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Das Bezirksgericht Meilen 
 
 
Ein halbes Jahrhundert nun habe ich schon 
umfassenden und scharfen Einblick in die 
Justizküchen. 
 
Man kann da durchaus Rangordnungen aufstellen.  
 
Das Bundesgericht steht als abschreckendes Beispiel 
an oberster Stelle. 
 
Das Bezirksgericht Meilen mit Richtern wie David 
Egger oder Susanne Zürcher Gross rangiert in oberen 
Positionen. 
 
Nachfolgend wird die Absicht der Bezirksrichterin 
Zürcher Gross dokumentiert, welche versucht, dem 
Verein PSYCHEXODUS das Handwerk zu legen. 
 
Sie soll sich in Grund und Boden schämen! 
 

RA Edmund Schönenberger 
 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Zürcher Gross 

http://psychex.ch/doku/BGMeilen.pdf
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8000 Zürich 

Tel. 032 520 03 23, Fax 044 818 08 71, PC 89-263419-3 
 

info@psychexodus.ch 
http://psychexodus.ch 

 
30. Dezember 2017 

 

per Fax oder elektr. signiert            Obergericht 
           Zivilkammer           
            8021 Zürich 
            
   

In Sachen 

1. M. W.    BF 

2. Christa Simmen 

3. Verein PSYCHEXODUS 

gegen 

1. Psych. Anstalt Oetwil    BG 

2. Bezirksgericht Meilen 

betr. Art. 5 Ziff. 4 EMRK, FU 

 

verlangen wir mit                              Beschwerde                         die Aufhebung des 

Fehlentscheids der BG 2 vom 1. Juni 2017 und die Zusprechung einer angemessenen 

Entschädigung an die BF 2 oder den BF 3, unter KEF. 

 

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

ligung der BF 2 an der Beschwerde wird weiter unten erörtert. 

 

2. Die Sache ist nicht nach unserem, sondern ganz nach gusto der BG 2 dargestellt 

worden. Auch das wird zur Sprache kommen. 

 

3. Wenn ich hier in Knezevac durchs Fenster schaue, sehe ich die majestätisch ruhen-

den, in voller Blüte- und teilweise schon Früchtetracht stehenden Bäume, so da sind die 

mächtige – gemäss den dörflichen Urgrossvätern – wohl über 150-jährige Linde, der 

mailto:info@psychexodus.ch
http://psychexodus.ch/
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Kirsch-, der Nussbaum, der Dud und dazwischen zur Auflockerung die weiss gefleckte 

Birke. Die Sonne scheint und ich mache zuerst ein Spaziergängli durchs Höflein meiner 

Frau, besuche ihre ganzjährig weidende Stute samt Fohlen im offenen Stall, füttere die 

Hühner und melke gerade auch noch die Geiss. Hund und Katze begleiten mich eifrig 

und mit leuchtenden Augen, denn für sie fallen auch noch ein paar Tropfen des lecke-

ren Saftes ab. 

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

4. So, da bin ich wieder zurück mit bereits bedrohlich schwankender Bauchmuskulatur; 

denn mir ist derweilen allerlei Schabernack eingefallen, wie ich die Beschwerde pfiffig 

begründen könnte. 

 

Gesalzen soll sie allemal sein.  

 

Die Ausgangslage ist mehr als makaber: Letztes Jahr hatten vertrauensvoll sich an das 

Schweizerische Bundegericht wendende, auf Entlassung pochende und hoffende psy-

chiatrisch Versenkte eine statistische Chance von einer glatten Null, ihre Freiheit zu 

erlangen. Die Erfolgsquoten bei den ausser Rand und Band geratenen unteren Instan-

zen, welche dieser Protektion des höchsten Gerichts gewiss schalten und walten kön-

nen, wie es ihnen gerade gefällt, sind generell ähnlich erbärmlich. 

 

Beschreitet man nun in diesem sich schlau demokratisch vermarktenden und tarnen-

den, faktisch jedoch rein plutokratischen Machtapparat mit der Aussicht, gegen eine 

Betonwand zu prallen, den „Rechtsweg“, kann es wohl kaum Sinn sein, Ja und Amen 

japsend unterzugehen. Nie und nimmer! Die Genugtuung, es ihnen wenigstens ins 

Gesicht gesagt zu haben, überwiegt die Niederlage bei Weitem, zumal man zuverlässig 

weiss, dass einem spätestens das Urteil der Geschichte recht geben wird.  

 

Denn die aktuelle Epoche wird garantiert gleich bewertet werden, wie die vergangenen 

mit den bereits bekannten Skandalen von Pro Juventute, der Kinder der Landstrasse, 

der Verdingkinder, der administrativ Versorgten und der übrigen, noch nicht aufgedeck-

ten und benannten – vorab aber dieser neuen Geissel der Menschheit: der Zwangs-

psychiatrie. Wenn die jetzige Garde vor sich hin modert, wird die nächste die Lippen 

erneut für scheinheilige Entschuldigungen bewegen müssen. 
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So, dann hätten wir uns ja jetzt warm gelaufen und fit für einen weiteren Hosenlupf mit 

dieser unsäglichen Justiz gemacht. 

 

5. Ich habe mir überlegt, dass ich zuerst in die Haut der Bezirksrichterin Susanne Zür-

cher Gross und ihres wackeren Adlaten Reto Pfeiffer schlüpfe, wobei ich die Genann-

ten mir nicht gerade als une folie à deux vorstelle – nein, nein, soweit wollen wir jetzt 

nicht gehen. Aber immerhin halten die Beiden zusammen, der Schreiber steht loyal zu 

seiner Dame, versteht sich. Eine Minderheitsmeinung jedenfalls hat er nicht ins Urteil 

gepflanzt. 

 

Selber habe ich vor nun genau einem halben Jahrhundert meine Sporen als Gehilfe 

des Schreibers am BG Dielsdorf hinter den Schranken abverdient. Man darf füglich da-

von ausgehen, dass mir die täglich ausgetauschten Kaffeeklatschgeschichten im Jus-

tizkuchen mehr als geläufig sind. 

 

Oh heilige Einfalt, denke ich jetzt als Susanne, da habe ich mich der Partei der Linken 

und Netten linientreu derart angedient, dass mich die örtlich zuständige Innerparteiliche 

Konferenz (IPK) als würdig für ein Richterpöstlein befunden hat. Aber ein ganzes Leben 

lang hier in der Provinz – selbst wenn sie vergoldet ist – hocken bleiben? 

 

Nein, das will ich definitiv nicht! 

 

Ich spienzle nämlich auf eine Karriere. Nun – wie wird’s gemacht? Ah, da steht doch 

das berühmte Vorbild von altBundesrichterin Susanne Leuzinger, Gründungsmitglied 

des Zürcher Anwaltskollektivs. Auch sie war des bunten Treibens bei diesen Anwalts-

chaoten leid und bewarb sich ohne Umwege direkt für einen wohlgepolsterten Bundes-

richtersessel.  

 

Aber ohalätz! Der Wahltanz hinter den Kulissen endete böse für sie: Nein, mit einer sol-

chen Vergangenheit kann im Justizsektor unserer stockkonservativen Musterplutokratie 

niemand aufs höchste Leiterlein kraxeln. 
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Kein Problem dennoch für unsere gute, nette Susanne. Sie liess einfach etwas Gras 

wachsen, sich flugs erneut „portieren“ und erklärte dem Gremium grauer Mäuse mun-

ter, sie distanziere sich von ihrer verfehlten Vergangenheit.  

 

Chapeau – Susilein! 

 

Jetzo stülpe ich mir wieder die Robe samt Perücke unserer Vornamensvetterin an den 

Gestaden des Zürichsees über. Wie – verflixt und zugenäht – schaffe ich nur endlich 

den ersehnten Sprung nach oben? 

 

Super, die patente Lösung präsentiert sich ja geradezu auf dem Tablett: Wenn ich mich 

da eindeutig und glaubhaft gegen diesen Stänkererverein stelle, habe ich die Feuerpro-

be mit Bravour bestanden. Mein Ziel rückt in greifbare Nähe. 

 

5. Stecken wir also im Richterzimmerchen selbzweit die Köpfe zusammen und fangen 

auf Biegen und Brechen an: 
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6. So – denen haben wir es jetzt aber gehörig besorgt. Elegant wischen wir alles unter 

den Tisch, was uns nicht in den Kram passt: 
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Die relevanten Passagen der dortigen Beilage 1: 

 

 

 

Ich ziehe die in meiner Sache gegenüber der Anstalt auf-

tretende Person gemäss obiger Liste als Person des Ver-

trauens gemäss Art. 432 ZGB bei. 
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Dieser für den BG 2 äusserst ungünstige Artikel im vollen Wortlaut:  

 

 

 

Und wer nun tritt die Haftprüfungsklage in Sachen M. W. einleitend und mit ihrer Unter-

schrift elektronisch signierend gegen die Psych. Anstalt Schlössli an? 

 

Jawohl, die mitbevollmächtigte Mitarbeiterin des Vereins, Christa Simmen! 

 

Sie ist also die gemäss obiger Liste vom BF 1 beigezogene Vertrauensperson, 

welche legitimiert ist, ihn bis zum Abschluss aller damit zusammenhängenden 

Verfahren zu unterstützen.  

 

Selbstverständlich ist sie vorliegend beschwert, weil sie für ihren Einsatz nicht entschä-

digt worden ist. Entsprechend ist sie ebenfalls zur Beschwerde legitimiert. 

 

Selbst wenn keine Vertrauensperson, sondern nur der Verein PSYCHEXODUS die 

Haftprüfungsklage unter Benennung einer Verteidigerin eingeleitet hätte, hätte die BG 2 

das Verfahren eröffnen müssen. Dies ist der in der ganzen Schweiz inzwischen ge-

handhabte Standard der zuständigen Instanzen. Die Hilfestellung des Vereins ergibt 

sich auch aus der gesetzlich behaupteten „Fürsorgepflicht“. Eine psychiatrische Ver-

senkung stellt den überhaupt schwerstwiegenden Eingriff in das Leben eines Men-

schen dar (Beilage 2). In Anbetracht der mit der objektiven Freiheitsberaubung verbun-

denen Traumatisierung, der Verabreichung heimtückischer Nervengifte, der Kappung 

praktisch sämtlicher Menschenrechte würden sich die Organe, welche eine „fürsorgeri-

sche Unterbringung“ anordnen oder die Rechtmässigkeit im Rahmen von Art. 5 Ziff. 4 

EMRK zu prüfen haben, vollkommen unglaubwürdig machen, wenn sie die konkrete 

und nun wirklich fürsorgliche Hilfeleistung des als gemeinnützig anerkannten Vereins 

auf der Grundlage des angerufenen Menschenrechts verhindern würden (Beilage 3).  

 

http://edmund.ch/more/1/FundamentalkritikZwangspsychiatrie.pdf
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8. Dem Verein PSYCHEX ist es in seiner bisher 30-jährigen Geschichte dank seiner 

unerbittlichen Hartnäckigkeit gelungen, Tausende von Haftprüfungsverfahren bei sämt-

lichen schweizerischen Verwaltungs- und Gerichtsinstanzen in Gang zu setzen.  

 

Mit Nachdruck ist jedoch zu betonen, dass er in den Verfahren seine Klientel nicht sel-

ber vertritt, er leitet sie lediglich ein und nennt ausdrücklich eine VerteidigerIn, welche 

im eigentlichen Prozess zur URB bestellt werden und die psychiatrisch Versenkten ver-

teidigen soll. 

 

In casu hat denn auch die eingesetzte RA Heike Canonica den BF 1 konform im Sinne 

von § 68 ZPO im Haftprüfungsprozess vertreten. 

 

Nein, Logik ist die Stärke der Justiz nicht. Gemäss ihrer schaurigen Begründung hätte 

die Vorderrichterin konsequenterweise schon die erste, das Verfahren überhaupt einlei-

tende Eingabe aus dem Recht weisen müssen. 

 

Das hat sie nicht getan. Die Legitimation der BF 2 und 3, den BF 1 als Vertrauensper-

son bzw. Vertreter mit einer lediglich prozesseinleitenden Eingabe zu unterstützen, 

kann nur von einer durch und durch korrupten Justiz bestritten werden. Die BF 2 hätte 

zweifellos sogar auch an den Verhandlungen teilnehmen und dort den BF 1 zusätzlich 

unterstützen können. 

 

9. Was die Entschädigung für den Einsatz von Christa Simmen oder des nunmehr mit 

Kosten beschwerten BF 3 anbelangt, ist ein einschlägiges Präjudiz des OG ZH vom 18. 

Oktober 2011 erstritten worden (Beilage 4). 

 

 

 

 

http://psychex.ch/doku/Prozessentschaedigung.pdf
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Da das Entlassungbegehren des BF 1 von Susanne Zürcher Spiess abgeschmettert 

worden ist, könnte man versucht sein, den Anspruch auf eine Entschädigung der BF 2 

oder 3 deswegen zu verneinen.  

 

Dem ist jedoch keineswegs so. Wie dem angefochtenen Entscheid entnommen werden 

kann, ist die eingesetzte RA Heike Canonica zur unentgeltlichen Rechtsbeiständin be-

stellt worden. Aus dem zitierten OG-Entscheid geht unzweideutig hervor, dass durch 

den von den BF 2 oder 3 geleisteten Aufwand für die Bevollmächtigung, das Hängig-

machen des Haftprüfungsverfahrens etc. der effektive Aufwand der eingesetzten An-

wältIn entsprechend reduziert wird. Zudem ist die Haftprüfung von RA Roger Burges in-

struiert und überwacht worden.  

 

Aus all diesen Gründen ist sonnenklar, dass der BF 2 oder 3 unter dem Titel der 

URV im Umfang des Minderaufwandes von RA Heike Canonica ebenfalls zu ent-

schädigen ist. 

 

Es bleibt lediglich noch zu überprüfen, ob der in der Eingabe vom 7. April 2017 sub-

stanzierte Aufwand ausgewiesen ist. Er ist. 

 

10. Folgte man dieser Argumentation nicht, bietet der Kasus willkommene Gelegenheit, 

eine bisher von der Justiz noch nie entschiedene Frage aufzuwerfen, nämlich ob nicht 

auch die Vertrauensperson generell analog einer URB oder VerfahrensbeiständIn zu 

entschädigen sei.  

 

Wäre der BF 1 entlassen worden, könnte sie übrigens gar nicht aufgeworfen werden; 

denn das angerufene Präjudiz käme voll zum Zuge und die BF 2 oder 3 wären pro-

zessual zu entschädigen. 

 

Streiten wir also weiter. 

 

Über das Thema habe ich mich mit Prof. Thomas Geiser ausgetauscht: 

 
Von: Thomas Geiser 
Gesendet: Donnerstag, 11. September 2014 06:37  
An: Edmund Schönenberger  
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Betreff: Re: AW: Antwort: WG: Vertrauensperson:  
 
Lieber Edi  
 
Ich bin unterwegs und daher aufs schnelle:  
 
1. … 
 
2. Die Vertrauensperson nach Art. 432 ZGB ist grundsätzlich neu und damit 
auch nicht ausgeleuchtet. Entsprechend ist nicht klar, ob diese Tätigkeit auch 
gewerblich ausgeführt werden kann. 
  
Herzliche Grüsse.  
Thomas Geiser 

  
 
Älter denn Kollege Geiser und ihm als Experte und vor allem als Praktiker in der Mate-

rie jedenfalls überlegen ist für mich die Antwort klar: Es muss beim Institut der Vertrau-

ensperson zwischen einem ordentlichen und einem ausserordentlichen Einsatz diffe-

renziert werden. Im Umgang und Verkehr mit der Anstalt und als den Schützling sozial 

Begleitender soll die Vertrauensperson entschädigungslos arbeiten. 

  

Wenn sie sich jedoch auch im gerichtlichen Haftprüfungsverfahren für ihn auf die Barri-

kaden wirft, soll sie wie ein Verfahrensbeistand für den Teil der von ihr geleisteten Ar-

beit von allen Instanzen entschädigt werden. Da die Vertrauensperson den Betroffenen 

unterstützt bzw. verteidigt, wird die Bestellung einer VerfahrensbeiständIn obsolet. In-

dem die Vertrauensperson entschädigt wird, verliert die Justiz nicht nur nichts. Im Ge-

genteil kann sie diese Person geringer honorieren und kommt somit billiger weg. Ist sie 

allerdings beschlagen wie ein Anwalt, verfällt der volle Ansatz. 

 

Ich habe die Frage schon mit etlichen Richtern diskutiert. Die überwiegende Reaktion 

war, dass meine Position durchaus nachvollziehbar sei. 

 

Als alter Hase, der schon ungezählte Male erlebt hat, wie sich die Justiz mit Händen 

und Füssen gegen Logik, Recht und Gerechtigkeit sträubt und lieber Macht spricht, 

weiss ich aber auch, dass nichtsdestotrotz allzu viele Urteile gleichwohl gekippt werden 

mussten: Pars pro toto meine beiden gegen die Schweiz beim Schnabulieren von foie 

gras de Strasbourg gewonnenen Fälle (Jutta Huber gegen die Schweiz, Schönenberger 

und Durmaz gegen die Schweiz). Niemand kann es mehr wagen mir zu verbieten, die-
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ses Pack offiziell der sich jagenden Verbrechen gegen die Menschenrechte zu bezich-

tigen… 

 

Selbst wenn das OG die Frage der Entschädigungspflicht gegenüber prozessual unter-

stützenden Vertrauenspersonen abschlägig entscheidet, ist damit Polen noch lange 

nicht verloren. Wir werden alsbald den Entscheid den Kommentatoren der einschlägi-

gen Bestimmung zukommen lassen. Sollten diese anderer Meinung sein, kann es 

durchaus passieren, dass irgendwann mal eine die Vertrauensperson nicht entschädi-

gende Praxis umgestossen wird. 

 

Die gewerblich ausgeführte Tätigkeit von Vertrauenspersonen kann nur begrüsst wer-

den, weil einleuchtet, dass professionelle Vertrauenspersonen in der Lage sind, dem 

Vertrauen ihrer Schützlinge entschieden gerechter zu werden, denn irgendwelche 

Laien, welche von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. 

 

10. Wir werden sehen, wie die Geschichte weiter läuft. Selbst wenn es dem OG gefällt, 

die Beschwerde zu bodigen, ist der unbestreitbar wichtigen und grundsätzlichen  Be-

deutung des Themas wegen auf eine Kostenauflage zu verzichten und der angefochte-

ne Entscheid diesbezüglich aufzuheben.   

 

11. Der Rechtsunterzeichnende und für den Beschwerdetext allein Verantwortliche ist 

gemäss HR-Eintrag einzelzeichnungsberechtigt. 

         

          Christa Simmen RA Edmund Schönenberger 

 

 

 

4 Beilagen 
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Das Obergericht des Kantons Zürich 

 

Dieser die Freiheit als höchstes Gut emporjubelnde plutokratische 

Schurkenstaat hat sich mit seinem Gericht, welches es 2016 schaffte, 

sämtliche Beschwerden psychiatrisch Versenkter abzumurksen, fol-

gerichtig unter den Scheffel gestellt: Vertrauenspersonen, welche le-

gitimiert sind, die Betroffenen in allen mit der Freiheitsberaubung zu-

sammenhängenden Verfahren zu unterstützen, sollen, wenn sie sich 

auf die Barrikaden der entsprechenden Schurkenjustiz werfen, für 

Gottes Lohn arbeiten. 

 

Es wird der Kommentator Geiser zitiert, welcher solches unterstützen 

soll – der gleiche Geiser, welcher sich wie folgt geäussert hat: 

 

Die Vertrauensperson nach Art. 432 ZGB ist grundsätzlich neu und damit auch 
nicht ausgeleuchtet. Entsprechend ist nicht klar, ob diese Tätigkeit auch ge-
werblich ausgeführt werden kann. 
  

  

Wenn die Freiheit tatsächlich an höchster Stelle steht, beweist das 

Gericht mit seinem Entscheid das genaue Gegenteil. Einmal mehr 

feiert die Scheinheiligkeit Triumphe! 

 

 RA Edmund Schönenberger 

http://www.psychex.ch/doku/bgmeilen1.pdf

