch mit körperlichen Beschwerden,
welche von der Psychiatrie als psychische Krankheit
abgetan und mit einer Versenkung in eine psychiatrische Anstalt quittiert werden. Hilfeschreiend wenden
sie sich an uns.
Nun wird die Sache geradezu paradox; denn jemand mit
Durchblick muss uns sofort die Frage stellen: Ja warum holt ihr eigentlich die Leute mit dem zwar willkommenen Effekt der Verhinderung einer Invalidisierung aus den Anstalten, wenn sie nachher doch nur als
Fliessband-, Tölpel- und Sklavenarbeiter vor die Maschinerie und damit die Karre der Plutokraten gespannt werden?
Die Frage ist mehr als berechtigt. Der Widerspruch
löst sich mit der Frage nach dem kleineren Übel auf:
Die psychiatrische Versenkung in eine Anstalt wiegt
ganz einfach ungleich schwerer, denn als Knecht der
Reichen ausgebeutet zu werden.
Die ideale Lösung besteht selbstverständlich darin,
dass die Befreiten nach Nischen suchen, in welchen
sie ihre eigenen Lebensziele verwirklichen können und
nicht fremdbestimmt werden.
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Ich predige da überhaupt nicht Wasser und saufe Wein.
Es ist mir gelungen, zur genialsten Lebensstrategie
zurück zu finden. Als sich selbst versorgender Urbauer friste ich meine Existenz auf einem kleinen Bauernhöfchen. Ich will hier nicht meinen spannenden und
äusserst befriedigenden Alltag ausbreiten – es genügt
zu erwähnen, dass ich jeden Tag meine Geiss melke. Da
ich die Geschehnisse sowohl in den Metropolen als
auch im Bauernkaff bestens kenne, bin ich befähigt,
beide Konzeptionen zu bewerten. Im Einklang mit der
Natur und ihren Wundern zu leben übertrifft dieses
eindimensionale Dasein in der doofen Industriewelt
bei weitem.
Für die Anwendung von Art. 3a IVG auf unsere Vereinstätigkeit bleibt relevant, dass Zwangspsychiatrisierungen und die damit verbundenen Traumatisierungen in
hohem Masse geeignet sind, Menschen arbeitsunfähig zu
machen und damit zu invalidisieren.
Mit unserem effizienten Dienst, den in rechtlichen
Dingen praktisch durchs Band überforderten, durch die
Dramatik des Eingriffs und die üblichen Zwangsbehandlungen geschwächten Betroffenen zu ihrem in Art. 5
Ziff. 4 EMRK verankerten Menschenrecht auf eine gerichtliche Überprüfung der Haft zu verhelfen und –
was das Wichtigste ist – ihnen obendrein eine professionelle Verteidigung zu organisieren, können wir eine Invalidisierung verhüten.
Für diese Erkenntnis braucht es keine Experten. Es
genügt der gesunde Menschenverstand. Wenn allerdings
sich das Gericht überfordert fühlt, wird sich die
Frage nach einem geeigneten Gutachter stellen.
Selbstverständlich verfügt der Verein selbst dank gerüttelter Erfahrungen in der zur Debatte stehenden
Materie und mit nicht weniger als vier Psychiatern im
Vorstand, worunter ein ehemaliger Chefarzt einer psychiatrischen Anstalt, ein ehemaliges Mitglied einer
FFE-Rekurskommission und ein renommierter Fachbuchautor über bestqualifizierte Experten. Nur leider
schliesst uns die Parteistellung aus, weshalb wir,
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falls das Gericht unfähig ist, die Frage selbst zu
entscheiden, eine Expertise durch die renommierte
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie verlangen.
Der Hauptharst der Vereinsklientel besteht aus jeweils aktuell Zwangspsychiatrisierten. Das Verhältnis
zwischen ihnen und den übrigen Anrufern geht aus unserem Jahresbericht 2009 hervor, in welchem wir 3045
Kontakte mit AnstaltsinsassInnen und 543 mit anderen
Personen ausweisen. Von diesem Verhältnis kann generell ausgegangen werden. Den Jahresbericht reiche ich
zu den Akten.
Doch auch unter diesen anderen fallen nicht wenige in
die Gruppe der Frühzuerfassenden: Der Verein ist eben
auch präventiv tätig und berät Menschen, welche von
einer Zwangspsychiatrisierung bedroht sind. Eine weitere Gruppe sind die Angehörigen und zwar nicht jene,
welche, eine Einweisung veranlasst haben, sondern
solche, die ganz und gar nicht einverstanden sind,
dass Familienmitglieder in der Psychiatrie verschwinden. Sie haben sogar ein Klagerecht. Dank unserer Beratung können wir eine Verlängerung der Zwangspsychiatrisierung und damit die Erhöhung der Gefahr einer
Invalidisierung verhindern.
Eine dritte Gruppe sind Betroffene, welche den Staat
wegen ihrer Zwangspsychiatrisierung mit einer Haftungsklage überziehen wollen. Das Klagerecht ist in
Art. 5 Ziff. 5 EMRK verankert. Zu diesem Komplex habe
ich mich nicht nur in meiner Fundamentalkritik, sondern auch in einem Beitrag in der vorletzten Ausgabe
der Zeitschrift Plädoyer geäussert, welchen ich ebenfalls zu den Akten reiche. Die schweizerische Justiz
und der Europ. Gerichtshof nicht für, sondern gegen
die Menschenrechte jedoch blocken solche Klagen kategorisch ab. Man findet in der gesamten Rechtsprechung
des Bundesgerichtes nicht eine einzige Gutheissung,
auch kantonal gibt es – von einer von mir anfangs der
90-er Jahre des letzten Jahrhunderts nach einem zehnjährigen Prozess erstrittenen Genugtuung abgesehen –
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keine gutheissenden Präjudizien. Der Grund ist evident: Würden solchen Klagen Folge gegeben, würden die
Frontorgane der Zwangspsychiatrie verunsichert, was
es unter allen Umständen zu vermeiden gilt.
Zwangspsychiatrisierte mit ihren Klagen ins Leere
laufen zu lassen, löst Wut, Empörung und ähnliche Reaktionen aus, welche von den Organen der Zwangspsychiatrie als Merkmale einer Geisteskrankheit bewertet
und mit einer erneuten Versenkung quittiert werden.
Eine solche können wir verhindern, indem wird die
Klagewilligen über die Erfolgsaussichten aufklären,
ihnen abraten, sich auf die Leimspuren der Justiz
kleben zu lassen und sie anspornen, statt dessen die
erlittene Unbill, die Traumata produktiv zu verarbeiten, sie ermuntern, beispielsweise das ihnen Widerfahrene schriftlich niederzulegen und damit ihre Umgebung aufzuklären oder sich dem von uns angestossenen Betroffenenverein zopph anzuschliessen und sich
dort mit SchicksalsgenossInnen austauschen oder indem
wir sie an kritisch eingestellte Psychiater und
Psychologen vermitteln.
Nur schon die Gespräche mit uns sind heilsam, weil
die Betroffenen, nachdem sie von Pontius zu Pilatus
gelaufen und auf nichts als taube Ohren gestossen
sind, endlich einmal von jemanden fachmännisch erklärt erhalten, was in der Zwangspsychiatrie Sache
ist. Das gilt übrigens gleichermassen auch für die
eingesperrten KlientInnen. Welch ein Aufatmen, wenn
sie, nachdem sie von den Einweisungsinstanzen, der
Anstaltspsychiatrie und den Haftprüfungsinstanzen
permanent und aufs Übelste als Geisteskranke beschimpft und beleidigt worden sind, endlich einmal
eine dezidierte Gegenmeinung hören. Der berühmte englische Psychiater Ronald Laing hat es auf den Punkt
gebracht: Ein Schizophrener hört auf, schizophren zu
sein, sobald er sich verstanden fühlt.
Nach meiner umfassenden Darstellung der Zusammenhänge
wird klar, dass praktisch die gesamte Klientel des
Vereins den Subventionsanspruch gegenüber dem BSV
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auslöst. Entsprechend ist antragsgemäss zu entscheiden.
Damit komme ich zum Schluss. Da die Schweiz keine Demokratie ist, die Menschenrechte nicht beachtet werden, Justiz und Verwaltung Macht sprechen, die
Zwangspsychiatrie Menschen vernichtet, mache ich mir
nicht die geringsten Illusionen über das Schicksal
unserer Beschwerde.
Auch wenn wir ja nur einem Bruchteil der Opfer zu
Hilfe eilen können, beweist das Vorgehen des Bundesamtes, dass Zwangspsychiatrisierte absolut keinen Anspruch auf professionellen Beistand haben sollen.
Es herrschen erneut Verhältnisse wie im ancien
régime. Der nächste Klapf ist vorprogrammiert. Mit
dem Machtmissbrauch wächst auch der Widerstand. Ein
Funke nur und das unterjochte Volk ist nicht mehr zurück zu halten. Dann nützen alle Arsenale nichts. Den
Herren samt ihren Lakaien vergeht das Lachen.

**************

Abschluss Plädoyer Bundesverwaltungsgericht
Mündliche Replik und Duplik vom 7. Dezember 2015
RA Kurt Mäder

Lassen Sie mich nach dieser couragierten - und ja durchaus weisen - Philippika
die Kirche vom Himmel wieder zu uns ins Dorf vor die Schranken dieses Gerichtes holen.

Versetzen wir uns in die beiderseitigen Lagen.
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Hier das Bundesamt für Sozialversicherung. Viele Beamte und Beamtinnen mit
schönen Büros voller Kunst und Design, mit sehr guten Löhnen und äusserst
anständiger Altersfürsorge. Sie haben auch zu kontrollieren und zu prüfen.
Zweifelsohne. Unbestritten. Ihr primärer Auftrag lautet indessen Sicherung und
Gewährleistung der Solidarität mit den Schwachen und Schutzbedürftigen in
der Schweizer Gesellschaft. Ein essentieller gesellschaftspolitischer Auftrag. Das
BVS hat dafür gemäss Voranschlag 2016, Band 2A, S. 56 ff. ein Aufwandkredit
von sage und schreibe 13 Milliarden 687 Millionen 287'300. —Franken zur Verfügung. Im forensischen Diskurs steht ein jährlicher Beitrag von rund CHF
120'000. —aus dieser wertvollen Schatulle.

Auf der anderen Seite PSYCHEX. Auch hier sitzt man im Büro, schlichten allerdings. Tagtäglich werden hier Hilferufe aus Anstalten entgegen genommen,
dramatischen Schilderungen von schockierenden Notlagen hier in der Schweiz
und nicht in Syrien zugehört und sofort über ein einzigartiges Netzwerk von
Fachleuten die notwendige Unterstützung organisiert. Dass im Vorstand Leute
aus dem Fachbereich Zwangspsychiatrie wirken, welche zu den Besten in Europa gehören, nur nebenbei. Und diese Hilfe nimmt die Betroffenen ernst, respektiert ihren Willen und setzt ihn nach grundrechtlichem Auftrag durch.
Dadurch hat der Verein den Rechtsschutz der mit Gewalt eingewiesenen und
zwangsmedikamentierten Menschen in den letzten 30 Jahren radikal verbessert und einen Paradigmenwechsel in der Praxis ausgelöst. Prof. Hell, der uns
unnachgiebig in Zürich Widerstand entgegen setzte, propagiert heute in anderen Worten, wofür wir kämpfen und wendet sie in der Privatklinik Hohenegg
bei Privatpatienten vorbildlich an. Allein mein Kollege und Vereinssekretär RA
Roger Burges hat in den Jahren 2007 bis 2010 13 Mal am Bundesgericht Berufungen erfolgreich durchgebracht! Das gab es wohl noch nie. Unser Engagement verlangt allen den vollen Einsatz ab, belastet auch seelisch massiv und der
Beistand gilt Menschen, welche durch ihre psychische Handicapierung gegen
ihren Willen mit Gewalt eingesperrt und mit Zwang behandelt werden und somit zu den absolut Schwächsten und Hilfsbedürftigsten in unserer Gesellschaft gehören. Nur die Kleinkinder sind noch weniger geschützt. Diesen Seelen-Auftrag nimmt unser Verein wahr. Entweder bei akutem Handlungsbedarf
selbst oder delegiert durch assoziierte Fachleute. Es sind Mandate, welche uns
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regelmässig bis an die Grenze fordern. Wir erleben so eine Wirklichkeit hautnah an der Front, welche durch das Anstalts-, Amts- und Arztgeheimnis vor
der Öffentlichkeit schon fast im gigantischen Ausmass einer chinesischen
Mauer gestützt wird. Es war denn auch eine Riesenüberraschung, dass das
Schweizer Fernsehen dieses Jahr sich mit bemerkenswerter Offenheit dem
Thema intensiv annahm. Der Notstand ist nach wie vor akut.

Als ausgesprochen psychiatriefreundlicher Anwalt betrat ich einst selbst vor
vielen Jahren eine geschlossene Abteilung – das liess mein Weltbild von der
freien und fairen Schweiz implodierte. Was ich sah, war genau das, was die
Schweiz immer im bösen Osten sah. Unbequeme, ketzerische, nutzlose, idiotische Menschen hinter Gitter und mit Medikamenten gegen ihren Willen zu eigentlichen Zombies gemacht. Vom Bankdirektor, Drogenhändlerin über den
Schreiner bis zur Hebamme. Ich wage heute die Behauptung, dass sie mir nicht
glauben, aber selbst schockiert wären wenn sie einmal den Alltag in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Anstalt erleben würden und Einblick in die Krankenakten bekämen, in den schon fast mit poetischer Ausschweifung nach Diagnosen gesucht und die Feineinstellung der Medikamentation ‚ausgetüftelt’ wird.

Das bekam zunächst mein Kollege Edmund Schönenberger mit, dessen Herz
und Kampf schon immer für die Interessenswahrung der Schwächsten schlug,
die den professionellen Beistand effektiv nötig haben. Und nur weil er mit aller
Impertinenz und Wucht die Missstände rechtlich anklagte, verbesserten sich
die Verhältnisse. Dabei schonte er sich nie, öffnete sein eigenes Heim für Betroffene und war sich auch nicht zu schade, den Kot herunterzuputzen, den ein
in der Freiheit völlig überforderter Mann nach über 25 jähriger Versenkung in
einer Anstalt an alle Wänden seiner Wohnung verschmierte. Ich bekam selbst
mit, wie er so die Kündigung des Lebensraums abwehrte. Wer sich so während
über 30 Jahren einsetzt, dafür Repressionen bis zu Berufsverbot aushalten
muss und dann noch erleben muss, wie subalterne Beamte heute noch in krassem Missbrauch des gesetzlichen Solidaritäts-Auftrages ihres Amtes dem von
ihm gegründeten Verein die läppisch kleinen CHF 120'000, mithin rund 0.001
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Prozent ihres Budgets, entziehen wollen und uns so heute zu Morituri vor
Ihnen machen – dann kann man vielleicht nachvollziehen, warum aus meinem
Kollegen dieser heilige Zorn mit schon fast kristallin klarem Blick ins Tollhaus
auf diesem Planeten spricht. Dass dieser intern durchaus kontrovers diskutiert
wird, versteht sich von selbst. Ich selbst gehe heute davon aus, dass seine mit
dem Morgenstern verbalisierte Analyse spätestens dann verifiziert wird, wenn
dereinst die Bücher all dieser vielen Anstalten von Münsterlingen über Münsingen bis Genf für die Wissenschaft und die Öffentlichkeit geöffnet werden. Kinder der Landstrasse und die Zwangssterilisierungen junger Frauen in der
Schweiz sollte Mahnung dafür sein, vor dieser Pervertierung der Medizin nicht
die Augen zu verschliessen. Dieser Einsatz macht niemand bei uns reich. Bezahlt wird die Arbeit knapp über dem prekären Mass. Gesichert ist weder Lohn
noch Altersfürsorge. Gehandelt wird aus sozialem Engagement für diejenigen,
welche in schwerster Not sind. Und das soll heute auf die Schlachtbank der eidgenössischen Kostenrechnung.
Und jetzt komme ich auf den Punkt. Wir sind uns das Bashing des Establishments gewohnt. Ich erinnere mich, als ich mit meinen Kollegen vor rund 40 Jahren vor den Schranken des Gerichtshof für Menschenrecht in Strassburg stand,
bot die Schweiz die honorigsten Rechtsprofessoren auf, um uns zu bodigen und
um uns vor allem als Lümmel, welche rechtlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hätten, vor der Weltöffentlichkeit lächerlich zu machen. Nur Stunden später kippte der Gerichtshof die Schweizer Praxis zum Freiheitsentzug im Strafverfahren und zog dabei diesen so gescheiten Professoren die Narrenkappe der
Arroganz über den Kopf. Im Gegensatz zu meinem brillanten Kollegen glaube
ich aber noch immer an den Rechtsstaat, auch wenn mir die lächerlich marginalen Gewinnchancen um die 1% vor Bundesgericht und dem Menschenrechtshof
durchaus bekannt sind. Die Hoffnung stirbt ja letztlich zuletzt. Ich habe gerade
in letzter Zeit wieder öfter erlebt, wie Richter oder Richterinnen in sorgfältigster Weise sich in Konfliktfelder vorwagten, behutsam analysierten und die für
die Parteien wie für die Gesellschaft konstruktiv weiterführendste Lösungen
fanden. Der Rechtsstaat ist in meinen Augen die bisher wichtigste zivilisatorische Errungenschaft. Er garantiert die Grundrechte, sichert das Vertrauen im
Geschäfts- und Privatverkehr und vor allem - kontrolliert die Macht und sanktioniert Machmissbrauch und Häfeli-Deckeli-Entscheide.
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Und damit zu uns. Das Bundesamt hat angeblich in langer Klauberei und Analyse herausgefunden, dass von den vielen Organisationen, die es kontrolliert,
ausgerechnet in der Suppe der phänomenalen o,oo1% unseres Vereins etwas
nicht stimmen soll. Ich wage die Behauptung, dass ich nach einem Tag Analyse
der Bilanzen und Erfolgsrechnungen des BSV schlagartig Millionen finden würde, welche das BSV in den Sand gesetzt, verlauert oder sachfremd verjubelt
hat. Ausgerechnet nun unser kleiner Verein soll an die Kasse kommen. Ausgerechnet diejenigen, welche sich den Arsch für die wirklich Notbedürftigen aufreissen und dabei für Wenig Alles geben. Das ist nicht lustig. Wir sprechen unter dem Galgen des BSV

Das berühmte Haar in der Suppe. Es seien zu wenige der Hilfesuchenden IVdeklariert! Die Anfragen kommen immer von Menschen in höchster Not.
Schon allein das wäre Auftrag für das BSV genug, uns die angemessene Unterstützung mit Anerkennung und Respekt zukommen zu lassen, weil wir deren
Auftrag zu gesellschaftlicher Solidarität tatkräftig und mutig ernst nehmen. Ich
gehe davon aus, dass ihr Chef Bundesrat Berset von dieser Auseinandersetzung
nichts weiss. Ich könnte mir vorstellen, dass er an die Decke gehen würde und
sich selbst für dieses miese Verhalten seiner subalternen Beamten schämen
könnte. Sie sagen, wir setzten uns für zu wenige Menschen ein, welche bereits
IV-mässig stigmatisiert seien. In dieser schreienden Not soll ein formeller
Stempel über Beistand entscheiden oder nicht. Schon allein das ist widerwärtig.
Das ist zudem ohnehin bestritten. Und nun das Entscheidende: es ist, notorisch
dass, wer einmal zwangspsychiatrisiert und zwangsbehandelt wurde, regelmässig lebenslänglich traumatisiert ist und ewig darunter zu leiden hat. Bei vielen
ist der Gang in die Invalidität damit stringent präjudiziert. Darüber gibt es bereits viele Untersuchungen, auf die bereits verwiesen wurde. Das hat auch die
heutige Anhörung ergeben. Würde das BSV unsere Arbeit nicht formalistisch
spitzfindig, sondern in der angesagten sachlichen Weise inhaltlich und von der
Seele her materiellrechtlich prüfen, würde es sofort feststellen, dass gerade
dieser couragierte und ziemlich selbstlose Einsatz von PSYCHEX für diejenigen
Betroffenen ist, welche noch nicht über eine IV verfügen, der aus finanzieller
Sicht sogar noch die bessere und im Auftrag des Gesetzes noch sinnvollere In45

vestition ist des BSV ist, weil sich präventiv gegen die Invalidisierung wirkt
und mit Sicherheit viele schon von einer Verrentung abgehalten hat. Dieser
teleologischen Betrachtungsweise steht in finanzieller Hinsicht nur entgegen,
dass heute die Erkenntnis wissenschaftlich gesichert ist, dass von der Zwangspsychiatrie Betroffenen eine kürzere Lebensdauer garantiert ist, sodass letztlich
die Rechnung doch nicht zugunsten des BSV aufgehen könnten - wenn wir auch
einmal diesen zynischen, lebensfeindlichen Ton des BSV anschlagen wollen.
Zudem ist last but not least ein Tabu, dass in Anstalten sogar mehr Menschen
aufgrund der angewandten Gewalt und der Zwangsmedikamentation sterben,
als in der Freiheit, in der man sie von einer angeblichen Selbsttötung durch
Zwangseinweisung abhalten wollte. Damit würde die heilige Kasse des BVS
noch mehr entlastet. Zynischer geht es nicht mehr. Schämen sollen sie sich, die
Verantwortlichen des BSV – und Hand in Hand die Verantwortlichen in der
Zwangspsychiatrie! Die Brachialsichtweise meines Kollegen Edmund Schönenberger ist alles andere als den Haaren herbeigezogen! Sie kommt aus der gereiften Einsicht aus jahrlanger bitterer Erfahrung aus widrigen Wirklichkeiten,
von welcher die Öffentlichkeit abgeschirmt wird.

Man wäre versucht, zu beantragen, dass die Verantwortlichen des BSV zur
Wahrheitsfindung und Evaluierung eines gerechten Urteils für einen Monat als
Pfleger in eine geschlossene Abteilung verdonnert werden sollten. Es ist alles
andere als verwegen, zu behaupten, sie würden wohl das nächste Mal auf den
Knien kommen und um Vergebung bitten. Ich selbst beantrage abschliessend
eventualiter, die Sache proaktiv zur Ergänzung an das BSV zurückzuweisen und
dieses aufzufordern sei, das gesellschaftlich unabdingbar notwendige Engagement des Vereins angemessen finanziell zu unterstützen und die Beiträge entsprechend zu erhöhen.

Dieses kleinmütige, dem gesetzlichen Auftrag krass zuwiderlaufende, gesellschaftsspaltende, überspitzformalistische und willkürliche Verhalten des BSV ist
auf jeden Fall heute dezidiert abzumahnen, das BSV gehörig in die Schrankenweise zu weisen und es zur angesagten sozialen Solidarität anzuhalten. Im Gegensatz zu meine Kollegen Edmund Schönenberger entnehme ich ihrer bisheri46

gen Rechtsprechung, welche sich bereits einige Male mutig im laufenden gesellschaftlichen Entwicklungsprozess konstruktiv eingeschaltet hat, dass ein
solcher Entscheid ohne blaue Augen von Ihnen erwartet werden kann und darf.

In diesem Sinne final Gutheissung der Beschwerde unter K&E-Folgen inkl.
MwSt.

Wieso PSYCHEX unbedingt weiter unterstützt werden muss
Eingriffe der medizinisch biologisch orientierten Psychiatrie produzieren
genau die Symptome, die angeblich wegbehandelt werden sollten.

Insbesondere werden Betroffene durch Zwangseinweisungen und
Zwangsbehandlungen schwerwiegend traumatisiert. Die Folgen dieser
Traumatisierungen werden regelmässig als Symptome der bekannten
psychiatrischen Diagnosen verkannt.

Jeder Durchlauf durch die Psychiatrie, das heisst jede psychiatrische
Hospitalisation eines Menschen, verschlechtert deutlich seine Chance
einer Rückkehr zu einem erfüllten, selbstbestimmten Leben.

Diagnosen sind rein fiktive Bezeichnungen, die jedoch die Betroffenen
grundlegend verändern und damit Menschen erschaffen mit Identitäten,
die es nicht zu geben bräuchte, die so nicht existieren dürften.

Die Psychiatrie deckt eine unabhängig vom Selbstverständnis des Betroffenen existierende Wahrheit auf. Er soll sich sehen, wie die Psychiatrie ihn sieht, muss die Diagnose und die Behandlungen akzeptieren.
Nach einem erzwungenen Lernprozess entsteht ein neuer Mensch, ein
neues Subjekt, er ist nicht mehr der, der er gewesen ist. Erst dann lässt
man ihn in Ruhe, wenn er die Ansichten der Psychiatrie zu seiner eige47

nen, subjektiven Wahrheit gemacht hat. Das Geständnis - ja, ich bin
krank, ja, ich bin schizophren, manisch oder psychisch gestört – macht
ihn zum Unterworfenen. Nur indem er die damit verbundene Krankenrolle annimmt – mit anderen Worten – „krankheitseinsichtig“ ist, erlangt er
in gewissem Ausmaß Zuwendung und Anerkennung von denjenigen,
denen er ausgeliefert ist, erlangt er wieder das Recht zu existieren.
Sogar Menschen, die zufrieden sind mit ihrem Leben, können, wenn sie
sich ausserhalb der Regeln unserer Normalisierungsgesellschaft bewegen, jederzeit mit den entsprechenden Folgen psychiatrisiert werden.

Sämtliche Psychopharmakagruppen wurden rein zufällig entdeckt, und
sie alle wirken völlig unspezifisch. Das heisst im Gegensatz zur Wirkung
von gewissen Medikamenten in der somatischen Medizin ist der Effekt,
den sie auf als psychisch "krank" diagnostizierte Menschen haben, genau derselbe wie ihre Wirkung auf "gesunde" Menschen. Demgegenüber
entfalten beispielsweise Antibiotika ihre therapeutische Wirkung ausschliesslich beim Vorliegen einer pathogenen, bakteriellen Infektion.
Es ist bis heute nicht gelungen zu zeigen, dass irgendein Psychopharmakon eine bessere "therapeutische" oder heilende Wirkung hat als ein
Placebo (d.h. als biologisch inaktive Scheinmedikamente). Gesichert
sind jedoch vielfältige unangenehme und gefährliche Effekte dieser Medikamente. So produzieren auch sie Symptome, die leicht als psychisch
"krank" diagnostiziert werden können - u.a. Verwirrung, Desorientierung
und vor allem auch Suizidalität, das "Symptom", das der häufigste Grund
für Zwangseinweisungen ist. Seit der Einführung der Neuroleptika und
Antidepressiva hat die Zahl der sogenannten Patientensuizide (von
Menschen also, die sich während ihrer psychiatrischen Hospitalisation
und in der Zeit kurz nach ihrer Entlassung umbrachten) deutlich zugenommen. Daneben haben Psychopharmaka verheerende körperliche
"Nebenwirkungen", unter anderem auf das Herzkreislaufsystem - Ursache von vielen Todesfällen. Doch diese Todesfälle werden kaum je
ernsthaft abgeklärt. Wen interessiert denn schon, ob beispielsweise die
tödliche Lungenembolie eines Psychiatriepatienten ursächlich durch seine Behandlung mit Neuroleptika ausgelöst wurde? Grotesk schon nur
dies: Keine gesicherte therapeutische Wirkung dieser Medikamente,
schwerwiegende, unter anderem tödliche Nebenwirkungen - und niemand scheint sich daran zu stören. Und weiter noch muss betont wer48

den, dass, obschon dies alles seit Jahrzehnten bekannt ist, die Pharmaindustrie mit dem Verkauf dieser höchst gefährlichen Medikamente nach
wie vor Riesensummen verdienen kann.

All dies zeigt, dass die Psychiatrie mit ihren Eingriffen, mit ihren Diagnosen und biologischen Behandlungen den von ihr betreuten Menschen
wirklich schadet. Verhängnisvoll ist und bleibt damit die Zuständigkeit
eines Fachgebietes der Medizin für die Behandlung von psychisch Leidenden. Psychisches Leiden geht auf keine organische Krankheit zurück
- ausser wenn diese, was leicht möglich ist, eindeutig und offensichtlich
nachzuweisen ist. Dazu gehören u.a. schwere Schädelverletzungen,
Apoplexien, schwere Infektionen, Tumore. Ausser bei diesen klar definierten Fällen ist die Verbindung von psychischem Leiden und medizinisch-biologischem Gedankengut, wie oben aufgezeigt, destruktiv und
kontraproduktiv. Die Zuständigkeit der Medizin für die Diagnostik und
Behandlung von psychischem Leid ist ein grundlegender Fehler, der
endlich korrigiert werden sollte. Korrigiert werden sollte auch, dass medizinische Ansichten und Theorien hierzu gesellschaftlich nach wie vor die
weitaus grössere Anerkennung finden als psychologische, soziologische
und weitere geisteswissenschaftliche Ansätze, Überlegungen und Analysen.

Medizinisch-biologisches Denken verdeckt den Blick auf die Ursachen
der Entstehung von psychischen Auffälligkeiten, „Störungen“ oder Leidenszuständen. Gesellschaftliche Zusammenhänge, auch die auslösenden Machtfaktoren in grösseren und kleineren, familiären und zwischenmenschlichen Strukturen, brauchen so nicht beachtet zu werden.
Psychologisches Verständnis wird damit verunmöglicht und damit
gleichzeitig auch die Chance auf sinnvolle Hilfe für die Betroffenen verbaut.

Zwangseinweisungen, Zwangsbehandlungen, jegliche Psychopharmakatherapie wie auch die Verabreichung der sehr umstrittenen Elektroschocks, das heisst sämtliche Eingriffe der biologisch orientierten Psychiatrie, werden durch fiktive Diagnosen, die sogar die Schulpsychiatrie
als Konventionen, das heisst als Abmachungen und als Konstrukte bezeichnet, gerechtfertigt. Eine dürftige Rechtfertigung für das durch diese
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Eingriffe hervorgerufene menschliche Elend wie auch für die damit verbundenen Todesfälle. Dieser Überlegung entspricht die Tatsache, dass
im NS-Staat über 200 000 Menschen auf Grund ihrer psychiatrischen
Diagnose unter der Führung von korrekt ausgebildeten Psychiatern umgebracht wurden.

Was in unserer Gesellschaft als fremd oder verrückt erlebt wird und
gleichzeitig nicht verstanden wird, macht Angst. Begegnungen mit dem
Fremden und Verrückten beleben erneut alles, was irgendwann im Leben als bedrohlich erlebt wurde. So sind es im Wesentlichen die eigenen
projizierten Aggressionen und Unsicherheiten, das Monsterkabinett des
verpönten Eigenen, wie es der Psychoanalytiker Mario Erdheim bezeichnet, die als Eigenschaft der Fremden und „Irren“ wahrgenommen
werden. Die Insassen von psychiatrische Kliniken und Gefängnissen wie
auch Menschen aus anderen Kulturkreisen schützen ganz einfach
dadurch, dass es sie gibt, die Normalbevölkerung, vor allem auch die
Vertreter der Anstaltspsychiatrie, vor der Auseinandersetzung mit ihrem
eigenen ungelebten und verdrängten Leben, dienen gleichsam als Leinwand, auf die sie vor allem die dunkle, böse und abgelehnte Seite ihres
Wesens projizieren und dort auch bekämpfen können. Dies erklärt die
alltägliche Gewalt in unseren psychiatrischen Kliniken, entschuldigt sie
jedoch nicht. Solange dies weiterhin unreflektiert geschieht, kann kaum
Verständnis für die Situation und psychische Verfassung der Insassen
der Psychiatrie entstehen.

Doch genau das wäre dringend geboten: Psychisch leidende Menschen
brauchen erst einmal Verständnis...

Und so ist es denn auch dringend nötig, dass PSYCHEX weiterhin unterstützt wird. PSYCHEX muss weiterhin existieren, denn es ist für Menschen da, die Hilfe suchen und klar erkannt haben, dass die offizielle,
biologisch orientierte Psychiatrie ihnen in keiner Weise weiterhelfen
kann. PSYCHEX stellt sich konsequent und bedingungslos auf ihre Seite, bietet ihnen vorerst einmal Verständnis, geht auf ihre eigene, für sie
existentiell wichtige Sicht ihrer Situation ein und unterstützt sie darin,
wieder ein möglichst selbstbestimmtes Leben, ohne diskriminierende Diagnosen und invalidisierende, biologische Behandlungen, aufzunehmen.
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Niemand sonst kümmert sich so kompromisslos um diese Aussenseiter,
um Menschen auch, die unter den Folgen ihrer Zwangspsychiatrisierung
leiden. Niemand sonst unterstützt so bedingungslos den lebenswichtigen
Entlassungswunsch von kämpferisch gesinnten Insassen der Psychiatrie
und hilft anderen dabei, sich gegen die nächste Zwangsbehandlung zu
wehren. Die ausgesprochen dürftig begründete Streichung der ohnehin
viel zu kleinen Subvention von 120 000 Franken pro Jahr muss unbedingt rückgängig gemacht werden. Sonst ist die weitere Existenz von
PSYCHEX definitiv gefährdet – eine „Nebenwirkung“ dieses Zahlungsstopps, der ganz offensichtlich bewusst in Kauf genommen wird.
7. Dezember 2015

Dr.med. Marc Rufer

Ein unvollständiges Verhandlungsprotokoll

Verfügung Bundesverwaltungsgericht
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24. Dezember 2015

Bundesverwaltungsgericht
Im Doppel

Postfach
9023 St. Gallen

Geschäfts-Nr. B-2417/2015

In Sachen

Verein PSYCHEX, 8000 Zürich (neue Vereinsadresse)

BF

gegen

Bundesamt für Sozialversicherungen

BG

betr. Art. 74 IVG

replizieren wir wie folgt:
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1. "Eine nicht so einfach zu beantwortende Frage ist die, ob es erlaubt sein sollte,
objektiv 'lebensunwertes Leben' anderer zu vernichten, ohne den ausdrücklichen
Wunsch des Trägers. (...) Auch bei unheilbaren Geisteskranken, die unter Halluzinationen und melancholischen Depressionen schwer leiden und nicht handlungsfähig
sind, würde ich einem ärztlichen Kollegium das Recht und in schweren Fällen die
Pflicht zuschreiben, die Leiden abzukürzen - oft für viele Jahre.“ (Bleuler, Eugen,
1936: "Die naturwissenschaftliche Grundlage der Ethik". Schweizer Archiv Neurologie und Psychiatrie, Band 38, Nr.2, S. 206).

Das ist der Geist, welcher die neue Geissel der Menschheit – die Zwangspsychiatrie
– auch heute noch beherrscht.

Und wie wird er umgesetzt?
„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.)
Zuständig für die Menschenvernichtungsaktionen ist hierzulande der Staat Schweiz –
ein Gebilde, welches keineswegs vom Volk, sondern von mit unermesslicher Geldmacht ausgestatteten Usurpatoren in die Welt gesetzt worden ist. Aufgabe des Volkes ist lediglich, ihnen zu dienen und alle die Fliessband-, Tölpel- und Sklavenarbeiten zu verrichten, mit welchen sie ihre Geldmacht ins Astronomische steigern. Unter
dem betrügerischen Deckmäntelchen der „Demokratie“ sind dem „Souverän“ Mitbestimmungsrechte angeboten worden – ausschliesslich über Nebensachen und Hilfsdienste. Er herrscht buchstäblich nur über die Scheisse.

Weltweit und auf die letzten 140 Jahre hochgerechnet übersteigen die Gräueltaten
der Zwangspsychiatrie - auch was die Zahl der Toten anbelangt - jene von Inquisition
und Holocaust bei weitem. Das mörderische Treiben wird dem Volk schlau als „Fürsorge“ vermarktet.
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Mit dem Empfinden der Betroffenen hat das nicht das Geringste zu tun. Die Wortwahl
der Täter ist genauso pervers, wie etwa jene der Grossinquisitoren und der Nazischergen, welche ihr schändliches Treiben ihren Epochen als Seelenrettung bzw. als
Eugenik angedreht haben.

Der geneigte Leser mag sich über die Wucht unserer Kritik wundern.

So sei es denn:

Das Telefon schrillt. In der linken Spalte des Tagesprotokolls erscheinen Name samt
Vorname, in der rechten die Anstalt. Wann eingewiesen? Soeben, gestern, vor einem
Jahr... Warum? Weiss nicht. Gezwungen worden, Gifte zu schlucken? Ja – usw.

Ein Klick in den Ordner mit den 3800 binären Tagesprotokollen seit 2011 mit weit
über 10‘000 dokumentierten Versenkungen. Das ewig gleiche Lied. Und es ist ja nur
die Spitze des Eisberges. Die Statistiken belegen im letzten Vierteljahrhundert über
eine Million Einweisungen - überwiegend zwangsweise.

Hier drei Müsterchen:
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Die Beispiele liessen sich beliebig vermehren. Anstaltsärzte, Gutachter, die KESB,
die Haftprüfungsjustiz bis und mit Bundesgericht pflegen die Schablonen tale quale
zu übernehmen.
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Art. 5 Ziff. 2 EMRK lautet wie folgt:

Jeder festgenommenen Person muss unverzüglich in einer ihr verständlichen
Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und
welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.

Die Verbrechen gegen die Menschenrechte werden mit der nichtgehörigen Unterrichtung, worunter auch nichtjustiziable Abstraktionen fallen, gestartet. Alsbald folgt die
Vernichtung sämtlicher übriger Menschenrechte.

Wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es gibt im Setting anständige
Menschen. Die unanständigen jedoch überwiegen.

2. Es wäre lächerlich und naiv, wenn der Verein PSYCHEX in der Auseinandersetzung zwischen ihm und den fettbesoldeten Lakaien des dargestellten Staates auf so
etwas wie Recht oder Gerechtigkeit pochte.

Es wird schiere Macht gesprochen.

Mit seinem Liquidierungsentscheid will der BG, dass die Opfer der Zwangspsychiatrie
ihren Tätern wieder wie vor der Gründung des Vereins vollkommen schutzlos ausgeliefert bleiben.

Diese am Entscheid beteiligten Behnds & consortes samt Hintermännern sollen sich
in Grund und Boden schämen.

Mit dem Missbrauch der Macht wächst auch der Widerstand. Der BF hat längst einen
Parallelverein mit gleicher personeller Besetzung und identischem Konzept gegründet. Die Tatsache, dass er es schon eineinhalb Jahre geschafft hat, seinen Pikettdienst trotz gekappter Subventionen in vollem Umfange aufrecht zu erhalten, stimmt
zuversichtlich. Langfristig wird die vom BG losgetretene Aktion als gewaltiger Bumerang auf ihn selbst zurück fallen.
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Sors certa, hora incerta.

3. Einer Replik bedarf es in casu gar nicht. Es gibt buchstäblich nichts zu replizieren:
Wie aus dem gesamten Akteninhalt hervorgeht, hat der BF zu sämtlichen Vorwürfen
und Behauptungen des BG bereits einlässlich Stellung bezogen. An diesem wäre es
gelegen gewesen, darauf zu replizieren.

Er hat sich in mutistisches Schweigen gehüllt – eine Taktik, welcher sich eine nie in
Frage gestellte Macht schon immer bedient hat. Und tatsächlich. Wie eine Recherche
beim Bundesverwaltungsgericht selbst ergeben hat, ist das menschenverachtende
Gebaren des BG im Bereich des Art. 74 IVG bis jetzt gerichtlich noch nie überprüft
worden. Aus der Geschichte ist längst bekannt, zu welchen Exzessen sich unkontrollierte Verbrecherbanden versteigen können. Das wohl tauglichste Beispiel heute sind
die an den Strippen ziehenden und das enorme Chaos anrichtenden Plutokraten,
welche sich einer Kontrolle vollkommen entzogen haben.

4. Kann der Verein auf das Bundesverwaltungsgericht als endlich Remedur schaffende Kontrollinstanz setzen?

Seine Voreingenommenheit hat es im bisherigen Verfahren längst unter Beweis gestellt. Zu seiner schon insbesondere in der Beschwerde ans Bundesgericht aktenkundig gemachten Parteinahme gesellen sich folgende Details:

- An der öffentlichen Verhandlung hat IR Weissenberger dem Publikum vorgeflunkert,
der Verein erfülle das in Art. 108 IVV geforderte Quorum einer 50 % erreichenden IVRentner-Klientel nicht.

BO: Beizug einer Abschrift der Tonaufnahmen.

Art. 108 IVV (Stand 1.1.2015) setzt ein solches Quorum erst per 1.1.2015 in
Kraft…!!!

Ein oberpeinlicher Lapsus.
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Davon abgesehen kann sich schon das Kriterium des „wesentlichen Umfanges“, welches der Bundesrat in die Fassung von Art. 108 altIVV geschmuggelt hatte, auf keine
gültige gesetzliche Grundlage stützen. Für eine solche Einschränkung hätte es in Art.
74 IVG einer diesbezüglichen konkret formulierten Ermächtigung bedurft. Auch dass
nun nach Belieben am Text des Art. 108 IVV herumgeschräubelt wird, ohne dass im
Ermächtigungsgesetz auch nur ein Iota geändert worden ist, belegt, dass der Bundesrat, welcher Gesetze lediglich zu vollstrecken hat, sich erdreistet, sich völlig verfassungswidrig Gesetzgebungskompetenzen anzumassen.

Passt ja alles hübsch zum Schurkenstaat, als welcher er sich zusammen mit all den
übrigen gleichen Konstruktionen präsentiert.

Selbst wenn die Formel des wesentlichen Umfangs gesetzeskonform wäre, erfüllt der
BF dieses Kriterium locker bereits schon mit den vom BG selbst festgestellten stolzen Zahlen von 697 und 621 anrechenbarer Personen für die Jahre 2012 bzw. 2013
(Ziff. 11 und 18 der Auswertung vom 20.2.2015). Dies gilt umsomehr, als dass keine
andere Organisation in der Schweiz den Verfolgtesten unter den Verfolgten behilflich
ist, von ihrem in Art. 5 Ziff. 4 EMRK verankerten Menschenrecht auf Haftprüfung Gebrauch zu machen, indem er die entsprechenden Verfahren unter Benennung einer
Verteidigung in Gang setzt. Es kann unmöglich die ratio legis von Art. 74 IVG sein,
gerade dieser Gruppe Schwerstbetroffener eine solche Hilfe knallhart zu verweigern
– ausser man lässt sich ausschliesslich von einer schurkischen Gesinnung leiten.

- Das Bundesverwaltungsgericht hat sich eines Verbrechens gegen das verfassungsund konventionsmässig garantierte Menschenrecht auf eine öffentliche Verhandlung
schuldig gemacht. Dies bereits dadurch, dass die Teilnehmerzahl schon im Voraus
auf 70 Personen beschränkt worden ist. Durch Verrücken der Vertreterpulte und Bestuhlung bis an die Seitenwände hätte im Verhandlungssaal für weit mehr Personen
Platz geschaffen werden können. Der Verein ist von mehreren Personen unterrichtet
worden, dass sie von der Empfangsdame an der Pforte des Bundesverwaltungsgerichts unter Hinweis auf die beschränkte Teilnehmerzahl abgewiesen worden sind.

BO: Die Empfangsdame als Zeugin

Was für eine gottverdammte Schweinerei! Da reisen Menschen aus allen Teilen der
Schweiz an, nur um am hochverbarrikadierten Eingang des höchsten Verwaltungsgerichts der Schweiz abzuprallen.
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Das Verbrechen gegen das in Art. 6 Ziff. 1 EMRK verankerte Menschenrecht auf Öffentlichkeit der Verhandlung ist gestützt auf Art. 13 EMRK förmlich festzustellen.

À propos Hochsicherheitsschleusen: Im letzten Jahrhundert war es noch problemlos
möglich, nach kurzem Anklopfen in Gerichts- und Verwaltungskanzleien einzutreten.
Schon die Monarchen bis hinunter zu ihren Vögten mussten sich mit Mauern und
Wächtern abriegeln. Nunmehr sieht man sich mit noch weit effizienteren Sicherheitssystemen konfrontiert.

Wie viel Dreck am Stecken muss sich bei den Behörden akkumuliert haben, dass sie
sich gegen ihren deklarierten „Souverän“ derart einigeln müssen?! Nur schon die Architektur ist flagranter Beweis, dass für die Interessen der Nomenklatura und gegen
diejenigen der Untertanen politisiert wird.

- IR Weissenberger hat die Redezeit für die Parteivorträge auf eine fixe Endzeit festgelegt, wobei er selber einen Gutteil davon pachtete, indem er Publikum und Parteien mit weiteren Einschränkungen und Sanktionen bedrohte. Obwohl es den Parteien
oblag, die Sache vorzutragen, hat er sie in einer langen Einleitung einseitig und zu
Ungunsten des BF dargestellt.

Meinen Vortrag hat er dauernd unterbrochen, ja mich sogar genötigt, mein Plädoyer
vorzeitig abzubrechen. Mein Protest unter Hinweis auf Tacitus‘ Traktat De orationibus, wonach jene Richter, welche es mehr mit Macht und Gewalt denn mit Recht und
Gerechtigkeit halten, den Verteidiger auffordern zur Sache zu kommen und, wenn er
noch immer nicht zur Sache kommen wolle, ungeduldig zu bemerken pflegen, sie
hätten keine Zeit, fruchtete rein gar nichts.

BO: Beizug einer Abschrift der Tonaufnahmen.

Zustände also wie im alten Rom und dem damaligen Formularprozess, bei welchem
eine einzige falsch gesprochene Formel schon die Niederlage bedeutete. Er ist als
verpönt in die Rechtsgeschichte eingegangen – in äquivalenter Weise ist er jedoch
noch heute allgegenwärtig.

Die Redezeitbeschränkung war absolut unzulässig. Die Aktion des BG musste in einen umfassenden Zusammenhang gestellt werden, was weit mehr Zeit als die zum
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Voraus diktierte erforderte. Nichts hätte das Bundesverwaltungsgericht daran gehindert, die Sitzung für eine Mittagspause zu unterbrechen und sie am Nachmittag fortzusetzen.

Ich erkläre hiermit mein zu den Akten gereichtes Plädoyer vom 7.12.2015 zum Bestandteil der Replik und weise insbesondere auf den dortigen Beweisantrag auf eine
gutachterliche Bewertung unserer Arbeit hin. Die beiden weiteren darin erwähnten
Beilagen, welche in der Hitze des Gefechtes liegen blieben, werden nunmehr auf die
Reise geschickt (Beilagen 1 und 2).

Das den Prozess dominierende Thema ist die Zwangspsychiatrie. Im Verein amten
vier Psychiater als Vorstandsmitglieder. Es war unabdingbar, nicht nur das Gericht,
sondern auch die anwesende Öffentlichkeit mit einem fachmännischen Standpunkt
zu konfrontieren. Entsprechend wollte ich im Anschluss an mein Plädoyer eine kurze
Analyse von Dr.med. Marc Rufer vortragen, einem Psychiater mit 42-jähriger Praxiserfahrung, welcher sich zudem als Buchautor einen Namen gemacht hat. Auch
dieser Text muss nun mit der Replik in den Prozess eingebracht werden (Beilage 3).

Die Einschränkung der Redezeit haben den BF daran gehindert, die Sache und zwar
die ganze auch für das Publikum öffentlich darzustellen, womit das Gericht gegen
das verfassungsmässig garantierte Anhörungsgebot verstossen und sich obendrein
eines Verbrechens gegen das nämliche Gebot des Art. 6 Ziff. 1 EMRK schuldig gemacht hat. Auch dies ist gestützt auf Art. 13 EMRK festzustellen.

- Das wohl dreisteste Verbrechen gegen die Menschenrechte hat sich das Trio am
Bundesverwaltungsgericht mit IR Weissenberger an der Spitze geleistet, indem es
am Verhandlungstag den Beweisantrag, RA Adriano Marti sei zum Verhältnis der IVRentnerInnen einzuvernehmen, kurzerhand abgeschmettert hat. Damit ist nicht nur
der verfassungsrechtliche Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV,
sondern auch noch das Menschenrecht auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Ziff 1
EMRK gebrochen worden.

Art. 37 VGG

Grundsatz

62

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG,
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

Art. 12 VwVG
D. Feststellung des Sachverhaltes
I. Grundsatz
Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a.
Urkunden;
b.

Auskünfte der Parteien;

c.

Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;

d.

Augenschein;

e.

Gutachten von Sachverständigen.

Ein Zeugenbeweis wird weder im IVG, IVV noch SuG ausgeschlossen. Es ist daher
sonnenklar, dass der Verein die Frage, welches der Anteil IV-RentnerInnen an seiner
Gesamtklientel ist, auch mit Zeugen beantworten kann. Was das Gericht gegen die
Zeugeneinvernahme vorgebracht hat (Protokoll S. 5) belegt erneut nur seine schwere
Voreingenommenheit. Wie will es zum Voraus wissen, ob es möglich sei oder nicht,
per Zeugen präzise Aussagen zum umstrittenen Verhältnis zu machen und ob das
Zeugnis nicht repräsentativ für die Gesamtzahl unserer Klientel ist?

Das Gericht hat sich unter die Gilde der Hellseher gemischt!

Das Abwürgen des Beweisantrages war jedenfalls jenseits von Gut und Böse. Das
Trio müsste zum Nachsitzen glatt an die Uni zurückgeschickt werden.

Am Antrag wird nach wie vor eisern festgehalten.
.
5. Die Böcke sind insgesamt derart katastrophal, dass längst ein Befangenheitsantrag jedenfalls gegen IR Weissenberger fällig wäre.

Das wäre prozesstaktisch falsch. Würde ihn nämlich ein cleverer Richter ersetzen,
würde der seine Böcke korrigieren und die Beschwerde dennoch abschmettern. Eine
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Beschwerde ans Bundesgericht wird erwartungsgemäss kaum anders entschieden,
als jene gegen den Zwischenentscheid betr. Unentgeltlichkeit.

Unser zweiter und wichtigere Pfeil im Köcher ist jedoch, um es in die Sprache von
Prof. Franz Riklin zu kleiden, all die honorigen Beteiligten von der Aufklärung nicht zu
verschonen. Alsbald ist es entschieden geschickter, Weissenberger seinen Zweihänder weiterhin schwingen zu lassen. Es darf bei ihm mit Schnitzern en masse gerechnet werden, mit welchem wir dann das ganze Manöver noch weit entlarvender auf die
Schippe nehmen können.

6. So – und nun muss ich mich selbst löffeln: In der Eingabe ans Bundesverwaltungsgericht vom 2. November 2015 ist der Darstellung der Ansprüche des Vereins
statt der Auswertung des BG vom 10.2.2015 versehentlich jene vom 25.11.2014 zu
Grunde gelegt worden.

Gravierend ist es nicht – im Gegenteil: Die Korrektur fällt zu unseren Gunsten aus!

Es erweist sich, dass der BG von einem schweren Überlegungsfehler ausgegangen ist. Selbst wenn die Einschränkung, die Klientschaft der Organisation
müsse mindestens zu 50% aus Behinderten bestehen (wobei – wie schon oben
dargestellt – dieses Quorum für die Periode 2011 bis 2014 noch gar nicht galt), korrekt wäre, müsste er uns, wie schon im vorinstanzlichen Schriftenwechsel gerügt worden ist (Beschwerde S. 39 unten), die gleiche Prozentzahl wie für die IVRentner auch für die übrige Klientel anrechnen.

Geht man von den vom BG errechneten Zahlen von 46% und 39% IV-Rentnern
für die Jahre 2012 bzw. 2013 aus (Beschwerdebeilage 21), ergibt sich folgende
Rechnung:

Für das Jahr 2012 sind 4713 Stunden ausgewiesen. IV- und nicht IV-Rentner
machen also zusammen 2 x 46 = 92% aus. Der anspruchsberechtigte Zeitaufwand beträgt alsbald 92% von 4713 Stunden = 4335 Stunden.
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Für das Jahr 2013 sind es 78% von 4904 Stunden = 3825 Stunden.

Zum von uns geforderten Ansatz von Fr. 65.--/h ergibt sich ein Anspruch von
Fr. 281‘775.-- für das Jahr 2012 und von Fr. 248‘625.-- für das Jahr 2013!

Selbst wenn man vom läppischen Ansatz des BG von Fr. 38.--/h ausgeht, ergeben sich für die Jahre 2012 und 2013 Ansprüche von Fr. 164‘730.-- bzw. Fr.
145‘350.--.

Es kann ohne Not festgestellt werden, dass wir mit den vom BG ausbezahlten
Beträgen von Fr. 116‘487.-- und Fr. 118.838.-- für die beiden Jahre nicht übersondern unterzahlt worden sind.

7. Trotz des soeben Ausgeführten muss noch einmal auf dem Punkt herumgehackt
werden, wer wem wieviel Geld schuldet.

Ein Rückblick ins gegenseitige Vertragsverhältnis ist unumgänglich. Wie schon dargestellt gab es vor dem ersten Subventionsentscheid eine Sitzung mit dem damaligen Chef des BSV, dem Vereinsvorstand und mir als Vereinssekretär. Ich mag mich
noch heute sehr präzise daran erinnern, wie der Chef zur Überraschung aller plötzlich erklärte, das BSV werde den Verein subventionieren. „Für Sie, Herr Schönenberger, gibt es eine Vollstelle. Und Sie brauchen ja sicher auch eine Stellvertretung.
Wir werden 150 Stellenprozente finanzieren“!

Von einer solchen Stellvertretung war in der vorangegangen Diskussion überhaupt
nie die Rede gewesen. Der Chef hat uns mehr zugestanden, als wir überhaupt verlangt hatten.

Für uns waren und blieben diese 150 Stellenprozente Grundlage des Vertragsverhältnisses.
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BO: Beizug der gesamten Akten ab Beginn.

Damals gab es noch eine Aufstellung des BSV, wieviel das Jahressalär des Geschäftsführers einer beitragsberechtigten Organisation betragen durfte. Wenn ich
mich recht erinnere, war es ein Betrag zwischen Fr. 80‘000.-- und Fr. 90‘000.--.

Wie hoch sind die Ansätze für das Personal heute?

Diese Frage ist zwischen den Parteien nie mehr diskutiert worden. Klar ist nur, dass
die damaligen Ansätze heute überholt sind.

Der BG will uns, wie seiner Auswertung vom 10.2.2015 (Beilage 21 der Beschwerde)
zu entnehmen ist, mit läppischen Fr. 38.--/h abspeisen.

Er ist nicht ganz bei Trost.

Wir haben zwei Varianten dagegen gestellt:

Der BG entschädigt uns zum Ansatz der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung oder
er honoriert unsere Arbeit mit einem Lohn, welcher jenen eines BSV-Bereichsleiters
und den angebotenen mittelt – eben die oben geforderten Fr. 65.--/h.

Ein Konsens darüber ist bis jetzt nicht zustande gekommen.

Kommt Zeit kommt Rat.

Unterdessen müssen wir die Liquidierungsabsichten des BG geradezu als Glücksfall
für den Verein betrachten. Denn endlich einmal muss objektiviert werden, welche
Entschädigungen heute für unsere Hilfeleistungen üblich sind.

Voilà!
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Das Bundesamt für Statistik und die Universität Genf machen es möglich.

Mit der Beilage 4 belegen wir, dass der übliche Stundenlohn für unsere Arbeit
sagenhafte Fr. 129.--/h beträgt…!!!

Geht man von den Sollvorgaben von 3117 Stunden des BG aus (Beschwerdebeilage
21), ergibt sich der stolze Betrag von Fr. 402‘093.--, zieht man die vom BSV festgestellten und von uns geleisteten 4713 und 4904 Stunden für die Jahre 2012 bzw.
2013 in Betracht, können wir wie diese Witzfigur Donald Duck in Fr. 607‘977.— für
das Jahr 2012 und Fr. 632‘616.— für das Jahr 2013 baden.

Beim vom BG schmählich verweigerten runden Betrag von Fr. 120‘000.-- per annum
hätten wir, wie das in den Amtsstuben der Justiz und Verwaltung gang und gäbe ist,
regelrecht flohnern können: Magere 930 Stündchen wären durchs Jahr nötig gewesen, um Kaffee zu trinken, herumzuschwatzen, einen Griffel zu fassen, Hörer zu heben, ein paar Tasten zu drücken und dergleichen mehr.

Die Rohre des BG sind krepiert.

Die Erklärung, warum wir nicht schon lange auf die Hinterbeine gestanden sind, ist
einfach. Statt wie alle diese Pro-, pro-, Pro-Firmen den Millionen nachzujagen, haben
wir uns für unsere Klientel auf die Barrikaden geworfen und uns überhaupt nicht um
unser finanzielles Anspruchspotential gekümmert.

Jetzt aber ist der Leu auch in uns geweckt worden. Die nächste Vertragsverhandlungsrunde kann ja noch heiter werden.

Wenn es mit rechten Dingen zu und her geht…
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8. Der Pulverdampf hat sich nicht verzogen. Lassen wir doch noch eine Bombenbombe platzen:

Der Streit hat uns auf die Idee gebracht, bei den Haftprüfungsgerichten nachzufragen, welches das Verhältnis zwischen Nicht- und Invaliden sei. Und siehe da. Was
schreibt uns das Obergericht des Kantons Bern – waseliwas?
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Zu allem Überfluss können wir uns nun sogar auf die Gerichtsnotorietät berufen.

Und wie guckt der BG jetzt aus der Wäsche?

Er wäre übrigens schon längst verpflichtet gewesen, die von ihm geforderten Daten
selbst zu erheben.

Gemäss Art. 31 der von der Schweiz ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention
verpflichten sich die Vertragsstaaten zur Sammlung geeigneter Informationen, einschliesslich statistischer Angaben und Forschungsdaten, die ihnen ermöglichen, politische Konzepte zur Durchführung dieses Übereinkommens auszuarbeiten und umzusetzen.

Nicht nur hat sich der Bundesrat jahrelang Zeit gelassen, bis er die Konvention dem
Parlament vorgelegt hat. Bis jetzt hat er auch noch keinen Streich für die Umsetzung
unternommen.

Man braucht kein Prophet zu sein, um jetzt schon zu wissen, dass die UN-BRK
gleich wie die EMRK zu Makulatur verkommen wird. Es gehört zu den Tricks der
Nomenklatura, beim Volk mit immer neuen, wohlklingenden Konventionen aufzutrumpfen. Die Versprechen werden jedoch nie je eingelöst.

Es wird nach Noten und Kanten betrogen.

9. Eigentlich müssten wir ja die Daten von 2011 und 2014 gar nicht mehr nachliefern.
Die Rechts- und Sachlage ist längst klar. Der Verein hat einen absoluten Anspruch
auf Subventionen.

Um dem BG das Maul zu stopfen, werden sie nachgereicht. Die binären Excel Dateien werden dem Bundesverwaltungsgericht zusätzlich per Mail übermittelt werden.
Und damit der BG nicht wieder erneut über Doppelnennungen motzen kann, haben
wir sie diesmal selbst eliminiert. Damit sind aber auch alle jene Opfer herausgefallen,
welche die Drehtürpsychiatrie zwei- und mehrmals jährlich zwangspsychiatrisiert.
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Doch was soll’s – wir sind keine Pennyfuchser.

Was wir diesmal mit äusserster Akribie betrieben haben, war die Suche nach fehlenden Geburtsjahren. Während wir für die Jahre 2012 und 2013 nur unsere Datenbank
konsultiert hatten, haben wir nun zusätzlich in allen unseren Dokumenten geforscht
(Mikroschrott’s neuen Suchfunktionen sei Dank), Klienten telefoniert und AnwältInnen, welche die Verteidigungen übernommen hatten, angemailt.

Es würde uns überhaupt nicht wundern, wenn wir die (wie wiederholt ausgeführt) irrelevante 50 %-Hürde übertreffen.

Für nichtgefundene Geburtsjahre gilt selbstverständlich weiterhin, was wir bezüglich
der Unmöglichkeit, solche erhältlich zu machen, schon wiederholt erklärt haben.
Nach wie vor kann der BG niemals behaupten, dass sich nicht auch unter den ohne
Geburtsjahr Gemeldeten IV-RentnerInnen befinden. Wir verlangen vom Bundesverwaltungsgericht förmlich, dass es den BG auffordert, alle Daten ohne Geburtsjahr ebenfalls mit seiner Datenbank abzugleichen und bekannt zu geben,
wieviele Übereinstimmungen festgestellt werden konnten. Bei exotischen eineindeutigen Namen müssen diese RentnerInnen uns jedenfalls zugeschlagen werden. Bei häufiger vorkommenden ist die Übereinstimmung immerhin ein Indiz, dass
es auch eine KlientIn von uns sein könnte.

Was die Unmöglichkeit der Erhältlichkeit von Daten anbelangt, ist uns nicht weniger
als ein weiteres Haftprüfungsgericht zu Hilfe geeilt:

-----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
70

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).

Mit vorzüglicher Hochachtung und besten Wünschen zum Jahreswechsel

Gion Tomaschett (VG Schwyz)

Sagt das Gericht nicht teilweise das exakt genau Gleiche, was auch wir vorgebracht
haben, warum wir nicht zu den Daten gekommen sind?

Jetzt wollen wir doch nur zu gerne hören, wie der BG das Haftprüfungsgericht SZ
abkanzelt…

Bezüglich der Einreichung der Daten für die Jahre 2011 und 2014 verlangen wir
eine Fristerstreckung bis zum 11.2.2016, da nicht nur Ferien und Feiertage,
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sondern auch die Mühen der Nachforschungen die Vervollständigung verzögern.

10. Der amtsmissbräuchliche Verfassungsbruch, uns herauszupflücken, nicht jedoch
die im gleichen Segment tätige pms, all die aufgezählten übrigen Schikanen – der
ganze Vorfall wird als Paradebeispiel vollkommener Hinterhältigkeit in die Geschichte
dieses verluderten Staates eingehen.

Sein eigener Souverän

RA Edmund Schönenberger
Beilagen:

1. Plädoyer 5/15
2. Jahresbericht PSYCHEX 2009
3. Stellungnahme Dr.med. Marc Rufer
4. Aufstellung üblicher Lohn

Die schwache Fassung

Schlagabtausch mit BR Alain Berset
Brief RA Kurt Mäder
Antwort
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Von: Kurt Maeder
Gesendet: Donnerstag, 7. Januar 2016 22:12
An: Bruhin Lukas GS-EDI <lukas.bruhin@gs-edi.admin.ch>
Cc: Roger Burges; Edmund Schönenberger; Marc Rufer; Ghislaine de Marsano; Guido Ehrler; Tatiana
Tence; Piet Westdijk
Betreff: BSV/Psychex - FRAGE

Sehr geehrter Herr Bruhin.
Vielen Dank für die nette Auskunft. Sie können mit meinem Verständnis rechnen.
Ich möchte nur wissen, ob Ihr Chef Bundesrat Alain Berset persönlich über diesen
Prozess informiert ist. Es geht mir nicht um Recht, sondern nur um den Kontext
der politischen Verantwortung. Darf ich Sie daher ersuchen, mir diese höfliche
Anfrage mit JA oder NEIN zu beantworten. Mit freundlichen Grüssen RA Kurt Mäder
Am 10.01.2016 um 15:42 schrieb lukas.bruhin@gs-edi.admin.ch:
Sehr geehrter Herr Mäder
Sie dürfen davon ausgehen, dass wir BR Berset über den Fall Psychex ins Bild gesetzt haben.
Mit freundlichen Grüssen
Lukas Bruhin

"Es gibt kein richtiges Leben im falschen."
(Adorno)

Hallo Lukas Bruhin
Anbei eine Epistel zur Weiterleitung an Ihren Protegé.
Edmund Schönenberger

Hallo Alain Berset
Nicht nur seit über vierzig Jahren als Klagemauer der in der Schweiz Verfolgten
waltend, sondern auch als ihr entschlossener Verteidiger sind mir Formularbriefe wie derjenige Ihres Adlaten Bruhin vom 22.12.2015 zu Dutzenden untergekommen.
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Rechne ich hoch, ist eine ganze Armada am Werk, welche die vertrauensvoll
von Pontius zu Pilatus Laufenden und auf Hilfe Hoffenden brutal zurückstösst.
Obwohl die Sache am Bundesverwaltungsgericht hängig ist, legt der höchste,
gemäss Bekunden seines Adlaten wohlinformierte Administrator seine Hände
ins Feuer:

Ein scharfer Blick in die Akten hätte Sie eines Besseren belehren müssen.
Von wegen Gewaltenteilung: Machen Sie sich nicht lächerlich. Wenn sich der
SVP-Parteipräsident, die SVP-Fraktionschefs, der SVP-Bundesrat, der SVPBundesrichter, der SVP-Militär und die Hintermänner in camera treffen, wird
garantiert nichts getrennt, sondern frère et cochon gespielt. Wir kennen doch
diese Sumpfbrüder von der Pike auf. Sie können Gehirngewaschenen ein X für
ein U vormachen, aber nicht Uns.
Niemand wird Ihnen den Kopf abbeissen, wenn Sie das Amt noch während des
Verfahrens zurück pfeifen.
Die Zeit ist überreif, Klartext zu sprechen.
Sie hüten einen Schurkenstaat!
Schematisch lässt sich die aktuelle Weltordnung, welche als die wohl hinterhältigste, dreisteste und primitivste in die Geschichte der Menschheit eingehen
wird, wie folgt darstellen: Als damals das Tabu des
Königtums von Gottes Gnaden gebrochen worden ist und
sogar gesalbte Häupter rollten, hat die Nomenklatura
auf eine völlig neue Konstruktion umgestellt. Sie hat
sich in den Untergrund verzogen, die societées anonymes – das Äquivalent zu den Aktiengesellschaften –
gegründet und gleichzeitig auch die neuen wie schon
gesagt als Demokratien vermarkteten Staaten auf die
Beine gestellt, in welchen das Volk niemals über die
Haupt-, sondern ausschliesslich über die Nebensachen
und Hilfsdienste, beispielsweise über das Kanalisationssystem und damit buchstäblich über die Scheisse
herrscht. Der ausgeklügelte Trick bei dieser fiesen
Konstruktion war, Besitz und Wert der Firmen in Papiere – sprich Aktien – aufzuteilen, wobei niemand
weiss, wer nun die Besitzer dieser Aktien sind.
Die perfekte Tarnung also!
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Mit ihrer Finanzmacht und Mittelsmännern ist es den
Verschwundenen spielend gelungen, das ihnen verpflichtete Personal sowie ideologisch Gleichgeschaltete in die Stühle der Parlamente zu hieven und sich
eine komfortable Mehrheit zu sichern. Die Minderheiten konnten 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.
Alsbald sind auf ihr Geheiss Nationalbanken in die
Landschaften gestellt worden. Sämtliches gedrucktes
und geprägtes Hartgeld fliesst ausschliesslich in die
Tresore der ihnen gehörenden Banken. Zudem haben sie
eigenes, sogenanntes Buchgeld geschaffen, welches inzwischen die Summe des Hartgeldes um das rund Zehnfache übertrifft. Sie besitzen folglich das gesamte
Hart- und Buchgeld zu 100% und schieben es selbstverständlich nicht als Geschenke, sondern als Kredite
samt Zinspflicht über die Tresen. Damit bleiben sie ebenfalls zu 100% - Gläubiger sämtlicher Bankkreditsamt deren Zinsschulden. Via Zins und Zinseszins haben sich ihre Vermögen und Guthaben auf schwindelerregende Summen gesteigert. Das Verheerende daran nun
ist, dass auch die Zinspflichten explodieren. Sackten
die Geldherren früher für eine mit zehn Prozent Zins
belastete Kreditschuld von einer Million Hunderttausend ein, schwemmen sie heute bei einem Billionenkredit zu zwei Prozent Zins exorbitante zwanzig Milliarden in ihre Kassen.
Früher haben die Vögte mit ihren Landsknechten den
Zehnten für die Landesherren eingetrieben. Die Plutokraten haben sich ein griffiges Instrument geschaffen, um ihren Kredit- und Zinsschuldnern Beine zu machen: Die Schuld- und Konkursbetreibung. Ein Heer von
mit Polizeigewalt ausgestatten Beamten kann sie bis
aufs Hemd – sprich bis zum Existenzminimum – auspfänden. Mit unseren Dossiers können wir es beweisen:
Nicht wenige geraten in die Mühlen der Sozialbehörden
und werden dort derart schikaniert, dass sie auch
deswegen prompt in den Klappsmühlen landen und zu IVRentnern verkommen.
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Es geht finsterer denn im Mittelalter zu und her. Die
damaligen Herrscher verlangten den Zehnten dessen,
was die Bauern aus Feldbearbeitung und Tierhaltung
erwirtschafteten. Da die Erde plus minus den immer
gleichen Ertrag hervorbringt, blieben die Abgaben
konstant.
Die auf die Noten und Schuldscheine gedruckten Zahlen
jedoch können ohne weiteres ins Unendliche wachsen.
Die Begleichung und Bedienung der exponentiell in die
Höhe schnellenden Bankschuldenzinsen wie auch der
fetten Unternehmergewinne zwingen dazu, zu produzieren, zu produzieren, auf Teufel komm raus zu produzieren, zum Konsum zu verführen, zum Konsum zu verführen, auf Teufel komm raus zum Konsum zu verführen
und alsbald den gesamten Ramsch auf die Abfallhalden
und in die übrigen –beseitigungsanlagen zu karren.
Goethes Besen im Zauberlehrling gibt das Treiben
bildhaft wider.
Und weit und breit kein Meister!
Die dargestellte monströse Konstruktion ist mir vor
rund 30 Jahren zu Gevatter gestanden, als ich meine
Verteidigungsrede für alle Fälle verfasst habe. Ich
zitiere:
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
schweizerische 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 sogar auch noch von Verfassungs wegen präsentiert sich die Schweiz somit
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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.
Ende des Zitats.
Welche fatalen Konsequenzen nun hat das perverse System für das verschaukelte Volk?
Es ist doch sonnenklar, dass sich kein vernünftiger
normaler Mensch freiwillig als Fliessband-, Tölpeloder Sklavenarbeiter in dieses blödsinnigste aller
bisherigen Herrschaftssysteme einspannen lässt. Um
die Massen in Schach zu halten und zu nötigen, die
Maschinen samt allem Drum und Dran zu bedienen, werden an sich nicht brav ein- und unterordnenden Elementen scharfe Exempel statuiert. Sie werden - ohne
je eine strafbare Handlung begangen zu haben - ihrer
Freiheit, sämtlicher übriger Menschenrechte und sogar
– horribile dictu – jenes auf Leben beraubt. Aus Studien ist bekannt, dass permanent durch das zwangspsychiatrische Konzept Geschleuste im Schnitt einen
Drittel ihres Lebens verlieren.
Ich zitiere aus meiner Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie:
Ein klarer Mord in Raten – weltweit und auf die letzten 140 Jahre hochgerechnet schwerste, jeden Genozid
in den Schatten stellende Verbrechen gegen die
Menschlichkeit!
Was ist schlimmer: Einen Menschen in eine als Duschraum getarnte Gaskammer zu treiben und sofort zu töten oder ihn täglich unter heimtückische Nervengifte
mit schrecklichen, krankmachenden Wirkungen und Ne77

benwirkungen zu setzen und in einem rund 30 Jahre
dauernden Prozess hinzurichten?
Ende des Zitats (Aus meinem am Bundesverwaltungsgericht in Sachen
PSYCHEX gegen BSV gehaltenen Plädoyer (S. 31 ff.)).
Ich nehme nicht an, dass Sie sich naiv stellen und behaupten werden, von all
dem nichts gewusst zu haben. Dumm sind Sie sicher nicht.
Im Gegenteil!
Um sich in einen Parlaments-, Bundesrats- oder Bundesrichtersessel katapultieren zu lassen, braucht es eine gehörige Portion Cleverness.
Wenn ich also morgen nicht aus den Zeitungen vernehme, Sie seien zurück getreten, liefern Sie mir den flagranten Beweis, dass Sie genau so böswillig und gläubig für die Geldherren an den Strippen ziehen, wie die übrigen das gemeine
Volk bis aufs Blut saugenden Zecken dieses verluderten Staates.
Ich brauche kein Prophet zu sein um zu wissen, dass sie sich wie vergiftet an Ihr
Stühlchen festklammern und das perverse System weiter hüten werden. Wer
gewohnt ist über Leichen zu schreiten, verschliesst sich jeder Einsicht.
Schämen Sie und Ihre Kumpanen sich in Grund und Boden!
Ohne den geringsten Respekt
sein eigener Souverän
10. Januar 2016

Edmund Schönenberger

Beilagen: Nieder mit der Demokratie
Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie
Plädoyer vom 7.12.2015

veröffentlicht!

Philippe Weissenberger – wie gehabt
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18. Januar 2016

Bundesverwaltungsgericht
Postfach
9023 St. Gallen

Eingeschrieben
Im Doppel

Geschäfts-Nr. B-2417/2015

In Sachen

Verein PSYCHEX, 8000 Zürich

BF

gegen

Bundesamt für Sozialversicherungen

BG

betr. Art. 74 IVG

reichen wir unter Protest die von RA Edmund Schönenberger bereits binär übermittelten Daten auch noch in Papierform nach. Nur schon die unbestritten gebliebene
Tatsache, dass das BSV für die im gleichen Segment tätige pro mente sana die Voraussetzung für eine Subventionierung ohne vorgängige Datenprüfung als erfüllt betrachtet hat sowie die dem Gericht vorgelegte Erklärung des Obergerichts des Kantons Bern hätten es umgehend veranlassen müssen, die Aktion abzublasen und den
Verein von weiteren, seine Einsätze behindernden Obliegenheiten zu entbinden.
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Die brachial verweigerte Fristerstreckung bricht nicht nur das in Art. 6 Ziff. 1 EMRK
verankerte Menschenrecht auf einen fairen Prozess, sondern auch das Gleichbehandlungsgebot des Art. 14 EMRK. Dem BG war die Frist für die Beschwerdeantwort
antragsgemäss erstreckt worden. Dass trotz Feiertagen und Ferien die vom BF begehrte Fristerstreckung nicht bewilligt worden ist, ist nur durch die wiederholt dargestellte Voreingenommenheit des IR erklärbar.
Der Verein hat sich nun in einer Gewaltsanstrengung mittels Mails und Telefonaten
an bzw. mit Klienten und eingesetzten Verteidigern um Vervollständigung der Daten
bemüht, wobei der Vorgang keineswegs abgeschlossen ist. Es stehen noch Antworten auf zahlreiche Anfragen aus.
Wir machen das Spielchen mit, weil der Prozess insgesamt geeignet ist, optimal über
die herrschenden Verhältnisse aufzuklären. Der Verein hat jahrzehntelang Ameisenarbeit in der Verteidigung Zwangspsychiatrisierter geleistet und sich gehütet, öffentlich aufzutreten, um sich nicht durch einen angesichts seiner bescheidenen Mittel
unbewältigbaren Ansturm lahmzulegen.
Nun sind wir herausgefordert worden. Wir haben den Fehdehandschuh aufgegriffen
und unsere Politik angepasst.
Als die unbestreitbar kompetenteste und bestinformierte Organisation im Bereich der
Zwangspsychiatrie – die bösartigen Schreibtischtäter in Verwaltung und Justiz erscheinen dagegen als geradezu unbeholfene Waisenknaben – werden wir nun unsere Frontarbeit – die Verteidigung Zwangspsychiatrisierter - durch intensive Aufklärung
ergänzen. Unsere uns täglich erreichenden Hilfeschreie und unsere Archive sind das
reinste Dynamit.
Wer werden in Zukunft regelmässig insbesondere darüber berichten, was die Organe
der Zwangspsychiatrie mit allen Mitteln zu verheimlichen versuchen. Wiewohl beispielsweise die in den Haftprüfungsverfahren vorgeschriebenen Experten ihre Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen erstatten müssten, schweigen sie eisern
über die durch Studien belegten tödlichen Wirkungen durch die von den Pharmariesen tonnenweise in die Anstalten gelieferten und den Opfern aufgezwungen heimtückischen Nervengifte.
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Via den Prozess und unsere seither gestreuten Informationen haben wir bereits Tausende von Menschen erreicht. Durch die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit wird
der Schneeballeffekt irgendeines schönen Tages die Lawine auslösen.
Der Pikettdienst ist finanziell bis Mitte Jahr gesichert. Unser Durchstehvermögen trotz
verweigerter Subventionen macht absehbar, dass sich das BSV verrechnet hat. Dank
unserer perfekten Organisation werden wir auch einen durch unsere Öffentlichkeitsarbeit zu erwartenden erhöhten Ansturm bewältigen können.
Zum vom Gericht von der Türsteherin offensichtlich bestellten Statement was folgt:
Wir haben diese Dame ja selbst beobachten können. Sie hat alle sich bei ihr Präsentierenden auf eine absolut herrische und resolute Weise abgefertigt. Ihr honigsüsser
Bericht zerplatzt am nachfolgenden einer Besucherin:
Ich erlebte am Portal des Gerichts was folgt:

Die Dame am Empfang: Wir können Sie nicht reinlassen. Die Verhandlung ist
geschlossen, die Türen sind zu, zudem ist der Saal voll, wir können keine weiteren Personen hineinlassen. Auf Fragen, ja und wie sieht es bei einer Pause
aus, kann man dann hinein? Wenn jemand rauskäme, dann hätte es ja wieder
Platz, wie wäre das? - kam die Antwort: Nein, das geht nicht, weil die Zuhörer,
die drin sind, alle kontrolliert wurden. Das Kontrollpersonal ist nicht mehr hier.
Zudem ist die Höchstzahl an Besucher erreicht, der Saal ist voll, wir dürfen,
auch wenn Leute rauskommen, niemanden mehr hinein lassen, es ist alles besetzt. Und Sie können nicht hinein, ohne dass man Sie kontrolliert hat und jetzt
kontrollieren wir niemanden mehr, aber wie gesagt, auch ist die Höchstzahl der
Zuschauer erreicht.
Kaum war ich draussen und wollte die Treppe hinuntergehen, kamen Zuhörer
aus dem Gerichtsgebäude, worauf ich wieder zurück ging und nochmals um
Einlass als Zuhörer bat. Bei der erneuten Abweisung am Empfang schalteten
sich nun aber dort ebenfalls anwesende Sicherheitsleute dazu und diese meinten, dass es jetzt doch gehe. Da gerade Pause sei, sollte es doch noch gehen.
Erst jetzt lenkte die Dame am Empfang ein. Meine Tasche wurde durchleuchtet,
ich konnte eintreten und noch die Schlussrunde mithören. Ich freute mich über
die grosse Anzahl von Zuhörer- ich denke ca. 70, wie man mir am Empfang
sagte, waren anwesend.
Anstatt dass die Richter die Bürgerrechte gegen staatliche Willkür verteidigen,
versuchten sie hier das Gegenteil: das ungesetzliche Staats-System-Verhalten
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durchzusetzen, was einfach nicht dem Grundauftrag der Richter entspricht,
welchen sie vom Volk haben.
Liebe Grüsse
M. B.
BO: M. B. als Zeugin

Der Bericht belegt eindrücklich, dass das Menschenrecht auf Öffentlichkeit gebrochen worden ist. Kollege Schönenberger weiss von seinen drei Verhandlungen am
Europ. Gerichtshof - wie er sagt - gegen die Menschenrechte, dass dort die Teilnehmer während der ganzen Verhandlung beliebig herein- und hinausspazieren konnten.
So muss das Öffentlichkeitsprinzip auch heute gehandhabt werden. Wenn die BürgerIn tatsächlich der Souverän ist, darf ihre Bewegungsfreiheit auch durch keine
Schliessordnung der Gerichtssäle beeinträchtigt werden.
Nicht wahr?
Zudem noch einmal: Würde der Staat sich auf dem von ihm okkupierten Territorium
gegenüber den dort lebenden Menschen anständig verhalten, bräuchte er sich niemals derart einzuigeln. Die Tatsache, dass er nunmehr hinter jedem einen potentiellen Terroristen vermuten muss, ist der wohl schlagendste Beweis dafür, dass er an
den Interessen des Volkes vollkommen vorbeipolitisiert.

RA Roger Burges
2 Beilagen

Ein Käseblatt der Plutokraten
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From: Edmund Schönenberger
Sent: Monday, January 18, 2016 7:10 PM
To: Philippe Weissenberger ; Walter Stöckli ; Bendicht Tellenbach ; Christa Luterbacher ; Muriel Beck
Kadima ; Contessina Theis ; Sylvie Cossy
Cc: Vereinsmitglieder
Subject: Fw: Nachricht von www.psychex.org - ad acta PSYCHEX gegen BSV betr. Art. 74 IVG

Mit Klient hatten wir auch 2014 Kontakt.
Schade, dass unsere Beschwerde, statt in Weissenbergers, nicht in die Zuständigkeit einer
vom Desinformationsblatt der Plutokraten - der “Weltwoche”- verteufelten Abteilung gefallen ist.
Na ja, unser Fall wird mindestens in den Kaffeeklatschrunden des Bundesverwaltungsgerichts ein gewisses Echo ausgelöst haben. Und zweifellos wird weiterhin Kaffee geköchelt
werden...
RA Edmund Schönenberger
veröffentlicht

*************
Ich bin mir absolut sicher, dass die globale Zwangspsychiatrie der letzten 140 Jahre die Inquisition oder den Holocaust - auch was die Zahl der Toten anbelangt - weit in den Schatten
stellt. Edmund Schönenberger
http://edmund.ch
I'm absolutly sure, that, considering the total number of deaths as well, the last 140 years of
global coercive psychiatry by far overshadows what happened during Inquisition or Holocaust. E.S.

From: k.zSent: Monday, January 18, 2016 5:01 PM
To: Edmund Schönenberger
Subject: AW: Nachricht von www.psychex.org

Mein Geburtsjahr ist- X.X.1956
MfG. K. Z.

Von: Edmund Schönenberger
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Gesendet: Donnerstag, 14. Januar 2016 19:44
An: k.z.
Betreff: Re: Nachricht von www.psychex.org

Sehr geehrter Herr Z.
Das BSV schikaniert uns und hat uns die Subventionen entzogen, weil wir
nicht genügend Geburtsjahre unserer Klientel liefern konnten.
Können Sie uns bitte, falls Sie eine IV-Rente haben, das Geburtsjahr
mitteilen.
Es läuft uns eine Frist bis Montag.
MfG
RA Edmund Schönenberger
-----Ursprüngliche Nachricht----From: k.z.
Sent: Wednesday, January 27, 2011 7:04 PM
To: info@psychex.org
Subject: Nachricht von www.psychex.org
Jemand hat das Kontakt-Formular auf www.psychex.org ausgefuellt:
Name
Adresse
PLZ/Ort
Email
Tel

: k.z.
:
:
:
:

Nachricht :
War zwei monate in m... habe oft erlebt wie willkürlich die
psychiatrie ist. pflegepersonal sitzt im büro und bekommt nicht mit, was auf
der station läuft (patient stürzte sich vom balkon, obwohl er vorher einen
arzt verlangte). war alles sehr belastend. am waschtag wurden immer die
fixiergurte gewaschen. sind viel im gebrauch. die isolierzimmer sind immer
voll.....! und dauernd hört man die hilfeschreie. sehr belastend, wenn man
gesund werden will... mit lieben grüssen k.z.

Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus!
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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.

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Begründung:

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
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
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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 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.
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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:

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 rap88

portierten 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, 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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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:

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
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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

herge-

stellt, 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:

Es braucht eine gehörige Portion Dummheit, 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.
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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 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
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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!

17. Entsprechend hüten wir uns bei den Gesprächen mit unserer Klientel wie Polizisten aufzutreten und sofort nach Ge93

burtsdatum 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?
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?
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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.

Selbstver-

ständlich 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.

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.
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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).

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.
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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 dritte Verfassungsbruch, das dritte Verbrechen gegen unser Menschenrecht auf einen fairen Prozess fest.

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 IV-RentnerInnen
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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.

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 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 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.
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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.
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 erhobe102

ne 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.

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).
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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
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.
104

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 mindestens BF 50 % betragen:
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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 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.
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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.

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
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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 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.
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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.

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 zwi109

schen 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.

RA Adriano Marti ist anwesend und kann als Zeuge
sofort einvernommen werden.

Der BG 2 hat diesem Antrag Folgendes entgegengehalten:
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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.

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.
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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.

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 erhobe112

ne 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!

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.
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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.

- 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.
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- 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.

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 Guillotine auch gegen ihn einsetzt.

Wenn schon keine Gerechtigkeit ist damit aber jedenfalls Aufklärung à
discrétion angefallen. Selbst dem juristischen Laien muss die Hinterhältigkeit dieser Justiz ins Auge stechen. Sie behauptet,
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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.

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.
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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 Gerichtsund 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?

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 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).

117

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 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.
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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 läppischen Textbaustein - in keiner Weise begründet.

Seine primitive Methode haben wir schon vor Jahren aufs Korn genommen.

Das ganze Volk wird ausgetrickst, indem das Bundesgericht mit seiner lediglich vollkommen einäugigen 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.

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…
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18 Deo gratias – nach dem leidigen Pflichtprogramm können wir nun zur Kür übergehen!

19. Der Blick in die Menschheitsgeschichte offenbart, dass schon immer versucht
worden ist, eine bessere Welt zu schaffen.

Alle Bemühungen sind kläglich gescheitert. Ich greife zwei heraus:

- Die Tafeln mit den zehn Geboten. Sie können als Katalog der ewigen Verstösse
gegen sie gelten und müssen je in ihrer Umkehr gelesen werden:

1. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.
3. Du sollst den Tag des Herrn heiligen.
4. Du sollst Vater und Mutter ehren.
5. Du sollst nicht töten.
6. Du sollst nicht ehebrechen.
7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut.

- Der EMRK zum Trotz

wird getötet
wird gefoltert
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werden die Menschen zu Fliessband, Tölpel- und Sklavenarbeiten gezwungen
werden sie ihrer Freiheit beraubt
wird ihnen Fairness im Prozess verweigert
wird ohne Gesetz gestraft
werden die Rechte auf Achtung des Privatlebens, des Selbstbestimmungsrechts, der Wohnung und des Briefverkehrs missachtet
werden Gedanken und Gesinnungen mit der Versenkung in eine psychiatrische
Anstalt quittiert
werden Meinungsäusserungen auf die gleiche Weise pönalisiert
werden Demonstrationen be- und verhindert, Zusammenschlüsse verunmöglicht
werden Menschen gehindert, Ehen einzugehen und Familien zu gründen
wird diskriminiert.

Wohl hat bis jetzt keine Epoche ewig gedauert. Noch jede ist früher oder später zusammengekracht. Doch leider ach – auch wenn sich die Pyramide von Zeit zu Zeit
mit Getöse gewälzt hat: Eine Spitze ist immer oben geblieben und es haben sich alsogleich die prinzipiell gleichen Primitivlinge wieder nach oben gerangelt.

Etwas vom Verheerendsten ist, dass sich die Mechanismen der Macht ständig verfeinert und perfektioniert haben. Quantensprung war die Entwicklung der modernen
Technik. Sie hat zur Folge gehabt, dass zB. das vergangene Jahrhundert als das
bisher blutigste in die Menschheitsgeschichte eingegangen ist.

Im laufenden sind keine Verbesserungen zu erwarten. Ein Krieg jagt den anderen.
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Vor der Industrialisierung haben die Menschen – von den ewigen Parasiten abgesehen – ein Leben im Einklang mit der Natur geführt. Alle haben von Kindsbeinen gelernt, sich direkt mit den Früchten dieser Erde zu ernähren. Zweifellos ist diese eigenhändige Beschaffung der Nahrung zu den Naturtrieben des Menschen zu zählen.

Mit der Industrialisierung und der Gewinngier der Unternehmer hat sich das schlagartig geändert. Die Landbevölkerung ist in die Asphalt- und Betonwüsten gelockt worden. Kartoffeln wachsen dort keine.

Statt dem Naturtrieb der eigenen Nahrungsbeschaffung folgen zu können, fristen die
Menschen ihr Leben mit einfältigsten Tätigkeiten.

Was ist befriedigender:

Einen Garten zu bestellen, Obstbäume zu hegen, eine Hühnerschar zu halten, Ziegen zu melken, Käse herzustellen

oder

an einer Verkaufskasse zu sitzen, die Ware über eine Lesegerät zu schleifen, das
Hart- und Buchgeld einzuziehen?

Auch das Dasein eines Richters ist jämmerlich. Dazu ein vor über 20 Jahren verfasstes Essay:

Wer ist freier: Der Richter oder der von ihm zu fünf Jahren
Zuchthaus verurteilte Bankräuber?
122

Die Freiheit des Richters

Der Richter ist in - wie man sagt - gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war höherer Angestellter in einer Firma, Akademiker. Im Militär bekleidete er
den Rang eines Offiziers. Die Mutter besorgte den Haushalt,
den Vater und unseren zukünftigen Richter. Tagesablauf und
Leben waren genau geregelt. Es gab keine Möglichkeit für
den Sohn, aus der Bahn zu brechen oder zu fallen. Kindergarten, untere Schule, obere Schule, Universität, Eintritt
in eine Mehrheitspartei, Heirat, Anstellung als Schreiberling des Gerichtes, Respektierung der dort herrschenden Gepflogenheiten und, nachdem er seine „Zuverlässigkeit“, Linientreue unter den Scheffel gestellt hat, Wahl zum Richter.

Der Gerichtsalltag beginnt mit dem Wecker, der unseren
Richter aus den Träumen scheucht. Die Gattin hat das Frühstück für ihn und die Kinder schon vorbereitet. Nicht mehr
so pünktlich wie damals, als er noch Schreiberling war,
fährt er sein Auto auf den beim Gericht reservierten Parkplatz. In seinem Büro wartet die ewig gleiche Arbeit: Erlass der prozessleitenden Anordnungen, Vorbereitung der
Verhandlungen und verdriessliches Studium der kleinen und
grossen Aktenberge. Um neun Uhr Kaffeepause entweder allein
und bei Zeitungslektüre oder zusammen mit Mitgliedern des
Gerichtes. Austausch des Klatsches und der neuesten Intrigengeschichten.

Am Verhandlungstag spezielle Rituale. Die Gattin legt den
frischgebügelten Anzug samt Krawatte bereit. Der Richter
sitzt mit diesen Utensilien am leicht überhöhten Pult des
Gerichtssaales und leitet die Verhandlung. Er befragt die
Parteien oder erteilt ihnen das Wort. Sein Gehabe ist
steif. Er darf nicht im Saal herumspazieren. Er muss, auch
wenn ihn heftige Schlafbedürfnisse packen, einen wachen
Eindruck machen.

Der Kasus des Bankräubers steht heute auf der Traktandenliste. Der Fall liegt ihm auf dem Magen. Der vom Angeklagten beauftragte Verteidiger ist als bissig bekannt. Prompt
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wirft ihm dieser denn auch vor, willkürlich die Beweisanträge zur Biographie seines Klienten abgeschmettert zu haben.

Der Richter droht dem Verteidiger mit Ordnungsbusse. Anders
kann er gar nicht reagieren, denn er ist nie, wie der Verteidiger, herausgefordert worden, spontan zu kontern. Müsste er mit diesem in einen Dialog treten, wäre er ihm an
Schlagfertigkeit hoffnungslos unterlegen. Die freie Rede
hat er nie gepflegt.

Das Geplänkel bewirkt immerhin, dass der Bankräuber statt
zu sechs, wie der Ankläger will, lediglich zu fünf Jahren
Zuchthaus verurteilt wird.

Die Freiheit des Bankräubers

Im Knast, in Gesellschaft seiner Brüder, beginnt der Alltag
für unseren Bankräuber mit lärmiger Betriebsamkeit. Die
Wecktour klappert alle aus den Pritschen. Frühstück, Arbeit, Mittagessen, Arbeit, Nachtessen - in nichts weicht
der äussere Rhythmus von jenem des Richters oder sonst eines Angestellten ab. Ganz anders die Dynamik der Beziehungen. Im Gerichtshaus quälen sich die Karrieristen langsam
und durch zähes Taktieren die Stufen der Hierarchie empor,
im Zuchthaus wird nicht lange gefackelt: Das Gerangel um
die besten Plätze ist knapp und klar. Der Richter muss sich
verstellen, Konkordanz mimen, wie ein Heftlimacher die
Spielregeln beachten, ja keine Fehler begehen. Der Zuchthäusler kann es sich leisten, zehn Male umzufallen und wieder aufzustehen. Der Richter verdriesst sich seine Zeit damit, sich durch Millionen von Buchstaben zu fressen, um am
Ende in seinem Urteil ein unverständliches Kauderwelsch umzusetzen, der Knastbruder kommt ohne Umschweife zur Sache.
Sein Hobby besteht darin, die Regeln zu brechen und durcheinander zu bringen, während der Richter ewig dazu verurteilt ist, die „Unordnung“ zu bändigen.

Ach, Du armer Richter!
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Wohl deshalb sind sie derart aggressiv, neidisch, gar eifersüchtig, wenn sie auf Lebensstrategien und Verteidigungskonzepte treffen, welche ihrer jämmerlichen Daseinskonstruktion haushoch überlegen sind. Mit Willkür- und Skandalentscheiden
versuchen sie sich zu rächen. Gegen wirklich Souveräne stossen sie unweigerlich ins
Leere.

Ich weiss auch, wie es hinter ihren vier Wänden zu und her geht. Etliche ihrer Söhne
haben mich konsultiert, zwei Verteidigte hatten Bundesrichter als Väter. Mit drei BundesrichterInnen habe ich Büros geteilt…

20. Das Allerdreisteste heute ist die Vermarktung der herrschenden Diktatur der Reichen als Herrschaft des Volkes.

Ich habe diesen epochalen Betrug jüngst in einer Mail an den Oberlakai Berset prägnant zusammengefasst:

"Es gibt kein richtiges Leben im falschen."
(Adorno)

Hallo Lukas Bruhin
Anbei eine Epistel zur Weiterleitung an Ihren Protegé.
Edmund Schönenberger

Hallo Alain Berset
Nicht nur seit über vierzig Jahren als Klagemauer der in der Schweiz Verfolgten waltend, sondern auch als ihr entschlossener Verteidiger sind mir
Formularbriefe wie derjenige Ihres Adlaten Bruhin vom 22.12.2015 zu
Dutzenden untergekommen.
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Rechne ich hoch, ist eine ganze Armada am Werk, welche die vertrauensvoll von Pontius zu Pilatus Laufenden und auf Hilfe Hoffenden brutal zurückstösst.
Obwohl die Sache am Bundesverwaltungsgericht hängig ist, legt der höchste, gemäss Bekunden seines Adlaten wohlinformierte Administrator seine
Hände ins Feuer:

Ein scharfer Blick in die Akten hätte Sie eines Besseren belehren müssen.
Von wegen Gewaltenteilung: Machen Sie sich nicht lächerlich. Wenn sich
der SVP-Parteipräsident, die SVP-Fraktionschefs, der SVP-Bundesrat, der
SVP-Bundesrichter, der SVP-Militär und die Hintermänner in camera treffen, wird garantiert nichts getrennt, sondern frère et cochon gespielt. Wir
kennen doch diese Sumpfbrüder von der Pike auf. Sie können Gehirngewaschenen ein X für ein U vormachen, aber nicht Uns.
Niemand wird Ihnen den Kopf abbeissen, wenn Sie das Amt noch während
des Verfahrens zurück pfeifen.
Die Zeit ist überreif, Klartext zu sprechen.
Sie hüten einen Schurkenstaat!
Schematisch lässt sich die aktuelle Weltordnung,
welche als die wohl hinterhältigste, dreisteste
und primitivste in die Geschichte der Menschheit
eingehen wird, wie folgt darstellen: Als damals
das Tabu des Königtums von Gottes Gnaden gebrochen
worden ist und sogar gesalbte Häupter rollten, hat
die Nomenklatura auf eine völlig neue Konstruktion
umgestellt. Sie hat sich in den Untergrund verzogen, die societées anonymes – das Äquivalent zu
den Aktiengesellschaften – gegründet und gleichzeitig auch die neuen wie schon gesagt als Demo126

kratien vermarkteten Staaten auf die Beine gestellt, in welchen das Volk niemals über die
Haupt-, sondern ausschliesslich über die Nebensachen und Hilfsdienste, beispielsweise über das Kanalisationssystem und damit buchstäblich über die
Scheisse herrscht. Der ausgeklügelte Trick bei
dieser fiesen Konstruktion war, Besitz und Wert
der Firmen in Papiere – sprich Aktien – aufzuteilen, wobei niemand weiss, wer nun die Besitzer
dieser Aktien sind.
Die perfekte Tarnung also!
Mit ihrer Finanzmacht und Mittelsmännern ist es
den Verschwundenen spielend gelungen, das ihnen
verpflichtete Personal sowie ideologisch Gleichgeschaltete in die Stühle der Parlamente zu hieven
und sich eine komfortable Mehrheit zu sichern. Die
Minderheiten konnten 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.
Alsbald sind auf ihr Geheiss Nationalbanken in die
Landschaften gestellt worden. Sämtliches gedrucktes und geprägtes Hartgeld fliesst ausschliesslich
in die Tresore der ihnen gehörenden Banken. Zudem
haben sie eigenes, sogenanntes Buchgeld geschaffen, welches inzwischen die Summe des Hartgeldes
um das rund Zehnfache übertrifft. Sie besitzen
folglich das gesamte Hart- und Buchgeld zu 100%
und schieben es selbstverständlich nicht als Geschenke, sondern als Kredite samt Zinspflicht über
die Tresen. Damit bleiben sie - ebenfalls zu 100%
- Gläubiger sämtlicher Bankkredit- samt deren
Zinsschulden. Via Zins und Zinseszins haben sich
ihre Vermögen und Guthaben auf schwindelerregende
Summen gesteigert. Das Verheerende daran nun ist,
dass auch die Zinspflichten explodieren. Sackten
die Geldherren früher für eine mit zehn Prozent
Zins belastete Kreditschuld von einer Million Hun127

derttausend ein, schwemmen sie heute bei einem
Billionenkredit zu zwei Prozent Zins exorbitante
zwanzig Milliarden in ihre Kassen.
Früher haben die Vögte mit ihren Landsknechten den
Zehnten für die Landesherren eingetrieben. Die
Plutokraten haben sich ein griffiges Instrument
geschaffen, um ihren Kredit- und Zinsschuldnern
Beine zu machen: Die Schuld- und Konkursbetreibung. Ein Heer von mit Polizeigewalt ausgestatten
Beamten kann sie bis aufs Hemd – sprich bis zum
Existenzminimum – auspfänden. Mit unseren Dossiers
können wir es beweisen: Nicht wenige geraten in
die Mühlen der Sozialbehörden und werden dort derart schikaniert, dass sie auch deswegen prompt in
den Klappsmühlen landen und zu IV-Rentnern verkommen.
Es geht finsterer denn im Mittelalter zu und her.
Die damaligen Herrscher verlangten den Zehnten
dessen, was die Bauern aus Feldbearbeitung und
Tierhaltung erwirtschafteten. Da die Erde plus minus den immer gleichen Ertrag hervorbringt, blieben die Abgaben konstant.
Die auf die Noten und Schuldscheine gedruckten
Zahlen jedoch können ohne weiteres ins Unendliche
wachsen. Die Begleichung und Bedienung der exponentiell in die Höhe schnellenden Bankschuldenzinsen wie auch der fetten Unternehmergewinne zwingen
dazu, zu produzieren, zu produzieren, auf Teufel
komm raus zu produzieren, zum Konsum zu verführen,
zum Konsum zu verführen, auf Teufel komm raus zum
Konsum zu verführen und alsbald den gesamten
Ramsch auf die Abfallhalden und in die übrigen –
beseitigungsanlagen zu karren. Goethes Besen im
Zauberlehrling gibt das Treiben bildhaft wider.
Und weit und breit kein Meister!
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Die dargestellte monströse Konstruktion ist mir
vor rund 30 Jahren zu Gevatter gestanden, als ich
meine Verteidigungsrede für alle Fälle verfasst
habe. Ich zitiere:
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 schweizerische 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 sogar auch noch 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.
Ende des Zitats.
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Welche fatalen Konsequenzen nun hat das perverse
System für das verschaukelte Volk?
Es ist doch sonnenklar, dass sich kein vernünftiger normaler Mensch freiwillig als Fliessband-,
Tölpel- oder Sklavenarbeiter in dieses blödsinnigste aller bisherigen Herrschaftssysteme einspannen lässt. Um die Massen in Schach zu halten
und zu nötigen, die Maschinen samt allem Drum und
Dran zu bedienen, werden an sich nicht brav einund unterordnenden Elementen scharfe Exempel statuiert. Sie werden - ohne je eine strafbare Handlung begangen zu haben - ihrer Freiheit, sämtlicher übriger Menschenrechte und sogar – horribile
dictu – jenes auf Leben beraubt. Aus Studien ist
bekannt, dass permanent durch das zwangspsychiatrische Konzept Geschleuste im Schnitt einen Drittel ihres Lebens verlieren.
Ich zitiere aus meiner Fundamentalkritik der
Zwangspsychiatrie (Beilage 4).
Ein klarer Mord in Raten – weltweit und auf die
letzten 140 Jahre hochgerechnet schwerste, jeden
Genozid in den Schatten stellende Verbrechen gegen
die Menschlichkeit!
Was ist schlimmer: Einen Menschen in eine als
Duschraum getarnte Gaskammer zu treiben und sofort
zu töten oder ihn täglich unter heimtückische Nervengifte mit schrecklichen, krankmachenden Wirkungen und Nebenwirkungen zu setzen und in einem rund
30 Jahre dauernden Prozess hinzurichten?
Ende des Zitats (Aus meinem am Bundesverwaltungsgericht in Sachen PSYCHEX gegen BSV gehaltenen Plädoyer (S. 31 ff.)).
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Ich nehme nicht an, dass Sie sich naiv stellen und behaupten werden, von
all dem nichts gewusst zu haben. Dumm sind Sie sicher nicht.
Im Gegenteil!
Um sich in einen Parlaments-, Bundesrats- oder Bundesrichtersessel katapultieren zu lassen, braucht es eine gehörige Portion Cleverness.
Wenn ich also morgen nicht aus den Zeitungen vernehme, Sie seien zurück getreten, liefern Sie mir den flagranten Beweis, dass Sie genau so
böswillig und -gläubig für die Geldherren an den Strippen ziehen, wie
die übrigen das gemeine Volk bis aufs Blut saugenden Zecken dieses
verluderten Staates.
Ich brauche kein Prophet zu sein um zu wissen, dass sie sich wie vergiftet
an Ihr Stühlchen festklammern und das perverse System weiter hüten werden. Wer gewohnt ist über Leichen zu schreiten, verschliesst sich jeder
Einsicht.
Schämen Sie und Ihre Kumpanen sich in Grund und Boden!
Ohne den geringsten Respekt
sein eigener Souverän
10. Januar 2016

Edmund Schönenberger

Beilagen: Nieder mit der Demokratie
Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie
Plädoyer vom 7.12.2015

veröffentlicht!
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Die heutigen Staaten sind Apparate mit dem ausschliesslichen Zweck, die Völker in
die Zange zu nehmen, so wie in der Vergangenheit all die Kaiser, Könige, Diktatoren
und Tyrannen sie mit ihren jeweiligen Systemen in die Zange genommen haben.

Die famosen Eidgenossen haben ihre Untertanen mit Vögten und Landsknechten
geknutet.

Die modernen Apparate sind um Potenzen effizienter als die alten Systeme. Der
Machtzuwachs und -missbrauch korreliert mit der exponentiellen Steigerung des
Machtmittels Geld.

Die Lakaien, welche den Staatsapparat der Geldherren im Schwung halten, profitieren von fetten Salären, Aussichten auf ebensolche Pensionen und werden dadurch
korrumpiert. Nur schon, um sich den eigenen Ast nicht abzusägen, stellen sie sich
stramm hinter die Ideologie der heutigen Usurpatoren.

Allerdings: Die Betrüger betrügen sich letztlich selbst. Geld ist kein Ferment für ein
sinnvolles Leben. Es bringt Unglück!

Die Zwangspsychiatrie ist essentiell für die Absicherung der heutigen Schreckensherrschaft. Beim BF, welcher Zugang zu den Bastionen der Macht hat und via seine
Klientel aus erster Hand in umfassendster Weise über die sich dort jagenden Verbrechen gegen die Menschenrechte informiert ist, haben sich im Verlaufe der Jahrzehnte Kompetenzen akkumuliert, welche ihm wie kaum jemandem ermöglichen, den amtierenden Herren den Spiegel vorzuhalten.

Ihr jetziger Versuch, PSYCHEX zu liquidieren, kann uns nur mit Befriedigung erfüllen.
Er beweist, dass wir mit unserer scharfen Kritik ganz offensichtlich den Nagel auf den
Kopf getroffen haben.
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Den Entwurf der Beschwerde hatte ich intern zirkulieren lassen. U.a. hat das Vorstandsmitglied Dr.med Marc Rufer, Psychiater, geantwortet:

In die Beschwerde müsste der Begriff „Wahrnehmungsverzerrung“ eingebaut
werden.
Wahrnehmungsverzerrungen werden den als Psychosen bezeichneten Störungen
zugeordnet.
Wenn ich um mich herum die Menschen betrachte, sehe ich oft Wahrnehmungsverzerrungen. Wie ich ja immer wieder betonte, gibt es die Wahrheit nicht. Es
gibt Wahrheiten, verschiedene Möglichkeiten, die Welt, das Geschehen in ihr, zu
betrachten.
Die Angst vor dem Fremden (dazu gehören auch die Menschen in der Psychiatrie) führt zwingend zu Wahrnehmungsverzerrungen. Die auf die Betroffenen projizierten eigenen Aggressionen (die Psychoanalyse spricht von projektiver Identifikation) werden als wirklich erlebt. Die Betroffenen "sind" gefährlich, aggressiv
usw. .

Wie ist es mit dem Staatspersonal, welches die Psychiatrie trägt, den Menschen
im BSV, den Politikern, den Regierungsmitgliedern? Sie stützen sich auf die Fachleute in der Psychiatrie. Sie merken genau, dass ein Aufbrechen der psychiatrischen Macht das gesellschaftliche Gefüge und damit ihre eigenen Positionen
dramatisch verändern würde. Deshalb wollen sie um keinen Preis den Gegnern
der Psychiatrie Unterstützung gewähren.

Geld und Macht. Selbstverständlich darf da die Pharmaindustrie nicht vergessen
werden. Auch sie ist verlinkt mit der Psychiatrie und der Politik. Doch in der
Pharmaindustrie geht es nun wirklich in erster Linie ums Geld - und der damit
verbundenen gesellschaftlichen Macht. Dass dabei viele Betroffene zugrunde
gehen, ist den dort massgeblich Beteiligten völlig egal. Als Schreibtischtäter
könnte man sie bezeichnen. Denn selbstverständlich kennen auch sie die schädlichen Auswirkungen ihrer Produkte.
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Alles verlinkt und verbunden miteinander also: Die Psychiatrie, die Pharmaindustrie, die Politik, die Regierung und selbstverständlich auch die Justiz.

Alle profitieren sie und wollen keine Änderungen bzw. verhindern sie mit aller
Kraft.
Wer stellt sich dagegen? Die Betroffenen haben kaum eine Lobby (die Angehörigen jedoch, die sich mit den PsychiaterInnen oder der Pharmaindustrie verbünden, hingegen schon). Und die wenigen aufrichtigen Kämpfer können im Kleinen
wesentliche und wichtige Achtungserfolge erringen; doch den Lauf der Dinge im
Grossen vermögen sie kaum grundlegend umzukrempeln.

21. Meinen zwangspsychiatrisierten KlientInnen erkläre ich schon seit Jahrzehnten,
sich ja nicht auf die Leimspuren der Justiz kleben zu lassen. Als Laien haben sie
schlicht keine Chancen und verschleudern daher nur unnötig Zeiten und Energien,
welche sie gescheiter für effizientere Strategien einsetzen. Der ganze Justizbetrieb
ist eine schlaue Erfindung der Plutokraten: Allen wird eingetrichtert, sie hätten Rechte
und könnten diese geltend machen. Vertrauensvoll wenden sich die Opfer an die Gerichte, welche sie einzeln absorbieren und nach allen Regeln der juristischen Kunst
abstechen. Hoffnungsvoll wird „der Instanzenzug beschritten“. Bis und mit EGMR
können sie gut und gerne ein Jahrzehnt hingehalten werden. Nachdem sie auch dort
auflaufen, sind sie zermürbt und resignieren.

Die Justiz hat „elegant“ verhindert, dass die Massen der Geprellten sich zusammenrotten.

Nichts ist klarer, als dass die Plutokraten keineswegs mehr dulden wollen, eine Organisation zu unterstützen, welche am Puls der sich jagenden Verbrechen tätig ist
und die Verbrecher ohne Pardon an den Pranger stellt. Sie müssen ihr Herrschaftsinstrument Zwangspsychiatrie auf Biegen und Brechen über die Runden retten. Ohne
das Motiv, als mit gerütteltsten Erfahrungen ausgestatteter Professioneller ein aller-
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letztes Mal mit einer Beschwerde ans Bundesgericht über die Machenschaften aufzuklären, verkäme dieser Vorstoss zur reinsten Makulatur.
.
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

Touché

oberschwache Beschwerde
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Romandie
8000 Zürich
Tel. 022 310 60 60
Fax 022 310 60 68
PC 87-517871-4
romand@psychex.org

Deutschschweiz
8000 Zürich
Tel. 0848 00 00 33
Fax 044 818 08 71
PC 80-39103-2
info@psychex.org

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
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
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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 Anrufe
von Eltern, welche sich mit der Versenkung ihrer Sprösslinge überhaupt nicht einverstanden erklären können. Die Gründe werden nicht abschliessend aufgezählt, aber
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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:

Die Differenz ist entstanden, indem ganz vereinzelt noch in alte Klientenformulare geschrieben, sie so mit neuem Datum versehen worden sind und beim nun
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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, 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 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 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

herge-

stellt, 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:

Es braucht eine gehörige Portion Unverstand, dem BF nach der einfachen Bereinigungsmöglichkeit die Mehrfachnennungen überhaupt noch vorzuwerfen.
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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!

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

7.

145

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 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.
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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.
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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, dass bereits das Auftauchen unserer Faxe die Anstalten

veranlasst,

KlientInnen

zu

entlassen.

Selbstver-

ständlich 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 An148

liegen 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.

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.

Der Vorinstanz sind folgende Stellungnahmen zuständiger Haftprüfungsgerichte eingereicht worden:
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz:
-----Ursprüngliche Nachricht----149

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).

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.
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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.

8.
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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 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.

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 im nicht
vom Verein erfundenen Begriff der Drehtürpsychiatrie zum Ausdruck kommt.
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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.
Nur eine Stärkung der ambulanten Versorgungsstrukturen und die Optimierung
der Patientenüberleitung aus der Klinik heraus kann diesen Trend stoppen.
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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.

10. Wiederholt hatten wir uns auf folgenden Sachverhalt berufen
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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.

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
Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür
und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
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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:
:
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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 übrigen
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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.

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?
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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.

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
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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.

RA Adriano Marti ist anwesend und kann als Zeuge
sofort einvernommen werden.

Der BG 2 hat diesem Antrag Folgendes entgegengehalten:
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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.

Und selbst wenn er ein Berater wäre? Das wäre sogar noch ein Argument mehr, ihn
als Zeugen zu hören.
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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.

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
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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!

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

- 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 be167

hindert 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.

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
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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 Gerichtsund 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 Deo gratias – nach dem leidigen Pflichtprogramm können wir nun zur Kür übergehen!

19. Der Blick in die Menschheitsgeschichte offenbart, dass schon immer versucht
worden ist, eine bessere Welt zu schaffen.

Alle Bemühungen sind kläglich gescheitert. Ich greife zwei heraus:

- Die Tafeln mit den zehn Geboten. Sie können als Katalog der ewigen Verstösse
gegen sie gelten und müssen je in ihrer Umkehr gelesen werden:

1. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.
3. Du sollst den Tag des Herrn heiligen.
4. Du sollst Vater und Mutter ehren.
5. Du sollst nicht töten.
6. Du sollst nicht ehebrechen.
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7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut.

- Der EMRK zum Trotz

wird getötet
wird gefoltert
werden die Menschen zu Fliessband, Tölpel- und Sklavenarbeiten gezwungen
werden sie ihrer Freiheit beraubt
wird ihnen Fairness im Prozess verweigert
wird ohne Gesetz gestraft
werden die Rechte auf Achtung des Privatlebens, des Selbstbestimmungsrechts, der Wohnung und des Briefverkehrs missachtet
werden Gedanken und Gesinnungen mit der Versenkung in eine psychiatrische
Anstalt quittiert
werden Meinungsäusserungen auf die gleiche Weise pönalisiert
werden Demonstrationen be- und verhindert, Zusammenschlüsse verunmöglicht
werden Menschen gehindert, Ehen einzugehen und Familien zu gründen
wird diskriminiert.

Wohl hat bis jetzt keine Epoche ewig gedauert. Noch jede ist früher oder später zusammengekracht. Doch leider ach – auch wenn sich die Pyramide von Zeit zu Zeit
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mit Getöse gewälzt hat: Eine Spitze ist immer oben geblieben und es haben sich alsogleich die ihren Vorgängern Gleichenden wieder nach oben gerangelt.

Etwas vom Verheerendsten ist, dass sich die Mechanismen der Macht ständig verfeinert und perfektioniert haben. Quantensprung war die Entwicklung der modernen
Technik. Sie hat zur Folge gehabt, dass zB. das vergangene Jahrhundert als das
bisher blutigste in die Menschheitsgeschichte eingegangen ist.

Im laufenden sind keine Verbesserungen zu erwarten. Ein Krieg jagt den anderen.

Vor der Industrialisierung haben die Menschen – von den ewigen Parasiten abgesehen – ein Leben im Einklang mit der Natur geführt. Alle haben von Kindsbeinen gelernt, sich direkt mit den Früchten dieser Erde zu ernähren. Zweifellos ist diese eigenhändige Beschaffung der Nahrung zu den Naturtrieben des Menschen zu zählen.

Mit der Industrialisierung und der Gewinngier der Unternehmer hat sich das schlagartig geändert. Die Landbevölkerung ist in die Asphalt- und Betonwüsten gelockt worden. Kartoffeln wachsen dort keine.

Statt dem Naturtrieb der eigenen Nahrungsbeschaffung folgen zu können, fristen die
Menschen ihr Leben mit einfältigsten Tätigkeiten.

Was ist befriedigender:

Einen Garten zu bestellen, Obstbäume zu hegen, eine Hühnerschar zu halten, Ziegen zu melken, Käse zu machen
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oder

an einer Verkaufskasse zu sitzen, die Ware über eine Lesegerät zu schleifen, das
Hart- und Buchgeld einzuziehen?

Auch das Dasein eines Richters lädt kaum ein, auf seinem Sessel Platz zu nehmen.
Dazu ein vor über 20 Jahren verfasstes Essay:

Wer ist freier: Der Richter oder der von ihm zu fünf Jahren
Zuchthaus verurteilte Bankräuber?

Die Freiheit des Richters

Der Richter ist in - wie man sagt - gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war höherer Angestellter in einer Firma, Akademiker. Im Militär bekleidete er
den Rang eines Offiziers. Die Mutter besorgte den Haushalt,
den Vater und unseren zukünftigen Richter. Tagesablauf und
Leben waren genau geregelt. Es gab keine Möglichkeit für
den Sohn, aus der Bahn zu brechen oder zu fallen. Kindergarten, untere Schule, obere Schule, Universität, Eintritt
in eine Mehrheitspartei, Heirat, Anstellung als Schreiberling des Gerichtes, Respektierung der dort herrschenden Gepflogenheiten und, nachdem er seine „Zuverlässigkeit“, Linientreue unter den Scheffel gestellt hat, Wahl zum Richter.

Der Gerichtsalltag beginnt mit dem Wecker, der unseren
Richter aus den Träumen scheucht. Die Gattin hat das Frühstück für ihn und die Kinder schon vorbereitet. Nicht mehr
so pünktlich wie damals, als er noch Schreiberling war,
fährt er sein Auto auf den beim Gericht reservierten Parkplatz. In seinem Büro wartet die ewig gleiche Arbeit: Erlass der prozessleitenden Anordnungen, Vorbereitung der
Verhandlungen und verdriessliches Studium der kleinen und
grossen Aktenberge. Um neun Uhr Kaffeepause entweder allein
und bei Zeitungslektüre oder zusammen mit Mitgliedern des
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Gerichtes. Austausch des Klatsches und der neuesten Intrigengeschichten.

Am Verhandlungstag spezielle Rituale. Die Gattin legt den
frischgebügelten Anzug samt Krawatte bereit. Der Richter
sitzt mit diesen Utensilien am leicht überhöhten Pult des
Gerichtssaales und leitet die Verhandlung. Er befragt die
Parteien oder erteilt ihnen das Wort. Sein Gehabe ist
steif. Er darf nicht im Saal herumspazieren. Er muss, auch
wenn ihn heftige Schlafbedürfnisse packen, einen wachen
Eindruck machen.

Der Kasus des Bankräubers steht heute auf der Traktandenliste. Der Fall liegt ihm auf dem Magen. Der vom Angeklagten beauftragte Verteidiger ist als bissig bekannt. Prompt
wirft ihm dieser denn auch vor, willkürlich die Beweisanträge zur Biographie seines Klienten abgeschmettert zu haben.

Der Richter droht dem Verteidiger mit Ordnungsbusse. Anders
kann er gar nicht reagieren, denn er ist nie, wie der Verteidiger, herausgefordert worden, spontan zu kontern. Müsste er mit diesem in einen Dialog treten, wäre er ihm an
Schlagfertigkeit hoffnungslos unterlegen. Die freie Rede
hat er nie gepflegt.

Das Geplänkel bewirkt immerhin, dass der Bankräuber statt
zu sechs, wie der Ankläger will, lediglich zu fünf Jahren
Zuchthaus verurteilt wird.

Die Freiheit des Bankräubers

Im Knast, in Gesellschaft seiner Brüder, beginnt der Alltag
für unseren Bankräuber mit lärmiger Betriebsamkeit. Die
Wecktour klappert alle aus den Pritschen. Frühstück, Arbeit, Mittagessen, Arbeit, Nachtessen - in nichts weicht
der äussere Rhythmus von jenem des Richters oder sonst eines Angestellten ab. Ganz anders die Dynamik der Beziehungen. Im Gerichtshaus quälen sich die Karrieristen langsam
und durch zähes Taktieren die Stufen der Hierarchie empor,
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im Zuchthaus wird nicht lange gefackelt: Das Gerangel um
die besten Plätze ist knapp und klar. Der Richter muss sich
verstellen, Konkordanz mimen, wie ein Heftlimacher die
Spielregeln beachten, ja keine Fehler begehen. Der Zuchthäusler kann es sich leisten, zehn Male umzufallen und wieder aufzustehen. Der Richter verdriesst sich seine Zeit damit, sich durch Millionen von Buchstaben zu fressen, um am
Ende in seinem Urteil ein unverständliches Kauderwelsch umzusetzen, der Knastbruder kommt ohne Umschweife zur Sache.
Sein Hobby besteht darin, die Regeln zu brechen und durcheinander zu bringen, während der Richter ewig dazu verurteilt ist, die „Unordnung“ zu bändigen.

Ach, Du armer Richter!

Wohl deshalb sind sie derart schroff, wenn sie auf Lebensstrategien und Verteidigungskonzepte treffen, welche ihre Daseinskonstruktion in Frage stellen. Nur schon
dass in die Verfassung das Willkürverbot aufgenommen werden musste, beweist,
dass Willkür allgegenwärtig ist. Nur: Gegen wirklich Souveräne stösst eine solche
Justiz unweigerlich ins Leere.

Ich weiss auch, wie es hinter ihren vier Wänden zu und her geht. Etliche ihrer Söhne
haben mich konsultiert, zwei Verteidigte hatten Bundesrichter als Väter. Mit drei BundesrichterInnen habe ich Büros geteilt…

20. Das Allerdreisteste heute ist die Vermarktung der herrschenden Diktatur der Reichen als Herrschaft des Volkes.

Ich habe diesen epochalen Betrug jüngst in einer Mail an Berset prägnant zusammengefasst:

"Es gibt kein richtiges Leben im falschen."
(Adorno)
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Hallo Lukas Bruhin
Anbei eine Epistel zur Weiterleitung an Ihren Protegé.
Edmund Schönenberger

Hallo Alain Berset
Nicht nur seit über vierzig Jahren als Klagemauer der in der Schweiz Verfolgten waltend, sondern auch als ihr entschlossener Verteidiger sind mir
Formularbriefe wie derjenige Ihres Adlaten Bruhin vom 22.12.2015 zu
Dutzenden untergekommen.
Rechne ich hoch, ist eine ganze Armada am Werk, welche die vertrauensvoll von Pontius zu Pilatus Laufenden und auf Hilfe Hoffenden brutal zurückstösst.
Obwohl die Sache am Bundesverwaltungsgericht hängig ist, legt der höchste, gemäss Bekunden seines Adlaten wohlinformierte Administrator seine
Hände ins Feuer:

Ein scharfer Blick in die Akten hätte Sie eines Besseren belehren müssen.
Niemand wird Ihnen den Kopf abbeissen, wenn Sie das Amt noch während
des Verfahrens zurück pfeifen.
Die Zeit ist überreif, Klartext zu sprechen.
Sie hüten eine Plutokratie.
Schematisch lässt sich die aktuelle Weltordnung,
welche als die wohl hinterhältigste, dreisteste
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und primitivste in die Geschichte der Menschheit
eingehen wird, wie folgt darstellen: Als damals
das Tabu des Königtums von Gottes Gnaden gebrochen
worden ist und sogar gesalbte Häupter rollten, hat
die Nomenklatura auf eine völlig neue Konstruktion
umgestellt. Sie hat sich in den Untergrund verzogen, die societées anonymes – das Äquivalent zu
den Aktiengesellschaften – gegründet und gleichzeitig auch die neuen wie schon gesagt als Demokratien vermarkteten Staaten auf die Beine gestellt, in welchen das Volk niemals über die
Haupt-, sondern ausschliesslich über die Nebensachen und Hilfsdienste, beispielsweise über das Kanalisationssystem und damit buchstäblich über die
Scheisse herrscht. Der ausgeklügelte Trick bei
dieser fiesen Konstruktion war, Besitz und Wert
der Firmen in Papiere – sprich Aktien – aufzuteilen, wobei niemand weiss, wer nun die Besitzer
dieser Aktien sind.
Die perfekte Tarnung also!
Mit ihrer Finanzmacht und Mittelsmännern ist es
den Verschwundenen spielend gelungen, das ihnen
verpflichtete Personal sowie ideologisch Gleichgeschaltete in die Stühle der Parlamente zu hieven
und sich eine komfortable Mehrheit zu sichern. Die
Minderheiten konnten 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.
Alsbald sind auf ihr Geheiss Nationalbanken in die
Landschaften gestellt worden. Sämtliches gedrucktes und geprägtes Hartgeld fliesst ausschliesslich
in die Tresore der ihnen gehörenden Banken. Zudem
haben sie eigenes, sogenanntes Buchgeld geschaffen, welches inzwischen die Summe des Hartgeldes
um das rund Zehnfache übertrifft. Sie besitzen
folglich das gesamte Hart- und Buchgeld zu 100%
und schieben es selbstverständlich nicht als Ge180

schenke, sondern als Kredite samt Zinspflicht über
die Tresen. Damit bleiben sie - ebenfalls zu 100%
- Gläubiger sämtlicher Bankkredit- samt deren
Zinsschulden. Via Zins und Zinseszins haben sich
ihre Vermögen und Guthaben auf schwindelerregende
Summen gesteigert. Das Verheerende daran nun ist,
dass auch die Zinspflichten explodieren. Sackten
die Geldherren früher für eine mit zehn Prozent
Zins belastete Kreditschuld von einer Million Hunderttausend ein, schwemmen sie heute bei einem
Billionenkredit zu zwei Prozent Zins exorbitante
zwanzig Milliarden in ihre Kassen.
Früher haben die Vögte mit ihren Landsknechten den
Zehnten für die Landesherren eingetrieben. Die
Plutokraten haben sich ein griffiges Instrument
geschaffen, um ihren Kredit- und Zinsschuldnern
Beine zu machen: Die Schuld- und Konkursbetreibung. Ein Heer von mit Polizeigewalt ausgestatten
Beamten kann sie bis aufs Hemd – sprich bis zum
Existenzminimum – auspfänden. Mit unseren Dossiers
können wir es beweisen: Nicht wenige geraten in
die Mühlen der Sozialbehörden und werden dort derart schikaniert, dass sie auch deswegen prompt in
den Klappsmühlen landen und zu IV-Rentnern verkommen.
Es geht finsterer denn im Mittelalter zu und her.
Die damaligen Herrscher verlangten den Zehnten
dessen, was die Bauern aus Feldbearbeitung und
Tierhaltung erwirtschafteten. Da die Erde plus minus den immer gleichen Ertrag hervorbringt, blieben die Abgaben konstant.
Die auf die Noten und Schuldscheine gedruckten
Zahlen jedoch können ohne weiteres ins Unendliche
wachsen. Die Begleichung und Bedienung der exponentiell in die Höhe schnellenden Bankschuldenzinsen wie auch der fetten Unternehmergewinne zwingen
dazu, zu produzieren, zu produzieren, auf Teufel
komm raus zu produzieren, zum Konsum zu verführen,
zum Konsum zu verführen, auf Teufel komm raus zum
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Konsum zu verführen und alsbald den gesamten
Ramsch auf die Abfallhalden und in die übrigen –
beseitigungsanlagen zu karren. Goethes Besen im
Zauberlehrling gibt das Treiben bildhaft wider.
Und weit und breit kein Meister!
Die dargestellte monströse Konstruktion ist mir
vor rund 30 Jahren zu Gevatter gestanden, als ich
meine Verteidigungsrede für alle Fälle verfasst
habe. Ich zitiere:
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 schweizerische 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 sogar auch noch 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
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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.
Ende des Zitats.
Welche fatalen Konsequenzen nun hat das perverse
System für das verschaukelte Volk?
Es ist doch sonnenklar, dass sich kein vernünftiger normaler Mensch freiwillig als Fliessband-,
Tölpel- oder Sklavenarbeiter in dieses blödsinnigste aller bisherigen Herrschaftssysteme einspannen lässt. Um die Massen in Schach zu halten
und zu nötigen, die Maschinen samt allem Drum und
Dran zu bedienen, werden an sich nicht brav einund unterordnenden Elementen scharfe Exempel statuiert. Sie werden - ohne je eine strafbare Handlung begangen zu haben - ihrer Freiheit, sämtlicher übriger Menschenrechte und sogar – horribile
dictu – jenes auf Leben beraubt. Aus Studien ist
bekannt, dass permanent durch das zwangspsychiatrische Konzept Geschleuste im Schnitt einen Drittel ihres Lebens verlieren.
Ich zitiere aus meiner Fundamentalkritik der
Zwangspsychiatrie (Beilage 4).
Ein klarer Mord in Raten – weltweit und auf die
letzten 140 Jahre hochgerechnet schwerste, jeden
Genozid in den Schatten stellende Verbrechen gegen
die Menschlichkeit!
Was ist schlimmer: Einen Menschen in eine als
Duschraum getarnte Gaskammer zu treiben und sofort
zu töten oder ihn täglich unter heimtückische Ner183

vengifte mit schrecklichen, krankmachenden Wirkungen und Nebenwirkungen zu setzen und in einem rund
30 Jahre dauernden Prozess hinzurichten?
Ende des Zitats (Aus meinem am Bundesverwaltungsgericht in Sachen PSYCHEX gegen BSV gehaltenen Plädoyer (S. 31 ff.)).

Mit der allerallervorzüglichsten Hochachtung,
sein eigener Souverän
10. Januar 2016

Edmund Schönenberger

Beilagen: Nieder mit der Demokratie
Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie
Plädoyer vom 7.12.2015

veröffentlicht!

Die heutigen Staaten sind Apparate mit dem ausschliesslichen Zweck, die Völker in
die Zange zu nehmen, so wie in der Vergangenheit all die Kaiser, Könige, Diktatoren
und Tyrannen sie mit ihren jeweiligen Systemen in die Zange genommen haben.

Die famosen Eidgenossen haben ihre Untertanen mit Vögten und Landsknechten
geknutet.

Die modernen Apparate sind um Potenzen effizienter als die alten Systeme. Der
Machtzuwachs und -missbrauch korreliert mit der exponentiellen Steigerung des
Machtmittels Geld.
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Die Agenten, welche den Staatsapparat der Geldherren im Schwung halten, profitieren von erklecklichen Salären, Aussichten auf ebensolche Pensionen und werden
dadurch vereinnahmt. Nur schon, um sich den eigenen Ast nicht abzusägen, stellen
sie sich hinter die Ideologie ihrer Arbeitgeber.

Allerdings: Die Reichen betrügen sich letztlich selbst. Geld ist kein Ferment für ein
sinnvolles Leben. Es bringt Unglück!

Die Zwangspsychiatrie ist essentiell für die Absicherung der heutigen Herrschaft.
Beim BF, welcher Zugang zu den Bastionen der Macht hat und via seine Klientel aus
erster Hand in umfassendster Weise über die sich dort jagenden Verbrechen gegen
die Menschenrechte informiert ist, haben sich im Verlaufe der Jahrzehnte Kompetenzen akkumuliert, welche ihm wie kaum jemandem ermöglichen, den amtierenden
Herren den Spiegel vorzuhalten.

Ihr jetziger Versuch, PSYCHEX zu liquidieren, kann uns nur mit Befriedigung erfüllen.
Er beweist, dass wir mit unserer scharfen Kritik ganz offensichtlich den Nagel auf den
Kopf getroffen haben.

Den Entwurf der Beschwerde hatte ich intern zirkulieren lassen. U.a. hat das Vorstandsmitglied Dr.med Marc Rufer, Psychiater, geantwortet:

In die Beschwerde müsste der Begriff „Wahrnehmungsverzerrung“ eingebaut
werden.
Wahrnehmungsverzerrungen werden den als Psychosen bezeichneten Störungen
zugeordnet.

Wenn ich um mich herum die Menschen betrachte, sehe ich oft Wahrnehmungsverzerrungen. Wie ich ja immer wieder betonte, gibt es die Wahrheit nicht. Es
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gibt Wahrheiten, verschiedene Möglichkeiten, die Welt, das Geschehen in ihr, zu
betrachten.

Die Angst vor dem Fremden (dazu gehören auch die Menschen in der Psychiatrie) führt zwingend zu Wahrnehmungsverzerrungen. Die auf die Betroffenen projizierten eigenen Aggressionen (die Psychoanalyse spricht von projektiver Identifikation) werden als wirklich erlebt. Die Betroffenen "sind" gefährlich, aggressiv
usw. .

Wie ist es mit dem Staatspersonal, welches die Psychiatrie trägt, den Menschen
im BSV, den Politikern, den Regierungsmitgliedern? Sie stützen sich auf die Fachleute in der Psychiatrie. Sie merken genau, dass ein Aufbrechen der psychiatrischen Macht das gesellschaftliche Gefüge und damit ihre eigenen Positionen
dramatisch verändern würde. Deshalb wollen sie um keinen Preis den Gegnern
der Psychiatrie Unterstützung gewähren.

Geld und Macht. Selbstverständlich darf da die Pharmaindustrie nicht vergessen
werden. Auch sie ist verlinkt mit der Psychiatrie und der Politik. Doch in der
Pharmaindustrie geht es nun wirklich in erster Linie ums Geld - und der damit
verbundenen gesellschaftlichen Macht. Dass dabei viele Betroffene zugrunde
gehen, ist den dort massgeblich Beteiligten völlig egal. Als Schreibtischtäter
könnte man sie bezeichnen. Denn selbstverständlich kennen auch sie die schädlichen Auswirkungen ihrer Produkte.
Alles verlinkt und verbunden miteinander also: Die Psychiatrie, die Pharmaindustrie, die Politik, die Regierung und selbstverständlich auch die Justiz.

Alle profitieren sie und wollen keine Änderungen bzw. verhindern sie mit aller
Kraft.

Wer stellt sich dagegen? Die Betroffenen haben kaum eine Lobby (die Angehörigen jedoch, die sich mit den PsychiaterInnen oder der Pharmaindustrie verbünden, hingegen schon). Und die wenigen aufrichtigen Kämpfer können im Kleinen

186

wesentliche und wichtige Achtungserfolge erringen; doch den Lauf der Dinge im
Grossen vermögen sie kaum grundlegend umzukrempeln.

21. Meinen zwangspsychiatrisierten KlientInnen erkläre ich schon seit Jahrzehnten,
sich mit auf Art. 5 Ziff. 5 EMRK gestützten Klagen oder mit Strafanzeigen ja nicht an
die Justiz zu klammern. Als Laien haben sie schlicht keine Chancen und verschleudern daher nur unnötig Zeiten und Energien, welche sie gescheiter für effizientere
Lebensstrategien einsetzen. Der ganze Justizbetrieb ist eine schlaue Erfindung der
Plutokraten: Allen wird eingetrichtert, sie hätten Rechte und könnten diese geltend
machen. Vertrauensvoll wenden sich die Opfer an die Gerichte, welche sie einzeln
absorbieren und ihre Klagen nach allen Regeln der juristischen Kunst abweisen.
Obwohl Art. 13 EMRK ausdrücklich das Recht auf eine „wirksame“ Beschwerde einräumt, werden keine Verletzungen der Menschenrechte festgestellt. Hoffnungsvoll
wird „der Instanzenzug beschritten“. Bis und mit EGMR können sie gut und gerne ein
Jahrzehnt hingehalten werden. Nachdem sie auch dort auflaufen, sind sie zermürbt
und resignieren.

Die Justiz hat „elegant“ verhindert, dass die Massen der Geprellten sich zusammenrotten.

Nichts ist klarer, als dass die Plutokraten keineswegs mehr dulden wollen, eine Organisation zu unterstützen, welche am Puls der sich jagenden Verbrechen tätig ist
und sie ohne Pardon an den Pranger stellt. Sie müssen ihr Herrschaftsinstrument
Zwangspsychiatrie auf Biegen und Brechen über die Runden retten. Ohne das Motiv,
als mit gerütteltsten Erfahrungen ausgestatteter Professioneller ein allerletztes Mal
mit einer Beschwerde ans Bundesgericht über die Machenschaften aufzuklären, verkäme dieser Vorstoss zur reinsten Makulatur.
.
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:
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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

Der Schurkenstaat liegt blank!
Der Verein PSYCHEX hat den „Rechtsweg“ beschritten, um darüber
aufzuklären, wie in dieser als „freiheitlich demokratischer Rechtsstaat“ vermarkteten Schweiz „Recht“ gesprochen wird.

Man braucht kein Jurist zu sein, um sofort die im abschmetternden
Bundesgerichtsentscheid aufscheinende Perfidie zu entblättern:
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Das Bundesgericht macht exakt das, was es allen vorwirft: Es setzt
sich mit den jeweiligen konkreten Beschwerdebegründungen mit
keinem, aber auch nicht mit einem Wort auseinander.

Recherchiert man, wie häufig beispielsweise die sozialrechtlichen
Abteilungen des Bundesgerichts den Art. 97 Abs. 1 BGG im ganzen
Jahr 2015 bemüht haben, spickt die stolze Zahl von 805 exakten
Treffern heraus. Aus dem Geschäftsbericht 2015 ist das Total der
von diesen Abteilungen erledigten Fälle herauslesbar: 1893.

Fazit: 44 % aller Beschwerden sind mit diesem Guillotineartikel abgemurkst worden.

Chapeau!

Während die Monarchen ihren Willen noch mit einem offensichtlichen „Weil es Uns so gefällt“ gekürt haben, versteckt sich das
Bundesgericht hinter seinem schleimigen Textbaustein.
Die ehrlichste Begründung wäre gewesen: „Wir wollen nicht, dass
der Verein PSYCHEX den Zwangspsychiatrisierten zu ihrem in Art. 5
Ziff. 4 EMRK verankerten Menschenrecht auf eine Haftprüfung verhilft. Das stellt die Funktion der Zwangspsychiatrie als unser griffigstes Herrschaftsinstrument in Frage. Um seine kompetenten Be189

wertungen der herrschenden Verhältnisse zu verunmöglichen,
müssen wir ihn liquidieren“.

Das Ziel, die Justiz im Schurkenstaat zu entlarven, ist erreicht.

Ob es diesem gelingt, den Verein PSYCHEX bzw. sein Kerngeschäft
zu vernichten, werden wir ja sehen...

RA Edmund Schönenberger

Die Hyänen hecheln hinter uns her!
Sie werden sich an den Verlustscheinen verschlucken!
Die Vereinskasse ist leer.

Das BSV droht mit der Liquidierung!

190

