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.
2

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 Gerichtebene 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 35% und 26% IV-Rentnern
für die Jahre 2012 bzw. 2013 aus, 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 35% = 70% aus. Der anspruchsberechtigte Zeitaufwand beträgt alsbald 70% von 4713 Stunden = 3299 Stunden.

Für das Jahr 2013 sind es 52% von 4904 Stunden = 2550 Stunden.

Zum von uns geforderten Ansatz von Fr. 65.--/h ergibt sich ein Anspruch von
Fr. 214‘435.-- für das Jahr 2012 und von Fr. 165‘750.-- 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. 125‘362.-- bzw. Fr.
96‘900.--. Im Schnitt beider Jahre wären es Fr. 111‘131.--.

Geht man davon aus, dass sich aus den wiederholt dargestellten Gründen unter den nicht überprüfbaren Personen ebenfalls noch IV-Rentner befinden,
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 überzahlt
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:

12

Durch die frühzeitige Erfassung von arbeitsunfähigen Versicherten soll bei diesen Personen der Eintritt einer Invalidität verhindert werden.

Dass jede Zwangseinweisung automatisch auch die Arbeitsunfähigkeit der betroffenen Personen nach sich zieht, liegt auf der Hand. Statt dass sie ihre eigene Existenzfähigkeit wiedererlangen können, werden sie in den Anstalten kaputt
gemacht.

Art. 74 IVG lautet wie folgt:

Die Versicherung gewährt den sprachregional oder national tätigen Dachorganisationen der privaten Invalidenfachhilfe oder Invalidenselbsthilfe Beiträge,
insbesondere
an die Kosten der Durchführung folgender Aufgaben:

a. Beratung und Betreuung Invalider;
b. Beratung der Angehörigen Invalider;

Aus der ratio legis dieser beiden IVG-Bestimmungen lässt sich zwanglos ableiten, dass das Gesetz private Hilfe nicht nur für förmlich berentete Invalide, sondern auch für solche Personen subventionieren will, bei welchen der Eintritt einer Invalidität verhindert werden kann. Damit ist der Subventionierung die gesamte aus AnstaltsinsassInnen bestehende Klientel zu Grunde zu legen.

Es kann kaum in Abrede gestellt werden, dass Zwangspsychiatrisierungen
traumatisieren, die Gefahr einer Invalidisierung und damit die Notwendigkeit einer förmlichen Berentung heraufbeschwören. Bei gesundem Menschenverstand
kann weiter gefolgert werden, dass eine zu Unrecht erfolgte Zwangseinweisung
und ein überlanger Aufenthalt in einer Einrichtung in verhängnisvoller Weise
den Schweregrad eines Traumas zu erhöhen vermögen. Alsbald erscheint die
Konzeption des BF, nicht nur förmlich Berenteten, sondern auch den in einem
informellen Sinn Invaliden behilflich zu sein, das superbeschleunigte 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 Ge13

richten entlassen werden. Dass eine Reduktion des Traumas auch die Notwendigkeit einer Berentung reduziert, braucht nicht weiter erörtert zu werden (Beschwerde S. 11 f.)

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
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und Grad der Verantwortung festgelegt. Menschen, welche sogenannt „fürsorgerisch untergebracht“ werden, werden objektiv ihrer Freiheit und sämtlicher übriger Menschenrechte beraubt. Entsprechend ist von einem Höchstgrad der
Verantwortung auszugehen. 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
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LUFEB

216 h

154 h

__________________________
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 schändlichenTreiben 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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